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VORWORT

Zwischen der ersten und der vorliegenden zweiten
zweiten Auflage
Auflage dieses
dieses Buches
Buches
liegen mehr als zehn Jahre, in denen
denen seine
seine Thesen
Thesen und
und Nachweise
Nachweise auf
auf mannig¬
mannig
faltige Weise diskutiert worden sind. Es bedarf der
der Erwähnung
Erwähnung nicht,
nicht, daß
daß die
die
—
Einwänden
wichtigsten
deren
mit
Neuauflage von Diskussion und Kritik
Kritik — mit
wichtigsten Einwänden
und Argumenten ich mich bereits in
in dem Aufsatz
Aufsatz »Noch
»Noch einmal
einmal —
— vom
vom
—
profitiert
hat.
habe
(Euphorion 59,1965) auseinandergesetzt
Erzählen ««(Euphorion
auseinandergesetzt habe — profitiert hat. Denn
Denn
sie nötigten mich, manches Problem und manche
manche Begriffsbildung
Begriffsbildung neu
neu zu
zu durch¬
durch
Konzeption des
des Ver¬
Ver
denken und klarer herauszuarbeiten, als es bei der ersten Konzeption
geschehen
war.
Dichtung
Grundlegung
der
>logischen<
suches einer &gt;logischen&lt; Grundlegung der Dichtung geschehen war.
Zu bedenken war schon der Titelbegriff selbst. Er
Er sollte beibehalten
beibehalten werden,
werden,
Diskussion geläufig
in der Diskussion
geläufig ge¬
ge
weil das Buch nun unter ihm bekannt und er in
der
und der
Einfluß der Logistik
Logistik und
worden ist. Doch ist man heute, unter dem Einfluß
stärkeren Hinwendung zur formalen Logik, strenger
strenger in
in der
der Anwendung
Anwendung des
des
Rechtfertigung
genaueren
einer
bedarf
geworden,
und
es
Begriffes Logik
es bedarf einer genaueren Rechtfertigung dafür,
dafür,
daß der Titelbegriff nicht nur aus den angegebenen
angegebenen äußeren
äußeren Gründen
Gründen bei¬
bei
Problem
dem Problem
mit dem
behalten ist. Das wird an seiner Stelle in Zusammenhang mit
dargelegt wer¬
zuvor dargelegt
schärfer als
geschehen, das in der Neuauflage breiter und schärfer
als zuvor
wer
Dichtung
der
Theorie
die
welche
Aussage,
Theorie
der
mit
der
den wird:
die Theorie der Dichtung be¬
be
bezeichnet
Dichtung
gründet, die ich als die Logik der
bezeichnet habe.
habe. Die
Die Abhandlung
Abhandlung
über die Theorie der Aussage, die ich unter diesem Titel
Titel inzwischen
inzwischen in
in der
der
veröffentlicht habe,
philosophische Forschung«
Forschung« (XX,
»Zeitschrift für philosophische
(XX, 1966)
1966) veröffentlicht
habe,
jetzt als
wird, mit der freundlichen Erlaubnis des
des Herausgebers,
Herausgebers, jetzt
als Teil
Teil des
des er¬
er
vorangestellt.
Buches
sten Kapitels
Kapitels des
des Buches vorangestellt.
Daraus ergab sich eine Reihe von Änderungen im
im Aufbau
Aufbau des
des Buches.
Buches. Sie
Sie
betreffen vor allem das Lyrikkapitel, das neu geschrieben
geschrieben wurde.
wurde. Auch
Auch in
in das
das
zentrale, für den sprachtheoretischen Nachweis der
der Struktur
Struktur der
der Dichtung
Dichtung ent¬
ent
worden.
eingegriffen
ändernd
epische Fiktion ist
scheidende Kapitel über die epische
ist ändernd eingegriffen worden.
Es wurden zahlreiche Streichungen vorgenommen, doch auch
auch eine
eine Reihe
Reihe von
von
schärferen
zur schärferen Heraus¬
ich hoffe, zur
Zusätzen gemacht, die beide zusammen, wie ich
Heraus
Übersicht soll
soll
arbeitung der betreffenden Probleme beitragen. —
— Der besseren
besseren Übersicht
dienen.
Inhaltsverzeichnis dienen.
differenzierteres Inhaltsverzeichnis
ein gegenüber dem der ersten Auflage differenzierteres
Stuttgart,
Stuttgart, Januar
Januar 1968
1968

K. H.

EINLEITUNG
EINLEITUNG
BEGRIFF UND AUFGABE EINER
EINER LOGIK DER DICHTUNG

In
In der folgenden Arbeit
Arbeit wird der Versuch gemacht, aus
aus dem Gebiete der
allgemeinen
Dichtungsästhetik
eine
Logik
der
Dichtung
allgemeinen Dichtungsästhetik eine Logik der Dichtung herauszusondern.
herauszusondern.
Dies Verfahren muß zunächst darum als ein solches kenntlich gemacht wer¬
wer
den, weil jede
jede theoretische Erörterung
den,
Erörterung der
der Dichtung, mit welchem
welchem ihrer vie¬
vie
len Aspekte sie
sie sich auch befaßt, zur Ästhetik der Dichtung rechnen kann.
Denn insofern Kunst Gegenstand der Ästhetik und nicht der Logik, Gebiet
des Gestaltens und nicht des
des Denkens ist, könnte die Rede von einer Logik
Logik
ja geradezu
geradezu als
der Dichtung als
als überflüssig, ja
als verwirrend erscheinen. Es
Es ist
der
Sonderstellung
aber
in
der
Dichtung
im
System
der
Kunst
begründet,
aber
der Sonderstellung der
System der
begründet,
daß
daß dieser
dieser Unterschied dennoch
dennoch gemacht
gemacht werden kann,
kann, ja
ja daß
daß es
es eine
eine Logik,
Logik,
oder ein
logisches System
der Dichtung
ein logisches
oder
System der
Dichtung gibt.
der Dichtung muß
muß dabei
dabei in
einem sozusagen
mittel¬
Der Begriff
Begriff einer Logik
Logik der
in einem
sozusagen mittel
baren Sinne verstanden werden. Er
Er ist
ist deshalb sinnvoll und legitim, weil
weil es
es
genauer
Begriff
Sprachlogik
in
eine
Logik
der
Sprache
gibt
oder
der
einer
die
eine
der Sprache
oder genauer der Begriff einer Sprachlogik in die
moderne Besinnung über die Logik
Logik des Denkens eingegangen ist11 .. In
In dieser
Anwendung kann Sprachlogik das
das Verhältnis der Denk- oder auch der SachSachlogik zur Sprache besagen, und zwar als
als einem »der vornehmsten Hilfsmittel
Hilfsmittel
hat 22 .. E. Husserl
Husserl
und Werkzeuge des Denkens«, wie schon J. St. Mill
Mill formuliert
formuliert hat
die
Notwendigkeit,
»die
Logik
mit
sprachlichen
Erörterun¬
statuiert deshalb
deshalb die
»die
sprachlichen Erörterun
gen zu beginnen«
beginnen«33 ,, und
noch umfassenderen Sinne ist
ist es L.
Wittgen¬
und in
in einem noch
L. Wittgen
zu prüfen, den
den Gedanken
Gedanken
steins
steins Problem, die Sprache
Sprache auf ihre Fähigkeit hin zu
überhaupt unverkleidet darzustellen,
darzustellen, so
überhaupt
so daß
daß für
für ihn
ihn Philosophie (nicht bloß
»Sprachkritik«
zurückgeführt
Logik im engeren
auf
engeren Sinne)
Sinne) auf »Sprachkritik« zurückgeführt wird, die
die als
als solche
solche
dann
Sprachlogik
Wittgenstein
betont,
daß
aus
der
Umgangs¬
Wobei
dann Sprachlogik ist.
Wittgenstein betont, daß aus der Umgangs
VII
1 Vgl. F. Schneider, Das Problem einer Sprachlogik, in: Zs. f. Philos. Forschung VII
1

(1953), H. 11
2
2 J. St.
St. Mill,
Mill,

Logik, I. Buch, Kap. 1,
1, §§ 11
3 E. Husserl, Logische Untersuchungen, II,
II, 1,
1, Halle 1928,
1928, S. 1
3

6

spräche, die den Gedanken verkleidet,
verkleidet, die
die Sprachlogik
Sprachlogik nicht
nicht unmittelbar
unmittelbar zu
zu
entnehmen sei 44 .

als Kritik
Kritik der
der Sprache
Sprache in
in Hinsicht
Hinsicht auf
auf ihre
ihre
Hier überall wird also Sprachlogik als
—
aufgefaßt,
Ausdrucksfunktion
— grammatische oder linguistische — Ausdrucksfunktion aufgefaßt, d.
—
d. h.
h.
auf ihre Fähigkeit, sowohl »Gedanken« wie
wie auch
auch die
die Gesetze
Gesetze des
des Denkens
Denkens
von einer Sprachlogik
Sprachlogik der
der Dich¬
Dich
auszudrücken. Und wenn wir in diesem Sinne von
vornherein
von
Dichtung
Problem
der
das
freilich
das Problem der Dichtung von vornherein
tung sprächen, so würde
es zwar auf
auf ein
ein Verhältnis
Verhältnis der
der Dich¬
Dich
verfehlt sein. Logik der Dichtung sieht es
genannten
in den
tung zur Sprache ab, aber auf ein anderes
anderes als
als das
das in
den genannten Theorien
Theorien
und aus¬
ihrer beschreibenden
in ihrer
gemeinte. Sie berücksichtigt nicht die
die Sprache
Sprache in
beschreibenden und
aus
Tatsache,
banale
weniger
oder
mehr
damit
die
und
Funktion
drückenden
weniger banale Tatsache,
Sinne von
von Wortkunst
Wortkunst ist.
ist. Sie
Sie wird
wird viel¬
viel
daß Dichtung sprachliche Kunst im Sinne
Gestaltungs¬
als
das
daß die
die Sprache
Sprache als das Gestaltungs
mehr aus dem Umstand entwickelt, daß
material der Dichtung zugleich auch
auch das
das Medium
Medium ist,
ist, in
in dem
dem sich
sich das
das spezifisch
spezifisch
Erkenntnis. Wil¬
ist keine neue
menschliche Leben überhaupt vollzieht. Dies
Dies ist
neue Erkenntnis.
Wil
Medium
»das
sagt,
daß
wenn
er
formuliert,
hat
sie
formuliert, wenn
sagt, daß »das Medium der
der
helm Schlegel etwa
menschliche
der
menschliche Geist
Geist überhaupt
überhaupt zur
zur
Poesie eben dasselbe ist, wodurch
willkürlicher Verknüpfung
Vorstellungen zu
Besinnung gelangt und seine
seine Vorstellungen
zu willkürlicher
Verknüpfung in
in
In diesem Satze ist
ist aber
aber auch
auch schon
schon an¬
an
die Gewalt bekommt: die Sprache« 556 .. In
gedeutet, daß dies Medium sich
sich nicht darin
darin erschöpft,
erschöpft, aus
aus sinngeprägten
sinngeprägten Zei¬
Zei
Dichtung
daß
die
sondern
es
bestehen,
chen, den Worten, zu
daß es
Dichtung in
in weit
weit ein¬
ein
schneidenderer Weise in ihrem besonderen
besonderen Kunstsein
Kunstsein bestimmt.
bestimmt. Logik
Logik oder
oder
Sprachlogik der Dichtung bedeutet
bedeutet deshalb
deshalb nicht
nicht Sprachkritik
Sprachkritik im
im Sinne
Sinne Witt¬
Witt
unter¬
werden,
die
bezeichnet
Sprachtheorie
als
gensteins, sondern kann genauer
genauer als Sprachtheorie bezeichnet werden, die unter
sucht, ob und wieweit die Sprache,
Sprache, die
die die
die Formen
Formen der
der Dichtung
Dichtung hervorbringt
hervorbringt
sich
allgemein
sagen
(wie wir zunächst noch allgemein sagen wollen), sich funktionell
funktionell von
von der
der
unterscheidet. Die
Sprache unseres denkenden und mitteilenden Lebens
Lebens unterscheidet.
Die Logik
Logik
der Dichtung als Sprachtheorie
Sprachtheorie der
der Dichtung
Dichtung hat
hat ^um
^um Gegenstand
Gegenstand das
das Verhältnis
Verhältnis der
der
ist
im
sprachDichtung
also
Logik
der
Sprachsystem.
allgemeinen
Dichtung c(um
c(um allgemeinen Sprachsystem. Logik der Dichtung ist also im sprachtheoretischen Sinne zu verstehen, wobei die
die hier gemeinte
gemeinte Sprachtheorie
Sprachtheorie im
im
solche
wird
und
als
folgenden als
als Aussagetheorie entwickelt wird und als solche im
im Laufe
Laufe ihrer
ihrer
Erhellung den Terminus Logik
Logik ersetzen
ersetzen kann.
kann.
4
4 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 9. Aufi., London 1962,
1962, S.
S. 62: »Es
»Es ist
ist
menschenunmöglich, die Sprachlogik aus
aus ihr (der Umgangssprache) unmittelbar
unmittelbar zu
zu entneh¬
entneh
men. Die Sprache verkleidet den Gedanken.« (4.002). »Alle Philosophie
Philosophie ist >Sprachkritik<.«
&gt;Sprachkritik&lt;.«
(4.0031)
6
6 A. W. Schlegel, Über Schöne Literatur und Kunst (Dt. Litteraturdenkmale des 18. u. 19.
Jahrhunderts, Bd. 17,
17, 1884), S.
S. 261
261
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Dichtung scheinen
Die mannigfachen älteren und neueren Theorien
Theorien der
der Dichtung
scheinen
Resultaten
gekommen
zu
sein,
befriedigenden
mir darum nicht zu voll
voll
sein, weil
weil
zum
allgemeinen
Sprachsystem,
Verhältnis
der
Dichtung
Tatsache,
das
diese
das
allgemeinen Sprachsystem,
nicht scharf genug als
als solches erfaßt worden ist oder jedenfalls
jedenfalls nicht
nicht die
ihm gezogen worden
letzten Konsequenzen aus ihm
worden sind. Erst
Erst wenn
wenn dies ge¬
ge
spezifische
Phänomen
Dichtung
eigentümliche,
für
die
schieht, tritt
das
tritt das
spezifische Phänomen zu¬
zu
Kunstgebiet
ein
zu
umgrenzendes
tage,
daß
sie
schwer
tage, daß sie ein
zu umgrenzendes Kunstgebiet ist,
ist, ja
ja sogar
sogar »diejenige
»diejenige
besondere Kunst, an welcher die Kunst sich aufzulösen beginnt«, wie Hegel
erkannt hat; und wir werden sogleich sehen,
sehen, worin diese
diese Einsicht Hegels
Hegels be¬
be
freilich nicht
nicht gezogenen
gründet ist und welche von ihm selbst freilich
gezogenen Folgerungen
Folgerungen
sich daraus ergeben. Denn wenn man mit
mit dieser Erkenntnis
Erkenntnis Ernst
Ernst macht,
macht,
das
leuchtet
hinein
in
enthüllt sich ihr methodischer Wert. Sie
das verborgene
logische Gewebe der Dichtung, durch das
das diese
diese mit
mit dem
dem Gewebe
Gewebe der
der allge¬
allge
meinen Denk- und Sprachvorgänge sowohl zusammenhängt
zusammenhängt wie
wie aber
aber auch
auch
eigen¬
aber
kommen
sich von ihm abscheidet. Bei Aufdeckung dieser Struktur
Struktur
eigen
tümliche, oft überraschende Phänomene ans Licht. So zeigt sich vor
vor allem,
daß das zentrale Problem der Poetik, das
das der Gattungen, sich unter einem
ver¬
anderen Aspekt, einem anderen Ordnungsprinzip darstellt als
als den bisher ver

trauten, wie variierend diese auch gewesen sind und noch sind. Seitdem
Goethe, sich von dem Zwange der klassischen
klassischen Poetik freimachend,
freimachend, Lyrik,
Lyrik,
bezeichnet
einzigen
»Naturformen«
Epik und Dramatik als
als die
die drei einzigen
bezeichnet hat
hat (in
(in
den Noten und Abhandlungen zum Westöstlichen Diwan) und
und diese
diese keines¬
keines
wegs an die traditionellen Gattungen gebunden
gebunden sah,
sah, sondern
sondern »oft
»oft in
in dem
dem
kleinsten Gedicht« zusammenwirkend, hat man vor
vor allem in
in der neueren Poetik
Poetik
sich diese Auffassung zu eigen gemacht. So
So gewann
gewann Emil
Emil Staiger
Staiger neue
neue Deu¬
Deu
traditionellen FormDichterischen, als er aus
tungsmöglichkeiten des Dichterischen,
aus den traditionellen
FormVerfestigungen
Dramatische als
und das
begriffen das
das Lyrische, das
das Epische und
das Dramatische
als Verfestigungen
Spannung
Erinnerung,
Vorstellung,
als
seelischer
Grundhaltungen,
seelischer
als Erinnerung, Vorstellung, Spannung heraus¬
heraus
destillierte. Und vor ihm hatte schon Robert Hartl
Hartl die Gattungen zu Erlebnis¬
Erlebnis
Gemüts«, Gefühl,
formen, »Vermögen des
des Gemüts«,
Gefühl, ErkenntnisErkenntnis- und
und BegehrungsverBegehrungsvermögen reduziert.
Es ist ersichtlich, daß alle diese Bestimmungen, so feine Nuancen des
des Dich¬
Dich
Deutun¬
terischen als solche sie zu erfassen vermögen, doch selbst zuletzt nur
nur Deutun
gen der vorliegenden
vorliegenden Gattungsphänomene
Gattungsphänomene sind,
sind, Deutungen,
Deutungen, die
die eben
eben dadurch
dadurch
Ausdrucksformen
Erlebnis- oder
oder Ausdrucksformen
möglich wurden, daß
daß die festen Gattungen in
in ErlebnisGattungen feste
Formen, die
die als
die Gattungen
aufgelöst wurden. Dennoch aber
aber sind die
feste Formen,
als
Sinninterpretation widerstehen.
widerstehen. Wir
solche zuletzt jeder Deutung, jeder Sinninterpretation
Wir er¬
er
fahren es unmittelbar, wenn wir
wir ein Gedicht, einen Roman oder ein Drama
11

eine noch
noch
lyrisch anmuten,
anmuten, das
das Drama
Drama eine
lesen. Es mag der Roman uns noch so lyrisch
>unlyrisch<
noch
so
lyrische
Gedicht
das
haben, das lyrische Gedicht noch so &gt;unlyrisch&lt;
so >episch<
&gt;episch&lt; breite Handlung haben,
so
— es
es ist jeweils dennoch eine erzählende
erzählende Dichtung,
Dichtung, ein
ein Drama,
Drama, ein
ein Ge¬
Ge
sein —

Form ist
ist die
Die präsentierende
präsentierende Form
die
dicht, das unser Leseerlebnis lenkt und prägt. Die
richtunggebende, unser Erlebnis einstellende
einstellende —
— nicht
nicht anders
anders wie
wie etwa
etwa ein
ein
anders
auf¬
von
uns
Lehrbuch
naturwissenschaftliches
Lehrbuch von uns anders auf
historisches Werk, ein
gefaßt werden als ein Roman. Wir erfahren
erfahren das
das lyrische
lyrische Gedicht
Gedicht in
in einer
einer völlig
völlig
verschiedenen, daß
daß
anderen Weise als einen Roman und ein Drama, in einer so verschiedenen,
demselben Sinne
Sinne als
als Dichtung
Dichtung
wir die beiden letzteren unmittelbar nicht in demselben
erleben wie das lyrische Gedicht, und umgekehrt.
umgekehrt. Und
Und schon
schon in
in dieser
dieser noch
noch
Erlebnis
für
unser
sich
an,
daß
vorlogischen Betrachtung deutet sich an, daß für unser Erlebnis erzählende
erzählende
gegenüber der
und dramatische Dichtung zusammenrücken
zusammenrücken gegenüber
der Lyrik,
Lyrik, diese
diese sich
sich
präsentiert als
Vorstellungslebens präsentiert
unseres Vorstellungslebens
als
uns auf einer ganz anderen Ebene unseres
jene.
jene.

in die
die Interpretation
Interpretation der
der
Es ist bisher in die Poetik der Gattungen, und auch in
worden,
einbezogen
einzelnen Dichtwerke, das
das Faktum nicht einbezogen worden, daß
daß erzählende
erzählende
oder der
und dramatische Dichtung uns das Erlebnis der
der Fiktion
Fiktion oder
der Nicht-Wirk¬
Nicht-Wirk
lichkeit vermittelt, während dies bei der
der lyrischen
lyrischen Dichtung
Dichtung nicht
nicht der
der Fall
Fall ist.
ist.
in den vermittelnden
vermittelnden
Was aber als Erlebnis vermittelt wird, hat seine Ursache in
Phänomenen selbst. Die Phänomene sind die
die Lyrik,
Lyrik, die
die Epik
Epik und
und die
die Drama¬
Drama
Die
dieser
jeder dieser Gattungen.
Gattungen. Die Ursache,
Exemplar jeder
tik, aber auch jedes
jedes einzelne
einzelne Exemplar
Ursache,
aber
Nichtwirklichkeit, die erstere
erstere aber
daß die beiden letzteren das Erlebnis der Nichtwirklichkeit,
damit
und damit
logische und
das der Wirklichkeit vermitteln, ist nichts anderes
anderes als
als die
die logische
auch sprachliche
sprachliche Struktur,
Struktur, die
die ihnen
ihnen zugrunde
zugrunde liegt.
liegt. Die
Die Logik
Logik der
der Dichtung
Dichtung
Begriff
ist
Dichtung.
Dieser
der
ist damit auch die Phänomenologie der Dichtung. Dieser Begriff ist hier
hier weder
weder
der der
der Husserlschen
Hegelschen noch
noch der
mit der besonderen Bedeutung der
der Hegelschen
Husserlschen
der Phä¬
Beschreibung der
nichts als
die Beschreibung
Phänomenologie belastet. Er bezeichnet nichts
als die
Phä
— doch wiederum
sondern
deskriptiven, sondern
einer deskriptiven,
nomene selbst —
wiederum nicht
nicht im
im Sinne einer
Beschreibungsmethode, d.
im Sinne einer symptomatischen Beschreibungsmethode,
d. i.
i. im
im Sinne
Sinne der
der
Goethe
Wenn
die
Phänomene
sind.
Lehre, die, nach dem Worte Goethes,
Goethe es
es
Man suche
— ». ..
.. Man
suche
ablehnte und verbot, hinter den Phänomenen zu suchen —
(Maximen und
und
nur nichts hinter den Phänomenen; sie selbst sind die Lehre« (Maximen
—, so meinte er damit
Einlegen
damit das
Reflexionen hrsg. v. G. Müller
Müller Nr. 993) —,
das Einlegen
eines Sinnes in sie, der aus ihnen selbst nicht zu entwickeln ist, eines
eines meta¬
meta
Phänomenen
physischen Sinnes irgendwelcher Art,
Art, der aus
aus den
den Phänomenen der
der Natur
Natur
Geschichtsphilosophie,
eine Naturphilosophie, aus
aus denen der Geschichte eine Geschichtsphilosophie,
Theorie. Es
einer Theorie.
auch sagt,
macht, statt einer Wissenschaft oder, wie Goethe auch
sagt, einer
Es
den
Phäno¬
hinter
Suchen
gibt aber eine Bedeutung, in der auch Goethe das
das Suchen hinter den Phäno
12

menen anerkannte und anwandte, die Bedeutung, die schon darin enthalten
ist, daß sie die Lehre sind. Denn sie sind die Lehre, weil sie
sie als
als Phänomene
zugleich Symptome sind, weil ihr besonderes
besonderes So-sein
So-sein oder
oder So-erscheinen
So-erscheinen auf
auf
eine oder mehrere in ihnen selbst gelegene Ursachen zurück- oder auch
hinunterweist, die ihr Sosein und -erscheinen
-erscheinen bedingen. Daß
Daß diese
diese Ursachen
Ursachen
Beschrei¬
so verborgen und darum so unauffällig sein können, daß man bei der Beschrei
Goethe
bung der Phänomene sie gar nicht
nicht als Ursachen erkennt —
— auch dies hat Goethe
ist
Phänomen
eine
prägnant
»Man
sagt
gar
gehörig:
das
festgestellt:
prägnant
»Man sagt gar
das Phänomen ist eine Folge
Folge
ohne Grund, eine Wirkung ohne Ursache. Es fällt
fällt dem Menschen so
so schwer,
Grund und Ursache zu finden, weil sie so einfach sind, daß sie sich dem
besteht methodisch
Blick verbergen« (Nr. 1103).
1103). Die Naturwissenschaft
Naturwissenschaft besteht
methodisch in
in
nichts anderem als in diesem Verfahren der Erkenntnis. Sie sucht nach den
Ursachen der
der Symptome,
Symptome, die
die die Erscheinungen zeigen,
zeigen, und
und sie
sie beruhigt
beruhigt sich
sich
Gesetzmäßigkeit,
einer
einer
nicht, bis sie diese Ursachen in einem Gesetz,
viel¬
Struktur gefunden hat. Wir
Wir lassen
lassen uns hier nicht auf die weitläufige und viel
diskutierte Frage ein, ob und in welcher Weise auch die Geisteswissenschaften
Gesetzeswissenschaften sein können. Wir behalten nur das Phänomen der
Dichtung im
im Auge und wollen zu zeigen versuchen,
versuchen, daß
daß es
es in
in hohem
hohem Grade,
Grade,
Phäno¬
im selben Grade wie die Sprache selbst, zu den an
an Symptomen reichen Phäno
menen gehört, deren Sosein oder Seinsweise nicht von
von ungefähr
ungefähr ist
ist und
und nur
nur
als solche beschrieben zu werden brauchte, sondern sich erklärt und erhellt
aus der verborgenen logischen Struktur, die ihr
ihr als
als Kunst der
der Sprache
Sprache oder
zugrunde
aus
Sprache zugrunde liegt.
aus Sprache
liegt.
Dieser logischen Struktur oder Gesetzmäßigkeit sind
sind sich die
die schaffenden
schaffenden
Dichter selbst nicht bewußt, so wenig wie wir
wir denkend und sprechend uns
der logischen Gesetze bewußt sind, denen wir
wir folgen
folgen müssen,
müssen, um
um uns
uns ver¬
ver
geben
diese
ständlich zu machen. Dem Interpreten der Dichtung aber
aber geben diese Gesetze,
Gesetze,
einmal aufgedeckt, Schlüssel zu manchen verborgenen Türen
Türen an die Hand,
hinter denen die Geheimnisse des
des dichterischen Schaffensprozesses und damit
die
der Dichtungsformen selbst verborgen sind. Wenn wir
wir im
im folgenden
folgenden nun die
versuchen,
wird,
nun
zu
analysieren
so
wie
Dichtung als Kunst der Sprache
Sprache zu analysieren versuchen, so wird,
nun
nochmals
nochmals hervorgehoben
hervorgehoben sei,
sei, Sprache
Sprache mit Bezug
Bezug auf
auf die
die Dichtung
Dichtung nicht
nicht im
im
>dichterischen< Sprache,
Sprache, des
>Wortkunstwerks<
engeren ästhetischen Sinne
Sinne der &gt;dichterischen&lt;
des &gt;Wortkunstwerks&lt;
die
verstanden, sondern als
als dichtende
dichtende Sprache,
Sprache, d. h. untersucht mit
mit Hinsicht
Hinsicht auf
auf die
wenn
sie
die
Formen
der
Dichtung
lenken,
sprachlogischen Funktionen, die sie
sie
wenn sie die Formen der Dichtung

hervorbringt.
hervorbringt.
Hierin aber ist —
Hierin
— wie zur Vermeidung jeglichen
jeglichen Mißverständnisses beson¬
beson
ders betont sei —
— enthalten, daß auch der Begriff Dichtung im ästhetisch wei¬
wei
13

Sprache ist
die Sprache
verstehen ist:
Sinne zu
zu verstehen
ist: die
ist
testen, d. h. positiven und negativen Sinne
ein
Operettenlibretto,
Zeitungsroman,
ein
ein
nur
wo
Zeitungsroman, ein Operettenlibretto, ein
dichtend auch dort,
Primanergedicht ihr Resultat ist. Denn die
die logischen
logischen Gesetze
Gesetze des
des dichtenden
dichtenden
Formen,
den Formen, die
Sprachvorganges sind unabhängig
unabhängig davon,
davon, ob
ob bei
bei den
die er
er hervor¬
hervor
Sinne erfüllt
ästhetischen Sinne
bringt, der Begriff der Dichtung als
als Kunst
Kunst im
im ästhetischen
erfüllt ist
ist

oder nicht. Die logischen Gesetze
Gesetze sind
sind hier
hier absolut,
absolut, die
die ästhetischen
ästhetischen relativ,
relativ,
Wertung.
diese
der
wie
nicht
Erkenntnis,
wie diese der Wertung. Dies
Dies aber
aber
sie sind Gegenstand der
logischen Strukturverhältnisse
Strukturverhältnisse der
der ästhe¬
ästhe
hindert nicht, daß die Erkenntnis der logischen
damit nur
Es tritt
tritt damit
nur um
um so
so deutlicher
deutlicher
tischen Wertung oftmals dienlich sein kann. Es
durch ihren
bedingt ist
System der
der Kunst
heraus, daß der Ort der Dichtung im System
Kunst bedingt
ist durch
ihren
und damit
Ort im System der Sprache
Sprache und
damit des
des Denkens.
Denkens.
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GRUNDLAGEN
DIE
DIE SPRACH THEORETISCHEN GRUNDLAGEN

Die Begriffsbildung >Dichtung
&gt;Dichtung und
und Wirklichkeit
Wirklichkeit
Logik der Dichtung ist letztlich
Das Grundthema der Logik
letztlich kein
kein anderes
anderes als
als die
die
auch explizite
Begriffsbildung
Begriffsbildung Dichtung und
und Wirklichkeit,
Wirklichkeit, die
die denn
denn auch
explizite oder
oder im¬
im
plizite
plizite den
den dichtungstheoretischen
dichtungstheoretischen Betrachtungen
Betrachtungen immer
immer zugrunde
zugrunde liegt.
liegt. Doch
Doch
populär
behandelten
weniger
bekannten,
mehr
oder
die
beiden
in
dieser
gilt es,
es,
dieser bekannten, mehr oder weniger populär behandelten
Begriffsbildung verbundenen
verbundenen bzw. einander
einander gegenübergestellten
gegenübergestellten Begriffe
Begriffe in
in
dem Sinne ihrer Gegenüberstellung schärfer zu bestimmen, als
als dies
dies im prak¬
prak
tischen Gebrauche
Gebrauche der Literaturbetrachtung zu
zu geschehen
geschehen pflegt.
pflegt.
vorweisend
vorbeugend
dazu
und
sei
Zum Begriffe der Wirklichkeit
Wirklichkeit sei dazu vorweisend
vorbeugend be¬
be
merkt, daß er besonders vom Standpunkt der modernen Naturwissenschaft
Naturwissenschaft
ihm aus
ist; und von
von ihm
Logistik problematisch geworden ist;
und Logistik
aus könnte
könnte gegen
gegen seine
seine
Verwendung in der
der folgenden Untersuchung der
der Vorwurf
Vorwurf erhoben
erhoben werden,
werden,
auftritt. Gegen einen
daß er im Sinne eines überholten naiven Realismus auftritt.
daß
werden,
der
solchen
möglichen
Einwand
soll
betont
solchen
werden, daß der Begriff
Begriff Wirklichkeit
Wirklichkeit
Dichtung,
Verhältnis
zu
dem
der
in seinem Gegensatz bzw. seinem
Dichtung, als
als der
der er
er
hier ausschließlich behandelt wird, nicht als
als Gegenstand und
und Problem der
Erkenntnistheorie und damit auch nicht unter dem Gesichtspunkt des naiven
Realismus erscheint. Er meint, wie aus den folgenden Darlegungen wohl
wohl
deutlich werden wird, nichts als die Wirklichkeit des menschlichen Lebens
(der Natur, der Geschichte, des Geistes) im Gegensatz
Gegensatz zu
zu dem,
dem, was
was wir
wir als
als
im Unter¬
den >Inhalt<
&gt;Inhalt&lt; von Dichtungen erleben, die Seinsweise
Seinsweise des
des Lebens
Lebens im
Unter
Und nicht
nicht ganz
schied
schied zu der, die die Dichtung erschafft und repräsentiert. Und
ganz
exakten
Bestimmung
dieses
abwegig scheint es
gerade
in
der
zu
sagen,
daß
es
in
exakten
dieses
Unterschiedes sich das Phänomen der Wirklichkeit
Wirklichkeit jenseits
jenseits aller
aller wissenschafts¬
wissenschafts
theoretischen Definition besonders prägnant hervorkehrt.
Was
Was besagt, so verstanden, die Begriffsbildung Dichtung und
und Wirklichkeit
Wirklichkeit ??
Wirklichkeit
Sie
anderes
als
besagt
Dichtung
etwas
ein
daß
Doppeltes:
Sie besagt
daß
etwas anderes als Wirklichkeit ist,
ist,
aber
auch
das
Entgegengesetzte,
daß die Wirklichkeit
aber
das scheinbar
Wirklichkeit der Stoff
Stoff der
der
Dichtung ist. Denn nur scheinbar ist dieser Widerspruch, da nur
nur darum Dich¬
Dichtung
Dich
tung von anderer Art
Aber bereits
Wirklichkeit, weil diese ihr
tung
Art ist als Wirklichkeit,
ihr Stoff ist. Aber

indem wir dies in der Allgemeinheit dieser
dieser Begriffsbildung
Begriffsbildung aussprechen,
aussprechen, treten
treten
die ersten Schwierigkeiten auf, melden
melden sich
sich Ungenauigkeiten
Ungenauigkeiten und
und Unstimmig¬
Unstimmig
Sehen wir
wir
keiten an, die in der traditionellen Betrachtungsweise enthalten sind. Sehen
ab von der rein biographischen oder soziologischen
soziologischen QuellenQuellen- und
und Hinter¬
Hinter
grundsforschung, die auch den
den Schlüsselroman
Schlüsselroman und
und das
das Personengedicht
Personengedicht ein¬
ein
Dichtung
bezieht, so stellt sich in der Zusammenordnung Dichtung und Wirklichkeit
Wirklichkeit
sozusagen stillschweigend die Beziehung
Beziehung auf die
die erzählende
erzählende und
und die
die drama¬
drama
tische Dichtung her, doch ohne daß
daß man
man den
den Begriff
Begriff Dichtung
Dichtung auch
auch bewußt
bewußt
und ausdrücklich auf diese beschränkte. Dennoch wird das dritte Gebiet
dessen, was die Poetik und das
das allgemeine Bewußtsein
Bewußtsein als
als Dichtung versteht,
versteht,
Begriffszuordnung Dich
Dich¬
die Lyrik, nicht, oder doch nicht unmittelbar, in die
die Begriffszuordnung
der Tat
Tat sinnvoll
tung und Wirklichkeit einbezogen. Diese ist denn auch in
in der
sinnvoll nur
nur
Lyrik
kein
Demon¬
Gattungen,
während
die
ersten
mit Bezug auf die beiden
beiden ersten Gattungen, während die Lyrik kein Demon
strationsmaterial dafür abgibt. Daß aber dieser Umstand nicht
nicht zu
zu einem
einem eigent¬
eigent
Begriffe
lichen Problem wurde, hat offenbar seine Ursache darin, daß
daß die Begriffe Wirk¬
Wirk
keiner genaueren
lichkeit und Dichtung, so wie sie hier zusammen auftreten, keiner
der Dichtung
unterzogen worden
worden sind. Der Begriff
Bedeutungsanalyse
Bedeutungsanalyse unterzogen
Begriff der
Dichtung aber
aber
stellt sich in seinem keineswegs eindeutigen Sinne erst her, wenn der der
Wirklichkeit, in seinem hier in Frage stehenden Bezüge zur Dichtung,
Dichtung, zur
zur
Unter¬
Aufgabe der
der folgenden
folgenden Unter
ist die
die Aufgabe
Klärung gekommen ist. Diese
Diese Klärung
Klärung ist
suchung.
suchung.
Aber an diesem Ausgangspunkt unserer Problemstellung, und als ein Auf¬
Auf
sozu¬
takt zu ihr, soll auf einen großen Kronzeugen verwiesen werden, dessen
dessen sozu
sagen noch unreflektierte, aber darum
darum um so aufschlußreichere Einsicht
Einsicht in
in
diesem Punkte bisher verdeckt geblieben ist: auf Aristoteles. Man hat allge¬
allge
mein die Tatsache, daß er in
in seiner »Poetik« nur
nur Epos und Drama, nicht
nicht aber
hat,
auf
Charakter
des
die
Lyrik
behandelt
den.
fragmentarischen
die Lyrik behandelt hat,
den.
Charakter des Werkes
Werkes
zurückgeführt, oder
auch
angenommen,
daß
Aristoteles
die große
oder auch angenommen, daß
große griechische
griechische
Lyrik
Lyrik des
des 6. und 5.
5. Jahrhunderts darum nicht erwähnt, weil diese
diese »gesungene«
»gesungene«
zur
Poesie, d. h. von Instrumentalmusik begleitete gewesen sei
damit zur
sei und damit
Musik zählte 66 .. Doch
erwähnt Aristoteles, wie wir
werden, ge¬
Doch erwähnt
Musik
wir gleich sehen werden,
ge
Instrumentalmusik
sungene
Poesie,
nämlich
den
Dithyrambus,
und
sogar
reine
sungene Poesie,
den
Instrumentalmusik
als
als solche,
solche, aber
aber eben
eben der
der Zusammenhang,
Zusammenhang, in dem dies
dies geschieht,
geschieht, weist darauf
darauf
hin, daß er diese nicht zur Lyrik,
Lyrik, sondern eben zur noir]aiq zählte, daß gerade
das,
das, was
was wir
wir als
als lyrische Dichtung, und sogar als >Poesie<
&gt;Poesie&lt; im eigentlichen Sinne
Sinne
bezeichnen,
bezeichnen, für
für Aristoteles keine
keine >Dichtung<,
&gt;Dichtung&lt;, nämlich nolt]aiz,
nolt]aiz, war, sondern
einem
einem anderen
anderen Gebiete von >Sprachwerken<
&gt;Sprachwerken&lt; angehört.
6 Irene Behrens, Die Lehre von der Einteilung
Einteilung der Dichtkunst, Halle 1940, S. 4
6

beachtet,
Diese Verhältnisse aber enthüllen sich erst, wenn man die Tatsache beachtet,
definiert
(lijxrjaig
der
den
noirjaig
durch
der
daß Aristoteles den Begriff
noirjaig
den der (lijxrjaig definiert und
und
noirjoiq und /J/xrjaig
/J/xrjaig daher bedeutungsidentisch für
für ihn
ihn sind.
sind. Die
Die Beachtung
Beachtung
daß man
man
dieser Tatsache scheint einmal dadurch verhindert worden zu sein, daß
»machen,
nämlich
noirjoig,
und
die Grundbedeutung der Begriffe noielv
noielv
noirjoig, nämlich »machen, herheranderen
hatte,
zum
verloren
Auge
stellen« aus dem
anderen dadurch,
dadurch, daß
daß jiifir\aig
jiifir\aig

durch imitatio übersetzt und mit dem Sinne der >Nachahmung<
&gt;Nachahmung&lt; belastet
belastet wurde.
wurde.
Untertitel
mit dem Untertitel »Dar¬
»Dar
Als E. Auerbach sein bekanntes Werk »Mimesis«, mit
gestellte Wirklichkeit« nannte, hatte er den verfemten
verfemten Begriff
Begriff wieder
wieder zu
zu Ehren
Ehren
gebracht und in seinem
seinem eigentlichen
eigentlichen aristotelischen
aristotelischen Sinne
Sinne hergestellt.
hergestellt. Denn
Denn
Aristoteles
zeigt,
Definitionen
des
eine genauere Betrachtung der
des Aristoteles zeigt, daß
daß für
für sei¬
sei
gewiß enthaltene
/j.i/j.rjaig weit weniger die in
nen Begriff der /j.i/j.rjaig
in ihm gewiß
enthaltene Bedeutungs¬
Bedeutungs
Darstellens, Mächens,
nuance der Nachahmung als der Grundsinn des
des Darstellens,
Mächens, ent¬
ent
sogleich zu
genannte, sogleich
zu bele¬
bele
scheidend ist77 .. Darüber klärt nicht nur die schon genannte,
noirjoig und
und /li/irjoig
zwischen noirjoig
gende Bedeutungsidentität zwischen
/li/irjoig auf,
auf, sondern
sondern auch
auch
Aristoteles
dem
den
Bedeutungsinhalt,
und vor allem der genauere
den Aristoteles dem MimesisMimesisWerke bezeichnet,
begriffe gibt. Als jiijxrjaEig
jiijxrjaEig werden solche
solche Werke
bezeichnet, die
die ngaxTovreg,
ngaxTovreg,
Handlungen, zum
zum Gegenstände
nga£eig, Handlungen,
handelnde Personen, und damit auch nga£eig,
Gegenstände
haben, »fu/xrjoeig sind die Epopöe, die Tragödie und
und die
die Komödie
Komödie sowie
sowie die
die
8
Kitharaspiels«
und
FlötenTeil
des
größte
Dithyrambendichtung und der
Teil des Flöten- und Kitharaspiels« 8 ,,
7
7 Diese Auslegung des Mimesisbegriffes wird von H. Koller
Koller in
in seinem
seinem Buche
Buche »Die
»Die Mimesis
Mimesis
Niederschrift
und
der
während
leider
mir
bestätigt,
das
in der Antike« (Bern 1954)
während
der
Niederschrift
und Druck¬
Druck
1954)
nicht bekannt
bekannt geworden
geworden war.
war. Koller
Koller zeigt,
zeigt,
legung der ersten Auflage meines Buches noch nicht
Darstellung meinen
meinen konnte,
konnte, indem
indem
daß schon Plato im 3. Buch der Politeia mit Mimesis nur Darstellung
z. B. das
das Wort unähnlich (ävofioicoe)
(ävofioicoe) mit /xi/iEia&at
/xi/iEia&amp;at verbindet: Homer
Homer solle
solle gebeten
gebeten wer¬
wer
er z.
Götter so
so unähnlich
unähnlich darzustellen
darzustellen (ovrcog
(ovrcog
den, sich nicht zu unterfangen, den größten der Götter
avo/ioiojg /Mfxtjoao&amp;ai);
(S. 15). Plato
Plato nennt
nennt alles
alles was
was von
von
/Mfxtjoao&ai); unähnlich nachahmen ist sinnlos (S.
Erzählung, und
Mythologen und Dichtern erzählt wird, дщуцспд,
, Erzählung,
und unterscheidet
unterscheidet einfache
einfache
Mimesis nicht
nicht Nachahmung;
hier bedeutet
Erzählung (änhj ÖLrjyrjOig)
bedeutet Mimesis
Nachahmung;
ÖLrjyrjOig) von /xi/xrjaig. Auch hier
es besagt, daß die Personen selbst als redende auftreten. Plato
Plato drückt
drückt das
das so
so aus,
aus, daß
daß der
der
es
(päivrjv
.fj
(..
glcichsetzt
anderen
einem
sich
Gestalt
und
Stimme
nach
Dichter
Dichter nach Stimme und Gestalt sich einem anderen glcichsetzt (.. . fj хата (päivrjv fj хата
ауцца /u/xela&ai). In der Tat will ja Plato nicht sagen, daß die Personen der Dichtung einer
einer
Dichtung
Personen
die
daß
sagen,
nicht
Plato
ja
will
Tat
der
In
/u/xela&amp;ai).
Realität nachgeahmt sind, sondern daß der Dichter sie auf mimetische Weise erzählt, wenn er
er
wenn
erzählt,
Weise
mimetische
auf
sie
Dichter
der
daß
sondern
sind,
nachgeahmt
Realität
die
Aristoteles
des
Poetik
der
Mimesisbegriff
den
für
auch
nimmt
Koller
läßt.
reden
selbst
sie
sie selbst reden läßt. Koller nimmt auch für den Mimesisbegriff der Poetik des Aristoteles die
Mimesis
der
Sinn
Vom
Weidle,
W.
weiter
Vgl.
—
10)
Anm.
(Vgl.
an.
Darstellung
Bedeutung
Bedeutung Darstellung an. (Vgl. Anm. 10) — Vgl. weiter W. Weidle, Vom Sinn der Mimesis
(Eranos-Jahrbuch XXXI, 1962, S. 249—273), der, in teilweiser Kritik an Koller, den in den
den
Koller,
an
Kritik
teilweiser
in
der,
249—273),
S.
1962,
XXXI,
(Eranos-Jahrbuch
Mimesisbegriff eingehenden Sinn der Ausdruckhaftigkeit als zu dem des Darstellens hinzu¬
hinzu
Darstellens
des
dem
zu
als
Ausdruckhaftigkeit
der
Sinn
eingehenden
Mimesisbegriff
kommenden aufweist (S. 259), und V. Zuckerkandl, Mimesis (Merkur, Jg. XII, 1958,
1958,
XII,
Jg.
(Merkur,
Mimesis
Zuckerkandl,
V.
und
259),
(S.
aufweist
kommenden

S. 224—240).
S.
224—240).
rjöidvga/ißojioirjTiXT) 8 inonoua Sri xai f\ rfjg т gaycgöiag яoirjoig etl de xaifimSia xai rj öidvga/ißojioirjTiXT)
xaifimSia
de
etl
oirjoig
gaycgöiag
f\rfjg
xai
Sri
8inonoua
xal т'г/g avÄr)TLxfjg rj лХсшт-д xai xi&agioTixfjg näaai Tvyydvovaiv oüoai ¡ujirjOEiq тд
¡ujirjOEiq
oüoai
Tvyydvovaiv
näaai
xi&amp;agioTixfjg
xai
rjavÄr)TLxfjg
'/g
xal

a).
(1447
avvo?.ov

avvo?.ov (1447 a).
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Gebärden¬
dazu auch der Tanz, weil dieser mit Hilfe des Rhythmus und des
des Gebärden
9
darstellt«
.
spiels »Charaktere, Leidenschaften und Handlungen
Handlungen darstellt« 9 . Daß
Daß diese
diese
Instrumentalmusik
Teils
der
eines
Einbeziehung
Kunstarten, die durch
Instrumentalmusik und
des >Wortkunstwerks<
Begriff des
&gt;Wortkunstwerks&lt; hinausgehen,
hinausgehen,
10 erhärtet aber erst deutlich aus
deutlich aus
dennoch noirjaig sind, weil sie ni/jurjaig sind 10 ,, erhärtet
dem etwas später folgenden Kausalsatze:
Kausalsatze: »Da
»Da die
die Darstellenden
Darstellenden (/ufiov/ievoi)
Handelnde darstellen, diese aber notwendigerweise edel
edel oder
oder gemein
gemein sein
sein
schlechter
als
wir
besser
oder
entweder
.. ., müssen diese
wir oder
oder auch
auch
müssen ..
11
uns gleich sein.«
sein.«11
Die Folgerung des
des Hauptsatzes
Hauptsatzes bestätigt
bestätigt den
den bereits
bereits aus
aus der
der
Bedeutungsidentität von Tcoirjcng
Tcoirjcng und ¡ujirjaig
¡ujirjaig gezogenen
gezogenen Schluß,
Schluß, daß
daß der
der
Bedeutungsnuance
ihm
enthaltenen
nicht
auf
der
in
Ton des Begriffes fii/zriaig
fii/zriaig
der in ihm enthaltenen Bedeutungsnuance
imitatio
imitatio,, Nachahmung, liegen muß, bzw. diese
diese nur
nur soweit in
in den
den MimesisMimesisWirklichkeit
Stoff
begriff eingeht, als
als eben
eben die
die menschliche
menschliche Wirklichkeit den
den Stoff der
der Dichtung
Dichtung
abgibt, die Menschen darstellt und »macht«,
»macht«, im
im wesentlichen
wesentlichen also
also der
der drama¬
drama
tischen und epischen Dichtung, deren
deren Analyse
Analyse denn
denn auch
auch der
der Inhalt
Inhalt der
der Poetik
Poetik
des Aristoteles ist.
Ein noch helleres Licht auf die Identität von noirjoig und ßißrjmg werfen
aber zwei an sich unscheinbare Stellen, die möglicherweise den Grund sichtbar
Jlonjnin dem JJmi
machen, aus dem das, was wir
wir als
als Lyrik
Lyrik bezeichnen, nicht in
JJmi Jlonjnxfjg betitelten Werke behandelt ist. Aristoteles wundert sich darüber, daß die
Leute den Begriff des
des >Dichtens<
&gt;Dichtens&lt; (ro
(ro noielv)
noielv) nur
nur auf das
das Versmaß zurück¬
zurück
führen, z. B. das elegische, auch wenn ein in
in diesem Metrum abgefaßtes >Sprach&gt;Sprachwerk<
werk&lt; gar keine /li/xrjaig
/li/xrjaig ist, wie etwa das
das Naturgedicht des
des Empedokles: »in¬
»in
Dichten mit
mit dem Metrum
Metrum verknüpfen,
verknüpfen, nennen sie
dem die Leute das
das Dichten
sie die
Elegiendichter
Elegiendichter epische
epische Dichter, geben
geben den
den Namen
Namen Dichter also
also nicht nach
nach der
der
haben
aber
Mimesis, sondern nach dem Metrum
..
Homer
und
Empedokles
.
Metrum . .. Homer
nichts
nichts gemein
gemein außer
außer dem
dem Metrum
Metrum (dem
(dem Hexameter), weshalb
weshalb man
man jenen
jenen einen
einen
des Tanzes, über den engeren

9

9 .. .. .. /u/xovvzcu y.ai ij&amp;r]
(ebd.)
ij&r] y.al näftr]
näftr] xal jindgeig (ebd.)
10 Es fällt auf, ist aber bezeichnend,
10
fällt
daß Aristoteles auch den Dithyrambus zu den /¿i/zrioeg
rechnet. Dieser war ein von Flötenspiel begleitetes Chorlied, das
das >Handlung<
&gt;Handlung&lt; darstellte,
nämlich die
die Schicksale
Schicksale des Dionysos und anderer mythischer Gestalten; aus ihm haben sich
bekanntlich, schon
schon nach
nach der
der Auffassung des Aristoteles, die Tragödie und das Satyrspiel

entwickelt. Hieraus scheint auch zu erhellen, warum im selben Zusammenhang »der größte
Teil des
des Flöten- und Kitharaspieles« genannt ist, offenbar solche Instrumentalmusik, die
Dithyramben- und andere »darstellende« Dichtung begleitete. —
— Überdies sei hier darauf
hingewiesen,
hingewiesen, daß
daß Mimesis
Mimesis ursprünglich sich
sich auf den Tanz und die diesen begleitende Musik
bezog.
bezog. (Koller, S.
S. 104)
104)
11
11 Eitel
Eitel de
de ßi/iovvzai ol fUfiovfievoi ngdzzovTag, dvdyxr/ öe zovzovg fj onovdaiovg fj
tpavXovg
tpavXovg elvai .. .. .. rjroi
rjroi ßefaiovag rj xa&’
xa&amp;’ r'j/zäg rj yj:iQovag fj xai zotovzovg; üaneg oi
ygaqreig (1448 aa).
).
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Dichter, diesen aber eher einen Naturforscher nennen sollte.«12
12 In
In das
das griechi¬
griechi
wenn
man
und
sche Wort ipvaioXoyog geht der Begriff Xoyog
Xoyog ein, und wenn man dazu
dazu eine
eine
tritt der Sinn einer Unterschei¬
Unterschei
weitere kleine Stelle der »Poetik« heranzieht, tritt
dung zwischen den Begriffen noielv
noielv und Xeyeiv
Xeyeiv (sagen), /lifirjoig
/lifirjoig und
und Xdyog,
Xdyog,
Aristoteles
für
hervor, der darauf hinweist, daß der Begriff >Dichtung<
&gt;Dichtung&lt; für Aristoteles aus¬
aus
schließlich durch Darstellung, Gestaltung
Gestaltung handelnder
handelnder Menschen
Menschen gedeckt
gedeckt war,
war,
&gt;dichterische&lt; metrische
metrische >Aussage<.
&gt;Aussage&lt;.
nicht aber schon durch eine wie immer >dichterische<
Nicht zufällig wird dies Problem ihm bei der
der erzählenden
erzählenden Dichtung<
Dichtung&lt; akut.
akut. Er
Er
handelnde
statt
tadelt es, wenn ein Epiker »in eigener Person« (avxöv) redet,
redet, statt handelnde
Personen mimetisch zu gestalten. »Ein Dichter
Dichter soll
soll so
so wenig
wenig wie
wie möglich
möglich
13
/ußrjxrig.«
er
kein
ist
selbst (in eigener Person) reden, denn tut
tut er dies, ist er kein /ußrjxrig.« 13 Und
Und
noir\aig
er lobt Homer als den einzigen Epiker, der dies
dies Gesetz
Gesetz der
der noir\aig erfüllt
erfüllt
hat, nämlich nach einer kurzen Einleitung sogleich
sogleich einen
einen Mann
Mann oder
oder eine
eine Frau
Frau
.
auftreten lasse, die reden 14
14
Die Ausschließung nicht-mimetischer »Dichtung«
»Dichtung« (wie
(wie wir
wir mit
mit Hinsicht
Hinsicht
auf Aristoteles in Anführungsstrichen sagen
sagen müssen) aus
aus der
der noirjoig
noirjoig kann
kann
als Ansatz der Einsicht aufgefaßt werden, daß
daß eine
eine Dichtungsform,
Dichtungsform, die
die keine
keine
— wir
dürfen sagen
Handlung bzw. handelnde Menschen »macht« (noiei) —
wir dürfen
sagen
Wirklichkeit
lebenden
der
/xl/xr/aig
nicht
und
Modus
der
keine fiktiven, im
/xl/xr/aig
Wirklichkeit lebenden
Menschen erschafft —,
—, in einem anderen Gebiete dessen
dessen angesiedelt
angesiedelt ist,
ist, was
was
wir heute als das gesamte Dichtungssystem bezeichnen. Es
Es wird
wird sich
sich in
in unseren
unseren
durch
Unterschied, den
Untersuchungen zeigen, welche
welche Bedeutung dieser
dieser Unterschied,
den wir
wir durch
Dichtung
lyrischen
der
und
die Begriffe der fiktionalen oder mimetischen
mimetischen und der lyrischen Dichtung be¬
be
Struktur des
logische
zeichnen werden, für die
des Dichtungssystems
Dichtungssystems und
und damit
damit für
für
Dichtungsgattungen hat.
der Dichtungsgattungen
die Phänomenologie
Phänomenologie der
hat.
Begriffe der
der
im Begriffe
Dichtung und
und Wirklichkeit
Wenn die Begriffsbildung Dichtung
Wirklichkeit auch
auch im
thematisch
eigentlich thematisch
nicht eigentlich
/xi/irjatg enthalten ist, so ist sie doch für
für Aristoteles nicht
geworden. Aber es
es liegt in der Natur
Natur des
des freilich
freilich nicht
nicht explizit
explizit und
und bewußt
bewußt
xovg de
12 ot äv&gconoi
äv&amp;gconoi ye avvdnxovxeg xw fiexnq) xd noielv ¿Xeyeionoiovg xovg
de enonoiovg
enonoiovg
Ovo/iaCovoiv, ovy co
cogg xaxä xijv [ti/irjOiv noiryzäg
noiryzäg idX.Xd
idX.Xd xoivfj
xoivfj xaxä
xaxä xd
xd plxoov
plxoov nQoaayogevnQoaayogeviexqov , dio
xai "E/xnedoxXel
"E/xnedoxXel TiXr/v xd //iexqov,
dio xov
xov fiev
fiev
ovxeg .. .. .. ovöev de xoivov eoxiv 'Ofir/Qcp xai
¡xdXXov 17
ipvatoÄoyov ¡xdXXov
xdv de
noirjxr]v äixaiov y.aAelv, xdv
).
de ipvatoÄoyov
17 noirjxrjv
noirjxrjv (1447
(1447bb).
Auch Koller hebt diesen Satz hervor, ohne jedoch eine Verbindung
Verbindung von
von Mimesis
Mimesis mit
mit
der Mimesis
Poiesis herzustellen. Aber er betont gleichfalls, daß Aristoteles in
in der
Mimesis das
das begriffliche
begriffliche
Instrument gefunden habe, »echte Dichtung von Scheindichtung
Scheindichtung zu
zu scheiden,
scheiden, denn
denn bei
bei der
der
zu verwenden,
bisherigen Gewohnheit, das Metrum als entscheidendes Merkmal zu
verwenden, würde
würde das
das
Lehrgedicht, das
das keine Dichtung ist, darunter
darunter fallen,
fallen, während
während die
die Prosadichtung
Prosadichtung ausgeschaltet
ausgeschaltet
wäre. Dies erkannt zu haben, ist die große Tat des Aristoteles« (a.
(a. a.
a. O.,
O., S.
S. 106).
13
13 avxov ydo del xdv noirjzrjv ¿X.dyjaxa Xeyeiv. ov yaQ eaxi
eaxi xaxä
xaxä xavxa
xavxa i-iLiirjxr)g (1460“).
12

14
14

Ebd.
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gewordenen Sachverhalts,
Sachverhalts, daß
daß die
die neuere
neuere Poetik,
Poetik, die
die diese
diese Begriffsbildung
Begriffsbildung
Bestimmung
der
Aristotelischen
unwillkürlich
geschaffen,
geschaffen, sich dabei
dabei unwillkürlich der Aristotelischen Bestimmung der
der Dich¬
Dich
der Dichtung
tung angeschlossen, d.
d. h. hier den
den Begriff der
Dichtung auf
auf die
die >mimetischen<
&gt;mimetischen&lt;
vereinzelt ist
ist bemerkt
bemerkt worden
worden 15
man
Dichtungsarten beschränkt hat. Nur
Dichtungsarten
Nur vereinzelt
15 ,, daß man
in bezug auf die Lyrik
Lyrik nicht in demselben
demselben Sinne
Sinne wie in bezug auf eine
eine erzäh¬
erzäh
lende oder dramatische Dichtung von
von einem Verhältnis der Dichtung zur
indem
man sich dies
Wirklichkeit reden kann. Und
dies nicht
nicht mit
mit voller
voller phänomeno¬
phänomeno
logischer Deutlichkeit
Deutlichkeit zum Bewußtsein brachte, reflektierte man auch nicht
nicht
darüber, warum und in
in welchem Sinne dies
dies für
für die epische und dramatische
Dichtung möglich
möglich und
und sogar
sogar naheliegend
naheliegend ist,
ist, ja
ja zu
zu ihrem
ihrem Wesen
Wesen selbst
selbst gehört.
Dreiteilung
gewordene
des
Dichtungssystems
in
die
Die traditionell
traditionell gewordene Dreiteilung des Dichtungssystems
die drei ein¬
ein
gleicher Ebene
Ebene nebengeordneten
nebengeordneten Gattungen
Gattungen hat
hat verhindert, sich des
ander auf gleicher
des
Erlebnisses bewußt zu werden (und ihm damit theoretischen
urphänomenalen Erlebnisses
Ausdruck zu geben), daß
daß ein Roman oder Drama und ein lyrisches Gedicht
nur auf gewissermaßen
gewissermaßen künstliche Weise unter den Oberbegriff Dichtung
zusammengeordnet
zusammengeordnet werden
werden können.
Aristoteles hat diese Künstlichkeit
Aristoteles
Künstlichkeit auf
auf das zurückgeführt, was zu seiner
Zeit Epos und Elegie gemeinsam war: das
das Metrum, die distichische Versform.
Die neuere Poetik
Poetik und
und Literaturtheorie
Kunst¬
Die
Literaturtheorie hat die alle Dichtungsarten zum Kunst
gebiet
Dichtung
vereinigende
Gemeinsamkeit
in
ihrem
Material,
der
Sprache,
gebiet Dichtung vereinigende Gemeinsamkeit ihrem Material, der Sprache,
gesehen.
gesehen. Dabei
Dabei ist sie
sie zwar
zwar grundsätzlicher
grundsätzlicher und allgemeiner, aber
aber auch weniger
problembewußt verfahren als
als Aristoteles und hat eben deshalb weder die
Wirklichkeitsproblematik
Wirklichkeitsproblematik noch auch
auch die der Dichtung genau erfaßt. Aber wie
wir
Problem schon in
wir es
es als
als Problem
in der Einleitung
Einleitung aufstellten, ist es in der Tat das
Sprachmaterial
der
Dichtung,
das
Sprachmaterial der Dichtung, das letztlich
letztlich die
die Begriffsbildung Dichtung und
Wirklichkeit
erhellt
und
dadurch
den
Begriff
und das
Wirklichkeit erhellt und dadurch den
das System der Dichtung
selbst erkennbar werden läßt.
Es
sind denn
denn auch
einige bedeutsame
Es sind
auch einige
bedeutsame Versuche, das
das Problem der Dichtung
von
von der Sprache her zu erfassen, unternommen worden, und nicht von der
bloß
bloß dichterischen,
dichterischen, sondern von der dichtenden Sprache her. Einer der ersten,
der
dies
der dies Problem
Problem energisch
energisch in
in Angriff
Angriff genommen hat, ist Hegel. Der schon in
der Einleitung
der
Einleitung erwähnte Satz
Satz seiner Ästhetik, der ihm den prägnantesten Aus¬
Aus
druck
druck gibt,
gibt, lautet vollständig: »Es
»Es ergibt sich dann auch die Poesie 16
16 als die¬
die
16 So
So G. Storz, Über die Wirklichkeit von Dichtung, in: Wirkendes Wort, 1. Sonderheft
16

(1952), S.
S. 94f.
16 Bekanntlich, doch in unserem
Zusammenhang nochmals zu betonen, bedeutet Poesie
16 Bekanntlich,
in
zur
Dichtung überhaupt
zur Hegelzeit
Hegelzeit Dichtung
überhaupt und ist nicht auf die Lyrik beschränkt. Zum Begriff
wissenschaftliche s.
s. Anm. 21.
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jenige besondere Kunst, an welcher zugleich
zugleich die
die Kunst
Kunst sich
sich aufzulösen
aufzulösen beginnt
beginnt
und für das philosophische Erkennen ihren
ihren Übergangspunkt
Übergangspunkt .. .. .. zur
zur Prosa
Prosa
17 Mit diesem Satze Hegels befinden wir
Satze Hegels befinden wir
des wissenschaftlichen Denkens erhält.« 17 Mit
Dichtungstheorie, das
uns bereits in jenem Gebiete der Dichtungstheorie,
das wir
wir als
als das
das spezifisch
spezifisch
sehr
durchschaute sehr
Hegel durchschaute
logische von dem ästhetischen unterscheiden müssen.
müssen. Hegel
Material
eigentliche Material
scharf die hier vorliegenden Verhältnisse, wenn er als
als das
das eigentliche
der Dichtung nicht die Sprache
Sprache als
als solche,
solche, sondern
sondern »die
»die geistige
geistige Vorstellung
Vorstellung
Material,
»das
die
und Anschauung« bezeichnet, in bezug
bezug auf
auf die »das Material, durch
durch welches
welches
künstlerisch behandelten
auch künstlerisch
sie sich kundgibt, nur noch den Wert eines wenn
wenn auch
behandelten
hier
hat« 18
18 .. Deutlich
Deutlich trennt
trennt hier
Mittels für die Äußerung des Geistes an den Geist hat«
auch
wenn
er
Dichtung,
der
Hegel die logische von der ästhetischen Seite
Seite der Dichtung, wenn er auch das
das
durchdacht
nicht
Problem der Sprache selbst
durchdacht und
und den
den Zusammenhang
Zusammenhang zwischen
zwischen
ihrer logisch-grammatischen und
und ihrer
ihrer dichtungskonstituierenden
dichtungskonstituierenden Funktion
Funktion
zunächst an¬
an
nicht erkannt hat. Worauf es aber in diesem Zusammenhang zunächst
sich
Gefahr ist,
ist, sich
darum in
kommt, ist die Erkenntnis Hegels, daß
daß die Dichtung
Dichtung darum
in Gefahr
selbst als Kunst, und damit das
das Kunstsystem, aufzulösen,
aufzulösen, weil
weil sie
sie dem
dem allge¬
allge
Vorstellen
auch
»das
angehört,
Denksystem
meinen Vorstellungs- und Denksystem angehört, »das Vorstellen auch außer¬
außer
Bewußtseins ist«
ist« 19
halb der Kunst die geläufigste Weise des Bewußtseins
19 .. In
In dieser
dieser Fest¬
Fest
der allein
allein das
stellung tritt nun der Wirklichkeitsbegriff
Wirklichkeitsbegriff hervor,
hervor, der
das Kriterium
Kriterium für
für
Modus
die im
die Wirklichkeit,
Wirklichkeit, die
im Modus
die Form und die Formen der Dichtung enthält: die
des Gedachtseins existiert, d. h. als
als Gegenstand
Gegenstand der
der Vorstellung
Vorstellung und
und jeglicher
jeglicher
»verflüchtigt
Hegel,
sagt
Art von Beschreibung. »Das
»Das Denken«, sagt Hegel, »verflüchtigt die
die Form
Form der
der
auch die wirklichen
es auch
wirklichen Dinge
Dinge
Realität zur Form des reinen Begriffs, und wenn es
er
in ihrer wesentlichen Besonderheit und ihrem wirklichen Dasein faßt und er¬
ideelle
allgemeine ideelle
Besondere in
kennt, so erhebt es dennoch auch dies Besondere
in das
das allgemeine
20
ist.«20
Element, in welchem allein das Denken bei sich selber ist.«
Die »zur Form des reinen Begriffes verflüchtigte Realität«
Realität« ist
ist die
die Realität,
Realität,
»in der
der
nicht-dichtenden Sprache,
Sprache, »in
die sowohl in der dichtenden wie in der nicht-dichtenden
werden kann.
kann. Was
aufgebaut werden
21 ,, aufgebaut
Was eine
eine
Prosa des wissenschaftlichen Denkens«21
gemalte Landschaft von einer wirklichen
wirklichen unterscheidet,
unterscheidet, ist
ist unschwer
unschwer anzu¬
anzu
Beschreibung
die
die
die
Grenze,
greifbar
aber
ist
geben. Nicht ebenso
aber
die Grenze, die die Beschreibung einer
einer
Landschaft in einer Dichtung von einer außerdichterischen
außerdichterischen Landschafts¬
Landschafts
Unbestimmtheit sagen
vorlogischer Unbestimmtheit
beschreibung trennt (wie wir hier noch in vorlogischer
sagen
17 Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, hrsg. v. Hotho, Berlin
Berlin 1843,
1843, S.
S. 232
232
18
18 Ebd., n,
n, S. 260
19
19 Ebd., m,
m, S. 234
20
20 Ebd., in,
in, S. 242
21 Wissenschaftliches Denken bedeutet bei Hegel (und
21
Fichte) theoretisches
theoretisches Denken.
Denken.
17

21
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wollen). Die Vorstellungswelt der
der Dichtung
Dichtung unterscheidet
unterscheidet sich
sich von
von der
der pro¬
pro
wollen).
Materials
des
Kategorie
die
durch
nicht
die Kategorie des Materials und
und der
der
saischem außerdichterischen
geometrischen Gestalt (wie Stoff oder
oder Modell
Modell eines
eines Gemäldes
Gemäldes von
von diesem).
es denn auch als
als eine
eine keineswegs
keineswegs leichte
leichte Aufgabe
Aufgabe fest,
fest, »die
»die
Und Hegel stellte es
22 . Selbst machte er
prosaischen abzuscheiden«
abzuscheiden«22 . Selbst machte er
poetische Vorstellung von der prosaischen
23
künstlerische Phantasie«
es
Phantasie« 23* als
als
sich dann freilich allzu leicht, wenn er »die künstlerische
es sich
Instanz,
die
ist
sie
keineswegs
Denn
Kriterium dieser Unterscheidung aufstellt. Denn keineswegs ist sie die Instanz,
aufzulösen beginnt
beginnt und
und
die imstande wäre zu verhindern, daß die Kunst sich aufzulösen
theoretischen
des >wissenschaftlichen<,
&gt;wissenschaftlichen&lt;, d.
d. i.i. theoretischen
ihren Übergangspunkt in die Prosa des
unbestimmte
ersichtlich, daß
daß dieser
dieser unbestimmte
Denkens erhält. Es ist ja auch unmittelbar ersichtlich,
stringent
der
Feststellung
für
die
unbrauchbar
psychologische Begriff unbrauchbar für die Feststellung der stringent logischen
logischen
Verhältnisse ist, die Hegel in dem
dem angeführten
angeführten wichtigen
wichtigen Satze
Satze anleuchtet,
anleuchtet,
hat in
aufzuklären. Er
Er hat
in seiner
seiner
ohne sie freilich befriedigend zu analysieren und aufzuklären.
weiterentwickelt, an
nicht weiterentwickelt,
Wirklichkeitsbegriff nicht
Ästhetik den angegebenen
angegebenen Wirklichkeitsbegriff
an dem
dem
richtig
konzi¬
bereits
damit
die
und
orientieren
ist,
zu
Dichtung
und damit die bereits richtig konzi
das System der
pierte >Seinsweise<
&gt;Seinsweise&lt; der Dichtung
Dichtung als
als Teil
Teil des
des allgemeinen
allgemeinen VorstellungsVorstellungs- und
und
gedacht.
Sprachsystems
Sprachsystems nicht zu
zu Ende
Ende gedacht.
sozusagen hinter
auch sozusagen
auf ihn
Aber schon sein Ansatz ist wichtig genug, um auf
ihn auch
hinter
die in
Dichtungstheorien zurückzugehen,
zurückzugehen, die
in dieser
dieser
dem Rücken moderner Dichtungstheorien

Richtung weitergedacht haben
haben und
und die
die Dichtung
Dichtung als
als Teil
Teil des
des allgemeinen
allgemeinen
neuzeitlichen
Hegels
Linie
für
erster
gilt
in
Dies
Sprachsystems behandeln. Dies gilt
erster Linie für Hegels neuzeitlichen
Jünger Benedetto Croce. Ohne etwa in
in diesem
diesem besonderen
besonderen Punkte
Punkte von
von Hegel
Hegel
seinen Ausgang zu nehmen, hat dieser in seiner »Ästhetik als
als Wissenschaft
Wissenschaft
vom Ausdruck und allgemeine
allgemeine Sprachwissenschaft«
Sprachwissenschaft« (deutsch
(deutsch 1930) gewisser¬
gewisser
Problematik
gesehene
Hegel
von
maßen durch ein Diktat die
die
Hegel gesehene Problematik beseitigt.
beseitigt. Jegliche
Jegliche
Gefahr der Auflösung der Dichtung in die
die »Prosa
»Prosa des
des wissenschaftlichen
wissenschaftlichen
Zweiteilung, die
Denkens« beseitigt Croce durch die Zweiteilung,
die er
er im
im Bereiche
Bereiche der
der Er¬
Er
überhaupt vornimmt:
Manifestation überhaupt
kenntnis und ihrer sprachlichen Manifestation
vornimmt: die
die Tei¬
Tei
Erkenntnis. Intuitive
lung in eine >intuitive<
&gt;intuitive&lt; und eine
eine >theoretische<
&gt;theoretische&lt; (logische) Erkenntnis.
Intuitive
Erkenntnis
Einzeldinge,
logische
Erkenntnis ist die Erkenntnis individueller
individueller Einzeldinge, logische Erkenntnis
ist die Erkenntnis des Allgemeinen, wobei die erstere sich
sich in
in Bildern,
Bildern, die
die letz¬
letz
Erkenntnis
Die intuitive
tere in Begriffen vollzieht resp. solche hervorbringt. Die
intuitive Erkenntnis
ist dabei
Ausdruck (Expression), ist
und die ihr zugeordnete Bildsprache,
Bildsprache, der Ausdruck
dabei
oder Er¬
individuelles Ding
denkbar weit gefaßt. Jeder Satz,
Satz, in dem
dem wir
wir ein
ein individuelles
Ding oder
Er
22 Vorlesungen über die Ästhetik, III,
III, S.
S. 234
Ebd., III, S. 228: »Wir können diesen Unterschied allgemein so fassen, daß es
es nicht
nicht die
Vorstellung als solche, sondern die künstlerische Phantasie sei,
sei, welche
welche einen
einen Inhalt
Inhalt poetisch
poetisch
mache.«
22

23
23

22
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eignis beschreiben, ist bereits
bereits eine
eine Intuition
Intuition und
und damit
damit eine
eine Expression.
Expression. Eine
Eine
Wasser«
sagen,
Glas
»dieses
Intuition liegt etwa vor, wenn wir
wir
sagen, während
während die
die
Begriff ist
Aussage »das Wasser« ein allgemeiner Begriff
ist24
24 .. Croce
Croce eliminiert
eliminiert also
also die
die

26

auf ein
Begriffüchkeit des
des Sinnes
Sinnes einer Aussage,
Aussage, sobald
sobald diese
diese sich
sich auf
ein individuelles
individuelles
Phänomen bezieht und nicht auf einen Begriff (unter den
den individuelle
individuelle Phäno¬
Phäno
Problematik
an
sich
mene fallen). Von diesem Ausgangspunkt (dessen
(dessen Problematik an sich hier
hier
alle
Croce
begreiflich,
daß
Rede
ist
es
nicht zur
steht)
es
alle Aussagen
Aussagen der
der Dichtung
Dichtung
steht)
als Intuitionen oder Expressionen bezeichnen muß. Denn
Denn Dichtung
Dichtung beschreibt
beschreibt
nicht allgemeine Begriffe, d. h. sie
sie ist nicht theoretische
theoretische Erkenntnis,
Erkenntnis, sondern
sondern
Auch »philosophi¬
sie beschreibt stets nur einmalige individuelle Phänomene. Auch
»philosophi
sche Maximen, die den Personen einer Tragödie oder Komödie
Komödie in
in den
den Mund
Mund
Begriffen,
sondern
von
nicht
mehr
das
Amt
werden,
haben
dort
gelegt
nicht
das Amt von Begriffen, sondern von
von
Rot auf
auf einer
Charakteristiken dieser Personen: genau so wie das Rot
einer bemalten
Physiker,auftritt,
im Sinne
Figur nicht mehr als Begriff der roten Farbe im
Sinne der
der Physiker,auftritt,
Kunstwerk kann
kann
Ein Kunstwerk
Figur ...
sondern als Charakterisierungselement jener Figur
... Ein
Aber trotzdem
trotzdem ist
ist das Resultat
Begriffen sein .. ..
voll
von philosophischen Begriffen
voll von
.. Aber
Resultat des
Kunstwerkes eine Intuition« 25
25,, d. h. also keine theoretische Erkenntnis.
und von
von Croce
So unbestreitbar dies zum mindesten für
für das hier gewählte und
überhaupt bevorzugte
bevorzugte
verdächtigerweise überhaupt
bezeichnender-,
bezeichnender-, aber
aber auch
auch etwas
etwas verdächtigerweise
Anwendbarkeit der
Beispiel der dramatischen Dichtung ist, so ist doch die Anwendbarkeit
Anwendungsbereich
Expressionsästhetik
dadurch
vermindert,
der
daß
Expressionsästhetik dadurch vermindert, daß der Anwendungsbereich der
der
Erkenntnisform zu weit
weit ist. Denn
intuitiv-expressiven Erkenntnisform
Denn wenn alle Aussagen,
Aussagen,
die Einzelphänomene meinen und darum auch
auch selbst
selbst die
die >Geschichte<,
&gt;Geschichte&lt;, im
im
Sinne von Geschichtswissenschaft, als Intuition bezeichnet und unter den all¬
all
gemeinen Begriff der Ästhetik geordnet werden, so
so gibt es
es keine spezifische
spezifische
Kunst-,
Dichtungswissenschaft
entfällt
jede
Möglichkeit,
d.
hier
mehr
und
h.
Kunst-, d. h.
Dichtungswissenschaft mehr und entfällt jede Möglichkeit,
&gt;Ausdruck&lt; von äußer-dichterischem zu unterscheiden. Ist
den dichterischen >Ausdruck<
die Aussage »dieses
Wirklichkeitszusam¬
in einem Wirklichkeitszusam
»dieses Glas Wasser«, die ich etwa in
in einem
menhang
menhang ausspreche,
ausspreche, eine >Intuition<
&gt;Intuition&lt; so
so gut wie dieselbe
dieselbe Aussage
Aussage in
Dichtungszusammenhang, so ist die Struktur
Dichtung
nicht
der
Struktur
Dichtung nicht mehr er¬
er
kennbar. Und kann umgekehrt, so ist wenigstens zu fragen, der >theoretische<
&gt;theoretische&lt;
Sinn eines
eines noch so
so sehr durch den Kontext
Kontext als
als intuitiv
intuitiv ausgewiesenen Begriffes
aus ihm
Rickert rührt
Problem, wenn er
ihm eliminiert
eliminiert werden? Rickert
rührt einmal an dies Problem,
(ohne
(ohne Bezugnahme
Bezugnahme auf Croce) in der Einleitung seines
seines Buches
Buches über Goethes
Goethes
Faust die Frage aufwirft, ob »bei Kunstwerken, die aus Worten und Sätzen
bestehen, der künstlerisch verstehbare Sinn, den sie als Dichtungen
Dichtungen haben,
haben,*
24 B. Croce, Ästhetik als Wissenschaft vom Ausdruck, Tübingen 1930, S. 24
26
26 Ebd., S. 4
24
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ihre Worte
Worte und
vollständig von dem Sinn zu trennen ist, den
den ihre
und Sätze
Sätze außerdem
außerdem
26 ?
bringen
können«
Ausdruck
Sinn
zum
bringen
26 ?
noch als theoretischen
In der Tat ist das von Hegel schon scharf ins
ins Auge
Auge gefaßte
gefaßte Problem
Problem des
des
damit aber
Ortes der Dichtung im allgemeinen
allgemeinen Sprachsystem,
Sprachsystem, damit
aber auch
auch das
das spezifi¬
spezifi
sche Wirklichkeitsproblem, das
das für die
die Dichtung
Dichtung relevant
relevant ist,
ist, nicht
nicht gelöst,
gelöst,
wie Croces die
wenn man auf eine so diktatorische, einfach festsetzende Weise wie
Sprache, genauer: den
den Bedeutungsgehalt
Bedeutungsgehalt der
der Sprache
Sprache durch
durch den
den Kontext
Kontext be¬
be
Gewiß hat,
wie wir
stimmt, in dem Aussagen und Wörter stehen.
stehen. Gewiß
hat, wie
wir sehen
sehen wer¬
wer
Bestimmung
Bedeutung für
den, der Kontext eine große,
große, entscheidende
entscheidende Bedeutung
für die
die Bestimmung
nicht
Bedeutung
kann
der Dichtungsformen und -arten. Aber diese
diese Bedeutung kann nicht einfach
einfach
willkürliche
irgendeine
durch
>verliehen<,
&gt;verliehen&lt;,
irgendeine willkürliche Etikette
Etikette wie
wie den
den Begriff
Begriff der
der Ex¬
Ex
geht erst
pression angegeben
angegeben werden,
werden, sondern
sondern geht
erst aus
aus einer
einer genauen
genauen Beobachtung
Beobachtung
Sprachfunktionen hervor.
hervor.
der Sprachfunktionen
Ein solches Verfahren liegt in dem bekannten
bekannten Buche
Buche Roman
Roman Ingardens
Ingardens
Urteils
»Das literarische Kunstwerk« vor, das auf der Basis der Husserlschen Urteils¬
Erkenntnistheorie,
ontologisch-phänomenologischen
lehre, also
also einer ontologisch-phänomenologischen Erkenntnistheorie, die
die
Seinsweise der Dichtung von der >Prosa<
&gt;Prosa&lt; der Wirklichkeitsaussage zu
zu scheiden
scheiden
genommen
hier nicht
nicht Bezug
Problem (auf
(auf das
sucht. Das Hegelsche
Hegelsche Problem
das auch
auch hier
Bezug genommen
Vorstellungs¬
wird) tritt hier prägnanter als
als bei Croce
Croce hervor, weil auch
auch hier das
das Vorstellungs
system, d. i. die
die transzendentale
transzendentale Beziehung
Beziehung des
des Vorstellens
Vorstellens auf
auf die
die (>seinsauto(&gt;seinsautoUrteilssystems
Dennoch
kommt auch
Basis
des
ist.
nome&lt;) Wirklichkeit die Basis des Urteilssystems
auch
nome<)
Etikettierung der
der hier
vorliegenden DenkDenküber eine
eine Etikettierung
hier vorliegenden
Ingarden letztlich nicht über
Etiketten mit
weiten Be¬
und Sprachphänomene hinaus; und wenn Croce Etiketten
mit zu weiten
Be
—
eng
gefaßt
zu
griffen hat, so ist bei Ingarden der unterscheidende Begriff
Begriff
eng
—

6

und zwar selbst dann, wenn der Begriff >literarisches
&gt;literarisches Kunstwerk<
Kunstwerk&lt; nur
nur auf
auf die
epische
epische und dramatische
dramatische Dichtung
Dichtung angewandt
angewandt wird
wird (wie
(wie es
es in dem
dem Buche
Buche allzu
allzu
vorausgesetzt wird,
jedenfalls nur
stillschweigend vorausgesetzt
stillschweigend
wird, jedenfalls
nur der
der englischen
englischen Terminologie
Terminologie
angeglichen ist). Es handelt sich
sich um nichts anderes
anderes als
als den Nachweis des
des Phäno¬
Phäno
Erlebnisses
der
>Nicht-Wirklichkeit<
dieser
Doch
Dichtungsarten.
mens und des
des
&gt;Nicht-Wirklichkeit&lt;
Doch
bedient
sich
Nachweis
Ingarden
eines
Erkenntnisinstrumentes,
das
diesem
zu
sich
eines
das
wenig kräftig
erweist, nämlich
nämlich des
Begriffes des
zum mindesten sich
sich als
als wenig
kräftig erweist,
des Begriffes
des >Quasi&gt;Quasigeht aus
Urteils« Dieser Begriff geht
aus der phänomenologischen Lehre von den >inten&gt;inteninten¬
tionalen Gegenständem hervor. Doch unterscheidet diese zwischen bloß inten
intentionalem
tionalem und >rein
>Rein
intentionak
bedeutet
Gegenständen.
&gt;rein
&gt;Rein
oder idealen)
die
die Vorstellung
Vorstellung eines
eines (realen
(realen oder
idealen) Gegenstandes
Gegenstandes als
als solche,
solche, genauer
genauer
einen vorgestellten
vorgestellten Sachverhalt,
noch nicht
nicht zum Gegenstand eines >UrSachverhalt, der noch
&gt;Ur-2
26 H. Rickert, Goethes Faust,
Faust, Tübingen 1932, S. 23
26
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teils<
teils&lt; geworden ist. Wird
Wird er zum Gegenstand eines Urteils, bedeutet das, daß

...

auf einen real existie¬
er »in
»in die
die reale Seinssphäre ... hinaus versetzt« 27
27 ,, d. h. auf
existie
renden Gegenstand
diesem Falle
renden
Gegenstand oder
oder Sachverhalt
Sachverhalt bezogen
bezogen wird. In
In diesem
Falle liegt ein
»echtes
»echtes Urteil« vor, dessen
dessen Aussage
Aussage verifizierbar ist, den »Wahrheitsanspruch«
erfüllt. Das heißt, daß der durch das Urteil »bestimmbare Sachverhalt nicht als
ein
ein rein intentionaler, sondern als
als ein in
in einer dem Urteil
Urteil gegenüber seinsunab¬
seinsunab
hängigen Seinssphäre verwurzelter Sachverhalt tatsächlich besteht«28
28 —
— wie
die phänomenologische Definition dessen lautet, was wir
wir im folgenden als
Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage bezeichnen
bezeichnen (und an
an seinem
seinem Orte bestimmen) werden.
Die Sätze
nun,
aus
denen
eine
Dichtung
(ein
Roman oder Drama) besteht,
Sätze
aus denen eine
>Quasi-Urteile<, die dadurch definiert sind,
sind keine echten Urteile, sondern &gt;Quasi-Urteile&lt;,
daß
keine Hinausversetzung
Hinausversetzung in eine reale
daß sie
sie keine
reale Seinssphäre
Seinssphäre enthalten. Der dich¬
dich
terische Gegenstand existiert nur
nur in
in rein intentionaler Weise. Doch ist damit
das
das Verhältnis
Verhältnis von
von Dichtung
Dichtung und Wirklichkeit
Wirklichkeit auch für
für Ingarden noch nicht
erschöpfend beschrieben.
Daß die
beschrieben. Daß
die Wirklichkeit
erschöpfend
Wirklichkeit dennoch der Stoff der Dichtung
ist, wird
wird so ausgedrückt, daß »die Satzkorrelate ihrem Gehalte nach in die reale
Welt hinausversetzt« werden 29
29 .. Aber die Rein-Intentionalität wird durch die
Bestimmung aufrechterhalten, daß
daß »die Hinausversetzung ... nicht in dem
vollen
Modus des
Ernstes,
sondern
in
des vollen
in einer eigentümlichen diesen Ernst nur
vortäuschenden Weise
Weise vollzogen
vollzogen [wird]. Deswegen werden die rein intentio
intentio¬
vortäuschenden
nalen Sachverhalte bzw. Gegenstände nur als
als real existierende angesprochen,
ohne daß sie .. ..
dem Realitätscharakter
Realitätscharakter durchtränkt
Ingarden
ohne
.. mit
mit dem
durchtränkt wären.«30
30 Ingarden
meint
nun,
daß
es
die
so
definierten
»quasi-urteilsmäßigen
Behauptungssätze«
meint nun, daß es
so
seien, die es
es vermögen, »die Illusion
Illusion der Realität ...
... hervorzurufen«, daß sie
»eine suggestive Kraft
Kraft mit
mit sich führen, die uns bei der Lektüre erlaubt, uns in
die fingierte
hineinzuversenken und wie in einer eigenen, eigentümlich
die
fingierte Welt hineinzuversenken
nicht-wirklichen und doch wirklich scheinenden Welt zu leben« 31
31 .. Diese Re¬
Re
duktion
des
Nicht-Wirklichkeitscharakters
einer
mimetischen
Dichtung auf die
duktion des
Sätze,
denen sie
besteht, scheint jedoch das
befriedi¬
Sätze, aus
aus denen
sie besteht,
das Phänomen keineswegs befriedi
gend zu erklären. Ja sie stellt letztlich nichts anderes als einen Zirkel dar. Die
Sätze
Aussagen eines
Sätze oder Aussagen
eines Romans werden als
als >Quasi-Aussagen<
&gt;Quasi-Aussagen&lt; erst dadurch
konstituiert,
daß
sie
in
einem
Roman
Nicht
stehen.
konstituiert, daß sie in
Nicht der Satz an sich: »Alles ging
drunter
und
drüber
im
Hause
drunter
im
Oblonsky«, mit dem Tolstois »Anna Karenina«

...

27

27 R.
R. Ingarden, Das literarische Kunstwerk, 2. Aufl., Tübingen 1960, S.
S. 170
28
28 Ebd., S. 171
29
29 Ebd., S. 178
30
30 Ebd.
31
31 Ebd., S. 182
25

anfängt, ruft als solcher die Illusion der Realität
Realität hervor.
hervor. Denn
Denn seiner
seiner Form
Form nach
nach
über
eine
eine Mitteilung
Mitteilung über eine Realität
Realität
kann er, losgelöst aus dem Romankontext, eine
sein:
Nicht-Wirklichkeit der
der Romanwelt
Romanwelt
er etwa in einem Briefe steht. Die Nicht-Wirklichkeit
wenn er
sein: wenn
der
Funktionen
andere
ganz
durch
andere Funktionen der Sprache
Sprache er¬
er
wird, wie wir sehen werden,
Phänomene
der
Ursache
die
die
Funktionen,
zeugt, nämlich eben durch echte Funktionen, die die Ursache der Phänomene
eines Romans
Romans oder
oder Dramas
Dramas als
als Quasi-Urteile
Quasi-Urteile
sind. Die Bezeichnung der Sätze eines
wenn wir
tautologische Tatsache,
besagt aber nichts anderes als die
die tautologische
Tatsache, daß
daß wir,
wir, wenn
wir
ein
oder ein
Roman oder
einen Roman oder ein Drama lesen, wissen, daß
daß wir
wir einen
einen Roman
befinden.
Wirklichkeitszusammenhang
einem
in
Wirklichkeitszusammenhang befinden.
Drama lesen, d. h. uns nicht
— und freilich nicht
nicht er allein
allein —
— hat
hat an
an dem
dem entscheidenden
entscheidenden Faktor
Faktor
Ingarden —
32
literarischen Kunstwerks«
Leistung des
vorbeigesehen, der »die mysteriöse
mysteriöse Leistung
des literarischen
Kunstwerks«32
bestimmt
hervorruft und den Aristoteles als die Mimesis handelnder Menschen
Menschen bestimmt
hervor,
Versuch
Ingardens
Mißverständnis
in
Ingardens Versuch hervor, die
die Er¬
Er
hat. Eklatant tritt dieses
Kategorie
diese
Für
bestimmen.
scheinung des historischen Romans
Romans zu
zu bestimmen. Für diese Kategorie stimmt
stimmt
Hier, meint
mehr ganz.
ganz. Hier,
meint er,
er, »kommen
»kommen
ihm der Begriff des Quasi-Urteils nicht mehr
33
auf
denn es
Schritt näher«33, denn
wir den echten Urteilssätzen noch um einen Schritt
es wird
wird auf
wir
ihrer
diese
in
daß
genommen,
ohne
Bezug
Realität
ausgewiesene
real
genommen, ohne daß diese in ihrer
eine als
mit
völlig mit
entworfenen Sachverhalte
intentional entworfenen
Realität dargestellt wird, »die intentional
Sachverhalte völlig
34
Romancharakter
Der
werden«34 .. Der Romancharakter des
des
den wirklichen zur Deckung gebracht werden«
überhaupt, ist
schon dadurch
Romans überhaupt,
historischen Romans, damit aber des
des Romans
ist schon
dadurch
völlig verkannt, daß die als
als historisch
historisch bekannte
bekannte Wirklichkeit,
Wirklichkeit, die
die der
der Stoff
Stoff
gehalten
andersartige
für
eine
dichtungstheoretisch
ist,
dieser Romane
dichtungstheoretisch für eine andersartige gehalten wird
wird
als jede andere in Romanen gestaltete
gestaltete Wirklichkeit
Wirklichkeit (wie
(wie wir
wir unten
unten näher
näher dar¬
dar
ge¬
wenn
hervor,
deutlicher
noch
tritt
Verkennung
diese
Und
legen werden).
tritt
noch
deutlicher
hervor,
wenn
ge
werden).
wissenschaftlichen
von einem wissenschaftlichen
meint wird, daß man einen historischen Roman von
könne, daß
unterscheiden könne,
historischen Werk nur durch die Quasi-Urteile unterscheiden
daß zwi¬
zwi
stattfinden
Urteilen
zu
echten
Quasi-Urteilen
von
zu echten Urteilen stattfinden
schen beiden ein Übergang
und damit aus einem historischen Roman ein wissenschaftlicher historischer
längst
Augen die
Bericht werden könne. »So
»So entsteht (im Roman) vor
vor unseren
unseren Augen
die längst
intentio¬
nun intentio
Vergangenheit in
entschwundene und nichtig gewordene Vergangenheit
in den
den nun
nalen, sie verkörpernden Sachverhalten wieder,
wieder, aber
aber sie
sie ist
ist es
es nicht
nicht selbst,
selbst, die
die
quasi-urteilsmäßigen
die
noch
der
Schritt
fehlt,
letzte
da beurteilt wird, weil der
noch
der die quasi-urteilsmäßigen
Behauptungssätze von den echten Urteilssätzen trennt:
trennt: die
die Identifizierung
Identifizierung
sowie die
vollzogene Setzung
und damit die im Modus des vollen Ernstes vollzogene
Setzung sowie
die
Realität.
betreffenden
Sinngehalte
in
der
Verankerung der Intentionen der
der Sinngehalte in der betreffenden Realität.
32

32 Ebd., S. 180
33
33
34

Ebd.

34 Ebd., S. 181
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Erst mit dem Übergang zur wissenschaftlichen Betrachtung oder zu einem
schlichten Erinnerungsbericht wäre dieser letzte
letzte Schritt vollzogen,
vollzogen, aber
aber damit
bekäme man auch die echten Urteilssätze.« 35
35 Es ist gewiß schwierig, sich nach
dieser Beschreibung einen historischen Roman vorzustellen. Sie
Sie macht
macht aber
aber
keineswegs
Quasi-Urteils
mit
Begriffe
des
besonders
deutlich,
daß
dem
besonders
daß
des Quasi-Urteils keineswegs die
die
spezifische
sprachlich-literarische Struktur
Struktur und
und spezifische Erscheinungsform
sprachlich-literarische
Erscheinungsform des
des Romans
Romans
beschrieben ist, sondern nichts anderes als
als eine unbestimmte psychologische
Haltung des Autors und entsprechend des
des Lesers: die Modi
Modi des
des vollen
vollen resp.
resp.
(aber
nicht vollen Ernstes, d. i. die Einstellung, die dem historischen Roman
Roman (aber
auch Drama) gegenüber eine
eine andere
andere ist als
als dem
dem historischen
historischen Bericht
Bericht gegenüber.
gegenüber.
Erst die Untersuchung der Sprachfunktionen wird
wird zeigen,
zeigen, daß
daß zwischen
zwischen einem
einem
historischen Roman und einem historischen Wirklichkeitsbericht niemals ein
ver¬
Ingarden unbeachteten
Übergang stattfinden kann und daß es
es die bei Ingarden
unbeachteten ver
unmöglich
Sachverhalte
die
dies
sind,
körperndem, nämlich mimetischen
mimetischen Sachverhalte sind, die dies unmöglich
machen
36 ..
machen 36

35 Ebd., S. 181 f.
36
36 Ingarden hat nun in
in der neuen Auflage seines Buches meine Kritik
Kritik an der Theorie
Theorie der
Quasi-Urteile zurückgewiesen (S.
(S. 184—192). Diese
Diese Kritik
Kritik bezog
bezog sich
sich nicht
nicht auf
auf die
die Theorie
Theorie
bzw. die Bestimmung des Begriffs des
des Quasi-Urteils als
als solche,
solche, sondern auf seine
seine Verwendung
Verwendung
für die Beschreibung der fiktionalen Dichtung. Meine Einwände kann ich
ich jedoch durch
Es erscheint
erscheint mir
als widerlegt
Ingardens Erklärungen und Ergänzungen nicht als
widerlegt betrachten. Es
mir
nach wie vor nicht überzeugend, die Fiktivität
Fiktivität einer Romanwelt (um die es
es vor
vor allem geht)
besteht, Quasidurch die Feststellung zu begründen, daß die Sätze, aus
aus denen der Roman besteht,
QuasiUrteile (in dem im Text nach Ingarden angegebenen Sinn) seien. Mein Einwand des
des tautoauch abgewiesen), wenn er
logischen Beweises wird
wird jetzt von Ingarden nur
nur bestätigt (wenn auch
zu tun
haben,
wissen, daß wir
sagt: ». .. . wenn wir
wir von
von vornherein
vornherein wissen,
wir es mit
mit einer
einer Dichtung
Dichtung zu
tun haben,
wissen wir
wir auch —
— wenn ich recht habe —,
—, daß wir
wir es mit
mit lauter Quasi-Urteilen zu
tun haben« (S. 189).
189). Ingarden weist sodann auf das
das von Russell in
in die Logik
Logik eingeführte
Assertionszeichen hin, um die sog. >Thesen<
&gt;Thesen&lt; des logischen Systems von bloßen >Aussagen<
&gt;Aussagen&lt;
(die der Behauptungsfunktion beraubt sind) zu unterscheiden, und nennt,
nennt, angewandt auf
Dichtung, als »solche äußeren sprachlichen Zeichen, deren wir
wir uns bedienen, um anzu¬
anzu
deuten, daß wir
wir es mit
mit einem Quasi-Urteil
Quasi-Urteil zu tun
tun haben, .. .. .. eine andere Intonation,
Intonation, die
wirklich anders ist als die Intonation, welche wir wissenschaftlichen Sätzen geben«, wie auch
»der Titel oder Untertitel uns informiert, daß wir
wir es mit einem Roman oder Drama zu tun
tun
haben« (S. 190).
190). Der Gegensatz wissenschaftlicher Sätze
Sätze zu Quasi-Urteilen scheint sich nur
nur
auf den historischen Roman zu beziehen, an den hier Ingarden in
in bezug auf meine Kritik
Kritik an¬
an
knüpft, während die die Romansätze charakterisierende Intonation wohl allgemein gemeint
ist. Ohne über diese hier angenommenen, die Quasi-Urteile kenntlichmachen sollenden Intona¬
Intona
tionszeichen zu diskutieren, scheint es mir wiederum nur zu bestätigen, daß wir
wir der Behaup¬
Behaup
tung, Roman- und Dramensätze seien Quasi-Urteile, entraten können, um zu wissen, daß
be
wir uns mit einem Roman und einem Drama in einer fiktiven Welt befinden. Denn sie be¬
haupten
haupten die Fiktivität nur, aber zeigen nicht, wie sie
sie hergestellt ist.
Wenn Ingarden mir weiter vorwirft,
vorwirft, ich habe ihm »in den Mund
Mund gelegt, daß nur die QuasiUrteile einen historischen Roman von einem entsprechenden historischen Werk unterschei¬
unterschei
den« (S. 190), und weitere von ihm herausgearbeitete Unterschiede aufzählt: »ein anderer
35
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Sprachmaterie der
der
über die
Sowohl in Croces wie in Ingardens Theorien über
die Sprachmaterie
ihrer
scheinbar
in
nur
Sprache
die
selbst
ist
Dichtung
Dichtung und damit die
selbst ist die Sprache nur scheinbar in ihrer
dichtungskonstituierenden Beschaffenheit
Beschaffenheit erfaßt
erfaßt und
und beschrieben,
beschrieben, und
und beide
beide
Theorien lösen sich darum in Tautologien auf. Worin
Worin sich
sich die
die Sprache
Sprache der
der
Dichtung von der Sprache der Wirklichkeit
Wirklichkeit unterscheidet,
unterscheidet, kann
kann nur
nur erkannt
erkannt
die >Sätze<
&gt;Sätze&lt; selbst
selbst anschaut,
anschaut,
werden, indem man nicht nur die Sprache bzw. die
dann
Struktur,
die
die
Erst
Struktur,
dann zutage
zutage tritt,
tritt,
sondern hinter oder unter sie sieht.
zeigt an, auf welche, und zwar auf welche
welche unterschiedliche
unterschiedliche Weise
Weise die
die Dichtung
Dichtung
dann auch
auch die
die Begriffsbil¬
Begriffsbil
sich zur Wirklichkeit verhält. Erst damit stellt sich dann
ist
sie
Sinne
her,
totalen
in
ihrem
dung Dichtung und Wirklichkeit
Wirklichkeit in ihrem totalen Sinne her, ist sie nicht
nicht nur
nur
Lyrik
ein,
begreift
auch
die
sondern
bezogen,
Arten
auf die mimetischen
sondern begreift auch die Lyrik ein, derart
derart
daß sowohl die Phänomenologie der Dichtung wie
wie die
die der
der Wirklichkeit
Wirklichkeit sich
sich
angedeutet,
ist schon
wechselseitig erhellen und herauskonturieren. Hiermit
Hiermit ist
schon angedeutet,
vieldeutigen
der vieldeutigen
Vergleichs, die
daß gerade die Bedeutungsnuance
Bedeutungsnuance des
des Vergleichs,
die ln
ln der
Untersuchung
diese
Begriffsbildung enthalten ist, von Wichtigkeit für
für diese Untersuchung ist.
ist.
»Vorstellen«,
manifestierende
Sprache
Weil das sich in der Sprache manifestierende »Vorstellen«, wie
wie Hegel
Hegel fest¬
fest
geläufigste Weise
gestellt hat, »auch außerhalb
außerhalb der Kunst
Kunst (Dichtkunst) die
die geläufigste
Weise des
des
Bewußtseins ist«, ist der ständige Vergleich
Vergleich der
der dichtenden
dichtenden mit der
der nicht-dichtenden
nicht-dichtenden
Sprache
Sprache das
das gebotene
gebotene methodische
methodische Mittel,
Mittel, die
die Struktur
Struktur der
der Dichtung
Dichtung (als
(als
zu
erarbeiten.
Gesamtphänomen) zu erarbeiten.

Das
Das Aussagesystem
Aussagesystem der
der Sprache
Sprache

Begriff
Begriff der
der Aussage
Aussage
Wenn die Kriterien der dichtenden Sprache
Sprache im
im Vergleich mit
mit der
der nichtnichtdichtenden erkannt werden sollen, so gilt
gilt es
es nun zunächst, diese
diese selbst
selbst auf
auf die
die
parat¬
Stil der Sprache, eine andere Komposition, das Auftreten von Mannigfaltigkeiten der parat
der dar¬
gehaltenen Ansichten, die
die Abbildungsfunktion und
und die
die Repräsentationsfunktion
Repräsentationsfunktion der
dar

Qualitäten .. .. .«
gestellten Gegenständlichkeiten, das Vorhandensein der ästhetisch valenten Qualitäten
(S. 190), so muß ich dennoch auch weiterhin aufrechterhalten, daß bei all
all diesen —
— hier
hier nicht
nicht
zu diskutierenden —
— Merkmalen das einzige entscheidende Kriterium
Kriterium fehlt:
fehlt: nämlich das der
fiktiven Personen, d. i. der in ihrem fiktiven Jetzt und Hier gestalteten Figuren, die einen
einen
Roman zu einem Roman machen und deren strukturelle Funktion für das Erzählen in meinem
Buche dargestellt wird. —
— Ich muß mich dabei auch gegen Ingardens offenbare Meinung
Meinung
verwahren, die Sätze in ihrer Eigenschaft als
als logische Urteile in meine
meine Theorie einbezogen
einbezogen
der
zu haben. Mein Begriff Wirklichkeitsaussage gehört nicht der Urteilslogik, sondern der
Sprachtheorie zu (wie in dieser zweiten Auflage des Buches noch deutlicher werden wird),
und ich gebrauche ihn auch in der ersten Auflage nicht an Stelle des
des Begriffes Urteil
Urteil (Ingarden,
(Ingarden,
S. 189, Anm. 1).
ist auch in
in der ersten
1). Daß er vor allem nicht Aussage über Wirklichkeit meint, ist
Auflage schon dargelegt worden.
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Struktur
Struktur hin
hin zu
zu untersuchen,
untersuchen, die
die sie
sie kategorial von der dichtenden, Dichtung
hervorbringenden
Sprache
unterscheidet.
hervorbringenden Sprache unterscheidet. Die Logik der Dichtung wird damit
als
fundierte, eine
Sprachlogik der
als eine
eine sprachtheoretisch
sprachtheoretisch fundierte,
eine Sprachlogik
der Dichtung aufgewiesen.
Aus diesem
Grunde muß an dieser Stelle eine weiter ausholende Untersuchung
Aus
diesem Grunde
eingeschaltet
werden, die
eingeschaltet werden,
die zunächst
zunächst von dem Gebiet der Dichtung absieht und
sich
mit
der
Struktur
der
Sprache,
d. h. mit dem, was wir
sich mit der Struktur
wir das Aussagesystem der
nennen,
Sprache
befaßt.
Sprache nennen,
In
der ersten
Auflage dieses
In der
ersten Auflage
dieses Buches
Buches ist der Begriff der Aussage als ein Be¬
Be
griff
der
Sprachtheorie
allzu
selbstverständlich
vorausgesetzt
worden,
und
erst
griff der Sprachtheorie allzu selbstverständlich
weitere
weitere Nachforschungen
Nachforschungen haben
haben ergeben,
ergeben, daß
daß das
das Phänomen
Phänomen der Aussage bis¬
bis
her
nicht eigentlich erkannt und beschrieben worden ist und zum mindesten
her nicht
die
die Sprachtheorie in
in dieser Hinsicht eine Lücke aufweist, so nahe sie dem
Wesen
Wesen der Aussage auch
auch hier und da
da gekommen ist. Aber andererseits ist es
durchaus
verständlich,
daß
diese
Lücke
noch besteht und innerhalb der Sprach¬
durchaus
daß diese
Sprach
theorie,
theorie, und
und gar
gar der
der Logik
Logik und
und Grammatik, nicht empfunden wurde. Denn in
der
der Tat
Tat wird
wird das
das Phänomen der Aussage in exakter Weise erst von der sprachtheoretischen
theoretischen Struktur der Dichtung, und zwar von der erzählenden Dichtung
her,
her, sichtbar. Daß und warum deshalb das epische oder fiktionale Erzählen die
entscheidenden
entscheidenden Kriterien
Kriterien für das
das gesamte
gesamte System der Dichtung liefert, wird sich
aus
folgenden Ausführungen
Ausführungen ergeben. Und es
aus den
den folgenden
es liegt hier der merkwürdige
Fall
Fall vor,
vor, daß
daß die
die Analyse der Dichtungsstruktur dazu verhilft, ein wesentliches
Stück
Stück der
der Sprachstruktur überhaupt zu erkennen.
Der
Der häufige
häufige Gebrauch
Gebrauch des
des Begriffes
Begriffes oder besser
besser des
des Terminus Aussage in
der deutschsprachigen Logik,
der
Logik, Grammatik und Sprachtheorie macht es
es not¬
not
—
wendig, den Sinn, in
terminologisch zu erörtern —
wendig,
in dem er gebraucht wird, terminologisch
auf
die
Gefahr
hin,
Selbstverständliches
und
in
der
einschlägigen
Literatur
auf
wohl
wohl kaum je
je Mißverstandenes
Mißverstandenes auszusprechen. Gerade aber, weil zumal in der
Logik
Logik die
die Anwendung dieses
dieses Terminus in hohem Maße auf festsetzender
Konvention
Konvention beruht, muß diese zur Kenntnis gebracht werden, um termino¬
termino
logische
logische und damit auch sachliche Mißverständnisse zu vermeiden.
In
In der
der Logik
Logik wird
wird der
der Begriff
Begriff Aussage
Aussage im gleichen
gleichen Bedeutungssinne
Bedeutungssinne wie der
des
Urteils
gebraucht;
und
schon
Übersetzungen
etwa in
des Organon des
des
Aristoteles wechseln die beiden Termini ab, die das, was Aristoteles höyog
änotpavTxös
änotpavTxös nennt, wiedergeben sollen: eine Rede, die wahr oder falsch sein
kann
kann (was, wie Aristoteles bemerkt, nicht bei allen Reden der Fall ist, so nicht
bei
bei der
der Bitte). Im allgemeinen
allgemeinen ist die
die »aussagende
»aussagende Rede«
Rede« später als
als prädikatives
Urteil
Urteil von der Form SS ist p bezeichnet worden, von dem, als dem »einfachen«
Urteil, aus sich die Urteilslehre mit allen Formen des Urteils entwickelte. Aber
Urteil,
29

etwa
Buche »Formale
»Formale Logik«
Logik« ausschließ¬
ausschließ
M. Bochenski verwendet in seinem Buche
I. M.
etwa I.
der
»Wortschatz
den
an
Anschluß
im
zwar
und
Aussage,
lich
den
Terminus
im
Anschluß
an
den
»Wortschatz
der
lich den
37
.
Logik«
formalen Logik«37 .
zeitgenössischen formalen
möchte ich
Darlegungen möchte
ich jedoch
jedoch der
der älteren
älteren
Mit Hinsicht auf die folgenden Darlegungen
zugehörigen
Logik
der
Urteil als
als der Logik zugehörigen verwen¬
verwen
Tradition folgen und den Terminus Urteil
den, den
den Begriff Aussage als
als sprachtheoretischen
sprachtheoretischen und,
und, wie
wie ich
ich gleich
gleich hinzu¬
hinzu
den,
fügen will, den dritten vorkommenden
vorkommenden Begriff,
Begriff, den
den des
des Satzes,
Satzes, als
als grammati¬
grammati
schen reservieren. Meine Gründe dafür sind solche
solche der
der Eindeutigkeit,
Eindeutigkeit, wie
wie sie
sie
schen
der
in
ergibt,
Sinn,
dem
h.
sich aus
aus dem deutschen Sprachgebrauch, d.
d. h. dem Sinn, ergibt, der in diesen
diesen
sich
Begriffen bestimmend ist. Denn wenn
wenn auch
auch das
das Wort
Wort Urteil
Urteil (iudicium)
(iudicium) der
der
Falschund
Wahrder
Wege
dem
auf
erst
und
entstammt
erst auf dem Wege der Wahr- und Falschjuristischen Sprache
einem Terminus
Terminus der
der Logik
Logik wurde,
wurde, so
so ist
ist
Beurteilung einer Aussage auch zu einem
für
Aussage
der
der
genauer
als
er als
als solcher dennoch eindeutiger und genauer als der der Aussage für das¬
das
er
apodiktisches
(oder hypothethisches,
prädikatives (oder
selbe Phänomen. Sagen
Sagen wir prädikatives
hypothethisches, apodiktisches
selbe
Bedeutungen
usw.)
so klingt keine der anderen,
anderen, außerlogischen
außerlogischen Bedeutungen des
des Wor¬
Wor
usw.) Urteil, so
anders
sich
verhält
Es
geschlossen.
bleibt
Logik
der
Bereich
tes Urteil an; der
geschlossen. Es verhält sich anders mit
mit
tes
dem Terminus Aussage. Er greift über
über in die
die Grammatik,
Grammatik, die
die den
den Behaup¬
Behaup
dem
bezeichnet. Und
Und er
er bewahrt
bewahrt auch
auch als
als Begriff
Begriff
tungssatz auch als Aussagesatz bezeichnet.
ausdrücklich
Bedeutungsunsicherheit;
der Logik einen gewissen Akzent der
der Bedeutungsunsicherheit; ausdrücklich
der
muß Bochenski betonen, daß er »unter Aussage
Aussage einen
einen >Ausdruck<
&gt;Ausdruck&lt; (ein
(ein materiell
materiell
38
meint«
Zeichen
dieses
was
das,
nicht
»und
verstehe
Zeichen)«
nicht das, was dieses Zeichen meint«38 ..
aufgefaßtes Zeichen)«
Aussage weit
weit mehr
mehr und
und störender
störender die
die Be¬
Be
In der Tat spielt in den Begriff Aussage
den
in
als
hinein
Ausgesagten
des Ausgesagten hinein als in den des
des
deutungsnuance des Aussagens und des
unwillkürlich bereits
Urteils die
die des
des Urteilens und des Beurteilten. Dies kommt unwillkürlich
bereits
Urteils
»Die Reden
Ausdruck. »Die
in den Definitionen des prädikativen Urteils zum Ausdruck.
Reden sind
sind
oder
aussagen,
etwas
von
etwas
sie
wenn
Aussage,
von etwas aussagen, oder ...
...
entweder eine einfache
—
Kirchmann den
übersetzt
wenn
sie
etwas
von
etwas
verneinen
..
.«
—
Kirchmann
den Satz
Satz des
des
wenn sie etwas von etwas verneinen ..
xivog
rj
xarä
t'l
olov
änocpdvaig,
Aristoteles .. .. .. tovtcov öe r)
r) /iev änAfj eaiv
olov t'l xarä xivog rj ri
ri
Aristoteles
der die
omo rlvog
rlvog .. .. .. und es
es ist deutlich, daß der Übersetzer,
Übersetzer, der
die Hermeneia
Hermeneia die
die
omo
könnte39
»Lehre vom Urteil« nennt, hier nicht das Wort
Wort >urteilen<
&gt;urteilen&lt; einsetzen
einsetzen könnte
39 ..
Auf¬
aktiviert.
aussagenden
zu
Reden«
»die
nur
werden
zu aussagenden aktiviert. Auf
In diesem Ausdruck
es, wenn
wenn einst
einst Chr.
Chr. Sigwart
Sigwart schrieb:
schrieb: »Das,
»Das,
fällig und symptomatisch aber ist es,

was vorgeht, indem ich ein Urteil bilde und ausspreche,
ausspreche, kann
kann zunächst
zunächst äußer¬
äußer
40 Diese »psycho¬
so bezeichnet werden, daß ich etwas von
von etwas aussage.«
aussage.«40 Diese »psycho
lich so
Freiburg 1956, S. 24
37 J.
J. M. Bochenski, Formale Logik, Freiburg 1956, S. 24
37

Ebd.
Kirchmann, Leipzig
Leipzig 1876,
1876, S.
S. 59
59
Aristoteles’ Flermeneutica, übers, von J. H. v. Kirchmann,
31
40
1921,
S.
Tübingen
Logik,
Aufl.,
I,
4.
40 Ch. Sigwart,
4.
Tübingen 1921, S. 31
38
38

39
39
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logische«,
logische«, den
den Aussageakt
Aussageakt einbeziehende
einbeziehende Formulierung spielt aber nun keine
Rolle
weitere
für
die
Urteilsdefinition
weitere Rolle für die Urteilsdefinition Sigwarts. Das »ich .. ..
.. sage aus« wird
fallengelassen und nur das
wieder fallengelassen
das logische Faktum, die Struktur des Urteils,
daß
etwas von
etwas ausgesagt
daß etwas
von etwas
ausgesagt wird,
wird, also das
das Verhältnis
Verhältnis von
von Urteilssubjekt
Urteilsprädikat,
ist
und
der
Gegenstand
der
»Es
Analyse.
sind
jedenfalls zwei
und Urteilsprädikat, ist der Gegenstand der
»Es
Elemente da; das
eine
ist
das,
ausgesagt
zo
was
wird,
xart]yogov/i£vov,
das
das
ist
zo
Prädikat, das
andere
das,
das
das, wovon ausgesagt wird, to vnoxel/tevov, das Sub¬
Sub
41 Sigwart
jekt.«
jekt.«41
Sigwart bezeichnet diese Urteilsformel zwar als »nur äußerliche, von
dem Sprechen
Sprechen her genommene Bezeichnung«. Aber wenn er auch im Folgen
Folgen¬
dem
den
»psychologisch«
vorgeht,
für
das
Urteil
als
d.
h.
ihn:
Objektsprache
be¬
den »psychologisch« vorgeht,
das
als
be
trachtet
(um
den
Terminus
der
modernen
Logik
hier
trachtet
den
als
anzuwenden), nämlich als
»Aussage«, die »nicht die Wörter selbst, sondern das durch die Wörter bezeichnete Vorgestellte betrifft« 42
42 ,, so bewegen sich seine transformalen Über¬
Über
legungen
dennoch
im
Rahmen
der
S-p-Relation,
die
durch
die
Urteilsform
legungen dennoch im
die
statuiert
statuiert ist.
ist. Denn
Denn es
es ist
ist für
für diese gleichgültig,
gleichgültig, ob für
für die Variablen SS und p
Wörter
Wörter oder die durch diese
diese bezeichneten Sachverhalte eingesetzt werden.
Doch
Doch kommt
kommt es
es uns hier nicht auf eine Auseinandersetzung mit
mit dieser älte¬
älte
ren, sich selbst als
ren,
als psychologisch mißverstehenden Urteilslogik an. Es sollte
an
an dem
dem Sigwartschen
Sigwartschen Beispiel nur gezeigt werden, eine wie große Tendenz
der
Terminus
der Terminus Aussage,
Aussage, für prädikatives Urteil, hat,
hat, den
den logischen Bereich zu
verlassen und bei Beihaltung der Urteilsformel SS ist p in den umfassenderen
verlassen
Bereich der
der Sprache
Bereich
Sprache und
und des
des Sprechens
Sprechens überhaupt hinüberzuwechseln.
Das
prädikative
Urteil,
S
ist
Das
S
Satz, die
p, ist stets in Verbindung mit dem Satz,
Logik
mit
weil
der
Grammatik,
gebracht
worden,
der
Satz,
und
zwar
der
Logik mit
Satz,
Behauptungssatz,
formu¬
Behauptungssatz, als
als die Grundform des
des Satzes,
Satzes, das
das Urteil
Urteil sprachlich formu
liert. Gebrauchte man für
für Urteil den Terminus Aussage, wurde der Behaup¬
Behaup
tungssatz auch als
Satzmodali¬
tungssatz
als Aussagesatz bezeichnet und von den anderen Satzmodali
täten,
dem
Frage-,
Ausrufesatz
Wunsch-,
Befehls-,
Im
Behaupunterschieden.
täten, dem Frage-, Wunsch-, Befehls-, Ausrufesatz
Behauptungs
oder
Aussagesatz
verschmelzen
Urteil
und
Satz
bis
zu
völliger
Identität:
tungs
Urteil
Satz
das
das Urteilssubjekt ist identisch mit dem Satzsubjekt, das
das Urteilsprädikat mit dem
Satzprädikat. Unmißverständlich formuliert noch einmal Flusserl im Zusam¬
Zusam
menhang
der
Urteils,
Zweigliedrigkeit
des
prädikativen
des
Hypokeimenon
menhang der Zweigliedrigkeit des prädikativen Urteils, des Hypokeimenon
und
und Kategoroumenon: »Jeder Aussagesatz muß aus
aus diesen
diesen beiden
beiden Gliedern
43
—
bestehen.« — Es gibt
bestehen.«43
gibt andere, auf verschiedenen Auffassungen von Urteil und
Satz
Satz beruhende Meinungen. So
So will
will H. Ammann den Aussagesatz nicht als
41
41

Ebd.

42

42 Ebd., S. 32
43

43 E. Husserl, Erfahrung und Urteil, Hamburg 1948, S. 4
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des Urteils
Urteils verstanden
verstanden wissen,
wissen, womit
womit er
er im¬
im
bloß sprachliche Formulierung des
Aussage
und
Urteil
von
Gleichsetzung
plizite auch die terminologische
terminologische Gleichsetzung von Urteil und Aussage
als formale
formale Zweigliedrigkeit,
Zweigliedrigkeit,
ablehnt. Denn er definiert das Urteil nicht als
als einen zuerkennenden Akt, der auf ein urteilendes
urteilendes Bewußtsein
Bewußtsein be¬
be
sondern als
Formulierung
sprachliche
ist
als
singt«
Vogel
»der
wie
Satz
ein
»der Vogel singt« ist als sprachliche Formulierung
zogen ist. Aber
darin nicht
nicht mehr
mehr mitwirkt,
mitwirkt, sondern
sondern
kein Urteil, weil ein urteilendes Bewußtsein darin
Vortäuschen
Urteil
ein
solange
kann,
nur eben ein Behauptungssatz, »der nur solange ein Urteil Vortäuschen kann,
stellt
gleichsetzt«44 .. Und
als man eben (Behauptungs-)Satz und Urteil
Urteil gleichsetzt«44
Und Ammann
Ammann stellt
als
Prädi¬
grammatischen Prädi
zum grammatischen
fest: »Das Verhältnis des grammatischen
grammatischen Subjekts
Subjekts zum
Prädikat eines
Subjekt und
und Prädikat
von Subjekt
kat hat also hier nichts mit dem Verhältnis von
eines
sprachliche
einfache
sondern
vorliegen,
Urteile
sondern einfache sprachliche
Urteils zu tun, weil hier keine
45
Einkleidungen Vorgefundener
Vorgefundener Tatbestände.«
Tatbestände.«45
Definitionen von
von Urteil
Urteil und
und Satz
Satz
Wie aber auch die Auffassungen und Definitionen
—
differieren, in wie hohem Maße auch die Terminologie
Terminologie — so
so die
die Gleichstellung
Gleichstellung
Aussage, BehauptungsBehauptungs- und
und
bzw. der alternierende Gebrauch von Urteil und Aussage,
—
geeignet
ist:
verwischen
geeignet ist: zwei
zwei Sachverhalte
Sachverhalte
Aussagesatz — die Phänomene zu
diesen Divergenzen
Divergenzen unberührt
unberührt sind
sind
lassen sich dennoch feststellen, die von diesen
bisher, so
so weit
weit ich
ich sehe,
sehe, noch
noch nicht
nicht
und eben deshalb den Weg zu weiteren, bisher,
weisen.
und Problemen
Verhältnissen und
ins Auge gefaßten Verhältnissen
Problemen weisen.
Er
relevant.
weniger
Sachverhalte
ist
dieser
Er betrifft
betrifft das
das schon
schon
Der erste
die
zwar
und
Grammatik,
und
Grammatik, und zwar die einfache
einfache
berührte Verhältnis von Urteilslogik
Tatsache, daß, wenn überhaupt, diese sich nur für
für einen
einen logisch-grammatischen
logisch-grammatischen
Moment begegnen: im Behauptungs- oder Aussagesatz.
Aussagesatz. Von
Von ihm
ihm aus
aus trennen
trennen
eigenen
ihre
jede
gehen
und
wieder
sogleich
sich Urteils- und Satzlehre
Satzlehre sogleich wieder und gehen jede ihre eigenen Wege.
Wege.
Urteilen außer
Die Urteilslehre befaßt sich mit den verschiedenen Arten von Urteilen
außer
befaßt
sich
und
Syntax
aus
zur
sich
Syntax aus und befaßt sich mit
mit
dem prädikativen; die Satzlehre baut
Subjekt und Prädikat nicht als
als Form des
des Urteils,
Urteils, sondern
sondern als
als Teilen
Teilen des
des Satzes
Satzes
neben den anderen Satzteilen. Eben dieser Sachverhalt
Sachverhalt legt
legt die
die von
von Ammann
Ammann
Begegnung
die
nahe,
ob
Frage
unter anderem Gesichtspunkt aufgeworfene
aufgeworfene Frage nahe, ob die Begegnung von
von
eine bloße
nicht eine
»Aussagesatz« nicht
Satz
im
Urteil
und
prädikativem
Satz
»Aussagesatz«
bloße Scheinbegeg¬
Scheinbegeg
nung ist und die Urteilsformel SS ist p nur durch die
die grammatischen
grammatischen Satzteilnamen,
Satzteilnamen,
Subjekt und Prädikat, den Schein des Zusammenfallens
Zusammenfallens mit
mit dem
dem Satz
Satz erhält.
erhält.
Der zweite Sachverhalt hängt freilich mit diesem
diesem Verhältnis
Verhältnis von
von Urteil
Urteil und
und
weit entscheidenderer
von weit
Aussagesatz zusammen, ist aber für
für unser Problem von
entscheidenderer
Bedeutung. Es handelt sich um die Lücke, die in
in Hinsicht
Hinsicht auf
auf das
das Problem
Problem der
der
freilich
und
nun
besteht
Grammatik
Aussage zwischen Logik und
und nun freilich erst
erst von
von
44
44
45

125
S. 125
II: Der Satz,
H. Ammann, Die menschliche Rede, Bd. II:
Satz, Lahr
Lahr 1928,
1928, S.

45 Ebd., S. 123
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ausgefüllt werden
einer dritten Disziplin, der
der Sprachtheorie,
Sprachtheorie, ausgefüllt
werden kann.
kann. Als
Als Sigwart
Sigwart
die Definition des Urteils dahin formulierte, »daß ich etwas von
von etwas ausProblem —
— unwissentlich
unwissentlich —
— berührt,
berührt,
sage«, hatte er das sprachtheoretische Problem
aus«
sage
...
er
»das
ich
indem
ausgeschaltet,
aber es sogleich wieder
indem er »das ich sage ... aus« weiter¬
weiter
»Von etwas
traditionelle Urteilsformel
hin nicht mehr einbezog und nur die traditionelle
Urteilsformel »Von
etwas
Name steht
steht hier
dieser Name
wird etwas ausgesagt« erörterte. Nun, Sigwart
Sigwart —
— und
und dieser
hier
die Bedeu¬
um die
brauchte sich
überhaupt —
stellvertretend für die ältere Logik überhaupt
— brauchte
sich um
Bedeu
tung dieses »ich sage aus« nicht zu kümmern, so
so wenig
wenig wie
wie die
die Grammatik,
Grammatik, die
die
Psychologie
die
Andererseits
hat
auch
sich mit dem Aussagesatz befaßt. Andererseits hat auch die Psychologie und
und
die Phänomenologie nichts damit zu tun, denn
denn die
die Bedeutung
Bedeutung des
des »ich
»ich sage
sage
»subjektiven
einer »subjektiven
aus« dieses Satzes ist nicht die eines Bewußtseinsaktes, einer

nicht
gegebene Definition
Tätigkeit«, die in diesem Satze
Satze gegebene
Definition betrifft
betrifft das
das Urteil,
Urteil, nicht
Bemerkung
auf
eine
mit
Hinsicht
besonders
muß
Dies
aber das Urteilen.
mit
auf eine Bemerkung
Husserls betont werden, der in »Erfahrung und Urteil«
Urteil« der
der traditionellen
traditionellen Lo¬
Lo
gik den Vorwurf macht, daß
daß sie
sie »das
»das Urteilen
Urteilen als
als subjektive
subjektive Tätigkeit«,
Tätigkeit«, als
als
»Leistung des Bewußtseins«, nicht, »wie
»wie es
es nötig
nötig gewesen
gewesen wäre,
wäre, in
in das
das Zen¬
Zen
trum ihrer Betrachtungen gestellt hat,
hat, sondern
sondern der
der Psychologie
Psychologie überlassen
überlassen zu
zu
—
46
psychologische,
will,
nicht
er
wie
die
Husserl
setzt
können glaubte« 46 ..
— wie er will, nicht psychologische,
subjektive
als subjektive
Problematik des
sondern phänomenologische —
— Problematik
des Urteilens
Urteilens als
Urteilslehre, in
in der,
formalen Urteilslehre,
Tätigkeit als die notwendige Alternative zu der
der formalen
der,
Logiker zunächst
Apophansis, »dem
wie es
es ausdrücklich heißt, das
das Urteil, als
als Apophansis,
»dem Logiker
zunächst
47
... in seiner sprachlichen Ausformung
Ausformung als Aussagesatz
Aussagesatz vorgegeben
vorgegeben ist«
ist«47 ..
...
Diese Alternative bzw. »die Doppelseitigkeit
Doppelseitigkeit der
der logischen
logischen Thematik«,
Thematik«, die
die
Hinsicht
auf
in Hinsicht auf das
Husserl aufstellt, macht es besonders deutlich, daß
daß in
das Problem
Problem
vorhanden ist,
ist, die
Lücke vorhanden
Grammatik eine
der Aussage zwischen Logik und Grammatik
eine Lücke
die
werden kann,
kann,
ausgefüllt werden
Urteilsaktes ausgefüllt
nicht durch die Phänomenologie des
des Urteilsaktes
aber, wie nochmals betont sei,
sei, durch die
die Bezeichnung
Bezeichnung des
des prädikativen
prädikativen Urteils
Urteils
—
ein
Subjekt
unwillkürliche,
Die
als Aussage verdeckt wurde. —
unwillkürliche, ein Subjekt einbeziehende
einbeziehende
Form aber, die Sigwart der Urteilsdefinition als
als der
der einer
einer Aussage
Aussage gab,
gab, richtet
richtet
wohlverstanden, in
die Aufmerksamkeit auf eine Struktur, die,
die, wohlverstanden,
in Sigwarts
Sigwarts
Formulierung keineswegs gemeint war. Es
Es bedarf
bedarf des
des Hinweises
Hinweises nicht,
nicht, daß
daß
dem
Subjekt,
logischen
mit
dem
Namen
als
den
dieses Subjekt nichts als den Namen mit dem logischen Subjekt, dem HypoHyponicht
gemeinsam hat.
grammatischen Subjekt
keimenon, wie auch dem grammatischen
Subjekt gemeinsam
hat. Es
Es ist
ist nicht
wiederum
es
das Subjekt der Aussage, sondern das
das Aussage-Subjekt
Aussage-Subjekt,, während
während es wiederum
von
falsch wäre, es als das aussagende Subjekt zu bezeichnen,
bezeichnen, also
also etwa
etwa als
als die
die von
AusUrteilens
oder
Tätigkeit«
des
»subjektive
Husserl ins Auge gefaßte
gefaßte »subjektive Tätigkeit« des Urteilens oder AusS. 9
46 Erfahrung und Urteil,
Urteil, S.
9
47
47 Ebd., S. 7
46
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sagens, die transzendental-intentionalen Bewußtseinscharakters
Bewußtseinscharakters ist.
ist. Sondern
Sondern es
es

Psychologie,
der Psychologie,
noch der
der Logik
weder der
tritt hier ein Subjektbegriff auf, der weder
Logik noch
aber auch nicht der Erkenntnistheorie, sondern
sondern der
der Sprachtheorie
Sprachtheorie zugehört.
zugehört.
zu
zeigen
folgenden
im
ist,
wie
Aussage
Problem
der
Denn das
folgenden zu zeigen versucht
versucht
selbst.
werden wird, das
das Problem der Sprache
Sprache selbst.
der Aussage
Aussage
In der Sprachtheorie ist jedoch,
jedoch, soweit
soweit ich
ich sehe,
sehe, das
das Problem
Problem der
scheint
Dies scheint
bisher nicht zum Gegenstand der
der Untersuchung
Untersuchung geworden.
geworden. Dies
nach
Aufmerksamkeit nur
nur nach
darauf zu beruhen, daß sie im wesentlichen ihre Aufmerksamkeit
grammatisch-linguistisches
Gebilde
als
Sprache
zwei Seiten richtete: auf die Sprache als grammatisch-linguistisches Gebilde
Bei der
und auf die Sprache als
als Mitteilung bzw.
bzw. als
als Rede.
Rede. Bei
der Mitteilungstheorie
Mitteilungstheorie
ist jedoch einen Augenblick stehenzubleiben.
stehenzubleiben. Denn
Denn hier
hier erscheint
erscheint ein
ein Subjekt¬
Subjekt
sprechenden
Leben
zugehört,
dem
Sprache,
nur
der
begriff, der gleichfalls
gleichfalls nur der Sprache, dem sprechenden Leben zugehört,
nicht aber in der formalen Grammatik und Linguistik
Linguistik auftritt.
auftritt. Es
Es ist
ist der Sub¬
Sub
als
Sender
bezeichnet
Radiotechnik
übernommen,
jektbegriff, der, aus
aus der Radiotechnik übernommen, als Sender bezeichnet wird
wird
und dessen Gegenpol der
der Empfänger
Empfänger ist. So
So sagt
sagt Karl
Karl Bühler
Bühler in
in seiner
seiner »Sprach¬
»Sprach
theorie«: »Das Wort >ich<
&gt;ich&lt; nennt alle möglichen Sender menschlicher
menschlicher Bot¬
Bot
48 Diese
als
Klasse
aller
Empfänger
solcher.«
die
schaften und das Wort >du<
&gt;du&lt;
als solcher.«48 Diese
Formel für die Mitteilung gibt sogleich
sogleich an
an oder
oder läßt
läßt doch
doch erkennen,
erkennen, daß
daß und
und
worin sich die Mitteilungstheorie von der Aussagetheorie
Aussagetheorie unterscheidet.
zwar der verborgenen
verborgenen
von der Struktur
Struktur und zwar
Während diese sich als die Theorie von
herausstellt,
betrifft
die
MitteilungsSprache
überhaupt
Struktur der
der Sprache überhaupt herausstellt, betrifft die Mitteilungs- oder
oder
Redetheorie nur die Situation des
des Sprechens. Es
Es zeigt sich,
sich, daß
daß das
das Sender-Ich
Sender-Ich
der Mitteilung etwas
etwas anderes
anderes ist als
als das
das Aussage-Subjekt
Aussage-Subjekt der Sprache,
Sprache, dessen
dessen
der des
Empfängers-Du, sondern
sondern der
der des
Gegenbegriff denn
denn auch
auch nicht der
des Empfängers-Du,
des
der grammatische
grammatische Satz,
der sogenannte
Objekts
Objekts ist. Das
Das besagt,
besagt, daß
daß weder der
Satz, auch
auch der
sogenannte
Aussagesatz
Aussagesatz nicht, noch
noch die
die sprachliche
sprachliche Form der
der Mitteilung zur
zur Rede
Rede steht,
steht,
Subjekt-Objekt-Beziehung,
genauer:
wenn im Gebiet der Sprache
eine
Sprache eine
genauer: eine
eine
Subjekt-Objekt-Struktur auftritt. Sondern es
es ist allein der Begriff
Begriff der Aussage,
Aussage,
der damit beschrieben ist. D. h. es
es ist die Aussage
Aussage,, die als Subjekt-Objekt-Struktur
sprachtheoretischer und
der
der Sprache
Sprache sich
sich darstellt. Die Aussage
Aussage ist insofern ein
ein sprachtheoretischer
kein
grammatischer
oder
urteilslogischer
auch
Begriff,
als
kein grammatischer oder auch urteilslogischer
als sie
sie das
das System
System aller
aller
alle
Satzmodalitäten
Sätze,
h.
Nicht
nur
»Aussage«d.
umfaßt.
der
(d. i. BeSätze,
alle Satzmodalitäten
Nicht
hauptungs-)satz,
Ausrufe¬
hauptungs-)satz, auch
auch der Frage-, der Wunsch-, der BefehlsBefehls- und der Ausrufe
49 : Aussagen eines Aussagesubjekts über ein Aussageobjekt.
satz
satz sind Aussagen
Aussagen49
: Aussagen eines Aussagesubjekts über ein Aussageobjekt.
48 K. Bühler, Sprachtheorie, Jena 1934,
S. 90
48
48 Daß hier ein Problem vorliegt, ist mehrfach gespürt und diskutiert worden. Wenn sich
Ries (Was
J. Ries
(Was ist ein Satz,
Satz, Prag 1931)
als
1931) dagegen wehrte, auch die andern Satzmodalitäten als
Aussagesätze
Aussagesätze aufzufassen,
aufzufassen, so
so hat H. A. Gardiner, der die Sätze in Behauptungs-, Frage-,
Ausrufesätze (statements,
Befehls-, Ausrufesätze
(statements, questions, requests, exclamations) einteilt, die Verwandt48

Dabei ist das Aussageobjekt der Aussageinhalt,
Aussageinhalt, in
in welcher
welcher Satzmodalität
Satzmodalität die
die
Aussage auch erscheint. Der Satz Sigwarts »ich sage
sage etwas von
von etwas
etwas aus«
aus«
kann reduziert werden auf den Satz »ich sage etwas aus«. In
In dieser Form
Form ist
ist
prädikati¬
Beschreibung
des
er nicht mehr die (übrigens schlecht
schlecht formulierte) Beschreibung des prädikati
ven Urteils, sondern der Ausdruck für
für die Aussage
Aussage selbst.
selbst. Er
Er bedeutet:
bedeutet: die
die
diese
ein Objekt.
Objekt. Erst
Aussage ist die Aussage
Aussage eines
eines Subjekts über ein
Erst diese Formel,
Formel, die
die
einzelne Aussage,
eine Strukturformel ist, läßt erkennen, daß nicht nur die einzelne
Aussage,
durch sie
manifestierenden Lebens
sondern das Ganze des sich in der Sprache manifestierenden
Lebens durch
sie
Fall
im
den
einzigen
beschrieben ist. Und wenn schon an dieser Stelle auf
auf den einzigen Fall im
Gebiete der Sprache
Sprache hingewiesen wird, für den
den die
die Aussageformel
Aussageformel nicht
nicht gültig
gültig
erhärtet gerade
ist, nämlich das Erzählen der erzählenden Dichtung, so
so erhärtet
gerade diese
diese
Aussageformel
Gültigkeit
der
wird,
die
gezeigt
werden
Ausnahme,
wie
Ausnahme,
gezeigt werden wird, die Gültigkeit der Aussageformel für
für
übrigen
Bereich der
gesamten
den
der Sprache,
Sprache, in den
den auch
auch die
die lyrische
lyrische Dichtung
Dichtung

gehört.
gehört.
Analyse
Analyse

des Aussagesubjekts

des Aussagesubjekts

eines Aussagesubjekts
Aussage eines
als Aussage
Die Begriffsbestimmung der
der Aussage
Aussage als
Aussagesubjekts
über ein Aussageobjekt kann erst durch eine
eine genaue
genaue Analyse
Analyse des
des Aussage¬
Aussage
warum
es
dabei
zeigen,
wird
sich
subjekts durchgeführt werden; es
es wird
warum es nur
nur auf
auf
ankommt.
Aussageobjekt ankommt.
dieses und nicht auf das
das Aussageobjekt
50
Der Begriff Aussagesubjekt ist eine
eine Entsprechung zum Subjektsbegriff
Subjektsbegriff50 der
der
geringes Gewicht
schaft zwischen ihnen betont und der sprachlichen Form nur
nur geringes
Gewicht beimessen
beimessen
wollen. »Exclamation and Statement are separated from
from one another only
only by
by aa thin
thin partition
partition
in How well he sings and he sings very well.« (The Theory
Theory of
of Speech
Speech and
and Language,
Language, Oxford
Oxford
1932, S.
S. 190).
— Auch H. Ammann schlägt eine Erweiterung
Erweiterung des
des Wortgebrauchs
Wortgebrauchs von
von Aus¬
Aus
190). —
sage vor und will »auch alle diejenigen Gebilde als Sätze
Sätze [bezeichnen], die
die sich
sich als
als Modifika¬
Modifika
Struk¬
der Struk
tionen des behauptenden Satzes verstehen lassen, insofern in
in ihnen unter
unter Wahrung
Wahrung der
tur-Elemente des Behauptungssatzes das Moment des
des Behauptens
Behauptens durch
durch ein
ein Moment
Moment des
des
abgelöst ist«
Fragens, Wünschens, Annehmens abgelöst
ist« (a.
(a. a.
a. O.,
O., S.
S. 67).
50 Es ist eine Unzulänglichkeit der Terminologie, daß im Bereiche der Logik, Grammatik,
50
daß im Bereiche der Logik, Grammatik,
Subjekts in
Erkenntnistheorie und Psychologie der Begriff des
des Subjekts
in verschiedener
verschiedener Bedeutung
Bedeutung und
und
Logik und
und Grammatik
Grammatik —
— als
als Urteils¬
Urteils
Funktion auftritt oder verwendet wird. Er hat in der Logik
subjekt und als Satzsubjekt —
— eine statische, in Erkenntnistheorie, Psychologie
Psychologie und
und auch
auch
einen
metasprachlich, einen
Metaphysik eine dynamisch-aktivistische
dynamisch-aktivistische Qualität. Er meint
meint dort,
dort, metasprachlich,
Begriff oder ein Wort, hier, objektsprachlich, eine
eine Person
Person oder
oder allgemeiner
allgemeiner eine
eine personale
personale
Personalen auch
auch dann
Instanz: das denkend erkennende Subjekt, dem der Charakter des
des Personalen
dann noch
noch
als
anhaftet, wenn es in der Abstraktion des Subjektpols der Erkenntnisstruktur
Erkenntnisstruktur auftritt,
auftritt, als
Bewußtseinssubjekt, Transzendentalsubjekt (Fichte), das
das Kantische
Kantische >Ich
&gt;Ich denket,
denket, das
das BewußtBewußtempi¬
sein-überhaupt Husserls usw. Th. W. Adorno hat gegen Fichtes Unterscheidung
Unterscheidung des
des empi
rischen und absoluten Subjekts betont, daß
daß eben deshalb,
deshalb, weil
weil dieses
dieses eine
eine Abstraktion
Abstraktion des
des
Frank¬
Hegel, Frank
Studien zu
zu Hegel,
ersteren sei, es unter seinen Begriff falle und mitgemeint
mitgemeint sei
sei (Drei
(Drei Studien

furt
furt a. M. 1964, S. 27).
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Erkenntnistheorie: dem Erkenntnissubjekt. Aber er weist Unterschiede
Unterschiede zu
Blick erschließen. Sie
Sie beruhen
beruhen
diesem auf, die sich freilich nicht auf den ersten Blick
manifestierende
Sätze
der
im
System
sich
sprachliche,
als
Aussage
daß
die
darauf,
als
sich im System der Sätze manifestierende
Form fixierter ist als der Denk- und Erkennensvorgang
Erkennensvorgang als
als solcher.
solcher. Die
Die Aussage
Aussage
erkenntnistheoretisches
ist eben deshalb ein sprachtheoretisches und kein
kein erkenntnistheoretisches
Phänomen. Das aber besagt nun, daß das
das Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt, von
von dem
dem wir
wir oben
oben
schon bemerkten, daß es
es nicht als
als aussagendes
aussagendes Subjekt
Subjekt aufgefaßt
aufgefaßt werden
werden darf,
darf,
Erkenntnisoder
allge¬
dem
schillert,
die
Aspekte
der
Vielfalt
der
nicht in
dem Erkenntnis- oder allge
meiner :: dem Bewußtseinssubjekt darum anhaften, weil
weil es
es sozusagen
sozusagen ein
ein Faktor
Faktor
wie erwähnt,
erwähnt, auch
überhaupt ist,
ist, der,
im freien Bereich des
des personalen Lebens
Lebens überhaupt
der, wie
auch
in verschiedener
noch in seinen strukturellen Abstraktionen verborgen ist und in
— interpretiert
— psychologisch, transzendental, intentional
werden
intentional —
interpretiert werden
Weise —
korrelativer
Beziehung
zu
dem
Subjekt
in
Begriff
obwohl
der
Ja,
konnte.
Subjekt in korrelativer Beziehung zu dem des
des
Objekts gedacht ist, so
so kann diese doch in
in den
den Hintergrund
Hintergrund treten und
und die
die
wie
isoliert als
spezifische
spezifische Subjektivität des
des Subjekts
Subjekts sich
sich isoliert
als solche
solche präsentieren,
präsentieren, wie
Adjektivs subjektiv
subjektiv zu Tage tritt.
es
es schon im Alltagsgebrauch des Adjektivs
tritt. Diese
Diese sozu¬
sozu
Husserl
Adjektiv,
wenn
z.
B.
sagen unbezogene, apolare Bedeutung hat das
das Adjektiv,
z.
Husserl
vom Urteilen als
als subjektiver Tätigkeit spricht
spricht (ohne
(ohne dies
dies im
im psychologischen
psychologischen
Sinne verstanden wissen zu wollen) oder R. Ingarden von subjektiven inten¬
inten
tionalen Denk- und Bewußtseinsoperationen, deren Resultat und Korrelat
Korrelat der
der
Subjekt-Objekt
Satz ist51
51 .. So lehnt Whitehead überhaupt den »Fachausdruck« Subjekt-Objekt
Whiteab, weil
weil er zu sehr »an das aristotelische Subjekt-Prädikat erinnert«. WhiteObjekten,
den
head
verselbständigt
das
Subjekt
zum
»Ich-Objekt
unter
darum
head
das
den Objekten,
als die Ausgangslage, wie sie sich der erkennenden Erfahrung
Erfahrung darstellt«52
52 ..
Es handelt sich hier natürlich nicht darum, diese aus der Fülle anderer bei¬
bei
diskutieren,
spielsweise
spielsweise zitierten Auffassungen
Auffassungen des
des Erkenntnissubjekts zu diskutieren,
etwa im
im Zusammenhang der verschiedenen erkenntnistheoretischen oder
metaphysischen
metaphysischen Standpunkte
Standpunkte der
der genannten
genannten Philosophen. Sie
Sie dienen
dienen nur als
als
Hinweis auf den
den aspektreichen weiten Sinn, der im Begriffe des
des Bewußtseins¬
Bewußtseins
subjekts
Erkenntnis¬
subjekts enthalten
enthalten ist und je
je nach
nach der
der Auffassung der
der jeweiligen Erkenntnis
theorie bald
bald den
theorie
den einen, bald den anderen Aspekt hervorkehrt. Wir befinden
uns
uns dem
dem Aussagesubjekt
Aussagesubjekt gegenüber in
in einer gebundeneren, föderieren Situa¬
Situa
Sie
ist
fixiert
tion.
in
der
Aussagestruktur,
in
tion. Sie ist fixiert in
in der das
das Aussagesubjekt immer
immer nur
nur
in
auf sein
in bezug
bezug auf
sein Aussageobjekt
Aussageobjekt aussagt.
aussagt. Die Aussagestruktur ist eine
eine fixierte
ablesbare
Charakter
ablesbare Subjekt-Objekt-Relation.
Subjekt-Objekt-Relation. Ihre Analyse
Analyse aber
aber wird zeigen,
zeigen, daß
daß Charakter
und Funktion
Funktion der
und
der Aussage
Aussage ausschließlich
ausschließlich auf dem Aussagesubjekt beruht, ja
ja
61

61 R. Ingarden, a. a. O., S. 109£, 114
52
52 A. N. Whitehead, Science and modern World, dt., Zürich 1949, S. 196
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der Begriff der Aussage identisch mit diesem
diesem und
und das
das Aussageobjekt
Aussageobjekt in
in ihm
ihm nur
nur
ersten
den
das
auf
damit
auch
wird
Zugleich
intentional impliziert ist.
wird damit auch das auf den ersten Blick
Blick
überraschend erscheinende Phänomen sichtbar,
sichtbar, daß
daß alle
alle Aussage
Aussage Wirklich¬
Wirklich
der Sprache,
keitsaussage ist und eine Grundlage
Grundlage sich
sich ergibt,
ergibt, das
das Verhältnis
Verhältnis der
Sprache,

bestimmen zu
Wirklichkeit exakt bestimmen
zu können.
können.
und damit auch der Dichtung, zur Wirklichkeit
Der
aus,
B.:
z.
Behauptungssatz
einfachen
einem
Wir gehen von
Behauptungssatz aus, z. B.: Der Schüler
Schüler
schreibt. Das Aussageobjekt
Aussageobjekt oder der
der Aussageinhalt
Aussageinhalt der
der durch
durch diesen
diesen Be¬
Be
hauptungssatz ausgedrückten Aussage
Aussage ist
ist der
der Sachverhalt,
Sachverhalt, daß
daß der
der Schüler
Schüler
schreibt. Aber dieser Sachverhalt, d. h. der Aussageinhalt,
Aussageinhalt, ändert
ändert seinen
seinen sach¬
sach
dieser
Aussagesubjekts
Art
der
des
nach
Charakter
je
realontologischen
lichen,
Charakter je nach der Art des Aussagesubjekts dieser
Aussage, ja auch bereits nach dem Sinn,
Sinn, in
in dem
dem dieses
dieses den
den Satz
Satz sagt.
sagt. Begegnet
Begegnet
Lehrer
sagt:
Der Schüler
Schüler
uns der Satz in einer Redesituation, in der etwa ein Lehrer sagt: Der
Der Sachverhalt
— so ist der Lehrer das Aussagesubjekt. Der
Sachverhalt des
des Aussage¬
Aussage
schreibt —
schreibende Schüler
und hier
objekts kann dann eine reale
reale Situation,
Situation, der
der jetzt
jetzt und
hier schreibende
Schüler
hervortreten,
solches
wird
als
Aussagesubjekt
wird
hervortreten, z.
z. B.
B. wenn
wenn es
es etwa
etwa
sein. Das
jemand Ruhe gebietend sagt: >Ruhe!
&gt;Ruhe! Der
Der Schüler
Schüler schreibt!<
schreibt!&lt; —
— Aber
Aber dieses
dieses
einem anderen
Aussagesubjekt kann den Satz
Satz auch
auch in einem
anderen Sinne
Sinne aussprechen
aussprechen (oder
(oder
Beispiel für
etwa an die Tafel schreiben), als
als grammatisches
grammatisches Beispiel
für den
den Behauptungs¬
Behauptungs
satz oder als Vorlage für eine Übersetzung in eine
eine andere
andere Sprache.
Sprache. In
In diesem
diesem
der
hervortreten;
und
weniger
Aussagesubjekt
Lehrer
als
Fall wird der
als Aussagesubjekt weniger hervortreten; und der Sach¬
Sach
verhalt der Aussage ist dann keine
keine konkrete Situation,
Situation, sondern
sondern ein
ein sprachlich
sprachlich
dem Aussage¬
grammatischer Umstand. Wird der Satz
Satz in
in diesem
diesem Sinne
Sinne von
von dem
Aussage
bemerkbar als
weniger >subjektiv<
subjekt ausgesprochen, macht es
es sich
sich weniger
&gt;subjektiv&lt; bemerkbar
als in
in
Grammatik,
dem ersten Falle. Und steht derselbe Satz in einem Lehrbuch der
der Grammatik,
oder bemerkbar,
vorhanden oder
scheint überhaupt kein Aussagesubjekt
Aussagesubjekt vorhanden
bemerkbar, die
die Frage
Frage
sein.
irrelevant
zu
nach seiner Beschaffenheit jedenfalls
jedenfalls irrelevant zu sein.
sollten die
Am Beispiel dieses einfachen Behauptungssatzes
Behauptungssatzes sollten
die Probleme
Probleme nur
nur
und
Begriff des
der Begriff
erst vorweisend angedeutet werden, die
die der
des Aussagesubjekts,
Aussagesubjekts, und
das ist der Aussage selbst, enthält. Wenn
Wenn man
man gemeinhin
gemeinhin die
die verschiedenen
verschiedenen
Schüler
schreibt«
»Der
Satzes
Bedeutungen, die der Inhalt des
des Satzes
Schüler schreibt« annehmen
annehmen kann,
kann,
geäußert wird,
wird, erklärt,
erklärt, so
so
semantisch aus dem Kontext, in dem er steht oder geäußert
Element, das
strukturelle Element,
das sozu¬
sozu
richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf das strukturelle
und
Die Aussageinhalte
hervorbringt. Die
sagen erst die Kontextzusammenhänge
Kontextzusammenhänge hervorbringt.
Aussageinhalte und
damit die Kontexte sind der Anzahl nach unendlich, weil
weil alles,
alles, was
was ist,
ist, was
was
Struktur
Die
werden
kann.
Aussageobjekt
zum
vorgestellt und gedacht wird,
Aussageobjekt werden kann. Die Struktur
der Sprache läßt sich darum nicht aus
aus dem Aussageobjekt
Aussageobjekt erkennen.
erkennen. Ihr
Ihr
Aussagesubjekts
Analyse des
Strukturelement ist das
das Aussagesubjekt.
Aussagesubjekt. Und die
die Analyse
des Aussagesubjekts
stofflich-thematische
ergibt, wie wir zu zeigen versuchen,
versuchen, daß
daß das
das gesamte
gesamte stofflich-thematische

unendliche Gebiet der Aussagen auf ein
ein System
System gebracht
gebracht werden
werden kann,
kann, das
das
sich mit Hilfe von wenigen, und zwar drei Kategorien
Kategorien oder Typen von
von Aus¬
Aus
sagesubjekten und eben damit von Aussagen
Aussagen selbst
selbst ordnen
ordnen läßt. Die drei
Kategorien, die unterschieden werden
werden können,
können, bezeichne
bezeichne ich
ich als
als 1.
1. historisches,
historisches,
pragmatisches
Aussagesubjekt.
2. theoretisches und 3.
3. pragmatisches Aussagesubjekt.
Der Begriff historisches Aussagesubjekt ist
ist in
in einem bestimmten Sinne zu ver¬
ver
stehen. Es ist damit nicht ein im
im engeren Sinne
Sinne Geschichtliches aussagendes
der Verfasser
Verfasser eines
Aussagesubjekt gemeint, nicht
nicht z.
z. B. der
eines Geschichtswerks.
Sondern es
es ist damit ein Aussagesubjekt bezeichnet, auf dessen individuelle
Person es
es wesensmäßig ankommt. Und das
das bedeutet auch, daß nicht eine zu¬
zu
etwa
einen
mathematischen
histori¬
fällige Person, die etwa einen mathematischen Lehrsatz
Lehrsatz ausspricht,
ausspricht, ein histori
sches Aussagesubjekt ist. —
— Am
Am deutlichsten läßt sich die Beschaffenheit des
Doku¬
historischen Aussagesubjekts amBriefe erhellen als
als an einem schriftlichen Doku
mündliche
Mitteilung
ment, das
nicht
wie
die
und
Kommunikation
im
Lichte
das
Mitteilung
vielfältiger Situationen,
Momente,
Zwecke
schwankt,
sondern
fixiert
ist. Der
Situationen, Momente, Zwecke schwankt,
Briefschreiber ist ein Aussagesubjekt, auf dessen Person es
es immer ankommt,
ausdrücklich persönliche, von Person zu Person gerichtete
weil der Brief
Brief eine ausdrücklich
Mitteilung ist, auch
auch dann, wenn sie
sie einen vorwiegend sachlichen Inhalt hat.
Der Briefschreiber ist immer ein bestimmtes, individuelles, also im weitesten
Sinne >historisches<
&gt;historisches&lt; Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt, für
für dessen Person wir uns interessieren,
gleichgültig
gleichgültig ob nur
nur aus
aus privaten
privaten oder aus
aus allgemeineren, im
im engeren Sinne
>historischen<
&gt;historischen&lt; Gründen. Der Brief ist immer ein historisches Dokument, das
von
von einer
einer individuellen
individuellen Person Zeugnis gibt
gibt —
— und es
es bedarf ja der Erwähnung
jeder
nicht, daß
ursprünglich
noch
so
private
Brief
als
daß jeder
so
als ein im engeren Sinne
Dokument
historisches
benutzt
werden
kann,
als
Quelle
der geschichtlichen
historisches Dokument benutzt werden
als
Forschung
jeder
Art,
Forschung jeder Art, wobei es
es wiederum gleichgültig ist, ob diese mehr der
Person des Briefschreibers oder den durch ihn etwa vermittelten Umständen
der Zeit,
Zeit, des
der
des Geschehens
Geschehens usw. gilt. Der Briefschreiber ist nur ein Beispiel für
das
historische
das historische Aussagesubjekt;
Aussagesubjekt; andere,
andere, verwandte
verwandte sind die Aussagesubjekte
Tagebüchern,
von
Memoiren,
kurz
autobiographischen
von Tagebüchern, Memoiren, kurz autobiographischen Dokumenten jeder
Art.
die für
Art. Die
Die Individualität,
Individualität, die
für das
das historische Aussagesubjekt wesensbestim¬
wesensbestim
mend ist, macht sich darin geltend, daß es als Ich auftritt. Aber damit ist nicht
gesagt,
>Subjektivität< sein muß.
gesagt, daß
daß seine
seine Aussage
Aussage deshalb
deshalb von ausgeprägter &gt;Subjektivität&lt;
Die
Subjekt-Objekt-Relation
der
Aussage
ist
nicht
durch die Ichform kon¬
Die Subjekt-Objekt-Relation
kon
stituiert
oder
auch
nur
beeinflußt,
sondern
unterliegt
anderen, im Wesen der
stituiert oder auch nur
Aussage
Aussage gelegenen
gelegenen Gesetzmäßigkeiten,
Gesetzmäßigkeiten, die unten dargestellt werden. Ja, es
es
wird
sich zeigen,
zeigen, daß
die Aussage
wird sich
daß die
Aussage eines
eines theoretischen Aussagesubjekts sub¬
sub
jektiver
jektiver sein
sein kann als
als die eines historischen, sich in der Ichform darstellenden.
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eben
Das theoretische Aussagesubjekt unterscheidet sich von
von dem
dem historischen
historischen eben
durch die Qualität, die dieses charakterisiert. Es kommt
kommt bei
bei ihm
ihm nicht
nicht auf
auf die
die
Satz
»Der
der
den
Lehrer,
individuelle Person an, die die Aussage macht. Der
Der Lehrer, der den Satz »Der

Schüler schreibt« als
als grammatisches
grammatisches Beispiel
Beispiel ausspricht,
ausspricht, ist
ist ein
ein theoretisches
theoretisches
wenn
Aussagesubjekt, während er als
als historisches fungiert,
fungiert, wenn der
der Satz
Satz eine
eine
ist, oder
aktuelle Situation meint, an der er beteiligt
beteiligt ist,
oder auch,
auch, je
je nach
nach dem
dem Akzent,
Akzent,
beschreiben werden). Auf¬
den er ihm gibt, als pragmatisches
pragmatisches (wie wir
wir unten
unten beschreiben
Auf
zwischen
Grenzfälle
möglichen
die
schlußreich für den Unterschied und auch
auch die möglichen Grenzfälle zwischen
dem historischen und theoretischen Aussagesubjekt
Aussagesubjekt ist
ist dasjenige
dasjenige eines
eines im
im enge¬
enge
geschichtlichen
ren Sinne historischen Berichts, den wir
wir deshalb als
als geschichtlichen kenn¬
kenn
geschichtlich selbst
selbst in
zeichnen wollen. Dabei soll der Begriff geschichtlich
in einem
einem relativ
relativ
geschichtswissenschafteinem geschichtswissenschaftumfassenden Sinn verstanden werden: von einem
auch jedes
sowie auch
lichen Werk bis zum tagespolitischen Zeitungsbericht
Zeitungsbericht sowie
jedes kunstkunstBerichte
dieser
Verfasser
Die
und literaturgeschichtliche Dokument. Die Verfasser dieser Berichte oder
oder
Darstellungen sind zweifellos bestimmte individuelle
individuelle Personen,
Personen, die
die mit
mit ihrem
ihrem
Charakter des
des Berichteten,
Berichteten,
Namen zeichnen und deren Individualität für den Charakter
Buches,
von
literaturwissenschaftlichen
oder
geschichtseines
also
literaturwissenschaftlichen Buches, von Bedeutung
Bedeutung
Aussagesubjekte, weil
weil es
es auf
auf ihre
ihre
ist. Dennoch sind sie keine historischen Aussagesubjekte,
Sachgehalt
allein
den
nimmt
individuellen Personen nicht ankommt; der Leser nimmt allein den Sachgehalt
jeweiligen Verfasser.
auf, bezieht ihn nicht wie im Falle des Briefes auf den
den jeweiligen
Verfasser. Der
Der
theoretisches Aussage¬
Aussage
Verfasser des sachwissenschaftlichen Werkes ist ein theoretisches
subjekt. Wenn der Fall eintritt, daß
daß auf seine
seine individuelle
individuelle Person
Person sich
sich das
das Inter¬
Inter
Beurteilung
die
Parteistandpunkt
für
Lebenszeit,
sein
esse
esse richtet, etwa seine
Parteistandpunkt für die Beurteilung
des Werkes wichtig sind, so bleibt er als
als Autor
Autor des
des Werkes
Werkes doch
doch ein
ein theo¬
theo
individuelle
retisches Aussagesubjekt, wenn auch ein solches,
solches, das
das an
an eine
eine individuelle
großem
weniger großem
oder weniger
mehr oder
von mehr
Person gebunden ist, deren Beschaffenheit
Beschaffenheit von
—
ähnlich,
verhält
sich
Es
sein
kann.
Aussageobjekt
auf
das
—
verhält sich ähnlich, wenn
wenn
Einfluß
Aussagesubjekten
bei
den
auch ein wenig modifiziert, bei den Aussagesubjekten philosophischer
philosophischer Werke.
Werke.
Die besondere Individualität des Philosophen ist enger
enger auf
auf sein
sein Werk,
Werk, eben
eben
geschichtswissenschaft¬
etwa der
der Autor
seine
seine Philosophie, bezogen als
als etwa
Autor eines
eines geschichtswissenschaft
identisch
Philosophen ist
ist identisch
des Philosophen
lichen Werks. Die individuelle Bestimmtheit des
und sein
sein
gelöst
dieser
von
nicht
Person
ist
seine
selbst;
Lehre
von dieser gelöst und
mit der seiner
Keineswegs
seiner
Philosophie.
Bezeichnung
Name dient deshalb auch zur Bezeichnung seiner Philosophie. Keineswegs
des Aussagesubjekts
Aussagesubjekts auf
auf
kann man hier von einem Einfluß der Umstände des
geschichtswissenschaftlichen
Falle des
das Aussageobjekt sprechen wie im Falle
des geschichtswissenschaftlichen

Autors.
Die Individualität des theoretischen Aussagesubjekts
Aussagesubjekts nimmt
nimmt in
in dem
dem Grade
Grade
unbeeinflußt
vom
nämlich
theoretisch,
ab, in dem das Aussageobjekt
nämlich unbeeinflußt vom AussageAussage39

Aussage ist
der mathematisch
mathematisch¬
Subjekt ist. Der reinste Fall der theoretischen
theoretischen Aussage
ist der
Satz
etwa
»Parallelen
naturwissenschaftliche oder logische Gesetzessatz. Der
Der Satz
>objektiv<-allgemeingültig,
schneiden sich im Unendlichen« ist so &gt;objektiv&lt;-allgemeingültig, daß ein
Aussagesubjekt nicht
nicht vorhanden zu sein scheint. Denn
Denn es
es kommt
kommt bei dem
mathematischen Satz weder auf das
das Aussagesubjekt an, das
das den Satz jeweilig
ausspricht oder schreibt, noch auf das
das des
des Mathematikers,
Mathematikers, der
der ihn erstmals auf¬
auf
vorhanden,
aber
nicht
ein
gestellt hat. Dennoch ist es
als
individuelles,
es vorhanden, aber nicht als ein
sondern
—
Aussageobjekts —
inter¬
— entsprechend der Allgemeingültigkeit
Allgemeingültigkeit des Aussageobjekts
— als ein inter
alle denkbaren
denkbaren Aussagesubjekte
Aussagesubjekte meinendes, von
individuell-allgemeines, d.
d. h. alle
denen keines vor
vor dem andern ausgezeichnet ist.
pragmatische
Das
Das pragmatische Aussagesubjekt.
Aussagesubjekt. Das
Das historische
historische und
und theoretische
theoretische Aussage¬
Aussage
daß ihre
ihre Aussageobjekte
Aussageobjekte Sachverhalte
haben das
gemeinsam, daß
Sachverhalte sind, die
subjekt haben
das gemeinsam,
im Modus des
des Berichtes oder der Feststellung erscheinen. Diese beiden Formen
oder Typen der Aussage beherrschen den weitaus größten Teil unseres aus¬
aus
sagenden
nahezu
das
gesamte
Lebens:
Schrifttum
des
Aussagesystems
sagenden Lebens: nahezu das gesamte
des Aussagesystems und
auch
den
größten
Teil
der
mündlichen
auch den größten Teil der mündlichen Kommunikation. Sie
Sie machen jenen
Teil
Aussagesystems aus,
der im
Teil des
des Aussagesystems
aus, der
im engeren Sinne als
als >Aussage<
&gt;Aussage&lt; bezeichnet
worden ist, und zwar sowohl im
im Sinne des
des Behauptungssatzes als auch in dem
weiteren,
nichtgrammatischen,
eine
Aussage
weiteren, nichtgrammatischen, eine Aussage (z. B.
B. vor Gericht) zu machen.
(Und
von
der
heute
im
üblichen
Deutschen
vagen
Anwendung von Aussage
(Und von der heute im
üblichen
als
Aussage
einer
Dichtung,
eines
Kunstwerks
als Aussage einer Dichtung, eines Kunstwerks überhaupt ist hier natürlich
dieser engeren
engeren Bedeutung
Aus dieser
Bedeutung des
des Begriffes
Begriffes Aussage
Aussage sind die
abgesehen.) Aus
Satzmodalitäten der
der Frage,
Frage, des
Befehls, des
Satzmodalitäten
des Befehls,
des Ausrufs und der Ellipse ausge¬
ausge
Wenn
schlossen.
man
Aussage
jedoch
in
dem
weiteren
strukturellen
Sinne
als
schlossen. Wenn
Aussage in
Aussage
eines
Aussagesubjekts
versteht,
ordnen
auch
sich
diese
Satzmodalitäten
Aussage eines Aussagesubjekts
in
in das
das Aussagesystem
Aussagesystem ein. Ja, es
es wird
wird sich weiterhin zeigen, daß es erst damit
möglich
die Struktur der Sprache vollständig und exakt zu beschreiben,
möglich wird,
wird, die
die all
unserem denkenden
denkenden und sprechenden
sprechenden Leben zugrunde liegt :: die Subjektdie
all unserem

Objekt-Struktur.
Objekt-Struktur.
Es
Es ist
ist nun
nun möglich,
möglich, die
die Satzmodalitäten,
Satzmodalitäten, die nicht dem Typus der Fest¬
Fest
stellung
angehören,
stellung angehören, also
also nicht
nicht Behauptungssätze
Behauptungssätze sind :: Frage, Befehl, Wunsch
in
in der
der Kategorie
Kategorie des
des pragmatischen
pragmatischen Aussagesubjekts
Aussagesubjekts zusammenzufassen. Dieser
Begriff
Begriff ist
ist dadurch
dadurch begründet,
begründet, daß
daß diese
diese in ihren je verschiedenen grammati¬
grammati
schen
Satzformen
erscheinenden
Aussagemodalitäten
zweckhaft,
auf
ein Be¬
schen Satzformen
Be
wirken
hin
ausgerichtet
Das
sind.
fragende,
wirken hin ausgerichtet sind. Das fragende, befehlende,
befehlende, bittende Aussage¬
Aussage
subjekt
subjekt will
will etwas
etwas in bezug
bezug auf das
das Aussageobjekt. Es will, daß der Sachverhalt,
der
der auch
auch in
in der
der Frage,
Frage, im Befehl, in der Bitte, im Wunsch virtuell intendiert ist,
beantwortet,
beantwortet, ausgeführt,
ausgeführt, erfüllt
erfüllt wird. Daß es
es überdies im Wesen der Frage, des
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Befehls, des
des Wunsches
Wunsches notwendig
notwendig gelegen
gelegen ist,
ist, an
an
richtet zu werden, während die Feststellung davon
Kommunikationsqualität
Kommunikationsqualität der
der Sprache,
Sprache, aber
aber nicht
nicht

eine
eine Empfängerperson ge¬
ge
unabhängig ist, hat
mit
der
hat
mit
mit ihrer
ihrer Aussagestruktur
Aussagestruktur

zu tun.

Die Subjekt-Objekt-Struktur
Subjekt-Objekt-Struktur der
der Aussage
Aussage
Wenn es
im vorhergehenden zunächst um die Zurückführung
es sich im
Zurückführung der
Totalität aller denkbaren Aussagen
Aussagen auf die
die drei Kategorien
Kategorien des
des historischen,
historischen,
theoretischen und pragmatischen Aussagesubjekts handelte, so
so ist
ist damit erst
erst
Aussage,
sondern
einzelnen
die Grundlage gegeben, die Struktur nicht nur der
der einzelnen Aussage, sondern
des gesamten Aussagesystems
Aussagesystems als
als eine
eine Subjekt-Objekt-Struktur
Subjekt-Objekt-Struktur zu
zu enthüllen.
Denn diese Struktur ist aus der Kategorisierung der Aussagesubjekte an sich
noch nicht abzuleiten und zu erkennen. Das heißt näher bestimmt: die Begriffe,
die im Zusammenhang mit der
der Subjekt-Objekt-Struktur auftreten,
auftreten, nämlich
nämlich
Objektivität,
Subjektivität
und
bzw.
zugehörigen
der
eben
die
eben die zugehörigen der Subjektivität und Objektivität, bzw. die
die Adjektive
Adjektive
subjektiv und objektiv,
objektiv, sind
sind nicht
nicht durch
durch die
die Typen
Typen der
der Aussagesubjekte
Aussagesubjekte
nicht etwa
weil es
gegeben. Das historische Aussagesubjekt braucht
braucht nicht
etwa deshalb,
deshalb, weil
es
meist in der ersten grammatischen Person auftritt,
auftritt, >subjektiver<
&gt;subjektiver&lt; auszusagen
auszusagen oder
oder
sich zu verhalten als ein theoretisches. Aber
Aber wenn es richtig
richtig ist, daß das Aus¬
Aus
damit
exakter
fixierte
und
sagesubjekt die sprachlich
damit exakter zu
zu beschreibende
beschreibende Ent¬
Ent
sprechung des
des Erkenntnis- oder Bewußtseinssubjekts
Bewußtseinssubjekts ist,
ist, so
so können
können auch
auch die
die
sprachtheoretischen
sprachtheoretischen Verhältnisse
Verhältnisse der
der Subjektivität
Subjektivität und
und Objektivität
Objektivität genauer
genauer
fixiert werden als die erkenntnistheoretischen.
Um diese Verhältnisse zu beobachten und zu prüfen, wählen wir
wir eine Reihe
von beliebigen
beliebigen Aussagen
Aussagen aller
aller drei
drei Kategorien:
Kategorien:
1. Ich bin Lehrer.

2. Wie schwer ist das Leben!

Napoleon siegte
siegte 1806
1806 bei
bei Jena.
Jena.
4. Parallelen schneiden sich im Unendlichen.
5. »Haben wir heute eine Antwort
Antwort auf die Frage
nach dem, was wir
wir mit dem Worte >seiend<
&gt;seiend&lt;
eigentlich
meinen?
Keineswegs.«
eigentlich meinen? Keineswegs.« (Heidegger)
großer Name
Name ...
6. »O Pflicht, du erhabener großer
...
welches ist der deiner würdige Ursprung und
wo findet man die Wurzel deiner edlen Her¬
Her
kunft?«
kunft?« (Kant)

historisches
Aussagesubjekt
Aussagesubjekt

3.
3.

theoretisches
Aussagesubjekt
Aussagesubjekt
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7. Können Sie morgen zu mir
mir kommen
kommen ??
8. Laß mich in Ruhe!

pragmatisches
pragmatisches
Aussagesubjekt
Aussagesubjekt

9. Nicht aus dem Fenster lehnen!

zu den
den drei
drei
Diese Sätze sind, wie angegeben, nach ihrer Zugehörigkeit
Zugehörigkeit zu
Subjekt-Objekt-PolariArt
der
Aber
die
geordnet.
Aussagesubjekt-Kategorien
Aussagesubjekt-Kategorien geordnet. Aber die Art der Subjekt-Objekt-Polarität, die jede dieser Aussagen qua
qua Aussage
Aussage strukturiert,
strukturiert, ist
ist nicht
nicht durch
durch diese
diese
Behauptungssatz in
Person eines
Zugehörigkeit gegeben. Der Behauptungssatz
in 1.
1. Person
eines historischen
historischen
rhetorische
erscheint objektiver
der rhetorische
Aussagesubjekts
Aussagesubjekts »Ich bin Lehrer« (1.) erscheint
objektiver als
als der
theoretischen
Aussagesubjekts,
philosophischen,
also
Fragesatz des
des philosophischen, also theoretischen Aussagesubjekts, das
das Kant
Kant
philosophisch-theo¬
als
der
Fragesatz
des
subjektiver
heißt (6.), dieser
noch
dieser
subjektiver als der Fragesatz des philosophisch-theo
Heidegger (5.). Der
Ausrufesatz des
Aussagesubjekts Heidegger
retischen Aussagesubjekts
Der Ausrufesatz
des historischen
historischen
subjektiver als
der mit
Ausrufezeichen ver¬
zweifellos subjektiver
Aussagesubjekts (2.) ist zweifellos
als der
mit Ausrufezeichen
ver
der Be¬
sehene
sehene Verbotssatz (9.), der Fragesatz
Fragesatz (7.) wiederum objektiver
objektiver als
als der
Be
genügen,
um
sichtbar
machen,
daß
es
Beispiele
dürften
zu
fehlssatz (8.).
Diese
(8.).
es
—
—
Satzmodalitäten
allen
bestehenden
Aussage¬
Totalität
des
aus
—
Satzmodalitäten —
Aussage
in der Totalität
auf den
Grad ihrer
und, vice
vice
den Grad
systems
systems keine Aussage
Aussage gibt, die
die nicht
nicht auf
ihrer Objektivität
Objektivität und,
Das Polaritätsverhältnis, das
versa,
versa, ihrer Subjektivität befragt werden kann. Das
das
Vergleichen von Aus¬
zwischen Subjekt und Objekt
Objekt besteht,
besteht, tritt
tritt gerade
gerade im
im Vergleichen
Aus
sagen in Erscheinung, von denen eben die eine sich als
als subjektiver oder ob¬
ob
jektiver erweist
als
die
Erst
in
der
sprachlichen
andere.
erweist als die andere.
in der sprachlichen Manifestation, dem
dem
erscheint Subjektivität
Subjektivität in
polaren Bezug
Bezug auf
auf Objek
Objek¬
Satz, erscheint
in ihrem
ihrem polaren
(formulierten) Satz,
tivität und umgekehrt, erweist sich wirklich die subjektive Formulierung als
als
eine
weniger
objektive
und
umgekehrt
die
objektive
als
eine
weniger
sub¬
eine weniger objektive und umgekehrt die objektive als eine weniger sub
jektive —
— wobei der Grad des weniger oder mehr die Grenze des absolut
Objektiven erreichen
erreichen kann,
kann, und zwar in
in dem (einzigen) Fall des
des mathematischen
Satzes
Satzes in
in der Form
Form des
des Behauptungssatzes. Denn schon wenn der mathe¬
mathe
matische
matische Satz
Satz in
in die Form einer Frage gekleidet wird, etwa im Munde des
des
Lehrers —
— Schneiden sich Parallelen im Unendlichen? oder Wo schneiden
sich
sich Parallelen? —
— erhält die Objektivität der Aussage eine subjektive Ver¬
Ver
minderung,
die
eben
minderung, die eben die
die der Frage selbst ist.
Mit
Mit diesem
diesem Beispiel sind zugleich zwei weitere Momente berührt. Es hat
seinen
Grund, daß
seinen Grund,
daß nur eine Grenze absoluter Objektivität, nicht aber eine
solche
absoluter Subjektivität
Subjektivität erreicht werden kann. Die absolute Objektivität
solche absoluter
der
mathematischen
der mathematischen Aussage
Aussage (als
(als rein
rein theoretischer
theoretischer und hier paradigmatisch
hat
für
zum
Subjektpol
die
interindividuelle
Allgemeinheit des Aussage¬
für diese) hat zum Subjektpol die
Aussage
subjekts,
das
bemerkbares
als
All¬
subjekts, das als bemerkbares Subjekt nicht erscheint, eben weil es in der All
gemeinheit aller
aller denkbaren
denkbaren Aussagesubjekte
Aussagesubjekte verschwindet. Umgekehrt gibt
gemeinheit
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Aussage ver¬
kein Aussageobjekt, das
das in
in einer absoluten Subjektivität der Aussage
ver
Aussagesubjekt ohne
schwände, weil ein
schwände,
ein Aussagesubjekt
ohne ein
ein Aussageobjekt
Aussageobjekt keine
keine Aussage
Aussage
machen
machen kann,
kann, das
das Aussageobjekt
Aussageobjekt also
also immer sichtbar
sichtbar bleibt,
bleibt, so
so subjektiv
subjektiv
Problem,
das
für
die
die Aussage auch formuliert ist. Dies ist das
das
das für die Struktur
Struktur des
des
Gedichts von Wichtigkeit
lyrischen Gedichts
Wichtigkeit ist.
Ohne Frage ist nun die Polarität der Subjekt-Objekt-Struktur
Subjekt-Objekt-Struktur am
am deut¬
deut
Hin¬
lichsten am Behauptungssatz abzulesen und sie
sie ist umgekehrt
umgekehrt auch nur
nur in
in Hin
Aussageform,
diejenige
sicht auf ihn relevant. Auch ist der Behauptungssatz
Behauptungssatz diejenige Aussageform,
deren Subjekt-Objekt-Polarität am
am wenigsten
wenigsten durch
durch >Ausdruck<,
&gt;Ausdruck&lt;, emotionales
emotionales

es
es

Moment ist
dieses Moment
Hervortreten des
des Aussagesubjekts beeinflußt ist. Eben
Eben dieses
ist
—
Aussagen —,
bezeichnend für
für die Typen der Aussagesubjekte — und
und d.
d. h.
h. der
der Aussagen
—,
die wir als
als pragmatische zusammengefaßt
zusammengefaßt haben:
haben: die
die des
des Frage-,
Frage-, BefehlsBefehls- und
und
Aussage,
theoretische
Heidegger
die
Wunschsatzes.
Wenn
(Beisp.
Wunschsatzes.
Heidegger (Beisp. 5)
5) die theoretische Aussage, daß
daß »wir
»wir
heute keine Antwort auf die Frage nach dem, was
was wir
wir mit
mit dem Worte
Worte >seiend<
&gt;seiend&lt;
rhetorischen Frage
einer wie
wie immer
immer rhetorischen
eigentlich meinen, haben«,
haben«, in die Form einer
Frage
rhetorisch ist,
ist,
Frageform rhetorisch
kleidet, so ist das
das Aussagesubjekt zwar, eben weil die
die Frageform
Frageform
die
wiederum
durch
gewinnt
aber
immer noch ein theoretisches,
theoretisches,
aber wiederum durch die Frageform
einen Akzent
Akzent von
von —
— sagen wir
wir —
— Dringlichkeit,
Dringlichkeit, der
der dem
dem theoretischen
theoretischen Charak¬
Charak
ter der Aussage eine pragmatische Farbe
Farbe hinzusetzt. In
In dem
dem Kantischen
Kantischen Beispiel
Beispiel
aus der »Kritik der praktischen Vernunft« (6.) ist
ist der
der Aspekt
Aspekt der
der Dringlichkeit
Dringlichkeit
noch stärker; ja das theoretische Aussagesubjekt
Aussagesubjekt wird
wird hier
hier fast
fast zu
zu einem
einem
Ursprung
deiner
würdige
der
pragmatischen, weil die Frage »welches ist
ist
deiner würdige Ursprung .. ..
.. ?«
?«
rhetorisch,
von
und,
wie
immer
gerichtet
wird
personifizierte
Pflicht
an die
wird
immer rhetorisch, von ihr
ihr
eine Antwort erwartet. Eben deshalb erscheint die
die Kantische Frage
Frage subjektiver
subjektiver
—
von Fragesätzen
gefärbt als die Heideggersche. — Diese beiden
beiden Beispiele
Beispiele von
Fragesätzen zei¬
zei
Subjekt-ObjektStruktur der
gen oder weisen schon darauf hin, daß
daß die
die Struktur
der Subjekt-ObjektPolarität nicht nur die der Behauptungssätze
Behauptungssätze ist,
ist, bei denen
denen das
das theoretische
theoretische
sondern
auch
die
Aussagesubjekt
vorwiegt,
und das
das historische Aussagesubjekt
sondern auch die der
der pragmati¬
pragmati
objektivere und
und subjektivere
schen
schen Kategorie bestimmt.
bestimmt. Es
Es gibt
gibt objektivere
subjektivere Frage-,
Frage-,
bittende, wün¬
Befehls- und Wunschsätze. Aber das
das fragende,
fragende, befehlende,
befehlende, bittende,
wün
Subjekt
Subjekt, das
schende Aussagesubjekt ist schon
schon als
als solches
solches ein
ein Subjekt,
das qua
qua Subjekt
mehr hervortritt als
als das
das des
des Behauptungssatzes.
Behauptungssatzes.

Der Begriff
Begriff der
der Aussage
Aussage als
als Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage
die
Subjekt-Objekt-Polarität, die
Es ist die Struktur der Subjekt-Objekt-Polarität,
die nun
nun den
den Blick
Blick für
für die
Ein¬
unmittelbar
der
und
zu
weiteren Strukturelemente der Aussage freigibt
freigibt
unmittelbar
der Ein
sicht führt, daß
daß alle
alle Aussage
Aussage Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage ist.
ist. Wenn
Wenn diese
diese Behauptung
Behauptung
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problematisch und sogar
sogar anfechtbar,
anfechtbar, der
der Begriff
Begriff der
der Wirklichkeit,
Wirklichkeit, der
der hier
hier
Analyse
bei
genauer
wird
sich
erscheint,
so
auftritt, zunächst verwirrend
so wird sich bei genauer Analyse der
der
hier vorliegenden Verhältnisse dennoch heraussteilen,
heraussteilen, daß
daß in
in der
der Tat
Tat erst
erst die
die
Struktur der Aussage das vieldiskutierte Verhältnis
Verhältnis von
von Sprache
Sprache und
und Wirklich¬
Wirklich
sich —
erhellt. Es wird
keit und damit auch das von Dichtung und Wirklichkeit
Wirklichkeit erhellt.
wird sich
—
— zeigen, daß nicht
nicht der Begriff
worauf bei unserem Thema alles ankommt —
Begriff der
Wirklichkeit selbst, sondern der der Wirklichkeitsaussage das
das entscheidende
entscheidende
jetzt,
Dichtungsgattungen liefert.
liefert. Es
Kriterium für die Ordnung der
der Dichtungsgattungen
Es gilt
gilt also
also jetzt,
definieren.
zu definieren.
den Begriff der Wirklichkeitsaussage zu
einem Briefe
einer Stelle
Briefe
Text, einer
Wir gehen von einem dokumentierten Text,
Stelle aus
aus einem
Rilkes an Lou vom 4. 12. 1904 aus:
— der
Mitten im Geläute von zehn kleinen Glocken ging es durch eine lange Lindenallee —
Schlitten bog aus, und da war der Schloßplatz, eingefaßt von
von den
den kleinen
kleinen Seitenflügeln
Seitenflügeln des
des
zur
Schlosses. Dort aber, wo vier Treppen mühsam und schwer aus dem Schnee des Platzes zur
Terrasse hinaufstiegen und wo diese Terrasse, von einem vasengeschmückten Geländer
Geländer be¬
be
grenzt, auf das Schloß vorzubereiten glaubte, dort
dort war nichts,
nichts, nichts
nichts als
als ein
ein paar
paar schneever¬
schneever
sunkene Büsche, und Himmel, grauer, zitternder Himmel, aus
aus dessen
dessen Dämmerung
Dämmerung sich
sich

fallende Flocken auslösten.

von objektiven Behauptungssätzen,
Diese Stelle besteht aus
aus einer Gruppe von
Behauptungssätzen,
an
denn
in denen kein personales Pronomen vorkommt;
vorkommt;
an einem
einem solchen
solchen Be¬
Be
am
deutlichsten
der
Aussage
zunächst
hauptungssatz ist die Struktur
Struktur
am deutlichsten zu
zu de¬
de
monstrieren. Auch ist ein Brief ein besonders gut geeigneter Text dafür, weil
weil
mit einem individuellen
individuellen (historischen) Aussagesubjekt zu tun
wir es bei ihm mit
wir
tun
Wir stellen nun die zunächst tautologisch erscheinende Behauptung
haben. Wir
auf, daß
daß die
die in diesen
diesen Sätzen
Sätzen beschriebenen Dinge und Naturerscheinungen
Naturerscheinungen
dadarum >wirklich<
und
so gewesen sind, weil sie in
&gt;wirklich&lt;
in einem als
als echt ausgewie¬
ausgewie
senen Briefe beschrieben sind und der Briefschreiber sie nicht als Phantasie
oder Traum, sondern als von ihm so gesehenes, >wirklich<
&gt;wirklich&lt; Erlebtes beschreibt.
Darin ist
ist umgekehrt
umgekehrt enthalten,
enthalten, daß
daß die
die beschriebenen
beschriebenen Dinge
Dinge unabhängig
unabhängig davon,
davon,
ob sie beschrieben sind oder nicht, vorhanden waren und sich so verhalten haben.
Napoleon z. B. hat dann und dann gelebt und die und die Kriege geführt un¬
un
abhängig
abhängig davon,
davon, ob
ob irgendwelche Dokumente darüber
darüber berichtet haben
haben oder
nicht. Umgekehrt
Umgekehrt wissen
wissen wir, die
die Nachlebenden,
Nachlebenden, daß
daß Napoleon
Napoleon gelebt
gelebt und
und
Kriege geführt hat,
hat, weil diese
diese Dokumente sich
sich als
als historische,
historische, als
als Wirklichkeitsdokumente präsentieren und ausgewiesen sind, so wie die von
von Rilke be¬
be
schriebene
Schlittenfahrt
weil sie
sich
als
wirklich
stattgefundene
ausweist,
schriebene
als
sie in
in
einem Briefe als einem Wirklichkeitsdokument beschrieben ist.
Diese an Wirklichkeitsdokumenten
Wirklichkeitsdokumenten analysierten Beispiele könnten nun
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dazu verleiten, eine Aussage nur dann
dann als
als Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage zu
zu bezeichnen,
bezeichnen,
Aussageobjekt
wenn
das
ein
Wirklichkeitsdokument
ist,
d.
sie
h.
wenn
das Aussageobjekt ein
oder, im
solches
solches empirischer Wirklichkeit oder,
im Falle
Falle theoretischer
theoretischer Aussagen,
Aussagen, ein
ein
mathematischer Satz
abstrakter, >idealer<
&gt;idealer&lt; Gegenstand ist. Auch ein mathematischer
Satz wäre
wäre natür¬
natür
allen
können sagen:
Wirklichkeitsaussage, ja,
ja, wir
lich in diesem Sinne eine Wirklichkeitsaussage,
wir können
sagen: in
in allen
wird,
welcher
zugeschrieben
Fällen, wo einem Sachverhalt Wirklichkeit
Wirklichkeit
wird, welcher Art
Art
—
oder
materieller
übersinnlicher,
diese auch sei — sinnlicher oder
materieller oder geistiger
geistiger Art
Art —
—
bezeichnet werden.
Wirklichkeitsaussage bezeichnet
werden.
könnte eine
eine Aussage darüber als
als Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage nicht
nicht in
der
als Wirklichkeitsaussage
Dennoch ist der Charakter der Aussage als
in der
sich
sich
so,
würden
Verhielte
Wirklichkeit
Aussageobjekts
es
begründet.
des
Wirklichkeit
es sich so, würden sich
sogleich Schwierigkeiten
Schwierigkeiten zeigen
zeigen und
und die
die Definition
Definition sich
sich ins
ins Ungenaue
Ungenaue ver¬
ver
allen
lieren. Dies schon deshalb, weil
weil der Begriff
Begriff Wirklichkeit
Wirklichkeit allen möglichen
möglichen —
—
metaphysischen —
physikalischen, erkenntnistheoretischen,
erkenntnistheoretischen, ontologischen
ontologischen und metaphysischen
—
behauptete und
die von
uns behauptete
Auffassungen und Bestimmungen unterliegt und die
von uns
und
nachzuweisende Definition aller Aussage
Aussage als
als Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage auf
auf Un¬
Un
scheitern,
Definition
würde
dann
schon
stimmigkeiten stieße. Ja, diese Definition
dann scheitern, wenn
wenn
eine
ein Traum,
>unwirkliches< ist, z.
das Aussageobjekt ein nachweisbar &gt;unwirkliches&lt;
z. B. ein
Traum, eine
>Unwirklichkeitsaussage<
Phantasie,
Phantasie, eine
eine Lüge. Daß aber
aber auch
auch eine
eine solche
solche &gt;Unwirklichkeitsaussage&lt;
Wirklichkeitsaussage ist
immer noch und unter allen Umständen eine Wirklichkeitsaussage
ist —
— das
das
Aussagesubjekt
sondern
das
Aussageobjekt,
eben beruht darauf, daß nicht das
das Aussageobjekt, sondern das Aussagesubjekt
der dafür entscheidende Faktor ist. Aussage
Aussage ist immer
immer Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage, weil
weil
das
das Aussagesubjekt wirklich ist, weil,
weil,

mit anderen
anderen Worten,
Worten, Aussage
Aussage nur
nur durch
durch ein
ein reales,
reales,

diesem
Begriff der
konstituiert wird. Und der
der Begriff
der Realität,
Realität, der
der in
in diesem
erkenntnis¬
verschiedenen
nicht
unterliegt
mehr
auftritt,
Zusammenhang
Zusammenhang
unterliegt nicht mehr verschiedenen erkenntnis
theoretischen Auffassungen, sondern ist
ist nur
nur in
in einem eindeutigen
eindeutigen Sinne
Sinne zu
zu
ist,
begründet
oder
genauer:
verstehen, der in dem des
des Subjekts
Subjekts selbst
selbst begründet ist, oder genauer: von
von dem
dem
über den
der
Subjekt nur in diesem eindeutigen Sinne
Sinne gilt. Erst
Erst wenn über
den Begriff
Begriff der
Aussagesubjekt betrifft,
kann die
die
Wirklichkeit Klarheit geschaffen
geschaffen ist,
ist, der
der das
das Aussagesubjekt
betrifft, kann
das
erhellt
und
auch
Wirklichkeitsaussage
d.
h.
Struktur der Aussage als
als
erhellt
d.
auch das
Subjekt-Objekt-Verhältnis,
Subjekt-Objekt-Verhältnis, eben
eben die
die schon
schon behauptete
behauptete Unabhängigkeit
Unabhängigkeit des
des
analysiert werden.
Ausgesagtsein völlig analysiert
werden.
Objekts von seinem
seinem Ausgesagtsein
Es ist aber letztlich nur ein Kriterium, das
das die Wirklichkeit
Wirklichkeit des
des Aussage¬
Aussage
in der
subjekts erweist: dies, daß
daß wir die Frage
Frage nach
nach seinem
seinem Ort in
der Zeit
Zeit stellen
stellen können,
können,
bestimmte
keine
Aussage
wegen,
Charakters
jeweiligen
der
auch wenn, des
des Charakters
Aussage wegen, keine bestimmte
Antwort darauf gegeben werden kann oder die
die Frage
Frage irrelevant
irrelevant ist.
ist. Dies
Dies zeich¬
zeich
net sich schon ab, wenn wir auch nur auf
auf die drei Kategorien
Kategorien der Aussage¬
Aussage
einen Blick
pragmatische, einen
werfen.
subjekte, die historische, theoretische
theoretische und pragmatische,
Blick werfen.
Subjektkategorien schon
schon
Es ist deutlich, daß das
das Moment der Realität in diesen Subjektkategorien

echtes
echtes Aussagesubjekt
Aussagesubjekt
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jetzigen
enthalten ist, ihnen konstituierend zugrunde liegt. Wenn
Wenn es
es erst
erst im
im jetzigen
Zusammenhang herausgestellt wird, so
so geschieht
geschieht es
es deshalb,
deshalb, weil
weil erst
erst mit
mit seiner
seiner
begründet
Wirklichkeitsaussage
als
Aussage
der
Beschaffenheit
Hilfe die
als Wirklichkeitsaussage begründet wer¬
wer
—
Ort in
in der Zeit
Zeit antwortet
antwortet natürlich
natürlich das
das
den kann. — Auf die Frage nach seinem Ort
unmittelbarsten, eben
historische Aussagesubjekt am leichtesten und unmittelbarsten,
eben weil
weil
etwa
handelt, dessen Aussagen
Aussagen —
es sich in ihm um ein individuelles Subjekt handelt,
— etwa
es
— datierbar sind, Daten, die um der
die eines Brief- oder Memoirenschreibers —
individuellen Existenz dieser Aussagesubjekte willen
willen von
von Interesse
Interesse und
und u. U.
U.
Aussagesub¬
theoretischen
Aussagesub
von Relevanz sind. Die verschiedenen Arten der
Objektivitätsgrade der
der theoretischen
theoretischen Aus¬
jekte, und d. h. die verschiedenen Objektivitätsgrade
Aus
Aussagesubjektes
sagen bringen es
es mit sich, daß
daß die Frage nach
nach der Zeit
Zeit des
des Aussagesubjektes
zwar prinzipiell immer gestellt
gestellt werden
werden kann,
kann, aber
aber mehr
mehr oder
oder weniger
weniger relevant
relevant
Zeitungsberichten
beispielsweise
bei
Wenn
bzw. beantwortbar ist.
beispielsweise bei Zeitungsberichten die
die Datie¬
Datie
oder sonstigen
sonstigen Sach¬
rung wichtig ist, so ist die
die Zeit der Abfassung eines
eines LehrLehr- oder
Sach
auch
veraltet oder auch
buches erst unter dem Gesichtspunkt relevant, ob es
es etwa veraltet
bei
unter dem Einfluß einer bestimmten Zeitströmung geschrieben ist. Daß bei
Aussagesubjekts
rein theoretischen Aussagen die Frage nach der Zeit des
des Aussagesubjekts so¬
so
mit
seiner
greift,
hängt
notwendig
eben
zusagen ins Leere
Leere greift, hängt
eben mit seiner absoluten
absoluten >Unper&gt;Unperdie jedes
zusammen, die
sönlichkeit<,
sönlichkeit&lt;, seiner
seiner interindividuellen Allgemeinheit
Allgemeinheit zusammen,
jedes
—
pragmati¬
denkbare, aber kein bestimmtes Aussagesubjekt meint. — Was
Was das
das pragmati
ist
sche Aussagesubjekt, das
das des
des Frage-, Befehls- und Wunschsatzes betrifft,
betrifft, so
so ist
anderen,
nahezu
entgegen¬
der
Zeit
einem
in
aus
die Frage nach seinem Ort
Ort
entgegen
gesetzten Grunde zwar möglich aber irrelevant. Denn es
es ist immer der jeweilige
jeweilige
befiehlt oder
Gegenwartspunkt, das
das Jetzt und Hier, in dem jemand fragt,
fragt, befiehlt
oder
wünscht, wie denn diese Satzmodalitäten vornehmlich, wenn nicht ausschließ¬
ausschließ
lich gesprochene Rede sind und im
im (nicht-dichterischen) Schrifttum nicht
nicht er¬
er
Falle
rhetorischer
Frageund
Wunschsätze.
scheinen, es
sei
denn
im
es
Definierten wir die Realität des
des Aussagesubjekts, und damit
damit die Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
aussage, durch seinen Ort in der Zeit, so haben wir
Kompo¬
wir damit nur die eine Kompo
herausgehoben, das
nente
nente des
des raumzeitlichen Koordinatensystems herausgehoben,
das Wirklich¬
Wirklich
keit als
als raumzeitliche Wirklichkeit beschreibt und damit umgekehrt, worauf
worauf
es hier ankommt, raumzeitliche Wirklichkeit als Wirklichkeit. Daß die Zeit
an
an den Raum gebunden ist und umgekehrt, bedarf hier der Erörterung nicht.
Aber wie ineinander verschränkt in physikalischer Hinsicht Raum und Zeit
Zeit
Zeiter¬
auch sind —
— es ist für die Definition der Wirklichkeit die Zeit und das Zeiter
Das
lebnis die entscheidende, den Raum überwachsende Komponente. Das
der
Erlebnis des
Raums
an
Jetzt
etwa
ist
das
und
Hier
Wahrnehmung
und
der
des
der
geschichterinnernden
entwerfenden
bzw.
Vorstellung
Schon
alle
erinnernden bzw. entwerfenden Vorstellung gebunden.
gebunden. Schon alle geschicht46

liehe Wirklichkeit
Wirklichkeit bestimmt sich primär am
am Maßstab der
der Zeit, ist chronologisch,
der
nicht topographisch strukturiert. Die Zeit ist als
Faktor
als
der Lebenswirklichkeit
bestimmender als
der Raum,
Raum, existentieller,
zwar abstrakter, aber mächtiger und bestimmender
als der
Strukturelement wie
wenn man will. Und es ist deutlich, daß ein sprachliches Strukturelement
Zeit-Raum-Systems
Aussagesubjekt
allein
Zeitkoordinate
des
das
durch
die
das
des Zeit-Raum-Systems in
in
seiner Realität zu bestimmen ist. Im Grade der Abstraktheit nimmt das Aus¬
Aus
sagesubjekt eben dadurch eine mittlere Stellung zwischen dem handelnden
handelnden
handelnde Subjekt
Subjekt ist der Raum
Raum
und dem erkennenden Subjekt ein. Für das
das handelnde
Frage
wie die
die Zeit,
Zeit, die
die Frage
eine
eine ebenso
ebenso notwendige Bedingung seiner
seiner Wirklichkeit
Wirklichkeit wie
nach dem Wo ebenso wichtig wie die nach dem Wann. Unabhängig von
von Zeit
Zeit
gerichtete
Erkenntnis¬
abstrakte
Phänomene
und Raum ist dagegen das
auf
das
abstrakte Phänomene gerichtete Erkenntnis
stellen wir
subjekt, und schon wenn es
es als
als theoretisches Aussage
AussageSubjekt auftritt,
auftritt, stellen
wir
Aspek¬
bestimmten Aspek
die Frage nach seinem Ort
Ort in der Zeit
Zeit nicht oder nur unter
unter bestimmten
ten.

Die Möglichkeit der Frage nach
nach seinem
seinem Ort
Ort in der
der Zeit
Zeit weist das
das Aussage¬
Aussage
subjekt als
als reales aus,
aus, was, wie nochmals betont sei,
sei, nichts anderes
anderes bedeutet,
bedeutet,
als
als daß alle
alle Aussage Wirklichkeitsaussage ist. Eben darin aber
aber ist
ist die
die SubjektSubjektsprachlichdamit
unser
begründet,
die
Aussage
und
Ob je
kt-Struktur
die
je
begründet, die die Aussage
damit unser sprachlichaussagendes
aussagendes Leben
Leben überhaupt
überhaupt prägt.
prägt. Subjekt-Objekt-Struktur
Subjekt-Objekt-Struktur aber
aber besagt
besagt
Objekt aussagt,
Formulierung, die
wiederum, daß
daß das
das Subjekt von
von dem Objekt
aussagt, eine
eine Formulierung,
die
ihm aus¬
dasselbe meint wie, daß das Objekt unabhängig davon >ist<,
&gt;ist&lt;, ob von
von ihm
aus
Analysen, daß
gesagt wird oder nicht. Und es
es zeigte sich schon an den obigen Analysen,
daß
besser
Wirklichkeit,
oder
gleichbedeutend
mit
der
dieses
Unabhängigsein
nicht
dieses Unabhängigsein
gleichbedeutend mit der Wirklichkeit, oder besser
einer so oder so bestimmten Wirklichkeit
Wirklichkeit des Objekts ist. Daß ein mathemati¬
mathemati
in einem Satze
sches Gesetz ebenso unabhängig davon >ist<,
&gt;ist&lt;, ob es
es in
Satze formuliert
formuliert
ist oder nicht, wie ein reales Ding oder Geschehen davon, ob darüber aus¬
aus
ein Fall
Fall bedarf
bedarf in
Erörterung. Nur
gesagt wird oder nicht, bedarf keiner Erörterung.
Nur ein
in die¬
die
Mißverständnissen
noch
sem Zusammenhang und zur Vermeidung von
von Mißverständnissen noch der
der
offenbar
das
Klärung: eben der Fall, in dem offenbar das Aussageobjekt
Aussageobjekt nicht
nicht unabhängig
unabhängig
oder selbst
von seinem Ausgesagtsein ist oder zu sein scheint: eine Phantasie oder
selbst
mehr den
Begriff der
der
eine Lüge. Wir
Wir brauchen zur Klärung dieses
dieses Falles
Falles nicht mehr
den Begriff
Wirklichkeit bzw. Unwirklichkeit selbst heranzuziehen, weil, wie schon aus¬
aus
geführt, dieser als
als Seinsbestimmung
Seinsbestimmung problematisch
problematisch ist
ist und
und verschieden
verschieden inter¬
inter
phantasierten
oder
sich
mit
einem
verhält
es
pretiert werden kann. Wie aber
es
mit
nicht unabhängig
unabhängig von
von dem
erlogenen Sachverhalt, der doch offenbar
offenbar nicht
dem phanta¬
phanta
von ihm
ihm her¬
sierenden oder lügenden Aussagesubjekt >ist<,
&gt;ist&lt;, sondern sozusagen
sozusagen von
her
nicht die Beschaffenheit
Tat nicht
vorgebracht ist? Das Kriterium ist hier in
in der Tat
Beschaffenheit
des
des Aussageobjekts an
an sich. Diese
Diese nämlich
nämlich kann
kann geprüft,
geprüft, der
der phantasierte
phantasierte
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oder erlogene Sachverhalt verifiziert, d. h. auf
auf seine
seine Wahrheit
Wahrheit oder
oder Falsch¬
Falsch
nicht
die
Aussagestruktur,
das
Verfahren,
werden,
ein
heit befragt
Verfahren, das nicht die Aussagestruktur, sondern
sondern
nur den Inhalt der Aussage betrifft. Doch für
für das
das Subjekt-Objekt-Verhältnis
Subjekt-Objekt-Verhältnis
kommt es auf den Sinn an, in dem das Aussagesubjekt aussagt. Für das unbe¬
unbe
das
phantasierte
Objekt
ebenso
Aussagesubjekt
ist
wußt phantasierende
phantasierende Aussagesubjekt ist das phantasierte Objekt ebenso unab¬
unab
hängig von seinem Ausgesagtsein
Ausgesagtsein wie
wie das
das empirisch
empirisch nachweisbar
nachweisbar existierende.
existierende.
Es >glaubt<,
&gt;glaubt&lt;, so könnte man sagen, an
an seine
seine Existenz
Existenz (wie
(wie auf
auf religiöser
religiöser Ebene
Christusmyste¬
etwa der Gläubige es
es in Hinsicht auf
auf die Existenz Gottes, das
das Christusmyste
rium tut). Das lügende Aussagesubjekt ist sich zwar bewußt, daß
daß der von
von ihm
ihm
Tatsachen
ihm
erfunden
von
ausgesagte Sachverhalt nicht >den
entspricht^
&gt;den Tatsachen
ihm erfunden ist;
ist;
es
>gibt
daß
der
gelogene
Sachverhalt
aussagendes
Subjekt
vor<,
aber als
als aussagendes
&gt;gibt es vor&lt;, daß der gelogene Sachverhalt wahr
>ist<
&gt;ist&lt; und d. h. damit strukturell unabhängig von seinem Ausgesagtsein ist.
der Aussage,
Wirklichkeitsaussage
Aussage, die
die sie
Die Subjekt-Objekt-Struktur
Subjekt-Objekt-Struktur der
sie als
als Wirklichkeitsaussage
Bestätigung in der
der Onto
Onto¬
begründet, findet
findet eine
eine gewisse
gewisse Entsprechung und Bestätigung
logie
Nicolai
aus
und
ontologischen
Erkenntnistheorie
Hartmanns,
auf
die
logie
Nicolai
aus
diesem
Grunde
hingewiesen
Hartmann
hat
sich
bekanntlich
gegen
kurz
sei.
diesem
die idealistische
idealistische Erkenntnistheorie gerichtet, die auf dem
dem Argument der Subdie
jekt-Objekt-Korrelation beruht, nachdem das,
das, auf das
das sich die Erkenntnis
richtet, das
das Seiende,
Seiende, wie es
es Hartmann nennt, nur »Objekt« (Gegenstand) des
des
Erkenntnissubjekts ist, also
nur
eine
bewußtseinsimmanente
»Seinsweise«
hat.
also
eine
Erkenntnis
Erkenntnis aber,
aber, zeigt Hartmann, unterscheidet sich gerade
gerade dadurch von ande¬
ande
ren Bewußtseinsvorgängen wie Vorstellen, Denken, Phantasie,
Phantasie, daß sie
bewußt¬
ren
sie bewußt
seinstranszendent gerichtet
gerichtet ist,
ist, »ihr
Gegenstand in seinem
seinem Gegenstandsein
Gegenstandsein für
seinstranszendent
»ihr Gegenstand
für
das
»Erkenntnis gibt es nur
das Bewußtsein nicht
nicht aufgeht«. »Erkenntnis
nur von dem, was erst
einmal >ist<
unabhängig davon, ob es erkannt wird
einmal
&gt;ist&lt; —
— und
und zwar unabhängig
wird oder nicht.« 53
53
Hartmann
hat
sozusagen
den
Mut,
das
Erkenntnisproblem
auf
natürlichen
Hartmann hat sozusagen den Mut, das
den
Realismus, die
die natürliche
natürliche Bewußtseinshaltung zurückzuführen, für die »die
Realismus,
Welt, in
in der wir
wir leben und die wir
wir erkennend zu unserem Gegenstände machen,
nicht
erst durch
durch unser Erkennen
Erkennen geschaffen wird«
letzt¬
nicht erst
wird« —
— wie der Idealismus letzt
lich
voraussetzt
und
in
seiner
extremen
Form,
derjenigen
Fichtes,
ausgespro¬
lich voraussetzt
in seiner
ausgespro
chen
chen hat
hat —,
—, »sondern
»sondern unabhängig von uns besteht« 54
54 .. Und Hartmann spricht
auch die dem unbefangenen Blick selbstverständliche Einsicht aus, daß
denn auch
das
das unabhängig von jeder Erkenntnis bestehende Seiende erst dann zum Ob¬
Ob
jekt
der Erkenntnis
jekt der
Erkenntnis wird,
wird, wenn
wenn es zum Objekt der Erkenntnis gemacht wird
wird —
—
und
dies
ist
nur
eine
tautologische
Formulierung,
tautologischer,
aber
kein
und dies ist nur eine tautologische
sondern
sondern ein
ein echter
echter erkenntnistheoretischer Tatbestand. —
— Wir sprachen schon
63 N. Hartmann,
Hartmann, Zur
Zur Grundlegung der Ontologie, 2. Aufl., Berlin 1941, S. 17
54
54 Ebd., S. 53
63
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die Meinung aus, daß der erkenntnistheoretische Sachverhalt
Sachverhalt seine
seine exakt
exakt ab¬
ab
Aussagesystem
Aussage
und
damit
im
lesbare Manifestation in der Struktur der
der Aussage und damit im Aussagesystem
verhält, daß
der Sprache hat. Wenn es
es sich beim Erkenntnisvorgang
Erkenntnisvorgang so
so verhält,
daß Er¬
Er
55
kenntnis als »die Objektwerdung des Seienden« 55 eben deshalb
deshalb sich
sich des
des unab¬
unab

Realität
oder der
der Realität
hängig von seiner Objektwerdung existierenden Seiendseins
Seiendseins oder
des Seienden bewußt bleibt, so klärt uns eben darüber die Phänomenologie
Phänomenologie der
der
Denn
Aussage auf, können wir
wir es
es an ihr
ihr geradezu ablesen.
ablesen. Denn die
die Unabhängigkeit
Unabhängigkeit
des Aussageobjekts —
— exakt und den Bestimmungen Hartmanns
Hartmanns entsprechend,
entsprechend,
müßte von der Unabhängigkeit des
des zum Aussageobjekt
Aussageobjekt gewordenen
gewordenen Seien¬
Seien
fraglose¬
ein
noch
ist
Ausgesagtwerden
seinem
von
den gesprochen werden —
—
ist ein noch fraglose
rer Tatbestand als die Unabhängigkeit des Erkenntnisobjekts
Erkenntnisobjekts von
von seinem
seinem
problematischer
sich problematischer Vorgang,
Erkanntwerden. Erkenntnis ist als
als solche
solche ein in
in sich
Vorgang,
ontologi¬
dem ontologi
und dem
der ein Hauptproblem der Erkenntnistheorie gewesen
gewesen ist; und
schen Realismus Hartmanns können z. B. die transzendental-idealistischen
oder phänomenologischen Theorien
Theorien der
der Erkenntnis
Erkenntnis immer
immer entgegengehalten
entgegengehalten
verschiedenen
werden. Die Aussage aber ist ein in den verschiedenen Satzmodalitäten
Satzmodalitäten fest¬
fest
Erkenntnis Probleme
wie die
die Erkenntnis
gelegter formalisierter Tatbestand, der nicht wie
Probleme
Subjekt-Objektist eine
seiner Entstehung und Beschaffenheit
Beschaffenheit aufgibt. Sie
Sie ist
eine Subjekt-ObjektObjektivität
Subjektivität
oder
jeweiligen
ihrer
Struktur, die im Sinne
Sinne
jeweiligen Subjektivität oder Objektivität in
in jedem
jedem
einzelnen Fall exakt feststellbar ist. Wir können zusammenfassend das Wesen
bestimmen, daß
der Wirklichkeitsaussage so
so bestimmen,
daß das
das Ausgesagte
Ausgesagte das
das Erfahrungs¬
Erfahrungs
56
anderer Ausdruck
ein anderer
nur ein
oder Erlebnisfeld 56 des Aussagesubjekts ist, was nur
Ausdruck
Beziehung,
polare Beziehung,
Aussagesubjekt und
und -objekt
dafür ist, daß
daß zwischen
zwischen Aussagesubjekt
-objekt eine
eine polare
eine Relation besteht. Da die Schlittenfahrtbeschreibung des
des Rilkebriefes
Rilkebriefes sich
sich
Dokument
beglaubigten
historisch
als
und
historischen
uns in diesem
als
beglaubigten Dokument präsen¬
präsen
tiert, hat sie Wirklichkeitscharakter, d. h. wir
wir erleben sie
sie als
als Erlebnis
Erlebnis des
des hier
hier
aussagenden
Ichs.
aussagenden Ichs.
Wenn es gelungen sein sollte aufzuzeigen,
aufzuzeigen, daß
daß alle
alle Aussagen
Aussagen Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
weitere
die
Aussagesubjekts
ist,
darf
so
realen
aussage, Aussage eines
eines
Aussagesubjekts ist, so darf die weitere Behaup¬
Behaup
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tung gewagt werden, daß
daß das
das Aussagesystem
Aussagesystem der
der Sprache
Sprache die
die sprachliche
sprachliche
uns
befinden
Entsprechung des
des Systems der
der Wirklichkeit selbst
selbst ist.
ist. Wir
Wir befinden uns im
im System
System
— aktiv
aktiv oder passiv, sprechend-schreibend
sprechend-schreibend
der Wirklichkeit, wenn wir uns —
oder hörend-lesend —
— im Aussagesystem bewegen. Wenn jedoch dieser
dieser Über¬
Über
Wirklichkeit
zur
gang von der Wirklichkeitsaussage, also der Sprache,
Sprache, zur Wirklichkeit selbst
selbst
Beziehung
geboten,
die
gemacht wird, erscheint es
es
Beziehung von
von Sprache
Sprache und
und Wirklich¬
Wirklich
keit, die eben damit statuiert ist, nochmals in
in dem hier
hier gemeinten
gemeinten Sinne
Sinne zu
zu*
65

65 Ebd., S. 18
58
58 Zu den Begriffen Erlebnis und Erlebnisfeld siehe
siehe unten anläßlich Erlebnislyrik
Erlebnislyrik S.
S. 221.
221.
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klären. Denn wenn bisher bei der Behandlung dieses
dieses Problems die Wirklich¬
Wirklich
Phänomen
nicht
zur
Diskussion
gestanden
keitsaussage
sprachtheoretisches
als
keitsaussage als sprachtheoretisches Phänomen nicht zur Diskussion gestanden
hat, so ist das
das Verhältnis von Sprache
Sprache und Wirklichkeit
Wirklichkeit selbst
selbst ein seit langem,
ich sehe, stets nur das
schon seit der Antike geläufiges. Es ist aber, so weit
weit ich
Wort, die Wortsubstanz der Sprache in
in ein so oder so beurteiltes Verhältnis zur
und
Wirklichkeit
gesetzt
worden,
es
Wirklichkeit
es war damit
damit die
die Beschränkung auf das die
im
weiteren
Sinne gegeben. Bereits
Bereits
Dinge benennende Wort, auf >Namen<
&gt;Namen&lt; im weiteren Sinne
der >natürlichen<
Platons »Kratylos« handelt von der
&gt;natürlichen&lt; Richtigkeit der Benennungen
(oQ&örrjg
zukom¬
(oQ&amp;örrjg Twv
Twv ovopaziy.ajv),
ovopaziy.ajv), der Frage, ob die Dinge ihnen von Natur zukom
Konventionen,
mende Benennungen haben oder diese
willkürliche
Fest¬
diese
Fest
»einige
unter
setzungen
seien,
die
sich
ausgemacht
haben«
(383
Wenn
aber
setzungen seien, die »einige unter sich ausgemacht haben« (383 a).
a).
aber
auch im Denken späterer
späterer Epochen und auch schon bei Platon selbst Worte
nicht mehr
mehr bloße
bloße Namen
Namen bedeuten,
bedeuten, sondern
sondern zwischen Wort
Wort und Ding die
Abstraktion des
des Begriffes geschaltet wurde, so bedeutete das
das doch für die Art,
in
in der
der die
die Sprache
Sprache auf
auf die
die Wirklichkeit
Wirklichkeit bezogen,
bezogen, mit ihr verglichen wurde,
keinen
prinzipiellen
Zwischen
keinen prinzipiellen Unterschied.
den Elementen der (sinnlichen und
und Sachverhalten, und den Elementen der
geistigen) Wirklichkeit: Dingen und
Sprache: Wörtern
ergab sich
sich je
je nach
nach der Auffassung ein BeSprache:
Wörtern und
und Sätzen,
Sätzen, ergab
zeichnungsoder
sogar
ein
Abbildverhältnis.
zeichnungs- oder sogar
Die
Die Sprache als
als Spiegel oder als Abbild
Abbild der Wirklichkeit —
— dieses bald
behauptete, bald verworfene Verhältnis —
— ist auch noch das Problem des so
einflußreich gewesenen
»Tractatus Logico-Philosophicus« von Ludwig
einflußreich
gewesenen »Tractatus
Elemente der
der Wirklichkeit
Wittgenstein. Die
Die Elemente
Wirklichkeit (oder der Welt: »Die gesamte
Wirklichkeit
ist
die
sind
als
»Tatsachen« bezeichnet, die Elemente der
Wirklichkeit
die Welt«)
Sprache
als
Auf
»Sätze«.
dem
Wege
Sprache als »Sätze«. Auf dem Wege über den
den Begriff des
des »logischen Bildes«
wird
wird »der
»der Satz
Satz als
als ein Bild
Bild der Wirklichkeit« bezeichnet (S. 62).
62). Den Satz selbst
faßt Wittgenstein »wie Frege und Russell als Funktion der in ihm enthaltenen
faßt
Ausdrücke« auf
und begründet
begründet diese
Ausdrücke«
auf und
diese Abbildtheorie durch die Behauptung:
»Denn
ich
kenne
die
von
ihm
(dem
»Denn ich kenne die von ihm
Satz) dargestellte Sachlage, wenn ich den
Satz)
Satz
verstehe«
und
»Der
Satz
teilt
uns
eine Sachlage mit, also muß er wesent¬
Satz
und »Der
teilt
wesent
lich
lich mit
mit der
der Sachlage
Sachlage Zusammenhängen. Und der Zusammenhang ist eben der,
daß er ihr
ihr logisches Bild
Bild ist.«67
67
Es handelt
handelt sich
sich uns hier
hier nicht
Es
nicht um eine Diskussion der Wittgensteinschen
Begriffe,
Begriffe, etwa
etwa der
der Schwierigkeit,
Schwierigkeit, die
die der Begriff des
des logischen Bildes macht,
der
unerklärt
bleibt.
Der
Hinweis
auf Wittgenstein wurde nur gemacht, weil
der unerklärt
die
die Abbildtheorie
Abbildtheorie hier
hier in
in extremer Abstraktion ausgesprochen ist und damit
67 L.
L. Wittgenstein,
Wittgenstein, Tractatus
Tractatus Logico-Philosophicus, London 1962, S.
S. 38, 62, 52, 66, 68
67
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noch einmal deutlich wird, daß
daß die
die Sprache
Sprache sozusagen
sozusagen untergründig
untergründig als
als eine
eine
ebenso für und an sich bestehende >Substanz<
&gt;Substanz&lt; aufgefaßt wird
wird wie die
die Wirklich¬
Wirklich
keit —
— oder genauer nur als so aufgefaßte mit
mit der Wirklichkeit
Wirklichkeit in
in Beziehung
Beziehung
gebracht und konfrontiert wird. Denn es
es ist ein Truismus,
Truismus, auszusprechen,
auszusprechen, daß
daß

unterliegt als
als
anderen Gesetzen
Gesetzen unterliegt
die Seinsweise der Sprache eine andere ist und anderen
die der Wirklichkeit, und zwar als
als physisch-raumzeitliche Wirklichkeit
Wirklichkeit ver¬
ver
Denkens
diejenige
Seinsweise
des
geistige
standen. Die Sprache teilt als
als
Seinsweise diejenige des Denkens und
und
hervorgebrachten
>idealen
der von diesem
&gt;idealen Gegenstände<
Gegenstände&lt; und
und damit
damit auch
auch die
die
Art und Weise, in der diese mit der >Wirklichkeit<
&gt;Wirklichkeit&lt; konfrontiert
konfrontiert zu werden
den Denkgebilden
zu den
pflegen. Aber eben weil die Sprache im Unterschied zu
Denkgebilden und
und
Buchstaben
zum Denkprozeß ihrerseits eine >sinnlich
&gt;sinnlich wahrnehmbare^ in
in Buchstaben
schreib- und lesbare, in Lauten hörbare geistige Form ist
ist (was
(was sie
sie mit
mit den
den
prägnantere,
vor
allem
weit
Gebilden der Kunst teilt), darüber hinaus und vor
prägnantere,
aufweist als
fixiertem, nachweisbar geschichtlich
geschichtlich gewordene
gewordene Strukturen
Strukturen aufweist
als das
das
Denken und Erkennen, konnte sie als eine besondere >Substanz<
&gt;Substanz&lt; von
von sozu¬
sozu
Sprachwissenschaft
eine
werden,
sagen geistiger Materialität erforscht
erforscht werden, eine Sprachwissenschaft als
als
Grammatik
Linguistik
Phonetik,
und Grammatik entstehen.
entstehen. Hierin
Hierin Hegt
Hegt möglicherweise
möglicherweise
der Grund dafür, daß stets nur die rein sprachliche, d. h. Hnguistische
Hnguistische Schicht
Schicht
der Sprache, und zwar auch diese im wesentlichen nur
nur als
als Wortsubstanz
Wortsubstanz
der Bezeich¬
Aspekt der
unter dem Aspekt
mit der Wirklichkeit konfrontiert wurde —
— unter
Bezeich
Abbildfunktion.
problematischen
weniger
nungsfunktion und der mehr oder
oder weniger problematischen Abbildfunktion.
zurück, um
Wittgenstein weist sogar auf die ägyptische Hieroglyphenschrift
Hieroglyphenschrift zurück,
um
seine Bildtheorie zu stützen: »Um das Wesen des Satzes zu verstehen, denken
beschreibt,
wir an die Hieroglyphenschrift, welche die Tatsachen,
Tatsachen, die sie
sie beschreibt,
abbildet. Und aus ihr wurde die Buchstabenschrift, ohne das Wesentliche der

Abbildung zu
zu verlieren«
verlieren« (S.
(S. 66).
Der Begriff der Aussage, wie er zu analysieren
analysieren versucht
versucht wurde,
wurde, setzt
setzt die
die
Sprache in eine andere Beziehung zur Wirklichkeit. Und zwar so,
so, daß
daß >Sprache<
&gt;Sprache&lt;
wird, die
nur Sätzen verstanden wird,
nicht als Gesamtheit von Wörtern oder auch nur
die
geistigen
auch
konkreten
oder
nun mit einer ihr gleichsam gegenüberstehenden
gegenüberstehenden konkreten oder auch geistigen
Wirklichkeit, die sie
sie abspiegelt,
abspiegelt, verglichen
verglichen werden
werden kann,
kann, sondern
sondern qua
qua Aussage
Aussage
als
als gleichsam fix gewordene Subjekt-Objekt-Struktur,
Subjekt-Objekt-Struktur, die
die sich
sich zu
zu dem,
dem, was
was
ausgesagt wird >verhält<.
&gt;verhält&lt;. Damit wird
wird der
der Begriff
Begriff der
der Wirklichkeit
Wirklichkeit präzisiert,
präzisiert,
auf das
verharrt, wenn er auf
in der er verharrt,
nämlich von der Unbestimmtheit befreit, in
das
—
als
Satz
als
oder
sei
es
Wort
Aussage
angewandt wird,
worauf
die
wird,
sich
—
es als Wort oder als Satz in
in
—
Konnte gezeigt werden, daß
irgendeiner seiner Modalitäten — bezieht. Konnte
daß alle
alle
betont sei,
Aussage
Aussage Wirklichkeitsaussage ist,
ist, so
so bezeichnet,
bezeichnet, wie
wie nochmals
nochmals betont
sei,
Wirkfichkeit hier nicht das Aussageobjekt, sondern
sondern das
das Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt, derart
derart
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daß auch ein >unwirkliches<
&gt;unwirkliches&lt; Aussageobjekt den
den Charakter
Charakter der
der Aussage
Aussage als
als
beeinträchtigt.
nicht
Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage nicht beeinträchtigt.

Aussagesystem dient
Die Beschreibung der nicht-dichtenden
nicht-dichtenden Sprache
Sprache als
als Aussagesystem
dient
uns als notwendige Vergleichsgrundlage für
für die
die Bestimmung
Bestimmung und
und Beschrei¬
Beschrei
bung der Dichtungsgattungen,
Dichtungsgattungen, d.
d. i. des
des Systems
Systems der
der Dichtung
Dichtung selbst.
selbst. Denn,
Denn,
bereits
aufgekom¬
aufkommen
lassen
zu
(bzw.
um keinerlei Mißverständnisse
aufgekom
System und
menen zu begegnen), sei nochmals betont, daß
daß dieses
dieses System
und damit die
Ordnung der Gattungen auf nichts
nichts anderes
anderes als
als auf das
das Verhalten
Verhalten der
der dichten¬
dichten
zurückgeführt
gegründet
hervorbringenden
Sprache
und
den,
Dichtung
d.
h.
den, d. h. Dichtung hervorbringenden Sprache zurückgeführt und gegründet
werden soll. Das bedeutet, daß die Stellung der Dichtung
Dichtung im
im und zum Aus¬
Aus
sagesystem der Sprache
Sprache zu untersuchen ist. Wobei
Wobei Dichtung
Dichtung als
als sprachliche
sprachliche
Kunst<
Kunst&lt; dadurch begründet wird, daß
daß das
das Verhältnis von
von Dichtung
Dichtung und Wirk¬
Wirk
Ver¬
lichkeit, von dem wir
wir ausgegangen waren, zurückgeführt
zurückgeführt wird
wird auf das
das Ver
hältnis von Dichtung und Wirklichkeitsaussage in dem definierten Sinne. Nach
der Unterschiedlichkeit dieses Verhältnisses werden die fiktionale und die
lyrische Gattung sowie die Sonderformen der Ich-Erzählung
Ich-Erzählung und der Ballade

bestimmt.
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MIMETISCHE GATTUNG
GATTUNG
DIE FIKTION ALE ODER MIMETISCHE

68
Vorbemerkung: Der Begriff der literarischen
literarischen Fiktion
Fiktion68

Der sprachtheoretischen
sprachtheoretischen Begründung
Begründung der
der epischen
epischen (erzählenden) und
und der
der
dramatischen Dichtung als fiktionaler soll
soll ein
ein Exkurs
Exkurs über
über den
den Begriff
Begriff der
der
verschieden¬
die
die
auf
literarischen Fiktion vorangeschickt werden. Denn
Denn die auf die verschieden
Begriffe Fiktion
Fiktion und
und fiktiv
fiktiv werden
werden gemeinhin
gemeinhin
sten Phänomene angewandten Begriffe
weniger
oder
mehr oder weniger ungefähren
ungefähren
auch in der Literaturwissenschaft in einem mehr
verstanden. Dazu
Dazu hat
hat der
der englische
englische Sprach¬
Sprach
Sinne, etwa dem des Erfundenen, verstanden.
gebrauch von fiction als Bezeichnung für
für den
den Roman
Roman (statt
(statt des
des älteren
älteren Ter¬
Ter
Ungenauigkeit
dieses
die
Drama,
das
für
nicht
auch
das Drama, die Ungenauigkeit dieses
minus novel), doch
Begriffes bzw. seiner Anwendung erhöht.
erhöht. Um
Um so
so notwendiger
notwendiger ist
ist es,
es, ihn
ihn als
als
definieren
Methodenbegriff
zu
und
einen exakten literaturwissenschaftlichen Methodenbegriff zu definieren und
Bedeutungen und
und Verwendungen
Verwendungen ab¬
ab
ihn als solchen von seinen sonstigen Bedeutungen
zugrenzen.
zugrenzen.

Fiktion ist abgeleitet von lat. fingere, das
das die
die verschiedensten
verschiedensten Bedeutungen
Bedeutungen

des Bildens, Erdichtens bis zu der des lügenhaften
lügenhaften Fabelns
Fabelns hat.
hat. Gerade
Gerade wenn
wenn
des
abgeleiteten
fingere und
und die
die von
von ihm
ihm abgeleiteten Sub¬
Sub
wir die Bedeutungen des Verbs fingere
stantive bzw. Adjektive in den
den lebenden
lebenden westeuropäischen
westeuropäischen Sprachen
Sprachen prüfen,
prüfen,
was
dessen,
Definition
genauen
annähernd
einer
Definition dessen, was als
als literarische
literarische
gelangen wir zu
Zusammenhang der
der im
im folgen¬
folgen
Fiktion verstanden wird und nun vor allem im Zusammenhang
Fingere
werden
soll.
verstanden werden soll. Fingere ist
ist
den entwickelten Dichtungstheorie verstanden
—
deutsch fingieren
feign, deutsch
englisch to
italienisch fingere, französisch feindre, englisch
to feign,
fingieren —
Formen aus¬
neusprachlichen Formen
seinen neusprachlichen
und das heißt, daß das lateinische Verb in
in seinen
aus
imitieren
u.
simulieren,
vorgeben,
fälschlich
schließlich die Bedeutung:
vorgeben, simulieren, imitieren u. ä.
ä.
bewahrt. Die entsprechenden Substantive
Substantive Finta,
Finta, feinte,
feinte, feint,
feint, Finte
Finte sind
sind dazu
dazu

es sich mit
mit dem
dem Substantiv
Substantiv fictio.
fictio. Dieses
Dieses
gebildet worden. Anders aber verhält es
sowohl die
die pejorative
pejorative wie
wie die
die meliorative
meliorative
hat in den lebenden Sprachen zwar sowohl
Bedeutung von fingere bewahrt, doch
doch so,
so, daß
daß die
die letztere,
letztere, die
die die
die Funktion
Funktion
pejorative
die
über
jedenfalls
meint,
des
des schöpferischen Bildens meint, jedenfalls über die pejorative dominiert.
dominiert.
vom Erzählen«,
Dieser Abschnitt ist meinem Aufsatz »Noch einmal —
— vom
Erzählen«, in
in Euphorion
Euphorion
entnommen.
61—64,
Bd. 59 (1965), S.
entnommen.
68
68
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wenigstens im Französischen,
Und wenigstens
Französischen, sowie
sowie anschließend
anschließend im Deutschen,
Deutschen, wurde
Adjektiv
in
(neben
feint,
das
fictif
positiven
dem
(neben feint, fingiert) das Adjektiv fictif (fiktiv) in dem positiven Bedeutungs¬
Bedeutungs
gehalt
gehalt gebildet,
gebildet, das
das in der
der Kunsttheorie
Kunsttheorie noch
noch gängiger
gängiger geworden
geworden ist als
als das
das
Substantiv Fiktion selbst.
Damit aber
aber sind die Verhältnisse kompliziert geworden. Was bedeutet der
Unterschied von fingiert und fiktiv,
fiktiv, etwa die Tatsache, daß wir
wir von den Per¬
Per
sonen eines Romans oder Dramas nicht
nicht als von
von fingierten, sondern von fiktiven
Personen
Personen sprechen? Wie verhält
verhält es
es sich mit
mit den imaginativen Gebilden der
Kunst überhaupt? Wie weit und auf
welche
auf welche treffen die Begriffe Fiktion und
fiktiv
fiktiv zu? Seit
Seit H. Vaihingers »Philosophie
»Philosophie des
des Als Ob« (1911)
(1911) pflegt man Fik¬
Fik
tion durch die Form
Form des Als Ob zu erklären, d. h. also durch die Struktur des
tion
— mathematischen, physi¬
Fingiertseins. Das
Das trifft
trifft für
für die
die wissenschaftlichen —
physi
—
kalischen,
juristischen
Fiktionen
usw.
zu.
Die
Mathematik
rechnet
mit
kalischen, juristischen
— Fiktionen
raumlosen
Punkten,
die
Physik
mit
dem
leeren
Raum,
als ob es diese Gebilde
raumlosen Punkten,
mit
gäbe,
konstruierten Fällen,
gäbe, die
die Jura
Jura mit
mit konstruierten
Fällen, als
als ob
ob sie
sie faktisch vorgekommen
wären. Die Definition der Fiktion als Struktur des Als Ob bedient sich und
muß
muß sich
sich des
des Konjunktiv
Konjunktiv irrealis
irrealis bedienen,
bedienen, der
der das
das Fingiertsein angibt. Im
Sprachgebrauch
nähern
sich
die
Begriffe
des
Fingierten
und Fiktiven wohl
Sprachgebrauch nähern sich die Begriffe des
Mathematische
einander.
Punkte
sind
als
einander. Mathematische Punkte
als fingierte auch fiktive Gebilde. Und
im Alltagsgebrauch
Alltagsgebrauch hat
im
hat fiktiv,
fiktiv, Fiktion
Fiktion die
die Bedeutung des
des Irrealen, Einge¬
Einge
bildeten.
Unsere
Unsere Frage
Frage aber
aber ist,
ist, ob
ob auch
auch die
die »ästhetischen
»ästhetischen Fiktionen«, wie Vaihinger
sie
sie nennt, die Gebilde der Kunst, durch die Struktur des Als Ob zu bestimmen
sind.
sind. Prüfen
Prüfen wir
wir solche
solche der bildenden Kunst. Auf
Auf Terborchs Gemälden, könnte
man
sagen,
ist etwa
etwa Taft
Taft so gemalt,
man sagen, ist
gemalt, daß er —
— jedenfalls der Intention dieser
großen
Kunstrichtung nach —
großen realistischen
realistischen Kunstrichtung
— so aussieht, als ob er wirklicher
Taft wäre. Dennoch
Dennoch wird
wird es schon dabei zweifelhaft, ob das noch so realisti¬
Taft
realisti
sche
Kunstgebilde
durch
die
Als
Ob-Struktur
beschrieben
werden
sche Kunstgebilde
kann. Die
antike
antike Kunstauffassung
Kunstauffassung hat
hat die
die Kirschen des
des Zeuxis darum gepriesen, weil die
Spatzen
Spatzen sie
sie für
für echte
echte Kirschen gehalten haben, während für die moderne die
Grenze
Grenze dort
dort erreicht
erreicht ist,
ist, wo
wo ein
ein Moment der Täuschung im Spiele ist, etwas
Nichtlebendiges
Nichtlebendiges z.
z. B.
B. als
als lebendig
lebendig ausgegeben, fingiert werden soll wie im
Wachsfigurenkabinett.
Wachsfigurenkabinett. Die Werke der bildenden Kunst, genauer das in ihnen
Dargestellte
Dargestellte ist
ist keine
keine Fiktion
Fiktion im Sinne
Sinne des
des Als Ob. Von ihm, dem Fingiertsein,
ist
nun
aber
das
Fiktive
ist nun aber das Fiktive zu unterscheiden. Und dabei zeigt sich, daß dieses im
Gebiete
Gebiete der
der Kunst
Kunst nur
nur für
für die
die Dichtung,
Dichtung, nicht für die bildende Kunst Gültig¬
Gültig
keit
keit hat,
hat, das
das Fiktive, die literarische Fiktion aber nicht die Struktur des
des Als Ob
hat. Wie verhält es sich damit? Warum bezeichnen wir ein Portrait Maria
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Stuarts nicht als
als ein fiktives Gebilde, die gemalte
gemalte Maria
Maria nicht
nicht als
als fiktive
fiktive Maria,
Maria,
während
Tragödie,
wohl aber die Figur der Maria Stuart in Schillers
Schillers Tragödie, während anderer¬
anderer
seits die schottische Königin als
als Gegenstand
Gegenstand einer
einer historischen
historischen Darstellung
Darstellung
die reale Königin selbst, d. h. als
als diese
diese gemeint ist.
ist. Worauf
Worauf beruht
beruht es,
es, daß
daß wir
wir
Person,
als
fiktive
nicht
Person
gemalte
realistisch-portraitähnlich
noch
so
eine
gemalte Person nicht als fiktive Person,
doch jede noch so surrealistisch gestaltete
gestaltete DramenDramen- oder
oder Romanfigur
Romanfigur als
als solche
solche
haben
Utitz,
bezeichnen? Vaihinger und seine Nachfolger, wie u.
u. a.
a. E.
E. Utitz, haben fälsch¬
fälsch
Personen ge¬
licherweise von Roman- und Dramenpersonen als
als fingierten
fingierten Personen
ge
ästhetischen
Bestimmung
der
an
der
sprochen, wie denn Vaihinger überhaupt
überhaupt an der Bestimmung der ästhetischen
Fiktion gescheitert ist, weil er in
in den Begriff
Begriff der
der Fiktion
Fiktion nicht
nicht den
den Bedeu¬
Bedeu
Fiktion
aufgenommen
hat,
d.
h.
tungsunterschied von fingiert und fiktiv
fiktiv aufgenommen hat, d. h. Fiktion aus¬
aus
schließlich als Als Ob-Struktur aufgefaßt hat. Aber Schiller
Schiller hat
hat Maria
Maria Stuart
Stuart
jede
wenn wir
nicht gestaltet, als ob sie die wirkliche wäre. Wenn wir
wir sie,
sie, wenn
wir eine
eine jede
beruht das
apperzipieren, so
so beruht
das nicht
nicht
Roman- und Dramenwelt dennoch als fiktive apperzipieren,
wir sagen
sagen können,
können, auf
auf einer
einer AisAisauf einer Als Ob-Struktur, sondern, wie wir
der
Definition
diese
Fontane
Theodor
Struktur. Unwillkürlich hat einmal
Geschichte
eine
literarischen Fiktion gegeben: »Ein Roman
Roman ...
... soll
soll uns
uns eine Geschichte er¬
er
der
uns »eine
er soll
soll uns
»eine Welt
Welt der
zählen, an die wir glauben«, und meinte damit, er
Fiktion auf Augenblicke als eine Welt der Wirklichkeit
Wirklichkeit erscheinen
erscheinen lassen
lassen ...«
...«
durchaus
dem
nämlich
naiven,
sozusagen
nämlich durchaus dem Geiste
Geiste
In dieser unwillkürlichen,
des Naturalismus erwachsenen Definition (1875 anläßlich
anläßlich einer
einer Rezension
Rezension von
von
des
69
G. Freytags »Ahnen«)69
vielleicht nicht
nicht zufällig
zufällig gerade
gerade des¬
des
»Ahnen«) ist dennoch, und vielleicht
epischen so
so gut
gut wie
wie der
der dramati¬
dramati
halb, die Seinsweise der literarischen, der epischen
schen, Fiktion präzise getroffen. Der Ausdruck
Ausdruck »als
»als Wirklichkeit
Wirklichkeit erscheinen«
erscheinen«
bedeutet,
Er
Wörter.
dieser
drei
bezeichnet sie mit jedem
Er bedeutet, daß
daß der
der Schein
Schein von
von
Intention
Fontanes
(über Fontanes Intention hinaus)
Wirklichkeit erzeugt sei,
sei, und das
das heißt (über
noch so unwirkliche
unwirkliche
Schein von Wirklichkeit auch dann, wenn es sich um eine noch
Wirklich¬
Dramen- oder Romanwelt handelt. Auch das Märchen erscheint als Wirklich
nicht
doch
verweilen,
in
ihm
zuschauend
lesend
oder
wir
solange
keit,
zuschauend in ihm verweilen, doch nicht so,
so, als
als
Bedeutungsmoment
enthält
das
Als
Ob
das
Denn
es eine Wirklichkeit wäre.
das Bedeutungsmoment
ob es
der Täuschung, damit den Bezug auf eine
eine Wirklichkeit,
Wirklichkeit, der
der eben
eben deshalb
deshalb im
im
Als Ob-Wirklichkeit
die Als
Konjunktiv irrealis formuliert ist,
ist, weil die
Ob-Wirklichkeit nicht
nicht die
die
ist Schein,
Wirklichkeit ist, die sie vorgibt zu sein. Die
Die Ais-Wirklichkeit
Ais-Wirklichkeit aber
aber ist
Schein,
oder Fiktion.
Illusion von Wirklichkeit, und das heißt Nicht-Wirklichkeit
Nicht-Wirklichkeit oder
Fiktion. Der
Der
erfüllt
allein
einzig
und
ist
aber
Ais-Struktur
der
Begriff der Fiktion im Sinne
Ais-Struktur aber ist einzig und allein erfüllt
durch die dramatische und die epische
epische Fiktion
Fiktion (die
(die Er-Erzählung), wie
wie auch
auch

69 Th. Fontane, Sämtl. Werke, Bd. XXI,
XXI, München 1963,
1963, S.
S. 239
239
69

die filmische. Fragen wir
wir aber, wodurch hier und nur
nur hier
hier der Schein, die AisAisStruktur der Wirklichkeit
Wirklichkeit erzeugt wird, so lautet die Antwort:
Antwort: dadurch daß
daß
der Schein des Lebens erzeugt wird. Und der Schein des Lebens wird
wird in
in der
Kunst allein durch die Person als einer lebenden, denkenden, fühlenden,
Roman- und
sprechenden Ichperson
erzeugt. Romansprechenden
Ichperson erzeugt.
und Dramenfiguren
Dramenfiguren sind
sind fiktive
fiktive Per¬
Per
sonen deshalb,
deshalb, weil sie
sie als
als fiktive Ichpersonen oder Subjekte gestaltet
gestaltet sind.
Von allen Materialien der Künste aber kann allein die Sprache den Schein des
Lebens,
Lebens, d.
d. i. lebender,
lebender, fühlender,
fühlender, denkender,
denkender, redender,
redender, auch
auch schweigender
schweigender
Verfahren
erzählenden
Personen hervorbringen. Und daß
ihr
in
der
daß ihr
in
erzählenden Dichtung
Dichtung
sehr
sehr viel komplizierter ist als
als in der
der dramatischen,
dramatischen, zeigt die
die Struktur des
des epi¬
epi
schen Erzählens, das
das wir
wir deshalb das
das fiktionale nennen und im
im folgenden
beschreiben.

Die
Die epische
epische Fiktion (oder
(oder die
die Er-Erzählung)
Das
Das fiktionale
fiktionale Erzählen
Erzählen und
und seine
seine Symptome
Symptome
Es
Es hat
hat seine
seine sprachtheoretischen
sprachtheoretischen Gründe,
Gründe, daß
daß wir
wir die
die Beschreibung
Beschreibung des
des
Er-Erzählung,
Dichtungssystems
mit
der
der
epischen
d.
i.
Dichtungssystems mit der Er-Erzählung, d. i. der epischen Fiktion beginnen.
Mit
Mit dieser
dieser Definition,
Definition, der Gleichsetzung von epischer Fiktion
Fiktion und Er-Erzäh¬
Er-Erzäh
lung, ist nicht das
das Gesamt der erzählenden Dichtung erfaßt, zu der auch die
Ich-Erzählung gehört. Daß diese aber keine Fiktion
Fiktion in
in dem von uns definierten
wie wir
glauben, exakten
exakten sprachsprach- und
literaturtheoretischen Sinne
und, wie
wir glauben,
und literaturtheoretischen
Sinne ist,
wird
gezeigt
Denn
der
Begriff
Fiktion
werden.
ist
nicht,
wie
aus
dem
vorigen
wird gezeigt werden. Denn der Begriff Fiktion
aus
Erfundenen
Abschnitt hervorgeht, durch den des
erfüllt,
derart
daß
des
ein er¬
er
fundener, und insofern >fiktiver<,
&gt;fiktiver&lt;, Ich-Erzähler dem Begriff der Fiktion schon
genügte. Und es
es ist denn auch nicht die Erzählstruktur der ich-erzählenden,
sondern allein
allein der
der er-erzählenden
er-erzählenden Dichtung, das
sondern
das im genauen Sinne fiktionale
Erzählen,
an
dem
die
sprachtheoretische
Beschreibung
Erzählen, an dem die sprachtheoretische Beschreibung der
der Dichtung überhaupt
überhaupt
ansetzen
kann.
Denn
es
ist
das
fiktionale
Erzählen,
das
im
ansetzen kann. Denn es ist das fiktionale Erzählen, das im System
System der Dichtung
und der
der Sprache
Sprache eine
eine entscheidende
entscheidende Stellung
Stellung einnimmt, als
als die Grenzscheide,
die die fiktionale
fiktionale oder mimetische Gattung —
— die epische Fiktion und in ihrem
Gefolge
Gefolge die dramatische —
— vom
vom Aussagesystem der Sprache trennt. Die Struk¬
Struk
tur
tur des
des fiktionalen
fiktionalen Erzählens kann daher nur in
in ständigem Vergleich mit der
Aussage
Aussage herausgearbeitet
herausgearbeitet werden,
werden, die
die als
als eine
eine Subjekt-Objekt-Struktur oben
oben
—
ihren
in
Grundzügen
dargelegt
in ihren Grundzügen dargelegt wurde. — Mit
Mit Hinsicht
Hinsicht auf die erste Auflage
dieses
bemerkt, daß
histori¬
dieses Buches
Buches sei
sei hier
hier bemerkt,
daß der dort
dort noch verwandte Begriff histori
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mit
mit dem der Aussage,
Aussage, mit
mit dem des
des fiktionalen
Erzählens konfrontiert wurde, nunmehr eliminiert worden ist. Die Gründe
dafür ergeben sich aus
aus dem veränderten Aufbau des
des Buches.
sches Erzählen, der, alternierend

Wir gehen von einem für
für den Zweck unseres Nachweises geeigneten Ro¬
Ro
mantext aus,
aus, dem
dem Anfang von C.
C. F.
F. Meyers
Meyers »Jürg
»Jürg Jenatsch«:
Jenatsch«:
Die Mittagssonne stand über der kahlen, von Felshäuptern
Felshäuptern umragten Höhe des
des JulierJulierunter den stechenden
passes im Lande Bünden. Die Steinwände brannten und schimmerten unter

senkrechten Strahlen. Zuweilen wenn eine
eine geballte Wetterwolke emporquoll und vorüberzog,
vorüberzog,
schienen die Bergmauern näher heranzutreten und die Landschaft verengend, schroff
schroff und
unheimlich zusammenzurücken ... In der Mitte der sich dehnenden Paßhöhe standen rechts
und links vom Saumpfade zwei abgebrochene Säulen, die der Zeit
Zeit schon
schon länger
länger als
als ein
ein Jahr¬
Jahr
hundert trotzen mochten.

...

Diese Romanstelle weist dieselbe sprachlogische Struktur
Struktur auf wie die
die RilkeRilkeKontext
geartet,
losgelöst
aus
ihrem
daß
sie
sche Briefstelle (S. 44).
44). Sie ist so
sie
aus
Kontext
keineswegs als Romanstelle erkannt werden könnte, um
um so weniger in
in diesem
geographischen
Falle als der Julierpaß in Graubünden der uns
uns bekannten
bekannten geographischen
die Beschreibung
Beschreibung der
Wirklichkeit angehört. Sie
Sie ist so
so gebaut, daß
daß sie,
sie, wie
wie die
der

Schlittenfahrt in Rilkes Brief, einem
einem historischen
historischen Dokument, einem
einem Tagebuch,
Tagebuch,
entstammen
Wir
Reisebeschreibung,
Briefe
könnte.
einem
einer
Wir würden,
würden,
wenn wir die Stelle
Stelle losgelöst präsentiert
präsentiert bekämen,
bekämen, die
die kahle
kahle in
in der
der Mittags¬
Mittags
sonne daliegende Höhe des
des Julierpasses
Julierpasses im
im Lande Bünden
Bünden als
als das
das Erlebnisfeld
Erlebnisfeld
des berichtenden Subjekts, dieses
dieses als
als ein historisches
historisches Aussagesubjekt
Aussagesubjekt auffassen
auffassen
lesen,
der
Wissen
daß
sie
Stelle
aber
mit
dem
diese
können. Wenn wir
wir
lesen, daß sie der Beginn
Beginn
Romanschauplatz
betreten
haben, ist
ist,
also
einen
Romans
wir
eines
ist unser
unser
Hauptmerkmal ist,
ist, daß
nun des
Leseerlebnis von
von gänzlich anderer Art.
Art. Sein Hauptmerkmal
daß es
es nun
des
obwohl der
Wirklichkeitscharakters entbehrt. Und dies
dies obwohl
der geschilderte
geschilderte Schauplatz
Schauplatz
obwohl
und obwohl
eine von uns als
als solche gewußte geographische Wirklichkeit
Wirklichkeit ist und
diese mit den Mitteln dichterisch veranschaulichender Schilderung uns
uns in
in
daß
nur
darum
weil
wir
wissen,
Aber
ist.
hohem Maße >vergegenwärtigt<
&gt;vergegenwärtigt&lt;
nur
weil wir wissen, daß wir
wir
einen Roman zu lesen begonnen haben, vermittelt
vermittelt uns diese
diese Schilderung den¬
den
Wiederum könnte
könnte diese
Behauptung
noch nicht das
das Erlebnis der Wirklichkeit. Wiederum
diese Behauptung
der oben kritisierten
kritisierten
als eine Tautologie erscheinen und sich in
in nichts von
von der
denen
das
Moment
des
Tautologie der Quasi-Urteile unterscheiden,
unterscheiden, denen das
des »nicht
»nicht
Angel¬
uns
an
einem
vollen Ernstes« anhafte. Aber gerade hier befinden wir
wir
an
Angel
punkte der, wie wir glauben sagen
sagen und im folgenden
folgenden immer
immer detaillierter
detaillierter nachnachNicht-Wirk¬
weisen zu können, echten Logik der Dichtung. Das
Das Erlebnis der
der Nicht-Wirk
erkenntnistheoretische
lichkeit hat seine bestimmte logische, im weiteren Sinne
Sinne erkenntnistheoretische
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Ursache, die, wie wir in den nächsten Abschnitten
Abschnitten im
im einzelnen
einzelnen nachweisen
nachweisen
fiktionalen
werden, in ganz bestimmten Phänomenen des
des fiktionalen Erzählens
Erzählens ihren
ihren
grammatisch-semantischen Ausdruck
Ausdruck findet.
findet. Daß
Daß auch
auch dieser
dieser Romananfang
Romananfang
verbal nicht von
von einer
einer möglichen
möglichen historisch¬
historisch
des »Jürg Jenatsch«, der sich rein verbal
Nicht-Wirklich¬
der
Erlebnis
das
unterscheidet,
Schilderung
biographischen
unterscheidet, das Erlebnis der Nicht-Wirklich
Erzählten selbst,
selbst, sondern
sondern
keit hervorruft, hat seine Ursache nicht in dem Erzählten
&gt;Erzähler&lt;, wie wir hier noch im traditionellen Stile
Stile sagen
sagen wollen.
wollen. Denn
Denn
in dem >Erzähler<,
Reisebeschreibung lesen,
lesen,
weil wir wissen, daß wir einen Roman und keine Reisebeschreibung
Landschaft nicht
nicht
beziehen wir, ohne uns dessen bewußt zu sein, die geschilderte Landschaft
auf den Erzähler. Wir wissen, daß wir diese nicht als dessen Erlebnisfeld
Erlebnisfeld auf¬
auf

zufassen haben, sondern als das Erlebnisfeld anderer Personen,
Personen, deren
deren Auf¬
Auf
—
Personen,
treten wir erwarten, weil wir einen Roman lesen — fiktiver
fiktiver Personen, der
der
Romangestalten.
Romangestalten.
Hange
oben an
dem .. .. .. Hange
Gebell eines
Jetzt
eines Hundes.
Hundes. Hoch
Hoch oben
an dem
Jetzt erscholl aus der Ferne .. .. .. das Gebell
hatte ein Bergamaskerhirt im Mittagsschlafe gelegen. Nun
Nun sprang
sprang er auf
auf .. .. .. zog
zog seinen
seinen
Mantel fest um die Schultern und warf sich in kühnen Schwüngen von einem vorragenden
vorragenden
Felsturme hinunter zur Einholung seiner Schafherde, die sich
sich in
in weißen
weißen beweglichen
beweglichen Punkten
Punkten
nach der Tiefe hin verlor ..
.. .. Und immer schwüler und stiller
stiller glühte
glühte der
der Mittag
Mittag .. ..
.. End¬
End
römischen Säulen. Hier
lich tauchte ein Wanderer auf ...
... Jetzt erreichte er die zwei römischen
Hier entle¬
entle
Brieftasche hervor
eine lederne
lederne Brieftasche
bedacht zog
zog er eine
.. Schnell bedacht
hervor und
und
digte er sich seines Ränzchens .. ..
begann eifrig die beiden ehrwürdigen Trümmer auf ein weißes Blatt
Blatt zu
zu zeichnen. Nach
Nach einer
einer
ein Knie
Weile betrachtete er seiner Hände Werk mit Befriedigung ...,
..., ließ sich auf
auf ein
Knie nieder
nieder
er
Säulen. »Fünfthalb
und nahm mit Genauigkeit das Maß der merkwürdigen Säulen.
»Fünfthalb Fuß« sagte
sagte er
vor sich hin. »Was treibt Ihr ?? Spionage ?« ertönte neben ihm eine gewaltige
gewaltige Baßstimme.

Wir werden unten sehen, warum in diesem Textstück erst der Satz »Schnell
bedacht zog er eine lederne Brieftasche hervor« den
den eigentlichen
eigentlichen Beweis
Beweis liefert,
liefert,
etwa
einer lebhaften Augen¬
daß wir es wirklich mit einem Roman und nicht
Augen
zeugenschilderung, also immer noch einem historischen Dokument,
Dokument, zu
zu tun
tun
der grundlegenden
grundlegenden Phäno¬
haben. Denn dieser Beweis geht ein in den Aufweis der
Phäno
mene, die den kategorialen Unterschied des fiktionalen
fiktionalen Erzählens von
von der
der Aus¬
Aus
sage
sage an den
den Tag bringen.

Daß es
es die Roman- oder allgemeiner: die epischen Personen
Personen sind,
sind, die
die eine
eine
erzählende Dichtung zu einer solchen machen, schien als
als etwas
etwas so
so BanalBanalSelbstverständliches, ja
ja Tautologisches
Tautologisches hingenommen
hingenommen worden
worden zu
zu sein,
sein, daß
daß
aufgehalten
hat.
dieser
Tatsache
bei
keine Theorie der epischen Dichtung sich
sich
dieser Tatsache aufgehalten hat.
Aber diese Tatsache erweist sich nicht mehr als ganz so banal und tautologisch,
tautologisch,
berücksichtigt, daß
wenn man die weitere Tatsache berücksichtigt,
daß die Romanpersonen
Romanpersonen
fiktive Personen sind. Denn erst diese Tatsache erschließt die Struktur der lite¬
lite
nun unter
unter
rarischen Fiktion, der epischen sowohl wie der dramatischen, die nun
58

dem
dem Gesichtswinkel
Gesichtswinkel der
der logischen
logischen Struktur der
der Dichtung als
als fiktionale
fiktionale Gattung
zusammen der Lyrik
Lyrik gegenüberstehen und sich als
als von dieser kategorial ver¬
ver
schieden erweisen. Aber nur die epische, nicht
nicht die dramatische Fiktion
Fiktion weist
alle Erscheinungen auf, an
an denen dies mit
mit voller
voller und stringenter Beweiskraft
gezeigt werden kann. Denn nur am Problem des Erzählens lassen sich die
logisch-erkenntnistheoretischen und
grammatisch-semantischen Verhält¬
die grammatisch-semantischen
logisch-erkenntnistheoretischen
und die
Verhält
nisse aufzeigen, die die Fiktion
Fiktion von der Wirklichkeit
Wirklichkeit unterscheiden. Nur
Nur in
in
der erzählenden, nicht in der dramatischen Dichtung lebt und wirkt
wirkt die Sprache
Sprache
in
in ihrer
ihrer Totalität,
Totalität, nur
nur an ihr
ihr kann gezeigt werden, was es bedeutet, wenn
wenn die
nur
Wirklichkeitserlebnis
Das
heißt:
Sprache ein Fiktionsund
kein
erzeugt.
FiktionsWirklichkeitserlebnis
Das
nur
am Unterschied zwischen Aussage und fiktionalem Erzählen ist die logische

Struktur der Fiktion herauszuarbeiten.
epische Präteritum
Das epische
Präteritum

Wir sagten, daß
daß es
es in
in unserem Beispiel, dem
dem Anfang des
des »Jürg Jenatsch«,
Jenatsch«,
die Erwartung des
des Auftretens der Romanpersonen ist, ,die
,die uns von
von vorn¬
vorn
herein das Geschilderte als nicht-wirklich, und das heißt nicht als das Erleb¬
Erleb
nisfeld des Erzählers erscheinen läßt. Aber damit ist nur das
das ungefähre
Erlebnis angedeutet, das
das wir
wir bei der Lektüre einer
einer (er-)erzählenden
(er-)erzählenden Dich¬
Dich
tung, Homers so gut wie eines beliebigen Zeitungsromans, haben. Und
Und es
es
kann auch der Einwand erhoben werden, daß es
es doch sehr >subjektiv<
&gt;subjektiv&lt; er¬
er
zählte Romane gebe, solche, bei denen der Erzähler mit
mit »ich«
»ich« und »wir«
hervortritt, sich an »seine lieben Leser« wendet und dergleichen mehr.
Diese und andere Einwände können erst beantwortet werden, wenn Wesen
grammatisch völlig
und Funktion des
des >Erzählers<
&gt;Erzählers&lt; sprachtheotetisch und
und grammatisch
völlig
erhellt sind und damit das
das psychologische Leseerlebnis des
des Nicht-Wirklichen
Nicht-Wirklichen
seine
seine Begründung
Begründung erhalten
erhalten hat.
hat.
Wir
uns
zu diesem Zwecke nach einer sprachtheoretischen Er¬
Wir müssen
Er
Nachweis mit
diesen Nachweis
größerer Strinscheinung des
des Erzählens umsehen, die diesen
mit größerer
Stringeartet ist,
ist, daß
alle anderen
anderen
andere erbringen kann, ja
ja so
genz als
als irgendeine andere
so geartet
daß alle
erzählerischen Phänomene sich aus ihr einwandfrei erklären und entwickeln
lassen. Es gibt eine solche Erscheinung, und wir
wir wundem
wundem uns
uns nicht, daß
daß sie
sie
zusam¬
mit dem Verb, dem Verbtempus und damit dem Problem der Zeit
Zeit zusam
menhängt. Es ist im Satze,
Satze, in der Rede das
das Verb, das
das über die >Seinsweise<
&gt;Seinsweise&lt;
von Personen und Dingen entscheidet, ihren
ihren Ort
Ort in
in der Zeit
Zeit und
und damit in
in
der Wirklichkeit angibt, über ihr Sein
Sein und Nichtsein, ihr
ihr Noch-, Nichtmehrund Nochnichtsein aussagt.
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»Mitten im Geläute von zehn kleinen Glocken ging es
es durch
durch eine
eine lange
lange
da war der
der Schloßplatz«,
Schloßplatz«, berichtet
berichtet
Lindenallee, der Schlitten bog aus und da
Rilke im Briefe vom 4. Dezember 1904, und wir wissen, daß er diese
diese Schlit¬
Schlit
Oby
nach
Winterausflug
der
hat,
gemacht
Tage
hat, der Winterausflug nach Oby in
in
tenfahrt vor diesem
Ereignis
ist: denn
denn er
er berichtet
berichtet es
es im
im
Schweden für ihn ein vergangenes Ereignis ist:
Imperfekt. »Die Mittagssonne stand
stand über
über der
der kahlen,
kahlen, von
von Felshäuptern
Felshäuptern um¬
um
ragten Höhe des Julierpasses im
im Lande
Lande Bünden.
Bünden. Die
Die Steinwände
Steinwände brannten
brannten
und schimmerten ...« Auch diese Schilderung ist im
im Imperfekt
Imperfekt erzählt.
Dichtungstheoretiker,
Grammatiker
und
Und also, sagen Grammatiker
Dichtungstheoretiker, berichtet
berichtet der
der Epi¬
Epi
vergangen
als
ob
sie
wenigstens
ker seine Geschichte als vergangen, oder wenigstens als ob sie vergangen
in seiner
seiner berühmten
berühmten Dis¬
Dis
wäre. Über die viel zitierte Auffassung Goethes in
kussion mit Schiller über die epische und dramatische
dramatische Dichtung
Dichtung vom
vom De¬
De
vollkommen
Begebenheit
als
zember 1797, daß »der Dramatiker (Mime) die
die Begebenheit als vollkommen
gegenwärtig darstellt,
darstellt, der
der Epiker
Epiker (Rhapsode) sie
sie als
als vollkommen
vollkommen vergangen
vergangen
vorträgt«, ist man nicht wesentlich hinausgekommen. Und
Und wenn
wenn auch
auch das
das
und des
wie Homers
Homers und
gut wie
Erlebnis, das wir beim Lesen eines Romans so gut
des
Nibelungenliedes haben, darauf aufmerksam
aufmerksam werden ließ,
ließ, daß
daß es
es sich
sich mit
mit
dem Vergangensein und selbst
selbst dem
dem Als-vergangen-gedacht-Sein
Als-vergangen-gedacht-Sein der
der epi¬
epi
weit
wiederum
nicht
ist
man
verhält,
problematischer
schen Handlung
man wiederum nicht weit über
über
die Modifizierung hinausgekommen, die
die schon
schon Schiller
Schiller mit
mit Goethes
Goethes Be¬
Be
hauptung vornahm: »daß
»daß die
die Dichtkunst
Dichtkunst auch
auch den
den epischen
epischen Dichter
Dichter nötige,
nötige,
das Geschehene zu vergegenwärtigen«. Und das
das häufige
häufige Vorkommen
Vorkommen des
des
dieses
Bedeutungserfüllung
willkommene
historischen Präsens erschien als
als
Bedeutungserfüllung dieses
Begriffes der Vergegenwärtigung. Schon
Schon Schiller,
Schiller, indem
indem er
er ihn
ihn antithetisch
antithetisch
ihn dabei in
zu >vergangen<
&gt;vergangen&lt; gebraucht, belastete ihn
in zu prägnanter
prägnanter Weise
Weise mit
mit
Gegenwart anhaftet.
der temporalen Bedeutung,
Bedeutung, die
die dem deutschen
deutschen Worte Gegenwart
anhaftet.
über das
Aber besonders im Zusammenhang mit den Theorien über
das historische
historische
überbewertet,
temporal
Vergegenwärtigung
den
Begriff
der
Präsens
hat
man
Präsens
den
der Vergegenwärtigung temporal überbewertet,
wie wir unten näher darlegen werden, und diese
diese Überbewertung entsprang
entsprang
der niemals bezweifelten, diese
diese nur bestätigenden
bestätigenden Annahme,
Annahme, daß
daß das
das episch
episch
weil es
Erzählte als vergangen gedacht und dargestellt
dargestellt sei, weil
es in
in der
der gram¬
gram
matischen Form des Präteritums erzählt ist. Denn daß das Präteritum an
irgendeinem Orte
Orte sprachlicher
sprachlicher Kundgebung
Kundgebung nicht
nicht Ausdruck
Ausdruck vergangenen
vergangenen
Geschehens sein könnte, ist nicht zur Diskussion und in
in Frage gestellt
gestellt
Erzählform nicht
nicht befriedigend
worden. Deshalb
Deshalb konnte die
die epische
epische Erzählform
befriedigend be¬
be
wie
und grammatische
schrieben
schrieben werden,
werden, blieben
blieben sprachliche
sprachliche und
grammatische Probleme,
Probleme, wie
Tat zunächst
etwa das der erlebten Rede, ungelöst. Es ist aber die in der Tat
zunächst
Präteritum
mit
Bedeutungsveränderung,
die
dem
sich
paradox anmutende
anmutende Bedeutungsveränderung, die sich mit dem Präteritum
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fiktionalen Erzählens vollzieht, die
die dieses
dieses mit
mit voller
voller Stringenz
Stringenz als
als fikfik>epische
aufklärt,
daß
das
darüber
ausgedrückt,
tional ausweist oder, anders
anders ausgedrückt, darüber aufklärt, daß das &gt;epische
Ich<
Ich&lt; wie man zu sagen pflegt, kein Aussagesubjekt
Aussagesubjekt ist.
ist. Die
Die Bedeutungsveränderung
Bedeutungsveränderung
des

aber besteht
besteht darin, daß
daß das
das Präteritum
Präteritum seine
seine grammatische
grammatische Funktion,
Funktion, das
das Vergangene
Vergangene

verliert.
verliert.
Um dies zu beweisen, müssen wir
wir uns zunächst
zunächst
alle
Funktion des Präteritums klarwerden. Nicht alle

%u
%u bezeichnen,
bezeichnen,

über
über die
die grammatische
grammatische
Definitionen,
Definitionen, die
die über
über
aufschlußreich.
dieses Tempus aufgestellt wurden, sind
sind für
für unsere
unsere Zwecke
Zwecke aufschlußreich.
Präteritum
Behaghel das
Paul und
und O.
O. Behaghel
das Präteritum
Es genügt für sie nicht, etwa mit H. Paul
»Gegenwart«
zur
Nicht-Relation
Relation
oder
seine
durch
bzw. Imperfekt
Nicht-Relation zur »Gegenwart«
zu bestimmen, durch einen »Bezugspunkt«,
»Bezugspunkt«, der
der in
in der
der »Vergangenheit«
»Vergangenheit«
60
vorangeschritten
Vergangenheit weiter
weiter vorangeschritten wird
wird60 ..
liegt und von dem aus in der Vergangenheit
der
und der
Imperfekts und
es fehlt bei dieser Bestimmung des
des (aoristischen) Imperfekts
Denn es
tieferen
einer
von
das
diese
Tempora überhaupt etwas Wesentliches,
Wesentliches, das diese von einer tieferen Schicht
Schicht
her erklärt. Dies wesentliche
grammatischen
als der bloß
wesentliche Moment
Moment hat,
hat, so¬
so
weit ich bei Musterung deutscher und fremdsprachiger
fremdsprachiger Grammatiken
Grammatiken fest¬
fest
Grammatiker Christian
stellen konnte, als einziger der
der alte
alte deutsche
deutsche Grammatiker
Christian August
August
dadurch
überhaupt dadurch
sich überhaupt
Grammatik« sich
Heyse aufgedeckt, dessen
dessen »Deutsche
»Deutsche Grammatik«
auszeichnet, daß sie grammatische Gesetze
Gesetze und
und Formen
Formen weitmöglichst
weitmöglichst aus
aus
Erklärung
seine
ist
Es
herleitet.
Verhältnissen
sinnlogischen
Es ist seine Erklärung der
der Tempora,
Tempora,
die mich allererst auf die eigentliche Ursache
Ursache des
des kategorialen
kategorialen Unterschiedes
Unterschiedes
aufmerksam machte,
zwischen Aussage und fiktionalem Erzählen
Erzählen aufmerksam
machte, obwohl
obwohl
ihm keineswegs
und nach
Grammatiker vor
vor und
nach ihm
keineswegs
Heyse selbst wie alle anderen Grammatiker
diesen Unterschied erkannt hat.

Relation der
der Tempora
Tempora zur
zur Gegen¬
Gegen
Wenn Paul und Behaghel nur von der Relation
Gegenwart
Begriff
der
wart sprechen, so wird nun bei Heyse
Heyse der
der Begriff der Gegenwart dadurch
dadurch
vertieft, daß hinzugefügt wird: »Gegenwart
»Gegenwart bzw.
bzw. der
der gegenwärtige
gegenwärtige Augen¬
Augen
Subjekts«61 .. Dadurch kommt
kommt Heyse
Heyse zu
zu viel
viel schärferen
schärferen
blick des redenden Subjekts«61
Unterscheidungen der
der drei
drei Hauptzeiten
Hauptzeiten Präsens,
Präsens, Präteritum,
Präteritum, Futurum.
Futurum.
weil
bezeichnet,
Tempora«
Diese werden als »subjektive Tempora« bezeichnet, weil »sie
»sie die
die Handlung
Handlung
ohne innere
oder den Vorgang schlechthin, d.
d. h.
h. ohne
innere Begrenzung
Begrenzung nach
nach den
den
oder
Vergangenheit oder Zukunft
Gegenwart, Vergangenheit
Momenten ihres Verlaufs, in die Gegenwart,
Zukunft
Begriffe des
des redenden Subjekts setzen«. Mit
Mit dem
dem Begriffe
des >redenden
&gt;redenden Subjekts<
Subjekts&lt;
aber in
damit
Tempusdefinition,
die
Aussagesubjekt
in
das
hat also Heyse
Aussagesubjekt
die Tempusdefinition, damit aber
in
Umgekehrt
eingeführt.
Wirklichkeitssystem
das
das Zeit- oder (was dasselbe
dasselbe ist) Wirklichkeitssystem eingeführt. Umgekehrt
bedeutet dies, daß das Aussagesubjekt als
als ein
ein in
in der
der Zeit
Zeit existierendes,
existierendes, d.
d. h.
h.
60 H. Paul, Deutsche Grammatik, Bd. IV,
IV, Halle 1920,
1920, S.
S. 65
65
61
61 Ch. A. Heyse, Deutsche Grammatik, 29.
29. Aufl.,
Aufl., Hannover
Hannover 1923,
1923, S.
S. 314
314
60
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nichts anderes
wirkliches kenntlich gemacht ist, was
was wiederum nichts
anderes besagt,
besagt, als
als
daß die Rede von Gegenwart, Vergangenheit und
und Zukunft
Zukunft nur sinnvoll ist
in bezug auf ein wirkliches, ein
ein echtes
echtes Aussagesubjekt. Wir
Wir werden
werden im
im fol¬
fol
Begriffe
mit
dem
Aussagesubjekt
den
genden
als
gleichbedeutend
mehr
er¬
genden als
dem Begriffe Aussagesubjekt den
er
Begriff
Ich-Origo
kenntnistheoretisch gefärbten Begriff Ich-Origo anwenden,
anwenden, und zwar in
Bühler verwandte Terminologie.
Anlehnung an die von Brugmann und Bühler
durch das
Dieser Begriff bezeichnet
bezeichnet den
den durch
das Ich
Ich (das
(das Erlebnis- oder AussageNullpunkt,
die
Origo,
des
besetzten
raumzeitlichen Koordinaten¬
Koordinaten
Ich) besetzten Nullpunkt, die Origo, des raumzeitlichen
identisch
ist
mit
systems,
der
zusammenfällt
oder
systems, der zusammenfällt oder identisch ist mit Jetzt und Hier. Die »Origo
des
des Jetzt-Hier-Ich-Systems«, welche Bezeichnung wir
wir also
also zu Ich-Origo ver¬
ver
Brugmann und
Bühler62 zur Beschreibung der Funktionen
und Bühler62
kürzen, wird
wird von Brugmann
der deiktischen Pronomina in der Rede benutzt, ein Problem, das auch uns als
wichtiges beweiskräftiges Argument bei
bei unseren
unseren Nachweisen dienen wird.
Wir
ersetzen
sprachlogischen
Begriff
den
des
Wir ersetzen
sprachlogischen
des Aussagesubjekts
Aussagesubjekts durch den er¬
er
kenntnistheoretischen
kenntnistheoretischen der
der Ich-Origo,
Ich-Origo, weil zur Erhellung der eigentümlichen
grammatischen
grammatischen Verhältnisse,
Verhältnisse, die sich
sich beim fiktionalen Erzählen, dem Er¬
Er
zähler
unbewußt,
herstellen,
der
rein
grammatische
Gesichtspunkt
nicht
zähler unbewußt, herstellen, der rein grammatische Gesichtspunkt
ausreicht.
ausreicht. Kein Gebiet
Gebiet der
der Sprache
Sprache zeigt
zeigt deutlicher
deutlicher als
als die
die Dichtung, daß

Kleid
Kleid für
für das
das schöpferische
Leben der
der Sprache
Sprache sein kann, das
das als
als solches seine Quelle in dem umfassen¬
umfassen
deren Gebiete des
Kleid der
des Denkens und Vorstellens hat. Reißt das zu enge Kleid
das
das System
System der
der Syntax
Syntax ein
ein zu eng
eng bemessenes
bemessenes

— und es
Syntax, wenn sich Vorgänge
Vorgänge dieses Gebietes bemerkbar machen —
—,
kommt
darauf
an
sie
zu
so
bleibt
bemerken!
nichts
übrig,
als
an
solchen
es
kommt darauf
zu
—,
bleibt
übrig,
Stellen
durch
neu
eingesetzte
Stücke
zu
erweitern. Wir
Stellen
Wir glauben, daß als ein
solches
solches Stück das
das epische Präteritum betrachtet werden kann. Zu der Erweite¬
Erweite
rung
rung der grammatischen Tempuslehre durch dieses
dieses Stück bedarf es also eines
Hinabsteigens
Hinabsteigens in die
die zugrunde
zugrunde liegenden
liegenden erkenntnistheoretischen
erkenntnistheoretischen Verhältnisse,
wo
letztlich
die
Gründe
dafür
angetroffen
werden, warum das Präteritum in der
wo letztlich
Fiktion
nicht
die
Funktion
hat,
Vergangenes
Fiktion
die
hat, Vergangenes auszudrücken.
Wir betrachten zu diesem Zwecke zunächst die Funktion des Präteritums in
der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage an
der
an zwei einfachen Beispielen objektiver Aussagen.
1. Ich berichte mündlich oder schriftlich über eine Person: Herr X war auf
Reisen. (Ein
(Ein etwa
etwa im Laufe eines Gesprächs geäußerter Satz, z. B. als Antwort
auf
die
Frage,
auf die Frage, wo sich
sich Herr
Herr X
X dann und dann befunden habe.)
habe.) 2. Ein beliebiger
Satz
aus
einem
beliebigen
Geschichtswerk, etwa einer Geschichte Friedrichs
Satz aus
des
»Der König
Großen: »Der
spielte jeden Abend Flöte.« Diese Aussagen über
des Großen:
König spielte
62 K.
K. Brugmann,
Brugmann, Die Demonstrativpronomina der indogermanischen Sprachen, Leipzig
62

1904; —
— K.
K. Bühler, a. a. O., S. 102f.
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sind nach
nach Heyses
Heyses Theorie
Theorie »in
»in die
die
dritte Personen oder objektive Tatsachen sind
gesetzt«,
des
(also
Vergangenheit des
des redenden
redenden Subjekts
Subjekts (also des Aussagesubjekts) gesetzt«, in
in
unserer Terminologie: beide Aussagen enthalten
enthalten eine
eine reale
reale Ich-Origo,
Ich-Origo, von
von der
der
Raum-Zeit-Systems ein
ein hier
hier undatierter
undatierter Zeit¬
Zeit
aus auf der Zeitkoordinate ihres Raum-Zeit-Systems
Ich-Origo
ist
die
Beispiel
ersten
Im
existiert.
Vorgänge
genannten
abstand der
Im ersten Beispiel ist die Ich-Origo
Herr X
X auf
auf Reisen
Reisen war,
war, sehe
sehe von
von mei¬
mei
deutlich. Ich berichte jetzt und hier, daß Herr
kann
und
zurück
X
Herrn
des Herrn X zurück und kann etwa
etwa
nem Jetzt auf den Zeitpunkt der Reisen des
geht aus
auf die Frage antworten, wann er auf Reisen war. Es
Es geht
aus dem
dem Imperfekt
Imperfekt
Vergangenheit
der
Reisen
dieses
meiner Aussage auch hervor, daß
daß dieses Reisen der Vergangenheit angehört
angehört
ist. Im zweiten, geschichtlichen
Reisen
mehr
auf
geschichtlichen Beispiel
Beispiel ist
ist
und er nun nicht
im ersten
ersten vorhanden.
vorhanden. Das
Das
die Ich-Origo nicht so auffällig, aber ebenso wie im
Geschichtswerk, die Totalität der in ihm enthaltenen
enthaltenen Aussagen,
Aussagen, scheint
scheint freilich
freilich
zu sein.
sein. Seine
Seine Aussagen
Aussagen haben
haben objek¬
objek
dem Zeit- (und Raum-)System enthoben zu
und
Jetzt
das
an
mehr,
nicht
doch
oder
nicht,
sind
und
Gültigkeit
doch nicht mehr, an das Jetzt und Hier
Hier
tive
ist
Dies
gebunden.
eines Aussagenden
Dies ist die
die gewöhnliche
gewöhnliche Bestimmung
Bestimmung der
der Ob¬
Ob
eigentliche Grund
Grund dafür
dafür zu
zu suchen,
suchen,
jektivität von Aussagen, und in ihr ist der eigentliche
durchschaut, die
die Dichtungsgattungen
Dichtungsgattungen
daß die Struktur der Dichtung nicht durchschaut,
Gattungen der
objektive Gattungen
falsch definiert, Epik und Dramatik etwa
etwa als
als objektive
der subjek¬
subjek
wurden.
entgegengesetzt
Lyrik
tiven der
entgegengesetzt wurden.
Definition der
der Aussage
Aussage der
der strukturelle
strukturelle
Der Fehler liegt darin, daß in die Definition
aufgenommen
nicht
Ich-Origo
wurde
Faktor der Wirklichkeit und damit die Ich-Origo nicht aufgenommen wurde
— und zwar die Ich-Origo nicht nur des Aussagenden
—
Aussagenden sondern
sondern auch
auch des
des Emp¬
Emp
nicht anderer
prinzipiell nicht
ist prinzipiell
fangenden der Aussage. Die Geschichtsaussage
Geschichtsaussage ist
anderer
sie ist
ist in
in die
die Vergangenheit
Vergangenheit des
des reden¬
reden
Art als die unseres ersten Beispiels. Auch sie
Verfassers
die
des
Zunächst
in
gesetzt.
des
den Subjekts oder der Ich-Origo gesetzt. Zunächst in die des Verfassers des
Werk über
Geschichtswerks. Für Kugler, der sein Werk
über Friedrich
Friedrich den
den Großen
Großen 1840
1840
herausgab, lag die Lebenszeit
Lebenszeit Friedrichs
Friedrichs etwa
etwa 70
70 Jahre
Jahre in
in seiner
seiner Vergangenheit
Vergangenheit
jeweiligen Lesers
Vergangenheit des
die Vergangenheit
des jeweiligen
Lesers
zurück. Aber dieses Werk ist auch in die
170
um
Friedrichs
Leben
liegt
das
Jahre
1940
Leser
im
liegt das Leben Friedrichs um 170 Jahre
Jahre
gesetzt: für einen
der
Bedeutung
der Zeit für
für das
das Erlebnis
Erlebnis und
und Phänomen
Phänomen
zurück. Die existentielle
sich darin
darin geltend,
geltend, daß
daß sie
sie den
den >Sender<
&gt;Sender&lt;
der geschichtlichen Wirklichkeit macht sich
Wirklichkeitsraum
Mitteilung in
&gt;Empfänger&lt; der Aussage
Aussage oder
oder Mitteilung
in einem
einem Wirklichkeitsraum
und den >Empfänger<
sowohl für
einem Wirklichkeitserlebnis verbindet. Dies
Dies gilt
gilt sowohl
für die
die Gleichzei¬
Gleichzei
und einem
Empfänger.
und
Sender
von
Existenz
der
Nicht-Gleichzeitigkeit
der Existenz von Sender und Empfänger.
tigkeit wie die
Überdauert, im letzteren Falle, ein Wirklichkeitsbericht
Wirklichkeitsbericht seinen
seinen Verfasser,
Verfasser, in
in der
der

hinterlassener Tagebücher
Tagebücher usw.,
usw., so
so tritt
tritt
Form eines gedruckten Buches oder hinterlassener
die
des
Mitteilers
ursprünglichen Mitteilers die des jewei¬
des ursprünglichen
jewei
immer an die Stelle der Ich-Origo des
— wohlverstanden hinsichtlich
ligen Lesers —
hinsichtlich des
des Zeiterlebnisses.
Zeiterlebnisses. Gerade
Gerade dies,
dies,
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daß der spätere Leser ein anderes Zeitverhältnis
Zeitverhältnis zu
zu dem
dem Inhalt
Inhalt des
des Berichtes
Berichtes hat
hat
Wirklichkeitsbericht aus,
aus, der
der
als sein Verfasser, weist diesen Inhalt als einen Wirklichkeitsbericht
der Frage nach dem Wann unterstellt ist
ist oder
oder werden
werden kann.
kann. Dieses
Dieses Wann
Wann kann
kann

nur von der jeweils mit dem Bericht beschäftigten
beschäftigten Ich-Origo
Ich-Origo her
her gefragt
gefragt wer¬
wer
bezieht sich
den. Alles Vergangene (im weitesten
weitesten Sinne
Sinne alles
alles Geschichtliche) bezieht
sich
wie alles Gleichzeitige und Zukünftige
Zukünftige auf
auf >mich<,
&gt;mich&lt;, ist
ist in
in meine
meine Vergangenheit,
Vergangenheit,
Gegenwart oder Zukunft gesetzt,
gesetzt, auch
auch wenn
wenn die
die vergangenen,
vergangenen, gegenwärtigen
gegenwärtigen
individuellen
nichts
mit
meinem
Ereignisse
zukünftigen
oder
nichts
meinem individuellen persönlichen
persönlichen Ich
Ich
zu tun haben. Die Möglichkeit der Frage nach
nach dem Wann
Wann eines
eines Ereignisses
Ereignisses
einer IchAnwesenheit einer
Ichdamit die
beweist dessen Wirklichkeit und als
als Frage damit
die Anwesenheit
Präteritum einer
einer
implizite anwesenden.
Origo, sei es
es einer explizite oder implizite
anwesenden. Das
Das Präteritum
Wirklichkeitsaussage bedeutet,
bedeutet, daß
daß das
das Berichtete
Berichtete vergangen
vergangen ist,
ist, oder,
oder, was
was
gewußt
ist.
vergangen
Ich-Origo
als
einer
besagt,
von
dasselbe
Ich-Origo als vergangen gewußt ist.
Imperfekt der Fiktion.
Untersuchen wir nun das Imperfekt
Fiktion. Wir
Wir nehmen
nehmen an,
an, daß
daß der
der
Unmittelbar spüren
Satz »Herr X war auf Reisen« in
in einem Roman steht. Unmittelbar
spüren wir
wir
können die
verändert hat. Wir
daß er nun seinen Charakter ganz verändert
Wir können
die Frage
Frage nach
nach
wenn etwa ein Datum
Datum
dem Wann nicht mehr stellen, und dies selbst dann nicht, wenn
genannt sein würde, etwa: im Sommer 1890.
1890. Mit
Mit oder
oder ohne
ohne Datumangabe
Datumangabe
daß
Herr
erfahre ich aus dem Romansatz nämlich nicht,
Herr X
X auf
auf Reisen war,
sondern daß er auf Reisen ist. Ganz ebenso verhält es sich mit dem Satz über
Fridericusroman begegnet. Und
Friedrich den Grqßen, wenn er uns in
in einem Fridericusroman
Und
handelt, von
Persönlichkeit handelt,
zwar obwohl es sich hier um eine historische Persönlichkeit
von deren
Existenz in der Wirklichkeit, einer für
für uns Heutige um 200
200 Jahre
Jahre zurückliegen¬
zurückliegen
»Der König
den Vergangenheit, wir wissen.
wissen. Auch der
der Romansatz
Romansatz »Der
König spielte
spielte jeden
jeden
tat, son¬
mit, daß er dies damals, vor
nicht mit,
Abend Flöte« teilt
teilt uns nicht
vor 200 Jahren tat,
son
Friedrichs des
Kuglers »Geschichte
dern daß er es
es jetzt tut. Der Satz, der in
in Kuglers
»Geschichte Friedrichs
des
Abendkonzer¬
den
Großen« auf die Erzählung von Friedrichs Flötenspiel bei
bei den Abendkonzer
ten folgt:
folgt: »Zur bestimmten Stunde trat
trat er, die Noten
Noten unter
unter dem Arm,
Arm, in
in das
das
besonders
deutlich
Konzertzimmer und verteilte die Stimmen ..
.. .«, läßt dies
mit, als
erkennen: als Satz des Geschichtswerkes teilt
teilt er Vergangenes mit,
als Roman¬
Roman
Form des
Die grammatische Form
satz schildert er eine >gegenwärtige<
&gt;gegenwärtige&lt; Situation. Die
des
Vergangenheit
der
mitgeteil¬
über
eine
Imperfekts verliert ihre Funktion, uns
uns über eine Vergangenheit der mitgeteil
ten Fakten zu informieren.
erklärt sich nicht
bloß psychologisch, aus
Dieser Umstand aber erklärt
nicht bloß
aus unserem
strukturell
nicht seine strukturell
Leseerlebnis. Dieses würde sich nicht einstellen, wenn es nicht
Und diese
bestimmten logischen und erkenntnistheoretischen Ursachen
Ursachen hätte.
hätte. Und
diese
subjektive
Symptom
denn
auch
nicht
auf
das
bloß
näher zu erkennen, sind wir
wir denn auch nicht auf das bloß subjektive Symptom
objektives Symechtes objektives
unseres Leseerlebnisses
Leseerlebnisses angewiesen. Sondern es
es ist ein echtes
Sym64

Verhalten der
ptom, die Grammatik, das Verhalten
der Sprache
Sprache selbst,
selbst, das
das näheren
näheren Aufschluß
Aufschluß
über die hier vorliegenden Verhältnisse gibt. Wir
Wir können
können uns
uns den
den Romansatz
Romansatz
»Herr X war auf Reisen« fortgesetzt denken durch
durch einen
einen Satz
Satz von
von der
der Form:
Form:
Hafenstadt,
europäische
letztenmal
die
europäische Hafenstadt, denn
denn
»Heute durchstreifte er zum
Satz
Der Satz über
über Friedrichs
Friedrichs Flötenspiel
Flötenspiel
morgen ging sein Schiff nach Amerika.« Der
abend wollte
wollte der
der König
König wieder
wieder die
die
kann im Roman die Form haben: »Heute abend
Symptom,
grammatische
objektive
das
auf
nun
wir
stoßen
Hier
Flöte spielen.«
auf das objektive grammatische Symptom,
entscheidenden Nachweis
das in all seiner Unscheinbarkeit den entscheidenden
Nachweis erbringt,
erbringt, daß
daß das
das
das
dies,
Vergangenheitsaussage
ist:
keine
Imperfekt des
des fiktionalen Erzählens
Erzählens keine Vergangenheitsaussage ist: dies, daß
daß
die deiktischen Zeitadverbien mit dem Imperfekt
Imperfekt verbunden
verbunden werden
werden können.
können.
die
auffällig
unmittelbar
ist
Es
analysieren.
zu
näher
etwas
ist
Dieses
analysieren.
Es
ist
unmittelbar
auffällig
Phänomen
Dieses
da
a.,
u.
abend
heute
morgen,
für
die
hier
benutzten
Zukunftsadverbien
morgen,
heute
abend
u.
a.,
da diese
diese
für die
für
auch
aber
ist
Es
ist.
möglich
Sprechsituation
Verbindung in keiner realen Sprechsituation möglich ist. Es ist aber auch für
können
diese
denn
unmöglich,
Rede
realen Rede unmöglich, denn diese können
die Vergangenheitsadverbien in der realen
Jetzt des
das Jetzt
des Sprechenden
Sprechenden verbunden
verbunden
mit dem Imperfekt nur in bezug auf das
ist aber
Verbindung ist
werden: gestern geschah dies und das.
das. Diese
Diese Verbindung
aber in
in der
der Wirk¬
Wirk
Jetzt
des Aus¬
das
auf
bezug
in
eine
für
möglich
mehr
nicht
eine in bezug auf das Jetzt des Aus
lichkeitsaussage
und hier
sich der
sagenden schon vergangene Zeit. Versetzt
Versetzt sich
der jetzt
jetzt und
hier Sprechende
Sprechende
sagenden
geschah
Juli
15.
am
etwa:
an einen zurückliegenden Zeitpunkt, etwa: am 15. Juli geschah dies
dies und
und das,
das,
an
Geschehenes
Tag
diesem
vor
so kann er durch ein »gestern« ebensowenig ein vor diesem Tag Geschehenes
so
etwas, was
was sich
sich nach
nach ihm
ihm zugetragen
zugetragen hat.
hat.
bezeichnen wie durch ein »morgen« etwas,
Aber
erforderlich. Aber
Hier sind Adverbiale wie »am Tage vorher« (bzw.
(bzw. »darauf«) erforderlich.
nicht-literarischen
oder nicht-literarischen
literarischen oder
wir brauchen nur einen beliebigen Roman, literarischen
Wirklichkeitsaussage
der
diese
daß
bemerken,
Ranges, aufzuschlagen, um zu bemerken, daß diese der Wirklichkeitsaussage
Ranges,
sozusagen eingeborenen logisch-grammatischen
logisch-grammatischen Gesetze
Gesetze ihre
ihre Gültigkeit
Gültigkeit ver¬
ver
sozusagen
loren haben. Einige
Einige Proben
Proben seien
seien hergesetzt:
hergesetzt:
Aber am Vormittag hatte sie den Baum zu putzen.
putzen. Morgen
Morgen war
war Weihnachten.
Weihnachten.
Bräutigame
Die
Berend,
Bräutigame der
der Babette
Babette Bomberling)
Bomberling)
(Alice

(Virginia
... and
to-night.
(Virginia Woolf,
Woolf, Mrs.
Mrs. Dalloway)
Dalloway)
and of
of course he was coming to her party to-night.
sich
vor
...
Miene
heute
Unter
die
vor
sich
...
noch
sie
Lidern
sah
ihren
Unter
(Thomas Mann, Lotte
Lotte in
in Weimar)

...

(Bruno
Das Manöver gestern hatte acht Stunden gedauert.
gedauert.
(Bruno Frank,
Frank, Tage
Tage des
des Königs)
Königs)
Das
gestrige Fest
Man versammelte sich, und alle waren durch das
das gestrige
Fest verstimmt.
verstimmt.
(Goethe, Wilhelm Meisters
Meisters Lehrjahre,
Lehrjahre, 5.
5. Buch,
Buch, 13.
13. Kap.)
Kap.)
Feier
bange
einsame
Er überdachte
überdachte das
das Winterleben dieses guten Vaters, und
und dessen
dessen einsame bange Feier des
des
Er
Paul, Hesperus,
(Jean
heutigen Tages
Tages ...
(Jean Paul,
Hesperus, 7.
7. Hundsposttag)
Hundsposttag)
heutigen

...

mit dem
Zukunftsadverbs mit
Während die Verbindung des deiktischen
deiktischen Zukunftsadverbs
dem Imper¬
Imper
Roman¬
einen
als
sofort
diesen
Weihnachten«
war
»Morgen
Weihnachten« diesen sofort als einen Roman
fekt, der Satz also
65
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natürlichen
satz und nur als solchen kenntlich macht, scheint sich aus sozusagen natürlichen

4

Gründen das Adverb »gestern« nicht in
in semantischem
semantischem Widerspruch
Widerspruch zum Im¬
Im
perfekt zu verhalten. Sehen wir
wir aber
aber genauer
genauer zu,
zu, reagiert
reagiert im
im fiktionalen
fiktionalen Text
Text
das
das Imperfekt in der
der Verbindung mit
mit einem
einem deiktischen
deiktischen Vergangenheitsadverb
Vergangenheitsadverb
einem Zukunftsadverb. Denn
Denn
noch empfindlicher und beweglicher als
als mit
mit einem
durch eine andere präteritive
präteritive
nun verschwindet es wirklich und ersetzt sich durch
Form, das Plusquamperfekt: »Das
»Das Manöver gestern
gestern hatte
hatte acht
acht Stunden
Stunden ge¬
ge
Plusquamperfekt
Verbindung von »gestern«
dauert« (Beispiel 4).
4). Die Verbindung
»gestern« mit
mit dem
dem Plusquamperfekt
unmittelbar als
auffällig, aber
weist diesen Satz weniger auffällig,
aber ebenso
ebenso unmittelbar
als Romansatz aus
aus
wie die des »morgen« mit dem Imperfekt. Denn in
in der in
in diesem Falle immer
direkten Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage muß
muß bei
bei gleichem
gleichem Wortlaut das
das Imperfekt oder
oder
bestimmten
temporalen
Gefügen
auch hier das
Perfekt stehen. Zwar kann in
das
Plusquamperfekt auftreten: das
hatte gestern
acht Stunden
Stunden
Plusquamperfekt
das Manöver hatte
gestern gerade
gerade acht
losbrach; aber
umgekehrt kann
kann im
nicht
gedauert,
gedauert, als
als ein Gewitter losbrach;
aber umgekehrt
im Romansatz
Romansatz nicht
einzig
das
Plusquamperfekt
Imperfekt,
sondern
stehen.
Es
kann
im
Roman¬
das
das
sondern einzig das Plusquamperfekt stehen. Es
Roman
satz zwar heißen: Morgen war Weihnachten, niemals aber: Gestern war Weih¬
Weih
nachten 63
636 ,, sondern
sondern nur:
nur: Gestern
Gestern war
war Weihnachten
Weihnachten gewesen. Dies
Dies einzig
einzig mög¬
mög
Plusquamperfekt in
Verbindung mit dem
dem deiktischen
deiktischen Vergangen¬
liche Plusquamperfekt
in der
der Verbindung
Vergangen
heitsadverb ist für das fiktionale Erzählen ebenso aufschlußreich wie die nur in
mögliche Verbindung
Verbindung des
Zukunftsadverbs mit dem
diesem
diesem mögliche
des Zukunftsadverbs
dem Imperfekt. Und
Tempusphänomenen
liegt
beiden
dasselbe
Gesetz
zugrunde:
daß
beiden Tempusphänomenen liegt dasselbe Gesetz zugrunde: daß das
das Erzählte
Erzählte nicht
nicht
Ich-Origo,
sondern
auf
Ich-Origines
auf
eine
reale
fiktive
bezogen,
also
auf eine reale Ich-Origo, sondern auf fiktive Ich-Origines bezogen, also eben
eben fiktiv
ist dichtungstheoretisch allein dadurch definiert, daß
Die epische Fiktion
istei
ei .. Die
Fiktion ist
sie
sie erstens keine reale
reale Ich-Origo
Ich-Origo enthält und zweitens fiktive Ich-Origines
enthalten muß,
muß, d.
d. h. Bezugssysteme,
Bezugssysteme, die mit einem die Fiktion in irgendeiner
63 Nur im Dialogsystem eines Romans, als direkte
Rede einer Romanfigur, kann der Satz
63 Nur im
eines
auch in dieser Form Vorkommen.
64 Die Deutung
64
dieser Zusammenhänge durch Brugmann läßt wiederum erkennen, daß der
Unterschied zwischen
zwischen »historischem« (also Aussage) und fiktionalem Erzählen, nicht bewußt
geworden ist. Brugmann meint, daß »es
»es an der Natur der ichdeiktischen Pronomina nichts
ändert, daß
daß sie
sie zum Teil
Teil auch
auch in
in der Erzählung vergangener Ereignisse gebraucht werden.
Wenn nämlich Demonstrativa räumlicher oder zeitlicher Bedeutung, wie sie für die Anwesen
Anwesen¬
heit und Gegenwart vom Standpunkte des Sprechenden aus gelten, in der Erzählung auftre
auftre¬
ten, so ist
ist dies dramatische Gebrauchsweise, ähnlich wie wenn in
in der Erzählung das Präsens
statt eines Vergangenheitstempus angewandt wird. So: er saß den ganzen Tag traurig da: er
hatte
hatte heute
heute (statt
(statt an
an dem
dem Tage) zwei
zwei Hiobsposten erhalten« (Brugmann, Demonstrativprono¬
Demonstrativprono
mina, S. 41
41 f.). Gewiß ist es
es richtig, daß der Gebrauch der ichdeiktischen Pronomina sich in
der im Imperfekt erzählten Geschichte nicht ändert. Was sich ändert, ist Funktion und Be¬
Be
deutung
deutung des
des Imperfekts,
Imperfekts, das
das auch
auch in
in Brugmanns
Brugmanns Beispiel nichts Vergangenes aussagt und
nur darum mit
mit den Deiktika
Deiktika stehen kann, weil es dies nicht tut. Diese Verhältnisse werden
verdeckt,
verdeckt, wenn
wenn man
man sie
sie auf
auf >Dramatisierung<
&gt;Dramatisierung&lt; schiebt. Was vorliegt ist ein Mittel der Fiktionalisierung, dessen
dessen gerade
gerade das
das Drama nicht bedarf.

Weise erlebenden realen Ich, dem Verfasser oder
oder dem
dem Leser,
Leser, erkenntnistheo¬
erkenntnistheo
65
tun haben
haben 65 .. Eben
Eben dies
dies bedeutet
bedeutet umge¬
umge
retisch und damit temporal nichts zu tun
Diese beiden
sind. Diese
kehrt, daß sie nicht-wirklich, fiktiv, sind.
beiden Bedingungen
Bedingungen aber
aber be¬
be
negative
in
eine
wegen
Deutlichkeit
nur
der
und
sind
dasselbe
Deutlichkeit wegen in eine negative
sagen ein und

und eine positive Behauptung auseinandergelegt.
auseinandergelegt. Denn
Denn erst
erst das
das Auftreten
Auftreten bzw.
bzw.
Romanpersonen,
der
Ich-Origines,
das erwartete Auftreten der fiktiven Ich-Origines, der Romanpersonen, ist
ist der
der
das
Grund dafür, daß die reale Ich-Origo verschwindet
verschwindet und
und zugleich,
zugleich, als
als logische
logische
Folge, das Präteritum seine Vergangenheitsfunktion
Vergangenheitsfunktion ablegt.
ablegt. Ehe
Ehe wir
wir die
die Struk¬
Struk
geeigneten
besonders
einem
an
wir
wollen
beschreiben,
wir an einem besonders geeigneten
tur der Fiktion näher
Stelle der
der deutschen
deutschen Prosadichtung
Prosadichtung zur
zur
Beispiel, das eine an sich unscheinbare Stelle
Begriff
der Begriff fiktive
dichtungstheoretisch der
Verfügung stellt, zeigen, was
was dichtungstheoretisch
fiktive Person
Person
Erzählung dieser
dieser den
den Charakter
Charakter
bedeutet und warum erst ihr Auftreten in einer Erzählung
Vergangenheits¬
seine
Imperfekt
zugleich
dem
und
gibt
Nicht-Wirklichkeit
der
und zugleich dem Imperfekt seine Vergangenheits
bedeutung nimmt.
bedeutung
nimmt.
von Stifters »Hochwald«.
»Hochwald«. Sie
Sie ist
ist darum
darum
Wir finden diese Stelle im Anfang von
Milieuschilde¬
nur
eine
nicht
besonders instruktiv für unser Problem, weil sie nicht nur eine Milieuschilde
rung, wie der Anfang des
des »Jürg Jenatsch«,
Jenatsch«, sondern
sondern eine
eine Milieuschilderung
Milieuschilderung in
in
verschwindet. In
der Ichform ist, die später aus dem Roman verschwindet.
In der
der Art,
Art, wie
wie diese
diese
sie durch eine
eine besonders
besonders deutliche
deutliche Kontrast¬
Kontrast
in unserem Beispiel auftritt, dient sie
macht
Sie
Sachverhalt.
diese Stelle
Stelle zu
zu einer
einer
wirkung dem zu demonstrierenden Sachverhalt. Sie macht diese
Nebeneinander
ihr
ein
sie
an
indem sie an ihr ein Nebeneinander
Fundgrube für den Dichtungstheoretiker, indem
konzentriert, das
Erzählen konzentriert,
das deren
deren
von Wirklichkeitsaussage und fiktionalem Erzählen
läßt.
hervortreten
schön
sehr
Unterschiedlichkeit
logische
sehr schön hervortreten läßt.
Die Erzählung beginnt mit einer
einer Schauplatzschilderung
Schauplatzschilderung im
im Präsens:
Präsens:
An der
des Ländchens Österreich zieht ein Wald an
an die
die dreißig
dreißig Meilen
Meilen
der Mittemachtseite des
An
lang seinen Dämmerstreifen westwärts ... Er
Er beugt
beugt .. ..
.. den
den Lauf
Lauf der
der Bergeslinie
Bergeslinie ab,
ab, und
und
sie geht dann mitternachtwärts viele Tagreisen
Tagreisen weiter.
weiter. Der
Der Ort
Ort dieser
dieser Waldcsschwenkung
Waldcsschwenkung
sie
es, in dessen Revieren sich das begab, was wir
wir uns
uns vorgenommen
vorgenommen haben,
haben, zu
zu erzählen.
erzählen.
nun ist es,

...

65
65 So
So sagt D. Frey, als willkommene Bestätigung der
der hier
hier sprachtheoretisch
sprachtheoretisch ermittelten
ermittelten
Geschehens rein
rein objektiver
objektiver Natur.
Natur. Sie
Sie
Verhältnisse: »In der Epik ist Raum und Zeit des Geschehens
Subjekts überhaupt
überhaupt nichts
nichts zu
zu tun,
tun, weder
weder
haben mit der räumlich-zeitlichen Bestimmung des Subjekts
des Dichters noch der des Zuhörers; sie sind zu dieser in
in keinerlei
keinerlei Beziehung
Beziehung zu
zu setzen.
setzen.
mit der des
Dadurch unterscheidet sich ja auch Geschichte von
von der
der dichterischen
dichterischen Erzählung,
Erzählung, indem
indem sie
sie
und zeitlich
zeitlich grundsätzlich
grundsätzlich in
in den
den kon¬
kon
zwar ebenfalls rein objektiver Natur ist, aber räumlich und
sind, eingeord¬
Erleben gegeben
subjektiven Erleben
kreten Raum und die konkrete Zeit, wie sie im subjektiven
gegeben sind,
eingeord
S. 213.) —
— Diese
Diese Einsicht,
Einsicht, wie
wie auch
auch unsere
unsere
net ist.« (Gotik und Renaissance, Augsburg 1929, S.
der Vergangenheitstheorie
mit der
Vergangenheitstheorie nahezu
nahezu
Darlegungen, richten sich gegen die recht verbreitete, mit
mitgegebene Auffassung, daß der epische Erzähler, d.
d. h.
h. der
der Dichter
Dichter in
in einem
einem zeitlichen
zeitlichen Ver¬
Ver
&gt;Erzähldistanz&lt;, zu dem Erzählten stünde. Sie
Sie wird
wird prinzipiell
prinzipiell von
von F.
F. Stanzel,
Stanzel,
hältnis, einer >Erzähldistanz<,
Philologie, Bd.
zur engl.
engl. Philologie,
Beiträge zur
(Wiener Beiträge
Die typischen Erzählsituationen im Roman (Wiener
Bd. 53,
53,

Wien 1955)
1955) vertreten und
und durchgeführt.
durchgeführt.
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obwohl sie
Diese präsentische
präsentische Milieuschilderung
Milieuschilderung ist,
ist, obwohl
sie einen
einen Roman
Roman einleitet,
einleitet,
Wirklichkeits¬
echte
Jenatsch«,
eine
»Jürg
im Unterschied zum Anfang des
des
Jenatsch«, eine echte Wirklichkeits
schilderung. Und zwar weist sie
sie sich als
als solche
solche nicht
nicht etwa
etwa durch
durch die
die geographi¬
geographi
kein
historisches
Präsens
sche Örtlichkeit, sondern durch das Präsens aus, das
ist, sondern das
das (wenn auch undatierte) Jetzt bezeichnet,
bezeichnet, in
in dem
dem der
der Erzähler
Erzähler
— weshalb wir den Begriff
in Anführungszeichen
Anführungszeichen
hier nicht
nicht in
Begriff Erzähler hier
erzählt —
Zeit
Ich-Origo, er denkt sich in
in die Zeit
setzen. Denn der Erzähler ist hier eine reale Ich-Origo,
der
Schauplatz
geschilderten
Gegend,
die
der
kom¬
zurück, wo er selbst in der
der Schauplatz
kom
war —■
und es
kommt dabei
soll, umhergestreift
menden Romanhandlung sein soll,
umhergestreift war
— und
es kommt
nicht darauf an, ob oder wieweit diese
diese Erinnerung echt oder unecht, d. h. fin¬
fin
kommt es
Wirklich¬
giert ist. Nur
Nur auf die Form des
des Erzählens kommt
es an, die die einer Wirklich
keitsaussage
keitsaussage ist, die Aussage
Aussage eines
eines echten
echten Aussagesubjekts
Aussagesubjekts und damit
damit einer
einer
zufällig
alsbald
das
anfängliche
allgemeinere
Ich-Origo;
und
nicht
wird
realen
realen
nicht zufällig
alsbald das anfängliche allgemeinere
Darstellungen oft benutzt
benutzt
in theoretischen
Personalpronomen
Personalpronomen »wir«
»wir« (das
(das ja
ja in
theoretischen Darstellungen
das persönliche der ersten Person ersetzt:
wird) durch das
Ein Gefühl der tiefsten Einsamkeit überkam mich jedesmal unbesieglich, so oft
oft und gern
ich zu dem märchenhaften See hinaufstieg
ich
hinaufstieg .. .. . Oft
Oft entstieg mir
mir ein
ein und
und derselbe Gedanke,
wenn
wenn ich
ich an diesen Gestaden saß .. .. .. Oft
Oft saß ich
ich in
in vergangenen Tagen in
in dem alten Mauer¬
Mauer
werke
..
werke .. ..

Auch das
das Imperfekt dieser
dieser Stelle
Stelle ist wie das
das Präsens der
der vorhergehenden
auf
das
Jetzt
Erzählers
des
bezogen.
Es
gibt
eine
Vergangenheit
seines
auf das Jetzt des Erzählers bezogen. Es
eine
seines
Lebens, die Jugendzeit, an, in
in der er in
in jener Gegend umhergestreift war. —
—
Dann wird
wird die Beschreibung
Beschreibung des
des in bezug auf den
den Ich-Erzähler gegenwärti¬
gegenwärti
gen Schauplatzes
Schauplatzes in
in einen für
für ihn
ihn historischen Bericht übergeführt, d. h. er
versetzt sich nun
mit
seiner
Phantasie
in
nun mit
in eine weiter
weiter zurückliegende, von
von
ihm nicht mehr erlebte Vergangenheit zurück:
Und nun, lieber Leser, wenn du dich satt gesehen hast, so gehe jetzt mit
mit mir um zwei
Jahrhunderte zurück.

Das
Das Bild
Bild der Burg, wie sie
sie die Phantasie aus
aus der gekannten Burgruine her¬
her
stellt,
wird
Leser
vor
dem
Augen
Aber trotzdem beginnt damit die
geführt.
stellt, wird dem Leser vor
Romanhandlung noch nicht. Wir
Wir haben hier vielmehr ein literarisches Bei¬
Bei
spiel für
für den
den logisch-sprachtheoretischen Unterschied zwischen einer Phan¬
Phan
tasie
und einer Fiktion,
auf den oben bereits aufmerksam gemacht wurde:
tasie und
Fiktion, auf
Denke weg aus dem Gemäuer die blauen Glocken und die Maßlieben und den Löwen¬
Löwen
zahn .. .. .. streue
zahn
streue dafür
dafür weißen
weißen Sand bis an die Vormauer,
Vormauer, setze ein tüchtig
tüchtig Buchentor in
in den
Eingang
Eingang
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hingestellt wird,
das vor
vor den
den Leser
Leser hingestellt
wird,
Der Entwurf dieses Phantasiebildes, das
ist eine Wirklichkeitsaussage, auch wenn ihr
ihr Inhalt
Inhalt ausdrücklich
ausdrücklich als
als Phan¬
Phan
sie ist bezogen
bezogen auf
auf das
das «redende
«redende Subjekt<,
Subjekt&lt;,
tasie kenntlich gemacht ist. Denn sie
ganz
nicht
als
ein
dargestellt,
unwirkliches
wird als sein Phantasiegebilde dargestellt, als ein nicht ganz unwirkliches
bestimmten vergangenen
vergangenen Epoche
Epoche
überdies, da es in einer für den Erzähler bestimmten
erzählenden Ich-Origo
Ich-Origo ge¬
ge
lokalisiert ist. Die durch die Anwesenheit der erzählenden
die Ge¬
nun die
noch fort,
kennzeichnete Phantasieaussage setzt sich auch noch
fort, als
als nun
Ge
sein werden,
werden, die
die beiden
beiden Töch¬
Töch
stalten, die die kommenden Romanheldinnen sein
>treten noch
sie
Denn
werden.
vorgeführt werden. Denn sie &gt;treten
noch
ter Heinrichs des Wittingshausers, vorgeführt
nicht auf<,
auf&lt;, sie werden vorgeführt wie, ja
ja als
als zu
zu dem
dem Bilde
Bilde gehörige
gehörige Staffage¬
Staffage

figuren ::
sitzt am
jüngere sitzt
Die jüngere
dir das holde
holde Paar?
gefällt dir
... die
— gefällt
Paar? .. . .. Die
am Fenster
Fenster
auf —
Türen fliegen auf
die Türen

...
und

stickt.. . Die
ist noch
noch nicht
nicht angezogen
angezogen
Die ältere ist
stickt..

.. .. ..
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historisches Präsens,
Präsens, das
das
Auch das Präsens dieser Beschreibung ist kein historisches
ein Imperfekt ersetzt, und zwar obwohl
obwohl wir
wir uns
uns in
in der
der vom
vom Erzähler
Erzähler eigens
eigens
so bezeichneten historischen Vergangenheit befinden.
befinden. Aber
Aber nicht
nicht darauf
darauf
so
Ich-Origo
anwesende
noch
immer
kommt es
es an, sondern auf die
anwesende Ich-Origo des
des Er¬
Er
Vergangenheit zurückversetzen¬
zurückversetzen
zählers, der in seiner sich in eine bestimmte Vergangenheit
den Phantasie die Örtlichkeit mit den Mädchen immer noch wie ein Bild
Bild vor
vor
den
Augen hat und vor den Lesern hinstellt, in
in einem
einem Präsens,
Präsens, das
das man
man denn
denn auch
auch
der Mädchen
Bilder der
als
666 .. Und erst als die stummen
stummen Bilder
Mädchen
tabularisches bezeichnet66
als tabularisches
gesagt
Aristoteles
—
wie
Menschen,
handelnden
Menschen, wie Aristoteles gesagt hat—
hat—
zu lebendigen Gestalten —
Leser unbemerkt,
unbemerkt, das
das Imper¬
Imper
werden, setzt, dem Dichter unbewußt, vom Leser

fekt ein:
auf die
nur manchmal
Die am Fenster stickt emsig fort und sieht nur
manchmal auf
die Schwester.
Schwester. Diese
Diese hat
hat
längerer
seit
schon
aus
der
ergriffen,
Harfe
ihre
aus der schon seit längerer Zeit
Zeit
mit einmal ihr Suchen eingestellt und
einzelne Töne wie träumend fallen, die nicht Zusammenhängen,
Zusammenhängen, oder
oder Inselspitzen
Inselspitzen einer
einer
Plötzlich sagtet
sagtet die
die jüngere:
jüngere: .. .. ..
untergesunkenen Melodie sind. Plötzlich

Präteritum weiter,
im Präteritum
Erzählung im
weiter, und
und
Von diesem »sagte« an geht die Erzählung
Fiktion
Raum
der
den
wir
mit
ihm
daß
das
Kontexte,
erst
mit
ihm
wir
den
Raum
der
Fiktion
diesem
bedeutet
in
das
Grammatik

Brugmann-Delbrück, Vergleichende
Vergleichende Grammatik
Das Präsens tabulare ist beschrieben in Brugmann-Delbrück,
(1897) als
als sich
sich nahe
nahe mit
mit dem
dem historischen
historischen Präsens
Präsens be¬
be
der indogermanischen Sprachen, IV, 2 (1897)
Vergangenheit wie
wie ein
ein Bild
Bild vor
vor dem
dem Sprechenden,
Sprechenden,
rührend :: »Auch hier steht das Ereignis der Vergangenheit
tabulare kam
und von dem Zeitverhältnis wird abgesehen. Das praesens
praesens tabulare
kam erst
erst durch
durch bilder¬
bilder
schriftliche oder buchstabenschriftliche Darstellung des
des Vorgestellten
Vorgestellten und
und Gesprochenen
Gesprochenen
66
66

schriftliche
auf.« (S.
(S. 736)
67 Von mir hervorgehoben.
67
mir
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betreten haben. Denn deutlicher kann kein Text darüber auf klären, daß mit
diesem Imperfekt die
die Ich-Origo des
des Erzählers
Erzählers verschwindet,
verschwindet, sich
sich gewisser¬
gewisser
maßen aus der Erzählung zurückzieht und an ihre Stelle die fiktiven
fiktiven IchIchOrigines der Romangestalten treten. Bis zu
zu diesem
diesem »sagte«
»sagte« hatten
hatten Schau¬
Schau
Vergangenheit des
platz und Zeit der Erzählung noch in
in der Vergangenheit
des Erzählers
Erzählers ge¬
ge
standen, waren auf seine echte Ich-Origo, sein echtes Jetzt-Erzählen bezo¬
bezo
auch einer
einer
wenn auch
gen. Sie waren Gegenstand einer Wirklichkeitsaussage, wenn
wird
das
stumme
Erst
mit
dem
Imperfekt
einer
fingierten.
phantasierten, ja
ja
dem
wird das stumme
zur Fiktion
dich¬
Bild zu einem lebenden Bild, zum Roman, zur
Fiktion im
im genauen dich
tungstheoretischen Sinne. Gerade der Kontrast dieses
dieses Imperfekts mit
mit dem
kein historisches
historisches Prä¬
voraufgehenden Präsens
Präsens der Bildschilderung, das
das hier kein
Prä
Bildschilderung,
aller
Deutlichkeit
Die
sens
ist,
zeigt
diese
Grenze
mit
an.
sens
Deutlichkeit
Bildschilderung,
von »Die jüngere sitzt am Fenster und
und stickt
stickt ...«
...« an, leitet
leitet gewiß zur
zur Fik¬
Fik
tion bereits über, indem sie
sie die Mädchen in
in ihren Beschäftigungen zeigt.
gramma¬
Aber so genau lenkt die hier vorliegende Gestaltungstendenz die gramma
tischen Bedeutungsgehalte, daß dieses
dieses Präsens
Präsens nur
nur dann die Bedeutung eines
eines
historischen Präsens erhalten hätte, wenn diese
Schilderung
nach
dem
Imper¬
diese
nach
Imper
fekt
fekt »sagte« aufgetreten wäre. Denn dann würde sie
sie bereits dem Raum der
Fiktion
Fiktion angehören. Hiergegen kann einwendend gefragt werden, ob es
es also
das
das Imperfekt, das
das Präteritum als
als solches
solches ist, das
das das
das fiktionale Erzählen als
als
fiktional ausweist, da doch in unserem Text auch an seiner Stelle ein Präsens
hätte stehen können, ohne den fiktionalen Charakter zu verändern. Gerade
mit
mit dieser
dieser Frage
Frage ist das
das eigentliche
eigentliche Verhalten und Wesen des
des epischen Prä¬
Prä
teritums berührt. Ehe wir
teritums
wir es
es aber ganz enthülle^, wollen wir
wir noch das weitere
Verhalten des
prüfen, nicht
Verhalten
des Hochwaldtextes prüfen,
nicht nur um aus ihm sich ergebende
mögliche Einwände zu entkräften, sondern auch, weil gerade
gerade dies
dies Verhalten
die
Phänomenologie
des
epischen
Präteritums
besonders
gut
beleuchtet.
die Phänomenologie des epischen Präteritums besonders
Wir
Wir halten zunächst fest, daß von dem Imperfekt
Imperfekt »sagte« an die Gestalten
als
lebende, aus
als lebende,
aus sich selbst >handelnde<
&gt;handelnde&lt; recht eigentlich erst >auftreten<,
&gt;auftreten&lt;, und
ohne uns hier noch in
in den Sinn dieser Erscheinung zu vertiefen, bedeutet
dies, und
und wird
wird auch unmittelbar
unmittelbar gespürt, daß von nun an das Geschehen,
und damit die Zeit des Geschehens, nicht mehr auf den Erzähler, sondern
auf diese
diese Gestalten
Gestalten bezogen
bezogen ist. Eine Versetzung der Ich-Origo aus
aus dem
Wirklichkeitssystem in ein anderes,
anderes, das
das Fiktionssystem, oder wie wir auch
sagen
sagen können, in
in das
das Fiktionsfeld, hat stattgefunden, wo nun ein heute,
gestern oder morgen, sich auf das
das fiktive Jetzt und Hier der Gestalten, nicht
mehr auf
auf ein reales Jetzt und Hier
Hier des Erzählers bezieht —
— und sich deshalb
weiteres
mit
ohne
dem
grammatischen
Imperfekt
verbinden
ohne weiteres mit dem grammatischen
kann:

Gräser und
und Blümlein
Blümlein dieses
dieses
Heute aber war der Tag gekommen, wo die Heerschar der Gräser
Rasens ..
sollten als Laubgrün
Laubgrün und
und Himmelsblau
Himmelsblau .. .. ..
Rasens
.. .. zum ersten Male etwas anderes sehen sollten

heißt es
es denn auch im Anfang des
des zweiten Kapitels
Kapitels »Waldgang«.
»Waldgang«. Und
Und hier
hier
das
sich
Möglichkeit,
die
einmal
Möglichkeit, sich das Gesetz
Gesetz
bietet unser instruktiver Text noch
des fiktionalen Erzählens durch seinen
seinen Gegensatz,
Gegensatz, die
die Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage,
recht deutlich zu machen. Denn zu Beginn dieses
dieses Kapitels
Kapitels tritt
tritt noch
noch einmal
einmal
verdrängt, unterbricht
ein und
und verdrängt,
die wirkliche Ich-Origo dieses
dieses Erzählers ein
unterbricht die
die
der
Zeit,
seiner
zu
wie
sie
Landschaft,
die
wiederum
schildert
sie zu seiner Zeit, der
Fiktion. Er
Zeit, in der er erzählt, »heutzutage«
»heutzutage« noch
noch ist:
ist:
Es sind noch heutzutage ausgebreitete Wälder und Forste
Forste um
um das
das Quellengebiet
Quellengebiet der
der Mol¬
Mol
dau
.. und
und in
in dem
dem Tale
Tale geht
geht heutzutage
heutzutage ein
ein
dau .. .. .. An dem Laufe des frischen Waldwassers .. ..
.. . Damals
Damals aber
aber war
war weder
weder Dorf
Dorf noch
noch
reinlicher Weg gegen das Holzdorf Hirschbergen ..
Bach .. ..
der Bach
nur das Tal
Tal und
und der
..
Weg sondern nur

In diesem Textstück erfüllen Präsens und Imperfekt
Imperfekt wieder,
wieder, wie
wie in
in der
der
Anfangspartie, ihre natürliche grammatische
grammatische Funktion,
Funktion, die
die Gegenwart
Gegenwart und
und

&gt;redenden Subjekts<
Subjekts&lt; zu
zu bezeichnen,
bezeichnen, und
und die
die Tem¬
Tem
die Vergangenheit des >redenden
grammatisch
daher
in
sind
»damals«
und
»heutzutage«
poraladverbien
»damals« sind daher in grammatisch
richtiger oder natürlicher Weise mit ihren Tempora
Tempora verbunden.
verbunden. Und
Und zwar
zwar
echtes
als
ein
nur dadurch als ein echtes Imper¬
Imper
erweist sich das »war« des letzten Satzes nur
dem
Wirklichkeitsaussage, weil
weil es
es in
in Gegensatz
Gegensatz zu
zu dem
fekt, ein Imperfekt der Wirklichkeitsaussage,
deshalb
eben
auch
sich
sowie
»heutzutage« des Präsenssatzes steht,
steht, sowie sich auch eben deshalb das
das
zurückweisendes Adverb
Adverb er¬
er
»damals« als ein in eine echte Vergangenheit zurückweisendes
weist.
echten
unmittelbar darauf
darauf dem
dem echten
Unser Text tut uns aber nun den Gefallen, unmittelbar
unechtes, fiktionales
fiktionales ent¬
ent
Heute ein fiktives Heute, dem echten Präteritum ein unechtes,
zitierten Satze
oben zitierten
gegenzusetzen, indem er nämlich in
in dem schon oben
Satze aus
aus die¬
die
Plusquamper¬
mit
dem
»heute«
das
gekommen«
Tag
das »heute« mit dem Plusquamper
ser Stelle »Heute war der
anfängliche Wirklich¬
auch die
Satze geht denn
denn auch
die anfängliche
Wirklich
fekt verbindet. Mit diesem Satze
wieder in
keitsaussage über eine vergangene Zeit wieder
in das
das fiktionale
fiktionale Erzählen
Erzählen über,
über,
Erzählers, son¬
Standpunkt des
des Erzählers,
son
das »heute« bezieht sich nicht mehr auf den Standpunkt
Romangestalten:
der
Hier
Jetzt
und
fiktive
das
auf
dern
der Romangestalten:
drangen zwischen
Mädchenstimmen —
Klare, liebliche Menschenstimmen —
— Mädchenstimmen
— drangen
zwischen den
den Stäm¬
Stäm
Anschläge eines
eines feinen
feinen Glöckleins
Glöckleins .. ..
..
men hervor, unterbrochen von dem teilweisen Anschläge

realen Erzähler-Origo,
Erzähler-Origo, weitere
weitere Prä¬
Prä
Und durch weitere Einbrüche einer realen
kennzeichnen
Einbrüche
diese
Erzählung diese Einbrüche kennzeichnen
sensbeschreibungen (die in dieser
dieser Erzählung
Präsens haben) nicht
nicht mehr
mehr unterbro¬
unterbro
und niemals den Sinn des historischen Präsens
in einer
und ab
weiter auf
auf und
ab —
— in
einer
chen, rollt nun die fiktive Romanwelt sich weiter
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Wann möglich
präteritiven Form, die nicht mehr
mehr die
die Frage
Frage nach
nach einem
einem Wann
möglich
werden läßt.
Dieses Stifter-Beispiel ist,
ist, wie
wie nochmals
nochmals ausdrücklich
ausdrücklich hervorgehoben
hervorgehoben sei,
sei,
für unser Problem nur aus dem Grunde so besonders instruktiv, weil seine
Erzählform es
es ermöglicht, das
das Präteritumproblem des
des fiktionalen
fiktionalen Erzählens
Erzählens
Diese
Stelle
enthält
das
Genesis
aufzuzeigen.
geradezu in seiner
seiner Genesis aufzuzeigen. Diese Stelle enthält das paradox
paradox
anmutende Phänomen, daß
daß das
das Präsens
Präsens dem Bewußtsein des
des Vergangen¬
Vergangen
seins der geschilderten Zeit und Örtlichkeit Ausdruck gibt, das
das danach ein¬
ein
tretende Präteritum »sagte«
»sagte« dagegen deren >Gegenwart<;
&gt;Gegenwart&lt;; denn es
es wird
wird im
im
selben Augenblick seines
seines Auftretens nicht mehr
mehr als
als vergangenheitsaussagend
vergangenheitsaussagend
empfunden, die
die nun präteritiv geschilderten
geschilderten Gestalten
Gestalten und Geschehnisse
Geschehnisse
>sind<
>jetzt
und
hie«.
&gt;sind&lt; &gt;jetzt

Die Verben der
der inneren
inneren Vorgänge
Vorgänge
Phänomenologie des
Keineswegs ist
Keineswegs
ist aber
aber die
die Phänomenologie
des epischen
epischen oder
oder fiktionalen
Präteritums,
und
damit
die
des
fiktionalen
Erzählens,
schon
erschöpfend
Präteritums,
damit die des
Erzählens,
daß
seine
Vergangenheitsfunktion
erhellt. Bis jetzt wurde gezeigt,
es
verliert
gezeigt, daß es seine
Ursache darin hat,
und dies
dies seine
seine Ursache
hat, daß
daß die Zeit der epischen Handlung, d. h.
aber
aber diese
diese selbst,
selbst, nicht auf eine
eine reale
reale Ich-Origo, ein >redendes<
&gt;redendes&lt; oder Aussage¬
Aussage
subjekt
bezogen
ist,
sondern
auf
die
fiktiven
Ich-Origines
der
Romangestalten.
subjekt bezogen ist, sondern auf die fiktiven Ich-Origines der Romangestalten.
Doch gilt
gilt es
es nun, die eigentliche Ursache dafür aufzudecken, daß wir
wir eine
epische
Handlung
nicht
als
eine
vergangene
erleben,
obwohl
sie
im
Präteritum
epische
als eine vergangene erleben,
sie
erzählt ist.
Es mag
mag richtig
Es
richtig sein,
sein, daß
daß Homer oder der Dichter des
des Nibelungenliedes
die Geschichten
Geschichten erzählen
erzählen wollte, die
die
die als
als einmal geschehene
geschehene im Bewußtsein
ihrer Völker
Völker lebten. Mit
Mit weit größerer Sicherheit aber läßt sich feststellen, daß
er
sie
nicht
als
einmal,
sondern
als
er sie nicht als
als »jetzt geschehene«erzählen wollte. Was uns dar¬
dar
über belehrt, sind
die
sind die Verben, derer sich der Epiker bedient. Wir unterscheiden
Verben der äußeren
der inneren Vorgänge. Gehen, sitzen,
Verben
äußeren und Verben der
sitzen, stehen,
stehen,
lachen,
sind Verben, die äußere
lachen, usw. sind
äußere Vorgänge bezeichnen, welche wir
wir
sozusagen von
von außen an den Personen feststellen, die wir
wir wahrnehmen
können. Sie
Sie dienen
dienen zu jeder Art
Art von Beschreibung auch nicht-epischer Art.
Art.
Aber
niemals
kommt
der
Epiker
mit diesen Verben aus. Er bedarf der Ver¬
Aber
kommt
Ver
der inneren
inneren Vorgänge
ben
Vorgänge wie denken,
denken, sinnen, glauben, meinen, fühlen,
ben der
hoffen u. a. m. Und
hoffen
Und er bedient sich ihrer
ihrer in
in einer Weise, wie außer ihm kein —
—
—
mündlich oder schriftlich — Mitteilender,
Mitteilender, Erzählender tun kann. Denn
mündlich
indem
indem wir
wir unsere
unsere psychologisch-logische Selbsterfahrung zu Hilfe nehmen
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von einer anderen realen
und uns darauf besinnen, daß wir niemals von
realen Person
Person
oder
glaubte
fühlt,
oder
denkt,
fühlte
oder
sagen können: er dachte
oder fühlt, glaubte oder glaubt
glaubt
usw., erkennen wir, daß bei Eintritt
Eintritt dieser
dieser Verben
Verben in
in die
die Erzählung
Erzählung das
das
Präteritum, in dem sie erzählt ist, eine sinnlose Form
Form wird,
wird, wenn
wenn man
man es
es als
als
das Tempus der Vergangenheit auffaßt. Mit
Mit anderen
anderen Worten:
Worten: der
der Gebrauch
Gebrauch
erkenntnistheoretische Beweis
dieser Verben ist der stringente erkenntnistheoretische
Beweis dafür,
dafür, daß
daß
hat,
so
Vergangenheitsfunktion
das Präteritum in der Epik keine Vergangenheitsfunktion hat, so wie
wie seine
seine
grammatische Beweis
der grammatische
Verbindung mit den deiktischen Adverbien der
Beweis dafür
dafür
ist (und seinerseits natürlich durch den
den ersteren
ersteren bedingt).
glauben, meinen,
Verben wie
wie glauben,
Es könnte hier eingewendet werden, daß
daß Verben
meinen,
Darstellungen
historischen
in
nicht-epischen,
auch
in
denken u. a. doch
in historischen Darstellungen zur
zur
sagen
Anwendung kommen können, ich z.
z. B. sagen kann:
kann: Napoleon
Napoleon hoffte
hoffte oder
oder
Gebrauch von
glaubte, daß er Rußland unterwerfen würde. Der
Der Gebrauch
von »glauben«
»glauben«
einem solchen
in einem
solchen Zusammen¬
Zusammen
ist aber hier nur abgeleitet und kann denn auch in
hang nur als Richtverb einer indirekten Angabe dienen.
dienen. Es
Es wird
wird aus
aus den
den
des
Glau¬
Napoleon
daß
geschlossen,
abgeleitet,
Dokumenten
überlieferten
abgeleitet, geschlossen, daß Napoleon des Glau
Im historischen,
historischen, im
im Wirklich¬
Wirklich
bens war, er würde Rußland unterwerfen. Im
hier<
und
ein dies
keitsbericht aber kann Napoleon nicht als
als ein
dies >jetzt
&gt;jetzt und hier&lt; Glauben¬
Glauben
Subjektivität, der
der Subjektivität,
der dargestellt werden, das
das heißt: in der
der Ich-Originität
Ich-Originität
befinden wir
Geschieht das,
seiner inneren Vorgänge, seiner >Existenz<.
&gt;Existenz&lt;. Geschieht
das, befinden
wir uns
uns
der
einzige
Fiktion
ist
epische
Die
Fiktion.
einer
Napoleonroman,
in
in einem
Die epische Fiktion ist der einzige
erkenntnistheoretische Ort, wo
wo die
die Ich-Originität
Ich-Originität (oder
(oder Subjektivität) einer
einer dritten
dritten
inneren
Verben der
der inneren Vorgänge,
Person als einer dritten dargestellt werden
werden kann.
kann. Die Verben
Vorgänge,
zugleich auch
auch
damit zugleich
begründen damit
erbringen, begründen
die den stringenten Beweis dafür erbringen,
Präteritums, in
den Verlust der Vergangenheitsfunktion des
des Präteritums,
in dem
dem sie
sie selbst
selbst
und die übrigen Verben der
der Fiktion stehen.
stehen. Ein
Ein Vergangenheitserlebnis
Vergangenheitserlebnis
sie
heißt,
daß
Person
sie dies
dies oder
oder das
das dachte,
dachte,
existiert nicht, wenn es von einer
hoffte, sann, und auch
auch sagte.
sagte.
nimmt eine
Das Verb »sagen« bedarf einer besonderen
besonderen Erörterung.
Erörterung. Es
Es nimmt
eine Art
Art
der äußeren
äußeren und
und denen
denen der
der
von Zwischenstellung zwischen den Verben der
verlautbart
Vorgang
innerer
ein
daß
inneren Vorgänge ein. Es bedeutet,
bedeutet, daß ein innerer Vorgang verlautbart
wird und damit wahrgenommen werden kann. Dennoch
Dennoch hat
hat es
es eine
eine andere
andere
bezeichnen,
Laute
wahrnehmbare
Bedeutung als andere Verben, die wahrnehmbare Laute bezeichnen, z.
z. B.
B.
diese
auf
wie diese auf die
singen, schreien u. ä. Das Verb sagen bezieht sich nicht
nicht wie
die
semantisch
Es ist
ist semantisch
Lautmaterie des Verlautbarten, sondern auf seinen Sinn. Es
hoffen
denken, hoffen
wie denken,
Vorgangs wie
betrachtet darum ebenso ein Verb des
des inneren
inneren Vorgangs
wie
genau
Wiedergabe
indirekter
in
seiner
bediene
mich
usw., und ich
indirekter Wiedergabe genau wie dieser
dieser
Verben. Ja, in diese ist dann geradezu
geradezu eingeschlossen,
eingeschlossen, daß
daß das
das Gedachte,
Gedachte,
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Gehoffte auch gesagt, geäußert ist, wenn ich von
von einer
einer Person
Person berichte,
berichte, daß
daß
Grunde
sie dies und das gedacht, gehofft, geglaubt
geglaubt habe.
habe. Aus
Aus diesem
diesem Grunde rückt
rückt
Fiktion in
in eine Ebene
Ebene mit
mit den
den Verben
Verben der
der
daher auch das Verb sagen in der Fiktion
vermittelt
vorkommende
häufigsten
als
das
am
und
Vorgänge,
das
häufigsten vorkommende vermittelt es,
es,
inneren
direkten
Rede,
mit
der
Rede, die
die es
es einleitet,
einleitet, den
den sich
sich am
am
dazu im Zusammenhang
stärksten aufdrängenden Eindruck der Fiktion. Er
Er sagte,
sagte, sie
sie sagte,
sagte, bedeutet
bedeutet
»der Erzähler«
Erzähler« in
jemand, »der
in der epischen Fiktion nicht, daß
daß jemand,
in indirekter
indirekter
Gestalt als
die Gestalt
sondern läßt
läßt die
»gesagt hat«, sondern
als
Form wiedergibt was er oder sie »gesagt
Vorgänge
inneren
Verben
der
anderen
durch
die
wie
ebenso
sagende,
eine
durch die anderen Verben der inneren Vorgänge
als denkende, glaubende, hoffende erlebbar
erlebbar werden.
werden. Es
Es hat
hat daher
daher seine
seine Be¬
Be
Präteritum
fiktionale
Hochwald-Beispiel
das
deutung, wenn sich in unserem Hochwald-Beispiel das fiktionale Präteritum
Ver¬
anmutende Ver
paradox anmutende
es das
das paradox
zuerst an das Verb sagen knüpft und durch es
>Vergegenwärtigung<
der &gt;Vergegenwärtigung&lt;
hältnis herstellt, daß das Präteritum den Eindruck
Eindruck der
erzeugt. Ehe wir dieser, in noch tieferen
tieferen Schichten
Schichten als
als den
den bisher
bisher aufgedeck¬
aufgedeck
Verhalten
wir
das
müssen
nachgehen,
ten wurzelnden Bedeutung
wir das Verhalten des
des fiktiofiktionalen Präteritums noch weiter untersuchen.

Die erlebte Rede
Die Verben der inneren Vorgänge, und nicht zuletzt
zuletzt das
das Verb
Verb »sagen«,
»sagen«,
der
Verschwinden
die also das entscheidende Indizium für
für das
das Verschwinden der präteritiven
präteritiven
Bedeutung des Präteritums sind, deuten nun auch
auch schon
schon auf
auf das
das Phänomen
Phänomen
der erzählenden Dichtung hin, das
das vielleicht
vielleicht erstmalig
erstmalig überhaupt
überhaupt die
die SprachSprachund Literaturtheorie ein Problem in dem vermeintlichen
vermeintlichen Vergangensein
Vergangensein
(oder Als-vergangen-gedacht-Sein) der
der epischen
epischen Handlung
Handlung spüren
spüren ließ:
ließ: die
die
Wiedergabe
dieser
Imperfektform
sogenannte >Erlebte
&gt;Erlebte Redet.
Redet. Gerade
Gerade die
die Imperfektform dieser Wiedergabe
ihr ein Pro¬
Pro
des unformulierten Bewußtseinsstroms in der dritten Person ist ihr
68
Unterschied
weil der
der Unterschied
nicht, weil
blem gewesen
gewesen68 .. Seine Auflösung gelang darum nicht,
darin ge¬
Erzählen und die
zwischen Wirklichkeitsaussage und fiktionalem Erzählen
die darin
ge
worden
bemerkt
nicht
Präteritums
des
gründete Bedeutungsveränderung
Bedeutungsveränderung des Präteritums nicht bemerkt worden
war. Die erlebte Rede ist aber die äußerste Konsequenz
Konsequenz der
der Verben
Verben der
der
darüber
inneren Vorgänge. Noch deutlicher als
als diese
diese klärt
klärt sie
sie darüber auf,
auf, daß
daß in
in
68
68 Es sei erinnert an die in den zwanziger Jahren zwischen den Romanisten Ch. Bally,
Bally,
Th. Kalepsky, E. Lerch in GRM V, VI
VI (1912/14)
(1912/14) geführte
geführte Diskussion
Diskussion und
und deren
deren Darstellung
Darstellung
»Das Wortkunstwerk«
in E. Lorck, Die erlebte Rede (1921), sowie Walzels Beitrag dazu
dazu in
in »Das
Wortkunstwerk«
(1926). Ferner G. Storz, Uber den >monologue
&gt;monologue interieur<
interieur&lt; oder die >Erlebte
&gt;Erlebte Rede<
Rede&lt; (Der Deutsch¬
Deutsch
(1926).
Narrative
unterricht, 1955, H. 1, S.
S. 45ff.).
englischsprachige Theorien vgl. Dorrit
Dorrit Cohn,
Cohn, Narrative
45ff.). Über englischsprachige
Monologue, Definition of aa Fictional Style
Style (in: Comparative
Comparative Literature,
Literature, Vol.
Vol. XIII,
XIII, 1966,
1966,
Nr. 2,
2, S.
S. 97—112).
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der Fiktion eine reale Ich-Origo durch fiktive
fiktive Ich-Origines
Ich-Origines ersetzt
ersetzt ist
ist und
und
die Imperfektform von Wendungen wie »Wie herrlich
herrlich war
war dieser
dieser blaue
blaue
Himmel« oder »Sollte er sich so geirrt
geirrt haben« das
das fiktive
fiktive Jetzt
Jetzt und
und Hier
Hier der
der
beeinträchtigt.
nicht
dieses denkenden Personen
Personen
beeinträchtigt.
Die erlebte Rede, die, wenn auch heute in
in jedem
jedem Zeitungsroman
Zeitungsroman ange¬
ange
kunstvollste
wandt, auf dem Wege der Romanentwicklung
Romanentwicklung das
das kunstvollste Mittel
Mittel der
der
literatur¬
nun literatur
geworden war,
Fiktionalisierung des
des epischen Erzählens geworden
war, ist
ist nun
über
-logisch betrachtet ein besonders
ergiebiges Mittel,
theoretisch und -logisch
besonders ergiebiges
Mittel, über
überhaupt
Funktion
atemporale
werden,
wie
wir
sehen
apräteritive,
ja,
die
ja,
sehen werden, atemporale Funktion überhaupt
des epischen Präteritums aufzuklären. Um dies an
an Texten
Texten erlebbar
erlebbar zu
zu machen,
machen,
vorangestellt:
seien dieser Überlegung drei solche Stellen
Stellen vorangestellt:
Das
— wenn er nur allein an sie dachte! Aber
Aber wieviel
wieviel
Das konnte einfach nicht wahr sein —
würde sie verstehen? Würde er sie nicht schon nach den ersten drei Minuten verlieren? Und
Und
das sollte er wagen ?? Wer verlangte das von ihm,
ihm, wer
wer konnte
konnte es
es verlangen
verlangen ??
(Edzard Schaper, Der letzte
letzte Advent)

thought, with
with agony,
agony, with
with relief.
relief. The
The
He dropped her hand. Thcir marriage was over, he thought,
lord
Septimus,
the
decreed
that
he,
it
was
was
free,
as
it
that
Septimus, the lord of
of men,
men,
rope was cut; he mounted; he
(Virginia
should be free; alone .. .. .. he, Septimus was alone . .. ..
(Virginia Woolf,
Woolf, Mrs.
Mrs. Dalloway)
mit dem
dem Turm
Turm dort
dort oben.
oben. Jener
Jener
Und er verglich in Gedanken den Kirchturm der Heimat mit
breitdachig,
verjüngend,
sich
oben
geradewegs
nach
Zögern
ohne
bestimmt,
Turm,
geradewegs
oben sich verjüngend, breitdachig, ab¬
ab
— ...
— was können
können wir
wir anderes
anderes bauen
bauen ?? — ...
schließend mit roten Ziegeln, ein irdisches Gebäude —
Der Turm hier oben, es war der einzig sichtbare ——- der Turm
Turm eines Wohnhauses,
Wohnhauses, wie
wie es
es sich
sich
jetzt zeigte, vielleicht des Hauptschlosses, war ein einförmiger
einförmiger Rundbau
Rundbau ...
... mit
mit kleinen
kleinen
und einem
Irrsinniges hatte
•— etwas Irrsinniges
hatte das
das —
— und
einem
Fenstern, die jetzt in der Sonne aufstrahlten •—
Kafka,
(Franz
söllerartigen Abschluß ...
...
(Franz Kafka, Das
Das Schloß)

gedient, wenn
wenn man
nicht damit
Fiktionsstruktur nicht
damit gedient,
man
Es ist der Erkenntnis der Fiktionsstruktur
mit ängstlicher Festhaltung am ursprünglichen
ursprünglichen grammatischen
grammatischen Sinn
Sinn des
des
Imperfekts auch noch angesichts dieser nunmehr
nunmehr so
so gewöhnlichen
gewöhnlichen Erzähl¬
Erzähl
einer vergangenen
als einer
epischen Handlung
form die Auffassung der epischen
Handlung als
vergangenen oder
oder
Zusammenhang
diesem
ist
in
Es
>erinnerten<
&gt;erinnerten&lt; nicht aufgeben will. Es
in diesem Zusammenhang notwen¬
notwen
der neuerdings
dig, gerade den Begriff der
der >Erinnerung<,
&gt;Erinnerung&lt;, der
neuerdings in
in die
die Theorie
Theorie
Betrachtung
einer kritischen
worden ist,
der erzählenden Dichtung eingeführt worden
ist, einer
kritischen Betrachtung
bedeutenden
zu unterziehen. In der in vieler und grundlegender Hinsicht
Hinsicht bedeutenden
»Feeling
Langer
Susanne
Kunsttheorie der amerikanischen Philosophin
Philosophin Susanne Langer »Feeling and
and

Form« heißt es, daß es das Ziel der erzählenden Dichtung
Dichtung sei,
sei, nicht
nicht zwar
zwar
geschehen
und
wann
es
darüber zu informieren was geschehen sei und wann es geschehen sei,
sei, »but
»but
to create the illusion of things past, the semblance
semblance of
of events
events lived
lived and
and feit,
feit,
memory«, als,
like an abstracted and completed memory«,
als, wie
wie es
es auch
auch heißt,
heißt, »a
»a semsem75

69 . Beschreibt diese komplizierte
memory«69
. Beschreibt diese komplizierte
blance of memory« oder »virtual memory«
das
es
Begriffskoppelung das Phänomen, um das es sich
sich handelt,
handelt, entspricht
entspricht sie
sie dem
dem
dürfen,
dem
Leseerlebnis und, wie wir wohl ohne weiteres behaupten
behaupten dürfen, dem Kon¬
Kon
Welches ist
zeptionserlebnis des Dichters? Welches
ist das
das Erlebnis
Erlebnis der
der Erinnerung
Erinnerung in
in
Eigenerlebtes ge¬
an Eigenerlebtes
ihrem autochthonen Sinne ?? Erinnerung ist primär
primär nur
nur an
ge
knüpft. Nur meine eigene
eigene Vergangenheit
Vergangenheit kann
kann ich
ich erinnern.
erinnern. Von
Von der
der Ver¬
Ver

die ich
selbst nicht
gangenheit (realer)
(realer) dritter Personen,
Personen, die
ich selbst
nicht miterlebt
miterlebt habe,
habe, kann
kann
ebenso wie
wie die
die geschicht¬
geschicht
ich nur indirekt erfahren, sie zur Kenntnis nehmen, ebenso
liche, vor meiner Lebenszeit liegende
liegende Vergangenheit.
Vergangenheit. Daß
Daß geschichtliches
geschichtliches
Langer
meint,
wie
S.
Bewußtsein, »the sense of history«, sich,
sich,
S. Langer meint, als
als »memory«
»memory«
70
Lebensgefühl
möglichen
einem
Metapher,
die
konstituierte 70 ,, ist eine
möglichen Lebensgefühl Aus¬
Aus
Deutungen des
druck gibt, eine von verschiedenen
verschiedenen möglichen
möglichen Deutungen
des Geschichts¬
Geschichts
nun, auf
Deutung, wenn sie
erlebens. Falsch aber wird solche Deutung,
sie nun,
auf Grund
Grund des
des
gerade
in
Dies
zeigt
sich
wird.
»past tense« auf einen Roman angewandt
angewandt wird. Dies zeigt sich gerade in der
der
oder »sem»abstracted memory«
wurde, »abstracted
nötig
die
dazu
Begriffsbildung,
wurde,
memory« oder
»semblance of memory«, die nun überhaupt keinem sachlichen
sachlichen noch
noch Erlebnis¬
Erlebnis
an die
die Bestim¬
phänomen mehr entspricht. Er ist gebildet
gebildet in
in Angleichung
Angleichung an
Bestim
bloß Schein
mung S. Langers, daß die erzählende
erzählende Dichtung
Dichtung nicht
nicht bloß
Schein des
des Le¬
Le
Wohl
»virtual
past«
schaffe.
Lebens,
ja
bens, sondern Schein vergangenen
vergangenen Lebens, ja »virtual past« schaffe. Wohl
ist es
es richtig, ja tautologisch, daß
daß die
die Fiktion
Fiktion eine
eine Illusion
Illusion des
des Lebens
Lebens schafft,
schafft,
aber
Falsch
genannt
hat.
weshalb Aristoteles sie eine Mimesis
Falsch aber ist
ist es,
es, das
das
kann nur
Als Schein
Schein kann
Scheinsein auf Vergangenes als solches zu beziehen. Als
nur
ein
Gegenstand, oder
oder ein
ein Gegenstand,
etwas gestaltet werden, was als
als solches konkret, ein
manifestierender
(Personen,
Gegenständlichem
sich irgendwie an
an Gegenständlichem (Personen, Dingen) manifestierender
Vollzug ist. Leben kann als
als Schein
Schein im Spiel,
Spiel, in
in der
der Kunst
Kunst dargestellt
dargestellt werden,
werden,
vergangenes
in
als
aber vergangenes Leben kann nicht als vergangenes in Schein
Schein verwandelt
verwandelt
Eigenschaft; es
wahrnehmbare Eigenschaft;
werden. Denn das Vergangensein ist keine wahrnehmbare
es
beispielsweise in
ist begrifflich, durch Daten bestimmt,
bestimmt, gewußt.
gewußt. Sehen
Sehen wir
wir beispielsweise
in
Trach¬
Möbel,
vergangenen
Epoche:
einer
einem Museum Gegenstände aus
aus
vergangenen Epoche: Möbel, Trach
ten, Geräte, so knüpfen wir
wir an sie den Begriff
Begriff des
des Historischen
Historischen nur
nur durch
durch
angegebenen
die
präzisiert
durch
unser Wissen darum, das
das gelenkt und
und präzisiert durch die angegebenen
Gegenstände
Daten der Zeit und des
des Ortes ist. Sehen
Sehen wir
wir dagegen
dagegen solche
solche Gegenstände
auf einem Gemälde Terborchs, entschwindet das
das Wissen, daß sie
sie einer ver¬
ver
als
künst¬
erleben
sie
und
wir
gangenen Epoche zugehören, in hohem Grade
Grade
wir erleben sie als künst
lerischen Schein von Dingen, die jeglicher
jeglicher Zeit
Zeit enthoben
enthoben sind.
sind. Wenn
Wenn S.
S.
Vergangenheit
illusionären
abstrakten
Langer durch den
den Begriff der abstrakten illusionären Vergangenheit auch
auch
S. 269
69 Susanne Langer, Feeling and Form, New York
York 1953,
1953, S.
269
70
70 Ebd., S. 263
69
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handelt,
>wirkliche< Vergangenheit
will, daß es
betonen will,
es sich hier nicht um &gt;wirkliche&lt;
Vergangenheit handelt,
Vergangenheit
der
der
Begriff
so ist nicht bemerkt, daß schon durch diesen
diesen Begriff der der Vergangenheit
überhaupt aufgehoben oder eliminiert ist. Indem
Indem die
die Fiktion
Fiktion (nicht
(nicht bloß
bloß die
die
den
epische, sondern ebenso auch die dramatische
dramatische und die
die filmische) den Schein
Schein
des Lebens erzeugt, enthebt sie es der Vergangenheit, enthebt
enthebt sie
sie es
es der
der Zeit,
Zeit,
und das heißt nichts anderes als der Wirklichkeit überhaupt. Gerade
Gerade weil
weil
Kunsttheorie
Langers
von
Grundansichten
S.
dies auch eine der
S.
Kunsttheorie ist,
ist, muß
muß
der Begriff der >virtual
&gt;virtual memoryx aus
aus ihrer Dichtungstheorie
Dichtungstheorie entfernt
entfernt werden.
werden.
Präteriums
epischen Präteriums
Verhalten des
Wir werden sehen, in welcher Weise das
das Verhalten
des epischen

zum Beweise dieser
dieser Zeitlosigkeit
Zeitlosigkeit beiträgt.
beiträgt.
Langersche Theorie mit
die
auf
gingen
Wir
mit Hinblick
Hinblick auf
auf die
die Form
Form der
der
ad
absurdum
ist,
sie
geeignet
besten
erlebten Rede ein, weil gerade diese am besten geeignet ist, sie ad absurdum
zu führen. Denn eklatanter als irgendeine andere Erzählform
Erzählform weist
weist sie
sie auf
auf
den grundsätzlichen Fehler hin, der in alle Theorien, und
und im
im besonderen
besonderen in
in
die
eingegangen
ist,
Dichtung
die
epische
über
alle Vergangenheitstheorien
Vergangenheitstheorien über die epische Dichtung eingegangen ist, die
Nichtberücksichtigung der Erscheinung,
Erscheinung, die
die eine
eine epische
epische Dichtung
Dichtung erst
erst zur
zur
Menschen«,
handelnder
»Mimesis
epischen macht: die fiktiven Personen,
Personen, die »Mimesis handelnder Menschen«,
die nur von Aristoteles als das zentrale Phänomen erkannt ist. Und noch
auch bei
bei seinen
Faktums auch
mehr würde er sich über die Nichtbeachtung dieses
dieses Faktums
seinen
Denn
gekannt.
erlebte
Rede
hätte
er
die
Zeitgenossen gewundert haben,
haben, hätte er die erlebte Rede gekannt. Denn sie,
sie,
grammatischer
Ort die
deren einziger
die erzählende
erzählende Dichtung
Dichtung ist,
ist, enthüllt
enthüllt in
in
Tempusgesetz, das
der Tat erst ganz das paradoxe Tempusgesetz,
das in
in ihr
ihr gleichsam
gleichsam >natur&gt;naturverlangte das
»Wer verlangte
Paradoxie. »Wer
grammatischen Paradoxie.
notwendig<
notwendig&lt; waltet, in seiner
seiner grammatischen
das
— »Since she had left
Septimus,
left him,
him, he,
he, Septimus,
von ihm, wer konnte es verlangen ?« —
— »Der Turm
sichtbare —
der einzig
einzig sichtbare
Turm hier oben,
oben, es war
war der
— ...
... etwas
etwas
was alone«. —
Verben
dieser
Plusquamperfekt
Imperfekt
bzw.
Das
Irrsinniges hatte das
das —.« Das
Plusquamperfekt dieser Verben
wird als solches tonlos, bedeutungslos. Relevant
Relevant ist nur
nur der
der Bedeutungs¬
Bedeutungs
Fühlen, das
und Fühlen,
Denken und
gehalt des Verbs selbst, der aussagt
aussagt über das
das Denken
das sich
sich
voll¬
Gestalten voll
in diesem fiktiven Augenblick ihrer fiktiven
fiktiven Existenz in
in den
den Gestalten
— wann
denn
wann denn
»... he, Septimus, was alone« —
— nicht
nicht daß
daß er
er >damals<
&gt;damals&lt; —
zieht. »...
—
daß
haben,
sondern
wir
lesend
daß
Erlebnis,
das
wir
sondern daß er
er
auch? — allein war, ist
geschilderten
allein ist in seiner armen zerstörten Seele,
Seele, in dem geschilderten Augenblick
Augenblick
fiktive Person,
seines Lebens. Es ist die Romangestalt,
Romangestalt, die
die fiktive
Person, die
die die
die Imperfektbedeutung
Imperfektbedeutung
irgendeine
als irgendeine
greifbarer als
Deutlicher, greifbarer
der schildernden Verben zunichte macht. Deutlicher,
Unterschied
weil sie —
— im
im Unterschied
andere Erzählform beweist dies die erlebte Rede, weil
zum Dialog und auch zum Selbstgespräch, die
die an
an sich
sich dieselbe
dieselbe Funktion
Funktion
—
Berichtform
und
haben — unter Beibehaltung der epischen Berichtform und damit
damit des
des Prä¬
Prä
ist, die
populär gewordene) Mittel
zufällig populär
teritums das
das adäquateste
adäquateste (nicht zufällig
Mittel ist,
die
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Die erlebte
bringen. Die
Darstellung zu
Gestalten in ihrer Ich-Originität zur Darstellung
zu bringen.
erlebte
Rede macht denn auch mit unmittelbarer Evidenz den
den logisch-semantischen
logisch-semantischen
Vorgang sichtbar, der die
die Ursache
Ursache des
des Verlöschens
Verlöschens der
der Vergangenheits¬
Vergangenheits
zeiträumlichen
des
Verschiebung
des zeiträumlichen Bezugs¬
Bezugs
funktion des Präteritums ist: die
systems, d. i. des Bezugssystems
Bezugssystems der
der Wirklichkeit,
Wirklichkeit, in
in ein
ein fiktives,
fiktives, die
die Er¬
Er
setzung einer wirklichen Ich-Origo, wie
wie sie
sie jeder
jeder Erzähler
Erzähler eines
eines Wirklich¬
Wirklich
keitsberichtes darstellt, durch die fiktiven Ich-Origines der
der Gestalten.
Gestalten. Wie
Wie
Anführungs¬
wieder
in
Absicht
mit
wir
Fiktion
(den
&gt;Erzähler&lt; der
wir mit Absicht wieder in Anführungs
nun der >Erzähler<
striche setzen)
setzen) logisch zu erklären ist —
— dies
dies ist
ist die
die eigentliche
eigentliche grundsätzliche
grundsätzliche
Frage der Erhellung nicht nur der
der epischen
epischen Fiktion,
Fiktion, sondern
sondern des
des Dichtrungs¬
Dichtrungs
systems überhaupt, die im nächsten
nächsten Abschnitt
Abschnitt beantwortet
beantwortet werden
werden soll.
soll. Denn
Denn
sprach¬
logischen
und
wenn
die
einsichtig,
ganz
dann
wird
erst
Antwort
diese
wenn die logischen und sprach
lichen Prozesse, die sich in der
der epischen
epischen Fiktion abspielen,
abspielen, schon
schon weitmöglichst
weitmöglichst
aufgeklärt
aufgeklärt sind.
sind.
Die Zeitlosigkeit
Zeitlosigkeit der
der Fiktion
Fiktion

Wir kehren zu unserem Ausgangsbeispiel,
Ausgangsbeispiel, dem
dem »Jürg
»Jürg Jenatsch«,
Jenatsch«, zurück.
zurück.
Unsere Analyse des fiktionalen Erzählens,
Erzählens, die
die sich
sich eine
eine Zeitlang
Zeitlang von
von ihm
ihm
entfernt hatte, beantwortet die Frage, warum
warum rein
rein logisch
logisch erst
erst der
der Satz
Satz
»Schnell bedacht zog er seine lederne Brieftasche hervor«
hervor« die
die Erzählung
Erzählung als
als
nicht
Handlung
geschilderte
präteritiv
eine fiktionale ausweist, wir damit die
die
geschilderte Handlung nicht
als eine vergangene, das aber heißt als
als eine wirkliche,
wirkliche, sondern
sondern eine
eine fiktiv
fiktiv
vorhergehenden
Denn
alle
>gegenwärtige<,
&gt;gegenwärtige&lt;, d. h. nicht-wirkliche,
nicht-wirkliche, erleben.
erleben. Denn alle vorhergehenden
die die
die Schilde¬
Sätze dieses Romananfangs sind durch Verben konstituiert,
konstituiert, die
Schilde
Augen¬
anschaulichen Augen
rung noch als einen Wirklichkeitsbericht, etwa einen
einen anschaulichen

zeugenbericht erscheinen lassen
lassen könnten. Goethes
Goethes Schilderung
Schilderung des
des St.-RoSt.-Rochus-Festes in »Am Rhein, Main und Neckar«:
irrt eine
Zwischen Gestein und Gebüsch und Gestrüpp irrt
eine aufgeregte,
aufgeregte, hin
hin und
und wieder
wieder laufende
laufende
.. Ein
Menge, rufend: Halt! hier! da! dort! . ..
Ein flinker,
flinker, derber
derber Bursche läuft
läuft hervor,
hervor, einen
einen
vorzuweisen ..
.. .
blutenden Dachs behaglich
behaglich vorzuweisen
Anfang des
nicht von
von der Art,
unterscheidet sich strukturell nicht
Art, wie
wie auch
auch am
am Anfang
des
»Jürg
»Jürg Jenatsch«
Jenatsch« die
die Personen
Personen eingeführt
eingeführt werden:
werden:
hatte
Jetzt erscholl aus der Ferne das Gebell eines Hundes. Hoch
Hoch oben
oben an dem
dem Hange
Hange .. ..
.. hatte
ein Bergamaskerhirt im Mittagsschlafe gelegen. Nun
Nun sprang er
er auf.
auf. .. .. Endlich
Endlich tauchte
tauchte ein
ein
Wanderer auf..
auf.. .

Erst der etwas spätere Satz »Schnell bedacht ...«
...« verändert
verändert die
die Struktur
Struktur
der Stelle, die, sich aus Verben äußerer
äußerer Vorgänge auf
auf bauend,
bauend, bis
bis dahin
dahin von
von
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einem Wirklichkeitsbericht wie dem Goetheschen Reisebericht oder dem Rilkeschen Brief nicht unterscheidbar ist. Alles
Alles was
was hier ausgesagt
ausgesagt ist,
ist, kann
kann in
in
das Erlebnis-, das
das Wahrnehmungsfeld eines
eines Aussagesubjekts
Aussagesubjekts fallen. Und so
so
fein ist die Grenze, die hier läuft, aber —
— wie wir
wir noch näher sehen werden —
—
voneinander trennt,
ohne
bei aller Feinheit die
die Sprachgebiete
Sprachgebiete kategorial
kategorial voneinander
trennt, daß
daß ohne
lederne Brief
er seine lederne
Brief¬
das einzige Wörtchen »bedacht« —
— etwa: schnell zog er
—
Wahrnehmungsgebiet
das
Inhalt
dieses
noch
in
der
Satzes
tasche hervor —
Inhalt
in das Wahrnehmungsgebiet
kann beobachtend
langsam tut,
fallen könnte. Ob jemand etwas
etwas schnell oder langsam
tut, kann
beobachtend
langsam bedenkt,
bedenkt,
oder langsam
festgestellt werden. Aber ob er sich dabei schnell oder
losgelöst
dieser Satz
auch losgelöst
entzieht sich der Beobachtung, was bewirkt, daß
daß dieser
Satz auch
aus seinem Kontext sogleich als ein fiktionaler, ein Romansatz erkannt
erkannt wer¬
wer
sei,
hervorgehoben
wie
nochmals
nun
den kann. Und dies bedeutet,
sei, daß
daß wir
wir
Vergangenheit des
uns in diesem erzählenden Werke nicht in
in der Vergangenheit
des Dichters,
Dichters,
der übrigen
Vasa und der
der es erzählt, sondern in der >Gegenwart<
&gt;Gegenwart&lt; des
des Herrn Vasa
übrigen
sich hin.
Personen des Romans befinden: »Fünfthalb Fuß, sagte
sagte er vor
vor sich
hin. >Was
&gt;Was
Baßstimme
gewaltige
eine
ertönte
neben
ihm
treibt Ihr ?? Spionage ?<
?&lt;
eine gewaltige Baßstimme ...«
...«
genauer
zu
>Gegenwart<,
noch
und so fort. Eine &gt;Gegenwart&lt;, um es
zu formulieren,
formulieren, die
die trotz
trotz
Vergangenheit des
der Imperfekte »zog, sagte, ertönte« nicht in
in der Vergangenheit
des erzäh¬
erzäh
lenden Dichters steht, so wie die Schlittenfahrt des Rilkeschen Briefes in
in der
des
hier
St.-Rochus-Fest
(trotz
Briefschreibers,
das
Vergangenheit dieses
dieses Briefschreibers, das St.-Rochus-Fest (trotz des hier ech¬
ech
ten historischen Präsens)
Präsens) in der des
des Reiseschilderers
Reiseschilderers Goethe
Goethe steht.
steht.
Die Dichtkunst, hatte Schiller
Schiller Goethe
Goethe entgegnet,
entgegnet, nötige
nötige auch
auch den
den epi¬
epi
bedient
Schiller
schen Dichter, das Geschehene zu vergegenwärtigen. Schiller bedient sich
sich
den Zeit
Zeit¬
durchaus in
dem an
an den
>Vergegenwärtigung< hier
des Begriffes der &gt;Vergegenwärtigung&lt;
hier durchaus
in dem
Ver¬
Gegensatz zur
sinn des deutschen Begriffes Gegenwart
Gegenwart geknüpften
geknüpften Gegensatz
zur Ver
drehte,
und
gangenheit, um die sich ja die Diskussion der beiden Dichter
Dichter drehte, und
Partizipialbildung
»das
Geschehene«.
Ausdruck
in
der
bringt dies auch zum
Partizipialbildung »das Geschehene«.
Die in dem deutschen wie auch in dem romanischen Begriff
Begriff >representer,
&gt;representer,
seinem Ge¬
representation<
representation&lt; enthaltene temporale Bedeutung tritt
tritt nun
nun in
in seinem
Ge
Das heißt
heißt der
brauche keineswegs immer als
als dominierend hervor. Das
der Gegen¬
Gegen
satz zu einem Vergangenen verschwindet hinter
hinter der
der Bedeutung
Bedeutung des
des Vor¬
Vor
romanische
zugleich
das
stellens, die das deutsche Wort mehr als
als das romanische zugleich mit
mit der
der
des anschaulichen Vorstellens verbindet. Diese
Diese kleine
kleine Bedeutungsanalyse
Bedeutungsanalyse
die Pro
Pro¬
ohne Wichtigkeit
des Begriffes Vergegenwärtigung ist nicht
nicht ohne
Wichtigkeit für
für die
der
Zusammenhang mit
engstem Zusammenhang
blematik des fiktionalen Erzählens und, in
in engstem
mit der
historischen Präsens.
die des
Phänomenologie des Präteritums, auch für
für die
des historischen
Präsens.
Um einsichtig zu machen, daß wir
wir die im
im Roman
Roman erzählte
erzählte Handlung
Handlung nicht
nicht
als
gegenwärtig
sie
fiktiv
hatten
wir
als eine vergangene erleben,
sie als fiktiv gegenwärtig bezeichnet,
bezeichnet,
79

doch nicht ohne Absicht schon hier und da den hier benutzten Begriff >Ge&gt;Geauf
Verhält¬
stoßen
wir
Denn
hier
gesetzt.
Anführungsstriche
genwart<
in
genwart&lt;
Denn
stoßen wir auf Verhält
nisse, die eine nähere Untersuchung erfordern. Wenn es
es richtig
richtig ist,
ist, daß
daß die
die
erzählten
präteritive Form der Erzählung nicht bedeutet,
bedeutet, daß
daß die
die erzählten Ereig¬
Ereig
vergangen gedacht
nisse und Personen vergangen oder als
als vergangen
gedacht sind,
sind, können
können wir
wir
sie dann aber ohne weiteres als gegenwärtig, wenn auch fiktiv
fiktiv gegenwärtig,
gegenwärtig,
bezeichnen? Wenn wir oben sagten, daß der Romansatz »Herr
»Herr X
X war
war auf
auf
sondern
daß er
einmal
war,
und
dann
Reisen« nicht bedeute, daß er es dann
— hat dieses Präsens dann ohne weiteres die Bedeutung des im
es ist
ist—
im genauen
Sinne temporalen Präsens?
Präsens? Würden
Würden wir
wir diese
diese Frage
Frage ohne
ohne Einschränkung
Einschränkung
bejahend beantworten, würden wir
wir uns in
in der Tat
Tat eines
eines logischen
logischen Fehlers
Fehlers
epischen
Präteritums
Phänomenologie
des
gesamte
der
die
schuldig machen,
machen, der die gesamte Phänomenologie des epischen Präteritums
wieder in Frage stellte,
stellte, ja
ja ungültig machte.
machte. Selbst
Selbst der
der Nachweis,
Nachweis, daß
daß das
das
Präteritum der Erzählung mit deiktischen Adverbien verbunden werden
grammatische
Beweis dafür,
kann, ist noch kein logisch schlüssiger
schlüssiger Beweis
dafür, daß
daß das
das grammatische
Welches
Präteritum die Bedeutung des
des grammatischen Präsens
Präsens annimmt. Welches

ist der logische, wenn auch nicht leicht greifbare Fehler, den wir
wir damit
damit be¬
be
erkenntnistheo¬
zwei
verschiedenen
würden
uns
auf
gehen würden? Wir
erkenntnistheo
retischen Ebenen bewegen. Wir
Wir können die fiktive
fiktive Gegenwart
Gegenwart der
der Roman¬
Roman
personen nicht mit dem
dem Erlebnis
Erlebnis des
des Nicht-Vergangenseins
Nicht-Vergangenseins gleichsetzen,
gleichsetzen,
>fiktive Gegenwart angegebenes
d. h. ein durch die Bezeichnung &gt;fiktive
angegebenes Zeitmo¬
Zeitmo
ment nicht in das Erlebnis von einer Romanhandlung einführen, die über¬
über
haupt nicht auf ein Zeiterlebnis des
des Lesers
Lesers (und Autors) Bezug
Bezug hat.
hat. Daß
Daß die
die
nicht, daß
von
Romanhandlung nicht als
als vergangen erlebt wird,
wird, besagt nicht,
daß sie
sie —
— von
ist als
Vergangenheitserlebnis ist
Denn das Vergangenheitserlebnis
uns —
wird. Denn
— als gegenwärtig erlebt wird.
als
Zukunftserleb¬
solches nur sinnvoll mit Bezug auf ein Gegenwarts- und ein Zukunftserleb
nis —
— und dies besagt nichts anderes, als
als daß das
das Gegenwartserlebnis ebenso
ebenso
wie das Vergangenheits- und Zukunftserlebnis das
das Erlebnis der Wirklich¬
Wirklich
keit ist. Das fiktionale Präteritum hat freilich nicht die Funktion, ein Ver¬
Ver
Funktion, ein
nicht die Funktion,
gangenheitserlebnis zu erwecken, aber es
es hat darum nicht
nicht-tempo¬
nur fiktives
fiktives Gegenwartserlebnis zu erwecken: das
wenn auch nur
das nicht-tempo
nicht auch schon ein tempo¬
rale war des fiktionalen Erzählens bedeutet nicht
tempo
logisch
fehler¬
ist
an
sich
ebenso
rales ist. Der Begriff >fiktive
Gegenwart
&gt;fiktive
an
ebenso
fehler
sinnvoll
nur
Er
ist
haft wie der oben kritisierte Begriff >virtual
past<.
&gt;virtual past&lt;. Er
sinnvoll nur als
als
Begriff &gt;fiktive
>fiktive
Gegensatz
Gegensatz zu dem Begriff >fiktive
&gt;fiktive Vergangenheit<
Vergangenheit&lt; und dem
dem Begriff
Zukunft<. Und das bedeutet, daß er zu dem fiktiven Zeitsystem gehört, das
Zukunft&lt;.
das
werden kann
kann wie alle
in der erzählenden
erzählenden Dichtung gestaltet werden
alle anderen
anderen Be¬
Be
standteile des
des gestaltbaren Stoffes, den die Wirklichkeit
Wirklichkeit in
in allen
allen ihren
ihren Arten
Arten
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und Graden der Dichtung liefert. Nur
Nur aber
aber dann
dann kommt
kommt die
die fiktive
fiktive Zeit,
Zeit,
Romanpersonen
Zukunft
der
und
Vergangenheit
Gegenwart,
die
Zukunft der Romanpersonen zum
zum Er¬
Er
lebnis, wenn sie als solche gestaltet ist, wenn sie
sie durch
durch erzählerisch-darstel¬
erzählerisch-darstel
lerische Mittel herausgearbeitet ist. Ebenso wie der
der Raum
Raum nur
nur dann
dann im
im Ro¬
Ro
man erscheint, wenn er erzählt ist. Nicht
Nicht alle Erwähnung
Erwähnung zeitlicher
zeitlicher Mo¬
Mo
mente in der erzählenden (aber
(aber ebenso
ebenso auch
auch der
der dramatischen) Dichtung
Dichtung
bezeichnet
>Zeitgestaltung<
darf aber schon als
als &gt;Zeitgestaltung&lt; bezeichnet werden.
werden. Da
Da Ereignisse,
Ereignisse,
Handlung, Leben sich in der Zeit vollziehen,
vollziehen, sind
sind Zeitangaben
Zeitangaben mit
mit dem
dem
bedeutungsvoller,
Gange der Handlung mitgegeben,
mitgegeben, ohne
ohne daß
daß sie
sie deshalb
deshalb bedeutungsvoller,
thematischer zu sein brauchen als etwa die Richtungsangaben
Richtungsangaben für
für den
den Raum.
Raum.
Zeitadverbien
deiktischen
die
durch
Fiktive Gegenwart wird gewiß
gewiß durch die deiktischen Zeitadverbien heute,
heute,
morgen kenntlich gemacht, wie die
die fiktive
fiktive Vergangenheit
Vergangenheit durch
durch die
die VerVerZukunftsadverbien, oder
gangenheits-, die fiktive Zukunft durch Zukunftsadverbien,
oder auch
auch andere
andere
nun
worauf es für
Aber —
darstellerische Mittel. Aber
— worauf
für unsere
unsere Zusammenhänge
Zusammenhänge nun
Zeit
— eine große Masse erzählender Dichtung
fiktive Zeit
macht keine
Dichtung macht
ankommt —
keine fiktive
kenntlich. Sie
Sie >vergegenwärtigt<
&gt;vergegenwärtigt&lt; ohne
ohne Bezugnahme
Bezugnahme auf
auf eine
eine temporale
temporale Ge¬
Ge
Gestalten.
epischen
der
Zukunft
genwart, Vergangenheit oder Zukunft der epischen Gestalten. Dies
Dies sei
sei an
an
einem Textstück gezeigt, das
das gerade
gerade wegen
wegen der
der Zeitangabe
Zeitangabe die
die es
es enthält,
enthält,
von Kellers
Die Rahmenerzählung
dafür besonders aufschlußreich ist. Die
Rahmenerzählung von
Kellers
Satze:
folgenden
mit
dem
»Züricher Novellen« beginnt
beginnt mit dem folgenden Satze:
weitläufi¬
die Stadt
Gegen das Ende der achtzchnhundertzwanziger Jahre, als
als die
Stadt Zürich
Zürich mit
mit weitläufi
gen Festungswerken umgeben war, erhob sich an
an einem hellen
hellen Sommermorgen
Sommermorgen mitten
mitten in
in
Hauses
Dienstboten
des
den
der
von
seinem
Lager,
von
junger
Mensch
derselben ein
den Dienstboten des Hauses bereits
bereits
Herr Jacques genannt und von den Hausfreunden einstweilen
einstweilen geihrzt
geihrzt wurde,
wurde, da
da er
er für
für das
das
für das Sie sich noch zu
zu unbeträchtlich
unbeträchtlich darstellte.
darstellte.
Du sich als zu groß und für

Nichts scheint die Meinung, daß
daß eine
eine Romanhandlung
Romanhandlung als
als vergangen
vergangen ge¬
ge
bestätigen
sei,
besser
zu
erzählt
Präteritum
dacht und darum im
sei, besser
bestätigen als
als dieser
dieser
Text. Wann spielt sie sich ab
ab ?? Ende
Ende der
der zwanziger
zwanziger Jahre
Jahre des
des 19.
19. Jahrhunderts.
Jahrhunderts.
Fragen wir aber weiter: was geschah da? Ein
Ein junger
junger Mensch
Mensch erhob
erhob sich
sich von
von
seinem Lager. Fragen wir umgekehrt: wann
wann erhob sich
sich der
der junge
junge Mensch
Mensch von
von
achtzehnhundertder achtzehnhundertEnde der
antworten: gegen Ende
seinem Lager ?,
?, so hätten wir zu antworten:
zwanziger Jahre an einem hellen Sommermorgen.
Sommermorgen. Indem
Indem wir
wir diese
diese Ant¬
Ant
Frage
Die
inadäquat
sind.
worten geben, bemerken wir, daß
daß sie
sie inadäquat sind. Die Frage »wann
»wann ge¬
ge
auf
Verb zu
schah das?« scheint irgendwie nicht zu dem Verb
zu passen,
passen, in
in bezug
bezug auf
Lager, von
wie: sich
(vom Lager,
Verben wie:
ist. Verben
welches die temporale Frage gestellt ist.
sich (vom
von
Nacht haben
unruhige Nacht
einem Stuhl) erheben, gehen, sitzen, eine
eine unruhige
haben —
— »denn
»denn er
er
an¬
Text
gleich
in
unserem
hatte eine unruhige Nacht zugebracht« heißt es
es in unserem Text gleich an
schließend —
— usw., wenden wir
wir nicht
nicht an, wenn
wenn wir
wir Aussagen
Aussagen über
über weit
weit
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zurückliegende oder unbestimmte
unbestimmte Zeitpunkte
Zeitpunkte machen.
machen. Wir
Wir können
können sagen:
sagen:
gestern oder vor
vor einer Woche radelte Peter nach
nach der
der Stadt,
Stadt, aber
aber wir
wir pflegen
pflegen
nicht zu sagen: vor
vor zehn Jahren oder Anfang
Anfang dieses
dieses Jahrhunderts
Jahrhunderts radelte
Peter nach der Stadt, oder gar: stand er vom
vom Stuhle auf. ln
ln der Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
solcher
Situationsverben
im
Imperfekt
uns
aussage bedienen wir
wir
Situationsverben im Imperfekt nur
nur in
in bezug
zwar
deshalb,
weil
Und
auf kurz vergangene Zeitpunkte. Und
deshalb, weil diese Verben eine
eine
konkrete, von mir, dem hier und jetzt Aussagenden noch übersehbare,
übersehbare, erinnerte
Situation bezeichnen. In
In einer Wirklichkeitsaussage könnte ein Satz wie der
würde die Beziehung eines sich von
unseres Textes nicht Vorkommen. In
In ihr
ihr würde
von
daß
jungen
Mannes
zu
der
Angabe,
die
Stadt
seinem Lager erhebenden
erhebenden
Mannes
daß
Ende der
achtzehnhundertzwanziger Jahre
Zürich, in der dies
dies gegen
gegen Ende
der achtzehnhundertzwanziger
Jahre geschah,
geschah,
war, nicht
möglich sein.
Festungswerken umgeben
umgeben war,
mit weitläufigen Festungswerken
nicht möglich
sein. Lesen
Lesen
wir
wir den Text, ohne zu wissen, aus
aus welchem Zusammenhang er stammt, wis¬
wis
sen wir dennoch sofort, daß es sich hier nicht um einen Wirklichkeitsbericht
handelt. Das erste Verb, das uns begegnet, »erhob sich von
von seinem Lager«
fiktionalen Erzählung
Erzählung zu tun
macht erkennbar, daß wir
wir es mit
mit einer fiktionalen
tun haben.
Und dieses
dieses Verb tut
tut sogleich noch mehr, es
es vernichtet
vernichtet die Zeitangabe in ihrer
Eigenschaft als
als Vergangenheitsangabe, und tut
tut das,
das, obwohl es
es im
im Imperfekt
angegebene
vergangene
Zeit
gegenwärtig
steht. Es macht vielmehr die
die angegebene
gegenwärtig ebenso
ebenso
wie den Raum, zu einer jetzt und hier vorhandenen fiktiven Situation, in der
sich unser »junger Mann« nicht erhob, sondern sich erhebt. Was aber ge¬
ge
Züricher Novellen
Novellen zu¬
schieht mit
mit der Angabe einer schon für
für den Autor
Autor der Züricher
zu
Vergangen¬
rückliegenden Zeit? Sie
Sie verliert ihre Funktion
Funktion als
als historische Vergangen
heitsaussage,
heitsaussage, sie
sie gibt
gibt bloß den
den Schauplatz
Schauplatz an,
an, den wir
wir als
als den der kommenden
Bild
Erzählung nun betreten haben, das
der
Stadt
Zürich,
die zu dieser Zeit
das Bild
Festungswerken
von
vernichtet den
noch von
umgeben war. Das Situationsverb vernichtet
Vergangenheitscharakter, den
den in einer Wirklichkeitsaussage sowohl Zeitan¬
Zeitan
gabe
her, die
gabe wie präteritive Form haben,
haben, und stellt eine
eine fiktive Gegenwart her,
die
sogleich
durch
alle
Erzählungsmomente
deutlicher
sich dann
weiteren
immer
dann sogleich durch alle
Erzählungsmomente
und intensiver herstellt. Lesen wir
wir weiter,
Herrn
Herrn Jacques’ Morgengemüt war nicht so lachend wie der Himmel, denn er hatte eine
unruhige Nacht zugebracht,
zugebracht, voll
voll schwieriger
schwieriger Gedanken und Zweifel über seine
seine eigene Person.
so erlebt der Leser wie der Dichter, der es schrieb, dies nur in der Weise, daß
Herrn
Herrn Jacques’
Jacques’ Morgengemüt nicht lachend ist ——- in dem fiktiven
fiktiven Augen¬
Augen
blick des Daseins dieser fiktiven Gestalt. Das entscheidende fiktionalisierende
Element ist in
in diesem Texte also das
das Situationsverb, das
das bereits die Mächtig¬
Mächtig
keit hat,
hat, den
den Vergangenheitscharakter
Vergangenheitscharakter von
von Tempora und Zeitadverbialen
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auszulöschen. Situationsverben sind immer Hilfsmittel
Hilfsmittel der
der Fiktionalisierung;
Fiktionalisierung;
Charakter
den
für
gesehen
aber sie sind sprachtheoretisch gesehen für den Charakter der
der epischen
epischen Fiktion
Fiktion
Wirklichkeitsaussage,
noch nicht entscheidend, da
da sie
sie auch in der
der Wirklichkeitsaussage, in
in jeder
jeder
ausweisend sind
unmittelbar ausweisend
Situationsschilderung, Vorkommen. Fiktional
Fiktional unmittelbar
sind
weil die
sie nur in einem Text wie dem angeführten, weil
die Situationsschilderung
Situationsschilderung
widerspricht.
Zeitangabe
historischen Zeitangabe widerspricht.
der
der historischen
Jetzt und hier also, vergegenwärtigt, rollt
rollt sich
sich das
das Geschehen
Geschehen in
in der
der erzäh¬
erzäh
Vergegenwärtigung
Jetzt, diese
lenden Dichtung ab, ohne daß
daß dieses
dieses Jetzt,
diese Vergegenwärtigung den
den Sinn
Sinn
—
es diesen
diesen auch
auch als
als einen
einen fiktiven
fiktiven —
temporaler Gegenwart haben muß, wenn es
wie
— annehmen kann. Wenn
Dichtkunst aber,
Wenn die
und dies sogar leicht —
die Dichtkunst
aber, wie
den
meinte,
auch
selben
viele
im
mit
ihm
(und
Schiller gegen Goethe
viele im selben Sinne) meinte, auch den
epischen Dichter nötige zu »vergegenwärtigen«,
»vergegenwärtigen«, so
so wird
wird dieser
dieser Begriff
Begriff fehler¬
fehler
ein
ein »Geschehenes«,
haft, wenn, wie bei Schiller, gemeint ist, daß
daß ein
»Geschehenes«, ein Vergangenes
Vergangenes
Präteritum der
hat das
vergegenwärtigt werden muß. Nur
Nur darum hat
das Präteritum
der erzählenden
erzählenden
Dichtung
die
weil
mehr,
Dichtung keine Vergangenheitsfunktion
Vergangenheitsfunktion mehr, weil die Dichtung nicht
nicht im
im
Vergegenwärtigung
der
Begriff
Der
vergegenwärtigt.
temporalen Sinne vergegenwärtigt. Der Begriff der Vergegenwärtigung ist
ist in
in
seiner Zweideutigkeit nicht nur ungenau, er ist
ist zur
zur Bezeichnung
Bezeichnung der
der Struktur
Struktur
fehlerhaft und
und irreführend.
irreführend. Er
Er
der fiktionalen, der mimetischen Dichtung fehlerhaft
nicht in
nun nicht
steht es
es nun
in Widerspruch,
Widerspruch,
bedeutet hier Fiktionalisierung. Und hierzu steht
und hier<
Romanhandlung >jetzt
wenn wir trotzdem sagen, daß sich die
die Romanhandlung
&gt;jetzt und
hier&lt; ab¬
ab
Denn
erlebt
wird.
vergangen
als
nicht
sie
daß
angeben,
spielt, und eben dadurch
daß sie nicht als vergangen erlebt wird. Denn
&gt;Jetzt und Hier<
Hier&lt; —
— und hiermit schließt sich der Kreis
Kreis des
des Beweises
Beweises der
der Funk¬
Funk
>Jetzt
—
damit
auch
und
erkenntnis- und damit auch sprach¬
tionslosigkeit des Präteritums — bedeutet
bedeutet erkenntnissprach
Wirklichkeitssystems, das
theoretisch primär den Nullpunkt des
des Wirklichkeitssystems,
das durch
durch die
die
bedeutet die
Es bedeutet
die Ich-Origo,
Ich-Origo,
Koordinaten der Zeit und des Raumes bestimmt ist. Es
vor dem
dem Hier
Hier hat
hat oder
oder umgekehrt,
umgekehrt,
in bezug auf die das Jetzt keinen Vorrang vor
Erlebens
Ursprungspunkt
des
den
sondern alle drei Bestimmungen den Ursprungspunkt des Erlebens bezeich¬
bezeich
bestimmtes Datum
Datum und
und dergleichen
dergleichen
nen. Auch ohne daß durch ein Heute, ein bestimmtes
nicht punkthaft,
temporalem Sinne
&gt;Gegenwart&lt; —
— die in
in temporalem
Sinne nicht
punkthaft,
mehr eine Zeit, eine >Gegenwart<
ist —
Erleben, ausgedehnt
sondern willkürlich, je nach dem subjektiven Erleben,
ausgedehnt ist
— ange¬
ange
Erlebnis
als
Hier<,
und
>Jetzt
als
Romangeschehen
wir
das
erleben
geben ist,
Romangeschehen als &gt;Jetzt und Hier&lt;, als Erlebnis
und das
— wie Aristoteles sagte: handelnder
handelnder —
— Menschen,
Menschen, und
das heißt
heißt
fiktiver —
fiktiven
ihrer
in
Menschen
Ichwiederum nichts anderes, als daß wir diese Menschen in ihrer fiktiven Ichmöglichen
alle möglichen
auch alle
Originität erleben, auf die nun wie alle
alle anderen
anderen Angaben
Angaben auch
Zeitangaben
Zeitangaben bezogen
bezogen sind.
sind.
Damit ist nun auch schon gesagt, daß
daß der Verlust
Verlust der
der Vergangenheitsfunk¬
Vergangenheitsfunk
Gegenwartsfunktion
eine
nun
daß
es
bedeutet,
es
eine Gegenwartsfunktion er¬
er
tion des Präteritums nicht
stand
Mittagssonne
über der
der kahlen
kahlen Höhe
Höhe des
des
hält. Wenn der Romansatz »Die Mittagssonne stand über
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daß die
die Mittagssonne
Julierpasses« auch das Erlebnis vermittelt, daß
Mittagssonne über
über dem
dem
betreten
Schauplatz
fiktiver
Personen
haben,
Julierpasse >steht<,
weil
wir
den
&gt;steht&lt;,
Schauplatz fiktiver Personen betreten haben,
so
so hat
hat diese
diese präsentische
präsentische Form
Form ebensowenig
ebensowenig temporal
temporal präsentische
präsentische Bedeutung
Bedeutung
präteritive
Dieser
hat. Dieser präsentische
wie die
die präteritive Form temporal
temporal präteritive hat.
präsentische Sinn
Sinn ist
ist
kein anderer als der, den uns ein Gemälde, eine Statue vermittelt, der Sinn des
des

Hier<, wie er denn der
Da-seins, des Immer-seins, eines >stehenden
&gt;stehenden Jetzt und Hier&lt;,
Gegenwart
deutschen
Begriffes
wie des
Grundsinn sowohl des
des
des romanischen
temporale
Sinn
sekundär
auf
den
der
repraesentare
ist,
in
bezug
repraesentare
den der temporale Sinn sekundär und
und abgeleitet
abgeleitet
ist. Das Jetzt ist abhängig von dem Hier,
Hier, etre
etre present,
present, nicht das
das Hier
Hier von
von dem

Jetzt.
Jetzt.

Die Fiktionalisierung, das
das als
als Jetzt und
und Hier der fiktiven Personen dargestellte
dargestellte
des
eine
Geschehen
vernichtet
die
temporale
Bedeutung
Tempus,
in
dem
Geschehen vernichtet die temporale Bedeutung des Tempus, dem eine erzählende
erzählende
Dichtung erzählt
erzählt ist: die
die präteritive
präteritive des
des grammatischen
grammatischen Imperfekts,
Imperfekts, aber
aber eben¬
eben
so
so auch die präsentische des
des historischen Präsens. Obwohl
Obwohl dieses
dieses problemati¬
problemati
Nachweise systematisch
sche
sche und vieldiskutierte
vieldiskutierte Tempus
Tempus durch
durch die
die obigen
obigen Nachweise
systematisch
bereits erklärt ist, müssen wir
wir doch an dieser Stelle eine genauere Beschreibung

von ihm einfügen, und zwar mit
mit dem Ziel,
Ziel, es
es in
in der Funktion, die ihm Dichter
Dichter
Interpreten
zuzuschreiben
pflegen,
kritisch
und Interpreten zuzuschreiben pflegen, kritisch zu erörtern.
Das historische Präsens
Das
Das historische
historische Präsens
Präsens diente
diente fast
fast durchweg
durchweg als
als Hauptstütze der
der Vergegen¬
Vergegen
gerade
wärtigungstheorie
wärtigungstheorie des
des Erzählens. Aber
Aber gerade seine
seine Charakterisierung
Charakterisierung wurde
wurde
dadurch verunklart, daß zwischen seinem Auftreten im mündlichen und schrift¬
schrift

lichen Ichbericht, in
in historischen Dokumenten bzw. Darstellungen und in der
Epik nicht unterschieden
unterschieden wurde, was
was darauf
darauf beruht, daß
daß überhaupt
überhaupt Sprach¬
Sprach
Grammatik
wissenschaft
Untersuchungen
und
den
der
Tempora
und Prono¬
wissenschaft
Grammatik den Untersuchungen der
Prono
mina einen
einen eindeutigen
eindeutigen Begriff des
des Erzählens zugrunde gelegt
gelegt haben. Durch¬
Durch
weg fast wurde daher das
das Verhältnis zur Vergangenheit für
für seine Erklärung
Der Erzähler, heißt es
ausschlaggebend. Der
es etwa bei Jespersen »steps
»steps outside the
frame
of
history,
visualizing
representing
and
what
happened
frame of
visualizing
representing
happened in
in the past as
as if
if
itit were present before his eyes«7171 —
wobei
es
der
nichts
an
Sache
ändert,
ob
— wobei
man sich »die
»die Begebenheit
Begebenheit gleichsam in
in die Gegenwart gerückt«72
72 oder »sich
in
in die Vergangenheit zurückversetzt« 73
73 denkt. Eine genauere und, wie mir
mir
scheint, die
die eigentlich entscheidende,
entscheidende, das
das Phänomen in seinem Wesen erfassende
71 O. Jespersen, The Philosophy of
of Grammar, London 1924, S. 258
72 Ch. A. Heyse, a. a. O., S. 360
73
73 R. Kühner, Grammatik der griechischen Sprache, II.
II. Teil, Bd. 1,
1, Leipzig 1898, S.
S. 132
71

72
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Begründung
Begründung der
der Vergangenes
Vergangenes vergegenwärtigenden
vergegenwärtigenden Funktion
Funktion des
des historischen
historischen
Entstehung
des
Präsens findet sich bei Wunderlich-Reis, wo
wo die Entstehung des historischen
historischen
2 ählte Selbsterlebnisse
Präsens auf lebhaft er
er2ählte
Selbsterlebnisse zurückgeführt
zurückgeführt ist,
ist, wobei
wobei der
der Er¬
Er
zähler die in diesem Falle ja für
für ihn stets
stets vergangenen
vergangenen Ereignisse
Ereignisse »wieder
»wieder als
als
74 . Es mag dahingestellt bleiben,
gegenwärtige Erlebnisse zu schauen glaubt«
glaubt« 74 . Es mag dahingestellt bleiben,
75 . Sprachpsychologisch
ob diese Erklärung sprachhistorisch völlig
völlig haltbar
haltbar ist
ist75
. Sprachpsychologisch
Vergegenwärtigung,
Erlebnis der
betrachtet verdeutlicht sie
sie jedenfalls
jedenfalls allein das
das Erlebnis
der Vergegenwärtigung,
vergangener
Schilderung vergangener
durch präsentische
das Erzähler und Empfänger durch
präsentische Schilderung
Dokumenten von
nur an Dokumenten
Ereignisse erfahren. Dies kann nur
von Selbsterlebnissen,
Selbsterlebnissen,
also an autobiographischen Darstellungen
Darstellungen aller
aller Art
Art geschehen.
geschehen. Ein
Ein gutes
gutes Bei¬
Bei
»Griechischer
Reiseschilderung
Hauptmanns Reiseschilderung »Griechischer Frühling«
Gerhart Hauptmanns
spiel liefert Gerhart
Frühling«
nicht nur
nur Zustands¬
derart, daß
erzählt, derart,
(1907).
daß nicht
Zustands
(1907). Diese ist ganz und gar imPräsens erzählt,
Reisevollzugs selbst
Schritt und
und Tritt
schilderungen, sondern auch
auch jeder Schritt
Tritt des
des Reisevollzugs
selbst
gewisser¬
zurückgeführt,
Sichvollziehens
Augenblick
des
gleichsam auf den
den Augenblick des Sichvollziehens zurückgeführt, gewisser
maßen filmisch
filmisch reproduziert
reproduziert wird:
wird:
Bogen unter
Die Wendung des Weges ist erreicht. Die Straße
Straße zieht sich
sich in
in einem
einem weiten
weiten Bogen
unter
mächtigen roten Felswänden hin .. .. .. Wir
Wir schreiten
schreiten die
die weiße
weiße Straße
Straße langsam
langsam fort.
fort. Wir
Wir
Weg .. .. .. überquert.
überquert. Ein
Ein Esel,
Esel,
scheuchen eine anderthalb Fuß lange grüne Eidechse, die den Weg
Ginster bepackt,
klein, mit einem Berge von Ginster
bepackt, begegnet
begegnet uns
uns .. ..
..

Auf dem Faktum, daß diese Schilderung ein Ichbericht
Ichbericht ist,
ist, beruht
beruht es,
es, daß
daß
die Vergangenheitsbezogenheit dieses
dieses Präsens
Präsens trotz
trotz seiner
seiner zweifellos
zweifellos vergegen¬
vergegen
wärtigenden Wirkung erhalten
erhalten bleibt.
bleibt. Ja,
Ja, im
im autobiographischen
autobiographischen Bericht,
Bericht, als
als
Vergangenheitsbewußtsein
das
überhaupt,
ist
Erzählens
dem einzigen Orte des
des Erzählens überhaupt, ist das Vergangenheitsbewußtsein
in einem echten
echten Sinne
Sinne vergegen¬
vergegen
eben darum erhalten, weil das Präsens hier in
während
des
nicht
Vorgänge
wärtigt. Da der Erzähler diese
nicht während des Wanderns
Wanderns usw.
usw.
Charakter des
aufgeschrieben haben kann, tritt
tritt der historische
historische Charakter
des Präsens
Präsens deutlich
deutlich
kürzerer Zeit
oder kürzerer
längerer oder
vor längerer
Zeit statt¬
statt
hervor, wir wissen diese Reise als eine vor
autobio¬
Vergangenheitsbewußtsein
einer
gefundene. Doch wird, was das
das Vergangenheitsbewußtsein einer autobio
graphischen Schilderung betrifft, dennoch
dennoch durch
durch das
das allein
allein herrschende
herrschende Präsens
Präsens
mit
es
dem
Fällen,
wo
keine andere Wirkung erzeugt als in
wo es mit dem Präteritum
Präteritum wech¬
wech
Goetheschen Schilderung
selt. Dies ist der Fall in der schon herangezogenen Goetheschen
Schilderung des
des
74 Wunderlich-Reis, Der deutsche Satzbau, I, Stuttgart 1924,
1924, S.
S. 235
235
75
75 So hat A. T. Rompelman in dem Aufsatz »Form und
und Funktion
Funktion des
des Präteriums
Präteriums im
im Germani¬
Germani
das Alter des
des in allen
allen indogermanischen
indogermanischen Sprachen
Sprachen vor¬
vor
schen« (Neophilologos 37 [1953]), auf das
kommenden historischen Präsens hinweisend, betont,
betont, daß
daß ursprünglich
ursprünglich »das
»das bequeme
bequeme Hin¬
Hin
Stilgefühl«
Folge eines Mangels
nicht die Folge
.. .. nicht
Mangels an
an Stilgefühl«
überwechseln von der einen Form zur andern ..
sei (S. 80)
80) und man diesen Wechsel nicht zu einseitig
einseitig temporal
temporal interpretieren
interpretieren dürfe.
dürfe. Er
Er führt
führt
noch
wo auch
es zurück auf die Tatsache, daß es aus einer Zeit
Zeit stammt, wo
auch das Präsens
Präsens selbst
selbst noch
es
weniger ein Tempus als eine
eine Aktionsart
Aktionsart war.
war.
74
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wahllos
Präteritum so wahllos
St.-Rochus-Festes, wo der Wechsel von Präsens mit
mit dem Präteritum
kommt bergauf« ...
ist —
— »die Prozession kommt
... »Ein
»Ein rotseidener
rotseidener Baldachin
Baldachin wankte
wankte
—,
Vorrang
der
Ver¬
für
sich
den
Tempora
herauf« —, daß keines der beiden
für
Vorrang
Ver
lebendigung vor dem andern hat, ohne
ohne daß
daß das
das Bewußtsein,
Bewußtsein, daß
daß dieses
dieses Reise¬
Reise
erlebnis aufgeschrieben ist, nachdem
nachdem es
es stattgefunden
stattgefunden hat,
hat, verlorengeht.
verlorengeht. Denn
Denn
weil hier das Geschilderte als Selbsterlebtes dargeboten wird, d. h. der Ich-Er¬
Ich-Er
zähler sich als anwesend darstellt (welches das
das Wesen
Wesen jeder
jeder Ich-Erzählung
Ich-Erzählung ist,
ist,
Erlebte
auf
ihn
und
einer echten oder fingierten), beziehen wir
wir das
das Erlebte auf ihn und seinen
seinen damali¬
damali
gen Ort in seiner Vergangenheit. Im
Im autobiographischen Bericht
Bericht wird
wird das
das Zeit¬
Zeit
bewußtsein nicht durch das historische Präsens verändert, so sehr es
es gerade
— anzeigt,
— darin scheinen mir
anzeigt,
Wunderlich-Reis völlig
zu sein —
hier —
mir Wunderlich-Reis
völlig im
im Rechte zu
zurückversetzt
vergangene
Erlebnis
lebhaft
das
in
der
Erzähler
sich
daß
zurückversetzt und
und
es dadurch sich selbst und dem Empfänger vergegenwärtigt. Denn in
in der per¬
per
Gefühl des
sönlichen Erinnerung fällt die lebhafte Vorstellung mit
mit dem Gefühl
des Da¬
Da
mals und Früher zusammen, und wird sie erinnernd reproduziert, fällt
fällt sie
sie
Jetztpunkt des
und Wiedererlebens zusam¬
wiederum mit dem Jetztpunkt
des Sicherinnerns und
zusam
men. Die ausschließlich existentielle Bedeutung und Funktion
Funktion der
der Erinnerung
Erinnerung
auf
andere
geistige
Vorgänge,
metaphorischem Sinne
(die höchstens
höchstens in metaphorischem
Sinne auf andere geistige Vorgänge, etwa
etwa
des Wissens, übertragen werden kann) macht sich auch
auch in
in der Erhellung des
des
historischen Präsens
Präsens geltend.
Denn dieses zeigt sich schon in
in einem objektiven historischen
historischen Dokument
Dokument
(als
allen
aus
einem
modernen
solchem
Beispiel
ganz verändert. Ein
Ein
aus
(als
allen Forderun¬
Forderun
gen modernen Geschichtsunterrichts für
für die
die Oberstufe entsprechenden) Lehr¬
Lehr
buch der Geschichte sei
sei hierher gesetzt,
gesetzt, das
das fast
fast durchweg in
in historischem
Präsens
Präsens abgefaßt
abgefaßt ist:

Mit Umsicht führt Barbarossa den erneuten Zusammenschluß mit der Reichskirche herbei.
Er benützt jedes Recht, das ihm nach dem Wormser Konkordat zusteht, um die deutschen
König
in die Hand zu bekommen . .. . Gleichzeitig
Kirchenfürsten wieder fest in
Gleichzeitig erneuert der König
und Spolienrecht der Krone
Krone . . . Nach dieser
dieser vorläufigen
vorläufigen Festigung
Festigung der
der
das .. .. . Regalien- und
deutschen Verhältnisse zieht Friedrich 1154 nach Rom, um sich die ihm
ihm im Vorjahr
Vorjahr bereits
zugesagte Kaiserkrone zu holen. Die
Die Fahrt durch Ober- und Mittelitalien
Mittelitalien zeigt ihm den vollen
vollen
(Geschichte unserer Welt
Umfang der Schwierigkeiten, die . ..
..
Welt II,
II, 1947)

Worin besteht der Unterschied dieses historischen Präsens zu dem des auto¬
auto
biographischen
biographischen Beispiels?
Beispiels? Beides
Beides sind
sind Wirklichkeitsaussagen. In
In beiden
beiden ist
ist
eine reale Ich-Origo, ein Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt, vorhanden. Aber die objektiven bzw.
objektiv geschilderten
geschilderten Sachverhalte
Sachverhalte des
des Geschichtsbuches
Geschichtsbuches sind
sind (relativ) objek¬
objek
nicht von
von ihm
ihm
weil sie als
tiv
tiv darum, weil
als von dem Aussagesubjekt unabhängig, nicht
Historiker,
Aussagesubjekt,
Zwar
hat
das
der
selbst erlebt dargestellt
werden.
dargestellt
das Aussagesubjekt, der Historiker,
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seinen Ort in der Zeit, wie das
das Ich des
des autobiographischen
autobiographischen Berichtes,
Berichtes, die
die Zeit
Zeit
erzählten
die
referieren
wir
Barbarossas steht in seiner Vergangenheit. Aber
Aber wir referieren die erzählten
Begebenheiten nicht auf diesen Ort, der sozusagen
sozusagen zu
zu weit
weit von
von dem
dem der
der Ereig¬
Ereig
nicht
Historiker
sich
nisse entfernt ist, und eben deshalb, eben weil
weil der Historiker sich nicht wie
wie der
der
>verAutobiograph der geschilderten
geschilderten Begebenheiten
Begebenheiten erinnern,
erinnern, sie
sie >sich<
&gt;sich&lt; nicht
nicht &gt;ver-

gegenwärtigen<
gegenwärtigen&lt; kann,
kann, hat
hat dieses
dieses historische
historische Präsens
Präsens keine
keine vergegenwärtigende
vergegenwärtigende
von
Funktion. Angesichts historischer Darstellungen
Darstellungen von diesem
diesem Typus
Typus hat
hat denn
denn
nicht
im
Sinne
Präsens
historische
das
auch schon Brugmann-Delbrück das
Präsens nicht im Sinne der
der
Zeitverhältnisses zwischen
Vergegenwärtigung, d. i. eines
eines Zeitverhältnisses
zwischen Vergangenheit
Vergangenheit und
und
dramatischer Ver
Ver¬
die Funktion
Gegenwart aufgefaßt, sondern schreibt
schreibt ihm die
Funktion dramatischer
Drama
einem
in
Handlung
wie
hat
die
anschaulichung zu: »Der Sprechende
Sprechende hat die Handlung wie in einem Drama
vor Augen, und über dem Interesse an ihr
ihr wird
wird ihm
ihm die
die Vorstellung
Vorstellung des
des Zeit¬
Zeit
76
»wie
in
Ausdruck
wir
den
verhältnisses nicht lebendig.« 76 Ersetzen wir
Ausdruck »wie in einem
einem

hier völlig
hat Delbrück
Drama« durch epische
epische Fiktion, so
so hat
Delbrück hier
völlig richtig
richtig gesehen.
gesehen.
Das historische Präsens
Präsens übt hier keine
keine temporal
temporal vergegenwärtigende,
vergegenwärtigende, sondern
sondern
eine fiktional vergegenwärtigende Funktion. Es
Es läßt
läßt die
die Personen
Personen stärker
stärker als
als
erscheinen,
handelnde
selbst
sich
geschieht
als
aus
Präteritum
das
dies durch
als aus sich selbst handelnde erscheinen,
Handelns, während
zeigt sie im Vollzug ihres Handelns,
während das
das Imperfekt
Imperfekt in
in einem
einem histori¬
histori
kenntlich
Fakta, kenntlich macht.
Handeln, die
die Fakta,
schen Bericht weit mehr das
das vollzogene Handeln,
macht.
fiktionalisierende
In einer noch weiter durchgeführten Art
Art zeigt sich
sich diese
diese fiktionalisierende
vielen
Bericht an
historischen Bericht
Funktion des historischen Präsens im objektiven historischen
an vielen
Analyse
Die
Wielandbiographie
Sengles
schöner
von
Stellen
F.
Wielandbiographie (1949). Die Analyse einer
einer
solchen Stelle sei hier gegeben, weil sie
sie durch den
den Aufweis
Aufweis sehr
sehr verborgener
verborgener
Grenzen für die Erhellung des
des historischen Präsens
Präsens in
in der
der epischen
epischen Fiktion
Fiktion
sehr aufschlußreich ist:
zur evangelischen
evangelischen Heirat
Heirat entschloß.
entschloß. Er
Er
So lagen die Dinge, als Wieland sich plötzlich zur
wußte, daß es unter dieser Voraussetzung ganz ausgeschlossen
ausgeschlossen war,
war, die
die Zustimmung
Zustimmung von
von
Christines Mutter zu erhalten ...
... Sie wird alle Hebel gegen eine protestantische
protestantische Verheiratung
Verheiratung
will Wieland das
das Mädchen
Mädchen möglichst
möglichst rasch
rasch aus
aus Augs¬
Augs
Christines in Bewegung setzen. Deshalb will
burg holen lassen .. .. .. und sie in seinem Haus verstecken. Die
Die Fenster
Fenster eines
eines Zimmers
Zimmers sind
sind
allein
hat allein
Floriane hat
die alte
alte Floriane
merken, die
bereits mit Papier verkleidet, damit die Nachbarn nichts merken,
Dem guten Schmelz
Schmelz bleibt
bleibt weiter
weiter nichts
nichts
Zutritt und sie ist bis in den Tod verschwiegen .. .. . Dem
Wieland
begleiten ..
zu begleiten
... und Vater und Tochter
Tochter ins
ins Kloster
Kloster Rot
Rot zu
.. .. Wieland
übrig als zu warten ...
Jetzt ist
er am
am Ende.
Ende. Die
trifft Vater und Tochter nicht
nicht mehr
mehr an .. . .. Jetzt
ist er
Die Sehn¬
Sehn
fährt nach Rot, er trifft
... In solcher Verfassung
Verfassung sitzt
sitzt er nach
nach der
der Rückkehr
Rückkehr
sucht nach dem Tod überkommt ihn ...
solcher
Menschen von
... Er versteht Gott
Gott nicht
nicht mehr, wie
wie er Menschen
von solcher
von Rot brütend zu Hause ...
entrinnen ?? (S.
Mittel, ihnen zu entrinnen
(S. 133
133 f.)
barbarischen Härte schaffen kann. Gibt es kein Mittel,

76 Brugmann-Delbrück, Grundriß d. vergleichenden
vergleichenden Grammatik
Grammatik der
der indogermanischen
indogermanischen
76

Sprachen,

1916, S.
S. 733
II,
II, 3, 1, Straßburg 1916,
733
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romanhaften, fiktionalen Erzählung sehr
Geschichtsbeispiel
Geschichtsbeispiel davon
davon natürlich nicht
Darstellung, deren
deren Imperfekt
biographischen Darstellung,
reden
reden kann). In
In dieser
dieser biographischen
Imperfekt seine
seine
Vergangenheitsfunktion
hat,
sogar
Verben
werden
natürliche grammatische
grammatische Vergangenheitsfunktion hat, werden sogar Verben
und andere Darstellungsformen innerer
innerer Vorgänge
Vorgänge verwandt,
verwandt, die
die ihren
ihren legi¬
legi
timen Platz nur im fiktionalen Erzählen haben. »Er sitzt brütend zu Hause« ...
...
»Er versteht Gott nicht mehr« ...
... »Gibt es kein Mittel,
Mittel, ihnen zu entrinnen ?«
—
Wie haben wir
— dies sogar eine Frageform erlebter Rede. Wie
wir diese >historischen<
&gt;historischen&lt;
Erzählformen zu erklären? Versetzt sich der Biograph in
in die Vergangenheit
Wielands, stellt er sie uns als >gegenwärtig<
&gt;gegenwärtig&lt; vor
vor Augen? Hier
Hier tritt
tritt nun das
solche
fiktionalisierende
Vergegenwärtigung
merkwürdige Phänomen auf, daß
daß solche fiktionalisierende Vergegenwärtigung
—
allem an Stellen
Stellen wie
Imperfekt bewirkt
worden wäre, vor
wie
durch das Imperfekt
— gerade durch
bewirkt worden
vor allem
diesen, die sich dann so ausnehmen würden: In
In solcher Verfassung saß
saß er brü¬
brü
tend zu Hause ...
... Er verstand Gott nicht mehr ... Gab es kein Mittel ihnen
zu entrinnen ?? Hier
Hier hätte das Imperfekt
Imperfekt die Wirkung,
Wirkung, und zwar auf Grund
Grund der
Wieland
als
Romangestalt
erscheinen
zu
Verben innerer Vorgänge,
als eine
zu lassen.
fragte, ob man den barbarischen
nicht mehr verstand, daß er sich fragte,
Daß er Gott
Gott nicht
Menschen nicht entrinnen kann, würde als
als von dem Erzähler Wieland einge¬
einge
legte Gedanken aufgefaßt werden, der Erzähler wäre kein historischer mehr,
sondern ein fiktionaler
fiktionaler —
— und das paradoxale Verhalten
Verhalten des Präteritums in
in der
sogleich
geltend
jegliche
Vergangenheit,
Fiktion würde
sich
würde sich sogleich geltend machen: jegliche Vergangenheit, damit
damit
die geschichtliche
geschichtliche Wirklichkeit
ja aufgehoben. Gerade
die
Wirklichkeit wäre
wäre verwischt, ja
Gerade das
das
Präsens hält in diesem historischen Bericht, in der besonderen Form dieser
Sätze, das Bewußtsein des Historischen aufrecht: es hat >dokumentarische<
&gt;dokumentarische&lt;
Funktion,
bezeichnet
Inhalts
Briefe,
es
die
Wiedergabe
des
der
aus denen der
Funktion, es
Biograph die
damalige
Situation
Wielands
äußere
und
innere
die damalige äußere
Wielands rekonstruiert.
Durch das Präsens wird das historische Dokumentenbewußtsein verstärkt.
Denn die Dokumente existieren, sind noch vorhanden, während das
das Leben,
das
verbin¬
das sich in ihnen darstellt, vergangen ist. Das Präsens dieser Darstellung verbin
det also eine den äußeren und inneren Zustand >vergegenwärtigende<
Funktion
&gt;vergegenwärtigende&lt; Funktion
mit einer historischen und verhindert den Übergang in einen romanhaft fiktionalisierenden Bericht, wie er sich bei Beschreibungen dieser Art
Art leicht einstellen
kann und sich
sich in
in diesem
diesem Falle sogleich durch Gebrauch des
des Imperfekts einge¬
einge
stellt hätte.
Der
Grenzfall des
Der Grenzfall
des Sengleschen Beispiels wirft
wirft nun bereits ein Licht
Licht auf die
Funktion
des
historischen
Präsens
in
der
erzählenden
Dichtung
Funktion des
in
Dichtung voraus. Sehr
deutlich läßt sich
jetzt
durch
den
Vergleich
mit
seinem
Auftreten in der Wirk¬
sich
mit
Wirk
lichkeitsaussage, im
lichkeitsaussage,
im objektiven historischen Bericht zeigen, daß
daß es
es in der epi¬
epi
Dieses Präsensstück kommt einer
nahe (während man bei dem obigen

...
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temporal noch
noch eine
eine fiktiofiktiosehen Fiktion keine echte Funktion hat: weder eine temporal
nal vergegenwärtigende. Beides geht unmittelbar daraus
daraus hervor
hervor und
und ist
ist dadurch
dadurch
hat. Wir
bedingt, daß das Präteritum keine Vergangenheitsfunktion
Vergangenheitsfunktion dort
dort hat.
Wir wollen
wollen
auch dies Phänomen an einem einzigen Beispiel
Beispiel zu
zu konkreter
konkreter Einsicht
Einsicht bringen,
bringen,
»Buddenbrooks«,
Manns
Thomas
von
einem Stück aus dem einzigen Kapitel von Thomas Manns »Buddenbrooks«,
das in diesem Roman präsentische Form hat, zu
zu dem
dem deutlichen
deutlichen Zwecke,
Zwecke, die
die
besonders an¬
Lebhaftigkeit und Erregtheit des
des dort geschilderten
geschilderten Vorgangs
Vorgangs besonders
an
Senatorswahl
die Senatorswahl
in dem die
schaulich zu machen: Tonis Warten vor dem Rathaus, in

vor sich geht:
geht:
daß die
die Debatten
Debatten in
in den
den Kammern
Kammern
Die Sache hat sich in die Länge gezogen. Es scheint, daß
Kaspersen, .. .. .. der
sich
.. Steht dort drinnen Herr
Herr Kaspersen,
der sich
sich selbst
selbst nie
nie
sich nicht beruhigen wollen .. ..
anders als »Staatsbeamter« nennt, und dirigiert
dirigiert was er erfährt
erfährt .. .. .. durch
durch einen
einen Mundwinkel
Mundwinkel
stehen und
und warten
nach
die hier
hier stehen
warten .. ..
..
nach draußen ?? ... Es sind Leute aus allen Volksklassen, die
.. steht eine Dame, die
die in
in großer
großer Erregung
Erregung den
den
Hinter zwei tabakkauenden Arbeitsleuten .. ..
beiden vierschrötigen
vierschrötigen Kerle
Kerle hin¬
hin
Kopf hin und her wendet, um zwischen den Schultern der beiden
’ne Swester, die von twe Män¬
»Hei het
het je woll
durch auf das Rathaus sehen zu können .. ..
.. »Hei
woll ’ne Swester,
die von twe Män
’n
dat ’s
erbebt .. .. .. »Je, dat
nern wedder affkamen is?« Die Dame im
im Abendmantel erbebt
’s so
so ’n Saak.
Saak.
nern

...

Öwer
nix för«
för« .. .. .. Nein,
Nein, nicht
nicht wahr,
wahr,
Öwer doa weiten wi nix von, und denn kann der Kunsel doar nix
zusammenpreßt
.. .. ..
Mantel
dem
unter
ihre
Hände
sie
denkt
die
Dame
im
unter
Mantel
zusammenpreßt
indem
Schleier,
denkt
Nicht wahr ?? Oh, Gott sei Dank 1
1

Angesichts einer solchen wie jeder Romanstelle
Romanstelle fällt
fällt zunächst
zunächst die
die traditio¬
traditio
Vorgänge,
nelle temporale Deutung des
des Präsens
Präsens zusammen,
zusammen, daß
daß es
es Vorgänge, die
die sich
sich in
in
they were
vergegenwärtige »as
der Vergangenheit ereignet hätten, vergegenwärtige
»as if
if they
were present
present
before our eyes«. Denn wären die hier geschilderten
geschilderten Vorgänge
Vorgänge weniger
weniger gegen¬
gegen
wären
gegeben
Imperfekt
sie
im
wenn
sie im Imperfekt gegeben wären ?? Sind
Sind sie
sie
wärtig vor unseren Augen,
gegenwärtiger als andere Szenen desselben
desselben Romans,
Romans, wo
wo dies
dies der
der Fall
Fall ist:
ist:
und Licht.
Bewegung, Raum
Raum und
Licht. Er
Er schob
schob
Eine große Unruhe ergriff ihn, ein Bedürfnis nach Bewegung,
entzündete mehrere
mehrere Gasflammen
Gasflammen des
des
seinen Stuhl zurück, ging hinüber in den Salon und entzündete
Lüsters über dem Mitteltische. Er blieb stehen, drehte langsam
langsam und
und krampfhaft
krampfhaft an
an der
der langen
langen
sehen, in
in diesem
diesem luxuriösen
luxuriösen Gemache
Gemache
Spitze seines Schnurrbarts und blickte, ohne etwas zu sehen,
umher
umher

..

..

..

Es bedarf nach allen unseren Nachweisen keiner
keiner Feststellung
Feststellung mehr,
mehr, daß
daß
Vergangen¬
weder die imperfektische noch die
die präsentische
präsentische Schilderung
Schilderung ein
ein Vergangen
vor der anderen eine stär¬
stär
heitserlebnis erweckt. Keine der beiden Szenen hat vor
fiktive
das
um
handelt
es
sich
beiden
voraus,
in
Gegenwart
temporale
beiden handelt es sich um das fiktive
kere
Fällen nicht
nicht durch
durch besondere
besondere tem¬
tem
Jetzt und Hier der Gestalten, das in beiden Fällen
Gegenwartszeit
fiktive
als
porale Begriffe (Zeitadverbien
(Zeitadverbien oder
oder Attribute) als fiktive Gegenwartszeit

hervorgehoben ist. Die temporale Deutung
Deutung des
des historischen
historischen Präsens
Präsens in
in der
der
auch das
weil auch
verfehlt, weil
epischen Fiktion ist also schon darum verfehlt,
das Imperfekt
Imperfekt keine
keine
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Vergangenheit anzeigt. —Warum
—Warum aber
aber hat
hat das
das Präsens
Präsens auch
auch keine
keine besondere,
besondere,
über die des
des Imperfekt hinausgehende
hinausgehende fiktionale
fiktionale Vergegenwärtigungsfunktion
Vergegenwärtigungsfunktion ??
Denn eben eine solche hat es ja im historischen Bericht sowohl
sowohl vom
vom Typus
Typus
unserer Geschichtsbuchstelle wie des Beispiels aus
aus Sengles
Sengles »Wieland«. Wir
Wir
einer
blauen
Fläche
beantworten,
daß
auf
Metapher
die
das
durch
können
daß auf einer blauen Fläche sich
sich
abhebt,
nicht aber auf
ein rotes Stück von seiner Umgebung
auf einer Fläche von
von
ist das
ein ande¬
historischen Aussage
der gleichen roten Farbe. In
In der historischen
Aussage ist
das Präsens
Präsens ein
ande
Vergangenheitsfunktion hat.
hat. Im
res Tempus als das Präteritum, das
das dort
dort echte
echte Vergangenheitsfunktion
Im
funktionierendes
anders
anderes,
i.
dagegen
kein
d.
Epos, im Roman ist es
es dagegen
anderes, d. i. anders funktionierendes
2 t und
Tempus. Da dort das
das Präteritum das
das Fiktionserlebnis
Fiktionserlebnis des
des Jet
Jet2t
und Hier
Hier nicht
nicht
Tempus,
das
in
beeinträchtigt, bedarf es
es keines Ersatzes
Ersatzes durch ein Tempus, das in einem
einem lo¬
lo
Wirklichkeitsaussage,
nämlich dem
der Wirklichkeitsaussage,
dem der
gisch anders strukturierten Kontext, nämlich
unter Umständen eine solche fiktionalisierende Wirkung
Wirkung haben kann, die nicht
nicht
Daher
können
wir
ohne
erzeugt
wird.
Präteritum
ebensogut durch das
das
erzeugt wird. Daher können wir ohne Aus¬
Aus
nahme in jedem fiktionalen Kontext, der das
das historische Präsens
Präsens aufweist,
aufweist, die¬
die
ses wieder durch das Präteritum ersetzen und werden keine Veränderung
Länge ge¬
unseres Fiktionserlebnisses bemerken 77
77 :: Die Sache hatte sich in
in die Länge
ge
Arbeits¬
allen Volksklassen
Volksklassen . ..
zwei Arbeits
waren Leute
Leute aus allen
zogen ...
zogen
... Es waren
.. Hinter
Hinter zwei
leuten stand eine Dame .. ..
.. Nein, nicht wahr, dachte die Dame. Stoßen wir
wir in
in
diesem Passus auf das Verb denken, auch erbeben (Die Dame erbebt), bemer¬
bemer
ken wir, daß sich die Verben innerer Vorgänge der Ersetzung durch das
das ge¬
ge
wohnte Erzähltempus noch bereitwilliger anbieten als
als die anderen
anderen Verben.
der
Sie sind es
es ja, die der gültigste Beweis
Beweis dafür sind, daß
daß das
das Imperfekt
Imperfekt in
in der
weil sie
Fiktion keine Vergangenheitsaussage ist, weil
sie es
es eben sind, die die ent¬
ent
scheidende
scheidende Ich-Originisierung oder
oder Fiktionaüsierung
Fiktionaüsierung der
der Romanfiguren
Romanfiguren be¬
be
aber
wird
verstärkt
dadurch,
daß
Die
Fiktionaüsierung
nicht
wirken.
wird
daß das
das Verb
im Präsens
Präsens steht. Ja,
Ja, gerade
gerade weil eine
eine Aussageform wie »dachte
»dachte die
die Dame«
niemals in einer WirkJichkeitsaussage Vorkommen, d. h. niemals einen ver¬
ver
hier völlig
gangenen
Vorgang bezeichnen
kann, und
und das
tonlos ist,
ist,
gangenen Vorgang
bezeichnen kann,
das Imperfekt
Imperfekt hier
völlig tonlos
präsentische
Form
sogar
Sie
macht
gewissermaßen
erst
auf¬
wirkt
die
störend.
wirkt
Sie
auf
merksam darauf, daß
daß wir
wir nur
nur im
im Roman, aber sonst nirgends, erfahren können,
jetzt denkt, und
und damit zerstört sie
was eine Person gerade jetzt
sie in
in etwas die Illusion
Illusion
77 Dies Phänomen ist von
Literature, par77
ist
Historical Present in Narrative Literature,
J. R. Frey, The Historical
ticularly in Modern German Fiction (The
(The Journal of
of English and German Philology, Vol.
nicht erklärt
erklärt worden :: »It
»It is not
not going too far to say that in
in narration
45,1) beobachtet, doch nicht
dividing the tenses from
from another do not
the lines dividing
not hâve the rigidity
rigidity of
of which
which we are conscious
when viewing the tenses just as
as grammatical forms« (S.53). Aber Frey findet nicht die Erklä¬
Erklä
weil auch er der Meinung ist, daß zum wenigsten der Leser die Romanhandlung
rung dafür, weil
writer’s present is the past« (ebd.).
als eine vergangene erlebt. »To the reader even the writer’s
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fiktiven Lebens, die der Roman erzeugt. Was
Was aber
aber in
in dieser
dieser besonders
besonders auf¬
auf
gültig
ist
gilt,
Vorgänge
fallenden Weise von den Verben der inneren
inneren Vorgänge gilt, ist letztlich
letztlich gültig
für die Anwendung des historischen Präsens
Präsens in
in der
der Fiktion
Fiktion überhaupt.
überhaupt. Damit
Damit
sind wir an dem Punkte, die Phänomenologie
Phänomenologie des
des epischen
epischen Präteritums,
Präteritums, allge¬
allge
können.
aufhellen
zu
ganz
Erzähltempus
fiktionalen
des
meiner :: die
ganz aufhellen zu können.
Daß in der erzählenden Dichtung, der
der epischen
epischen Fiktion,
Fiktion, mit
mit dem
dem Präteritum
Präteritum
Realaussage
der
in
grammatisch so umgegangen werden kann, wie es
es in der Realaussage nicht
nicht
des

möglich ist, ist ja, wie wir schon mehrfach
mehrfach angedeutet
angedeutet haben,
haben, ein
ein Hinweis
Hinweis dar¬
dar
Die Union,
Union, die
die in
in
auf, daß die finite Verbform hier ihre Zeitlichkeit verliert. Die
Verbwortes
und
Bedeutungsgehalt
des
dem
zwischen
Wirklichkeitsaussage
der
dem Bedeutungsgehalt des Verbwortes und
78 ,, so sehr hier das eine vor
vor dem
dem anderen
anderen zurücktreten
zurücktreten
seinem Tempus besteht78
aufschlußreich
Sehr aufschlußreich ist
ist hier
hier
kann, löst sich gewissermaßen auf in der Fiktion. Sehr
gemalt
Gemälde nicht
nicht in
in die
die Luft
Luft gemalt wer¬
wer
ein Vergleich mit der Malerei. Wie ein Gemälde
oder eine
eine Leinwand,
Leinwand, so
so
den kann, sondern ein Substrat haben muß, eine Wand oder
vor
sich
Verbform
finiten
einer
in
Dichtung
erzählenden
in einer finiten Verbform vor sich
muß das Erzählen der
eigenen
einen ihr
außerhalb des
des Gemäldes
Gemäldes einen
ihr eigenen
gehen. Nun hat die Leinwand außerhalb
innerhalb
also
Gemäldes,
als Leinwand. Als Substrat des Gemäldes, also innerhalb seiner,
seiner,
Materialwert als
sie diesen Materialwert, ist als Gemälde keine
keine Leinwand
Leinwand als
als solche
solche
verliert sie
mehr. Ebenso verhält sich das Tempus des finiten
finiten Verbs.
Verbs. Das
Das Präteritum
Präteritum hat
hat
gram¬
autochthone
seine
Wirklichkeitsaussage,
der
in
Fiktion,
Wirklichkeitsaussage, seine autochthone gram
außerhalb der
matische Funktion, es
es drückt einen Bezug
Bezug des
des Aussagesubjekts
Aussagesubjekts zur
zur Vergangen¬
Vergangen
temporale
eigene
heit aus; das
das Präsens hat dort gleichfalls
gleichfalls seine
seine eigene temporale Bedeutung
Bedeutung der
der
als
Gleichzeitigkeit oder es fungiert als
als historisches
historisches Präsens.
Präsens. In
In der
der Fiktion,
Fiktion, als
der
Erzähltempus (d. h. nicht als
als fiktive Zeitangaben,
Zeitangaben, die
die auf
auf das
das fiktive
fiktive Leben
Leben der
78
78 H. Weinrich hat bekanntlich in seinem Buche »Tempus«
»Tempus« (Stuttgart
(Stuttgart 1964) den
den Tempora
Tempora
ihren temporalen Bedeutungsgehalt abgesprochen
abgesprochen und
und sie
sie statt
statt dessen
dessen unter
unter linguistischen
linguistischen
besprochene Welt
Welt zugeordnet:
zugeordnet: die
die prätepräteGesichtpunkten den Kategorien erzählte Welt und besprochene
letzteren. Meine
Meine in
in dem
dem Aufsatz
Aufsatz »Noch
»Noch
ritiven Tempora der ersteren, die präsentischen der letzteren.
a. O.) dagegen geltend gemachte
gemachte bzw.
bzw. gegen
gegen Weinrichs
Weinrichs Pole¬
Pole
einmal — vom Erzählen« (a. a.
eindeutige
mik verteidigte Meinung, daß gerade das
das Präteritum
Präteritum der
der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage eindeutige

unserer Dis
Dis¬
zu unserer
Beitrag zu
letzten Beitrag
Weinrichs letzten
Vergangenheitskundgabe ist, halte ich auch gegen Weinrichs
kussion »Tempusprobleme eines Leitartikels« (Euphorion,
(Euphorion, Bd.
Bd. 60,
60, 1966,
1966, S.
S. 263—272)
263—272) auf¬
auf
recht. Gerade wenn er hier, die literarische Gattung Leitartikel
Leitartikel mit
mit Recht
Recht der
der Gattung
Gattung
recht.
Geschichtsschreibung zuordnend, feststellt, daß
daß in ihm
ihm präteritive,
präteritive, nämlich
nämlich >Geschichte<
&gt;Geschichte&lt; er¬
er
mischen, so
präsentischen mischen,
zählende Tempora sich mit besprechenden präsentischen
so führt
führt er,
er, wie
wie mir
mir scheint,
scheint,
vergangenheitsTempora ein:
die Tempora
die Zeit, die er vom Tempus lösen will, wieder in
in die
ein: in
in das
das vergangenheitsmit dem
sofern es
aussagende Präteritum, aber auch in das Präsens,
Präsens, sofern
es Gegenwärtiges,
Gegenwärtiges, mit
dem Zeitpunkt
Zeitpunkt
aussagende
wieder ein
ein Zeitungssatz:
diene wieder
Beispiel diene
des Aussagesubjekts Gleichzeitiges bezeichnet. Als
Als Beispiel
Zeitungssatz:
des
angebliche
die angebliche
gegenwärtig die
untersucht gegenwärtig
»3.
1967. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe untersucht
»3. 7.
7. 1967.
nicht-temporale erörternde
erörternde Präsens
Präsens in
in jedem
jedem Schrift¬
Schrift
Entführung des .. .. .« Daß ferner das nicht-temporale
Diskussion.
zur Diskussion.
werk reichlich vorkommt, steht nicht zur

zum Ausdruck
Ausdruck kommen),
Romanpersonen bezogen sind, etwa in
in ihren Reden
Reden zum
semantisch
ist das Präteritum (zu dem das historische Präsens
Präsens
gehört) nur noch
sich
Es
ist
Erzählung
vor
gehen
muß.
in
die
das Substrat,
dem
vor sich
Es ist als
als solches,
solches, d.
d. i.
als
als Vergangenheitstempus ebenso
ebenso unbemerkt
unbemerkt wie
wie die
die Leinwand im
im Gemälde,
Gemälde,
finiten Form
Form erscheinen
und vom Verb, an das es gebunden ist, das in
in einer finiten
muß, ist nur noch sein semantischer Gehalt übrig, die Handlung, der Zustand
usw., der durch das
das jeweilige Verb ausgedrückt
ausgedrückt ist, nicht
nicht aber,
aber, daß
daß diese
diese Hand¬
Hand
»Anna
vergangen
Lese
ich
in
seien.
lung, dieser Zustand
seien. Lese ich in »Anna Karenina«: »Alles
Oblonsky« erfahre
ging drunter und drüber im
im Hause
Hause Oblonsky«
erfahre ich nicht, daß
daß es
es irgend¬
irgend
ging,
wann einmal drunter und drüber ging sondern daß es
es drunter und drüber ging,
und steht dieser Satz im historischen Präsens, erfahre ich genau dasselbe: einen
Sachverhalt, aber keine Zeit.
Als ein Indizium für die atemporalen Verhältnisse in der epischen
epischen Fiktion
Fiktion
Notwendig¬
kann das
das Präsens
Präsens dienen,
dienen, das
das wir
wir unwillkürlich, aber
aber mit logischer Notwendig
Inhalt einer Erzählung
Erzählung so gut
gut wie den eines
keit anwenden, wenn wir
wir den Inhalt
Dramas wiedergeben, und deshalb das
das reproduzierende
reproduzierende Präsens
Präsens nennen können.
Der sprachlogische Sinn dieses
dieses Präsens tritt
tritt erst deutlich
deutlich hervor,
hervor, wenn wir
wir
statt seiner uns des
Imperfekts
bedienen
Denn
Imperfekt
würden.
dieses
des
Denn
Imperfekt würde
Charakter eines
Wirklichkeitsdokuments geben,
sogleich der
der Fiktion
Fiktion den
den Charakter
eines Wirklichkeitsdokuments
geben, und
nicht mit
ist, wie kaum gesagt zu werden braucht, nicht
mit dem epischen Präteritum
identisch. Eben deshalb ist auch das
das reproduzierende Präsens
Präsens kein historisches
Präsens,
sondern
das
atemporale
Präsens
der
Aussage
Präsens, sondern das atemporale Präsens der Aussage über seiend
seiend Ideelles.
Besprechung
fiktionalen
sich
Inhaltsangabe
Wenn in
der
einer
Dichtung
in der Besprechung einer
sich Inhaltsangabe mit
mit
—
reflektierend beurteilender
beurteilender Interpretation
Interpretation verbindet
Schiller über den
verbindet — z. B. Schiller
reflektierend
Wilhelm Meister an
an Goethe schreibt: »Von jener unglücklichen Expedition
an, wo
wo er ein Schauspiel aufführen will,
will, ohne an den Inhalt
Inhalt gedacht zu haben,
— Therese zu seiner Gattin
Gattin wählt,
bis auf
auf den Augenblick,
Augenblick, wo
wo er —
wählt, hat er gleich¬
gleich
sam den ganzen Kreis
der
Menschheit
einseitig
durchlaufen.«
(8.
7.
Kreis
1796) —
—
1796)

verändert sich die
die atemporale Bedeutung des
des Präsens
Präsens nicht. Und wenn wir
wir
etwa nicht wissen sollten, worauf sich der Satz Schillers bezieht, klärt das
Präsens darüber auf, daß er von
von einer Dichtung
Dichtung und
und nicht
nicht von
von realen Verhält¬
Verhält
nissen
nissen redet, in
in welchem Falle er sich
sich des
des Imperfekts der Wirklichkeitsaussage
bedient hätte.

Das Zeitproblem
Zeitproblem im historischen
historischen Roman
Roman

Die Phänomenologie der
der fiktionalen Tempora erfordert noch Klärung des
des
Zeitproblems solcher Romane, in
in denen es
es eine stoffliche Rolle spielt und aus
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der fiktionalen
diesem Grunde besonderen Anlaß zur Fehldeutung der
fiktionalen Verhältnisse
Verhältnisse
gegeben hat. —
— Einwände gegen die temporale
temporale Entwertung
Entwertung des
des Präteritums
Präteritums
der
Romananfangs,
können erhoben werden angesichts eines
eines Romananfangs, der an
an genauer
genauer

Datierung eines
eines vergangenen Zeitpunktes,
Zeitpunktes, ja
ja an
an historischer
historischer Genauigkeit
Genauigkeit
wünschen übrig
nichts zu wünschen
übrig läßt:
läßt:
30jährigcn Handlungsgehilfen
Der 2. März 1903 war ein schlechter Tag für den 30jährigcn
Handlungsgehilfen August
August
entlassen worden,
worden, ehe
ehe sich
sich noch
noch
Esch; er hatte mit seinem Chef Krach gehabt und war entlassen
Gelegenheit ergeben hatte, selber zu kündigen. Und so
so ärgerte er
er sich
sich weniger
weniger über
über die
die Tat¬
Tat
sache der Entlassung als darüber, daß er nicht
nicht schlagfertiger
schlagfertiger gewesen
gewesen war.
war.
(Hermann Broch, Esch
Esch oder
oder die
die Anarchie)

Erweckt dieses Datum, das zweifellos eine Autor und Leser
Leser bekannte
bekannte Ver¬
Ver
gangenheit angibt, an die sich eine Reihe der
der in
in dem
dem Erscheinungsjahr
Erscheinungsjahr des
des
—- erweckt das
kann
erinnern
persönlich
Menschen
lebenden
1931,
Romans,
erinnern kann —- erweckt das
Jahre an
an um
um 28
28 Jahre
Jahre in
in
Datum 2. März 1903 das Erlebnis, daß es von diesem Jahre
Tag,
einen
nur
benennt
der Vergangenheit zurückliegt? Keineswegs.
Keineswegs. Es
Es benennt nur einen Tag, der
der
im Leben der Romangestalt von Wichtigkeit
Wichtigkeit ist
ist und
und durch
durch den
den wir
wir zugleich
zugleich
erfahren, daß wir uns die Jahrhundertwende als
als sein
sein Lebensmilieu
Lebensmilieu vorzustellen
vorzustellen
haben, das eine der mitwirkenden Bedingungen
Bedingungen für
für die
die besondere
besondere Art
Art von
von
ein
ist
Datum
Das
Lebens
ist.
des
Sinngebung
Eschs Erfahrung und
des Lebens ist. Das Datum ist ein fiktives
fiktives
Jetzt und sogar Heute in dem Leben der fiktiven
fiktiven Gestalt,
Gestalt, für
für das
das es
es eine
eine Wen¬
Wen
erlebten
in der,
dung ihres Lebens bedeutet; es
es ist kein Damals
Damals in
der, sei
sei es
es erlebten oder
oder nicht
nicht
Erlebnis
seinem Erlebnis
in seinem
Autors, die
und Autors,
selbsterlebten, Vergangenheit des
des Lesers
Lesers und
die in
der Fiktion nicht anwesend ist. Das Datum spielt
spielt keine
keine andere
andere Rolle
Rolle als
als jede
jede
Stück
nichts
als
ein
ist
auch,
es
Romantages
eines
andere Charakterisierung
Romantages auch, es ist nichts als ein Stück des
des
fiktiv wie Haus
Haus und
und Straße,
Straße,
Wirklichkeitsstoffes und ist in der Fiktion ebenso fiktiv
wo sich der
Köln, wo
der Roman
Roman »Esch«
»Esch«
Feld und Wald, wie die Städte Mannheim und Köln,
Flier,
und Flier,
fiktiven Jetzt
Mittagszeit des
abspielt, wie der Julierpaß und die
die Mittagszeit
des fiktiven
Jetzt und
Erlebnis¬
das
Ort
Zeit
und
womit der »Jürg Jenatsch« beginnt. Denn sobald
sobald Zeit und Ort das Erlebnis
>Wirklichabgeben, ist
ist es
es um
um ihre
ihre &gt;Wirklichfeld fiktiver Personen, d. h. ein Fiktionsfeld abgeben,
einer
aufweisen,
die
Bestandteile
keit<
keit&lt; getan, mag auch das Fiktionsfeld Bestandteile aufweisen, die einer mehr
mehr
oder weniger allgemein bekannten Wirklichkeit
Wirklichkeit entstammen.
entstammen. Was
Was die
die geo¬
geo
graphische und historische Wirklichkeit betrifft,
betrifft, so
so ist
ist ja
ja die
die Kenntnis
Kenntnis davon
davon
bereits durchaus relativ. Köln und Mannheim können
können für
für einen
einen geographisch
geographisch
ebensowenig
Kontinentes
ungebildeten Leser etwa eines anderen
anderen Kontinentes ebensowenig auf
auf eine
eine
Name
unbekannte
allgemein
der
wie
hinweisen
Wirklichkeit dieser Städte
allgemein unbekannte Name eines
eines
irgendwo existierenden Dorfes, das
das für
für den
den Romanverfasser,
Romanverfasser, der
der dies
dies zum
zum
Wieder
Wirklichkeit hat.
Schauplatz wählte, durchaus geographische
geographische Wirklichkeit
hat. Wieder meldet
meldet
NichtWirklichkeits- bzw.
sich hier die Bedeutung des Kontextes für
für das
das Wirklichkeitsbzw. das
das Nicht93

Wirklichkeitsproblem an. Begegnet ein unbekannter
unbekannter geographischer
geographischer Name
Name
Wirklich¬
historischen
Dokument,
einem
einem
in
andere
(wie jeder
auch)
einem historischen Dokument, einem Wirklich
auch)
keitsbericht, so zweifeln auch die Leser, die diesen Namen nicht
nicht kennen, nicht
nicht
ihn genannten Ortes. In
Wirklichkeit des durch ihn
an der Wirklichkeit
In der Fiktion
Fiktion aber wird
wird
umgekehrt eine noch so bekannte wirkliche Örtlichkeit
Örtlichkeit der
der Frage
Frage nach
nach ihrer
ihrer
Wirklichkeit entrückt. Und dieselbe Beweisführung kann für
für die
die zeitliche
März
ist
Datum
1903
Das
2.
angestellt
werden.
Wirklichkeit
Datum 2. März 1903 ist im
im Roman
Roman
Unheilsutopie
ebenso fiktiv wie das
das Jahr 1984,
1984, in das
das die
die politische
politische Unheilsutopie Orwells
von den
im Erscheinungsjahr
nicht wegen der
ist —
verlegt ist
— wohlverstanden
wohlverstanden nicht
der von
den im
Erscheinungsjahr
Lebenden noch nicht erlebten Zeit (was für
für die nächste Generation dann
nicht mehr gültig wäre), sondern weil
weil es
es sich um
um eine Romanzeit
Romanzeit handelt.
andern
Zukunftsutopien
im
wie
alle
Und daß auch diese,
im Imperfekt
Imperfekt —
— und
—
Aufschluß
Futurum — erzählt ist, mag nochmals drastischen Aufschluß
im Futurum
nicht etwa im
'über
Auch die
'über die atemporale
atemporale Bedeutung
Bedeutung des
des epischen
epischen Präteritums
Präteritums geben.
geben. Auch
die
deren
fiktiven
Personen,
als
auf
ihre
Utopie erzählt ihre Ereignisse in bezug
bezug
fiktiven Personen, als deren
Jetzt und Hier, so, daß die Verhältnisse der Fiktionsstruktur
Fiktionsstruktur in
in ihr
ihr sich
sich in
in
historischen
keiner Hinsicht von der des >Gegenwartsromans<
&gt;Gegenwartsromans&lt; oder des historischen RoRomans&lt; unterscheiden.
mans<

Denn es bedarf nicht mehr vieler Worte, um verständlich zu machen, daß
auch das Imperfekt des historischen Romans nichts mit
mit dem historischen
französisch-russische
Krieg
Charakter seines Stoffes zu tun hat. Der
Der
Krieg von
von 1812,
anderes
heutige
Generation
ein
zu dem als einem historischen Ereignis die
anderes
Zeitverhältnis hat als die der siebziger Jahre, wird
wird als
als Stoff von Tolstois
Tolstois
>Gegenwärtigkeit< erlebt
»Krieg und Frieden« von uns in
in derselben &gt;Gegenwärtigkeit&lt;
erlebt wie
wie von
von
dem Leser der siebziger Jahre, in denen er erschien. Denn
Denn auch in
in einem
solchen Roman, dessen Wirklichkeitsstoff als
als ein der Geschichte, der Ver¬
Ver

gangenheit zugehöriger
zugehöriger gewußt
gewußt ist,
ist, ist
ist die
die Ich-Origo, und damit
damit das
das ZeitZeit- und
und
Wirklichkeitsbewußtsein des Lesers nicht anwesend, und er erlebt deshalb
das >es
&gt;es war<
war&lt; der Erzählung genau in derselben Weise wie in
in einem Roman
Roman mit
mit
erfundenem Stoff als das fiktive
fiktive Jetzt der Gestalten: Napoleons, wenn er bei
seiner
seiner Morgentoilette
Morgentoilette geschildert
geschildert wird, so
so gut wie
wie Fürst
Fürst Andrej
Andrej Bolkonskijs,
Bolkonskijs,
wissen,
von dem wir
wir nicht mit ebenso großer Sicherheit wissen, ob und wieweit
wieweit der
Gegenstand
Stoff zu seiner Gestalt erfunden oder gleichfalls historisch ist. Als
Als Gegenstand
eines historischen Werkes ist Napoleon als
als Objekt
Objekt geschildert, von dem etwas
etwas
auch
Napo¬
eines
historischen
Romans
wird
ausgesagt wird. Als Gegenstand
Gegenstand eines
Romans wird auch Napo
leon ein fiktiver
fiktiver Napoleon. Und dies
dies nicht
nicht darum, weil
weil der historische Roman
Roman
von der historischen Wahrheit abweichen darf. Auch historische Romane, die
sich ebenso genau wie ein historisches Dokument
Dokument an die historische Wahrheit
Wahrheit
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halten, verwandeln die historische Person in eine
eine nicht-historische,
nicht-historische, fiktive
fiktive
Figur, versetzen sie aus einem möglichen
möglichen Wirklichkeitssystem
Wirklichkeitssystem in
in ein
ein Fiktions¬
Fiktions
system. Denn dieses ist nur dadurch definiert, daß
daß die
die Gestalt
Gestalt nicht
nicht als
als Objekt,
Objekt,
dargestellt
wird
Ich-Originität
fiktiven
sondern als Subjekt, in ihrer
Ich-Originität dargestellt wird (oder
(oder wie
wie
anderen Romanper¬
einer anderen
es auch möglich ist, als Objekt des
des Erlebnisfeldes
Erlebnisfeldes einer
Romanper
es
die in
son).
Sachverhalte&lt;, die
in Ingardens
Ingardens Theorie
Theorie
son). Dies sind die verkörpernden Sachverhalte<,
der FiktionaliProzeß der
der Prozeß
ist der
Fiktionalivon den Quasi-Urteilen übersehen sind: es ist
eines Romans
Romans zu
zu einem
einem nicht¬
nicht
sierung, der jeden noch so historischen Stoff eines

historischen macht.
wir hier nur beispielsweise
beispielsweise aus
aus dem
dem Zusam¬
Zusam
Diese Verhältnisse aber, die wir
entwickelten,
menhang fiktiver Datierungen mit
mit dem
dem epischen
epischen Präteritum
Präteritum entwickelten,
auch für
sondern auch
gelten keineswegs nur für historische Romane,
Romane, sondern
für historische
historische
Präteritum
daß
das
einsichtig,
ganz
wird
es
einsichtig, daß das Präteritum der
der Er¬
Er
Dramen. Eben damit
Zeitangaben
durch
sonst
zählung nichts mit einem historischen oder sonst durch Zeitangaben cha¬
cha
— Wird
Wird dies aber
aber in
in dieser
dieser gene¬
gene
rakterisierten fiktionalen Stoff zu tun hat. —
vornehmlich mit
Einwände vornehmlich
sich Einwände
mit Rück¬
Rück
rellen Form ausgesprochen, können sich
sicht auf eine besonders der Moderne zugehörige
zugehörige Romanart
Romanart erheben,
erheben, die
die

gerade den Vergangenheitstheorien
Vergangenheitstheorien als
als Gegenbeweis
Gegenbeweis gegen
gegen unsere
unsere Nach¬
Nach
Vergangensein
denen
das
des Erzähl¬
Erzähl
weise dienen könnte: solche Werke, in denen das Vergangensein des
thematisch wird.
wird. In
In der
der deutschen
deutschen Lite¬
Lite
ten besonders betont oder geradezu thematisch
und Robert
Robert Musils
Musils
ratur vertreten z. B. Thomas Manns Josephsroman und
Eigenschaften« diesen
diesen Typus,
Typus, wenn
wenn auch
auch auf
auf je
je
Roman »Der Mann ohne Eigenschaften«
sehr verschiedene Weise. Thomas Manns sozusagen
sozusagen humoristisch-methodi¬
humoristisch-methodi
der
scher Ausgangspunkt und Kunstgriff ist der Gesichtspunkt,
Gesichtspunkt, unter
unter den
den er
er
erwecken
Leben
zu
sein Erzählen stellt: die Josephslegende zu
zu ungeahntem
ungeahntem Leben zu erwecken
ständiger Kommentierung
zugleich in
aber zugleich
und zu vergegenwärtigen, sie
sie aber
in ständiger
Kommentierung
machen 79
zu machen
zum Objekt einer historisch-psychologischen
historisch-psychologischen Erkenntnis
Erkenntnis zu
79 .. Auch
Auch
ständig
Bewußtsein
das
Erzählens
seines
Stil
besonderen
Musil hält durch den
Erzählens das Bewußtsein ständig

Musil

im Rückblick
Rückblick auf
auf die
die nunmehr
nunmehr ver¬
ver
wach, daß dieser zeitsatirische Roman im
österreichisch-ungarischen
gangene Epoche »Kakaniens«
»Kakaniens« (der
(der k.
k. k.
k. österreichisch-ungarischen Mon¬
Mon
archie)
1913, in dem
dem er
er spielt,
spielt, als
als vergangen
vergangen zu
zu be¬
be
archie) geschrieben, das Jahr 1913,
die
»Parallelaktion«,
die
Handlung,
der
Zentrum
das
Handlung, die »Parallelaktion«, die das
das
trachten ist, und
vorbereitet, ist
Regierungsjubiläum
Franz Josephs
Josephs vorbereitet,
ist
im Jahre 1918 fällige Regierungsjubiläum Franz
eben deshalb bereits an sich auch das zeitsatirische
zeitsatirische Zentralobjekt.
Zentralobjekt. Aber
Aber in
in
eben
Vergangenseins, ja
ja des
des Vergangenseins,
des historischen,
historischen,
beiden Werken ist das Bewußtsein des
79 Näheres
Zum Joseph-Roman,
Joseph-Roman, München
München
Näheres in meinem Buch: Der Humor bei Thomas Mann. Zum
79

1965
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bzw. mythischen Geschehen-Seins nicht
nicht etwa
etwa dem
dem Präteritum
Präteritum zuzuschrei¬
zuzuschrei
erzählt
Gewiß
Dichtung
sind.
epische
wie
alle
ben, in dem sie
erzählt
Gewiß ist
ist in
in einem
einem
jung
»Walter
und
er
waren
jung ge¬
ge
Satze des Musilschen Romans wie diesem:
Jahrhundert
wesen in der heute verschollenen Zeit kurz nach der letzten Jahrhundert¬
Jahrhundert jung sei.
wende, als viele Leute sich einbildeten, daß
daß auch
auch das
das Jahrhundert
sei.
seiner zweiten
zweiten Hälfte
Hälfte nicht
Das damals zu Grabe gegangene hatte sich in
in seiner
nicht
gerade
gerade ausgezeichnet«
ausgezeichnet« (I. Teil,
Teil, Kap.
Kap. 15)
15) eine
eine Zeitdistanz
Zeitdistanz des
des Erzählers
Erzählers qua
qua
ausdrücklich gemacht. Aber
Aber das
Autor zu der Handlung seines Romans ausdrücklich
das ge¬
ge
— »in der heute verschollenen Zeit, das
schieht durch den Wortlaut selbst —
damals zu Grabe gegangene« —;
—; das
das Erzählen gibt
gibt sich
sich hier
hier den
den Schein
Schein
eines historischen Berichtes, der in diesem Werke die Funktion hat, den
zeitsatirischen Sinn des erzählten Stoffes immer von neuem aufleuchten zu
— ein Roman, nämlich eine Fiktion,
lassen. Dennoch ist auch dieser Roman —
Lebens mit
gestaltet er fiktive Personen in
in dem Jetzt und Hier
Hier ihres fiktiven
fiktiven Lebens
mit
allen Mitteln, über die das
das Erzählen in seiner modernen Ausbildung verfügt.
In Schilderungen wie der folgenden, aufs
aufs Geratewohl aus
aus der
der Geschichte
Geschichte
Eigenschaften,
und
der
Personen
des
Mannes
ohne
Ulrichs, des
Eigenschaften,
Personen seines
seines Kreises
Kreises
herausgegriffenen: »Während Ulrich sich mit
mit Clarisse
Clarisse unterhielt, hatten
hatten die
die
Walter
beiden nicht bemerkt, daß die Musik hinter ihnen zeitweilig aussetzte. Walter
trat dann ans Fenster. Er konnte die beiden nicht sehen, aber er fühlte, daß
sie knapp vor der Grenze seines
seines Gesichtsfeldes standen. Eifersucht
Eifersucht quälte
quälte
Erzähldistanz
>historische<
verschwindet
die
(I,
ihn«
Kap. 17),
die &gt;historische&lt; Erzähldistanz des
des Erzählers
Erzählers
Präteritum keinen Hauch
Hauch eines
wie in jedem anderen Roman, hat das
das Präteritum
eines Ver¬
Ver
erzählenden Dichtung
liegen die
die Ver¬
der erzählenden
gangenheitswertes mehr. Denn in der
Dichtung liegen
Ver
hältnisse so, daß zwar das Erzählen sich wohl
wohl den Anschein geben kann,
seinen Stoff einer Vergangenheit, einer historischen oder erfundenen, zu ent¬
ent
Kriteritum
nehmen, nicht aber das Präteritum darüber ausweist oder gar das
das Kriteritum
dafür ist, daß in
in jedem Fall der erzählte
erzählte Stoff vergangen bzw. als
als vergangen
vergangen
Manns, aber
unser
gedacht ist. Sowohl der Roman Musils wie Thomas Manns,
aber auch
auch unser
Hochwald-Beispiel zeigen, daß dieser
dieser Anschein mit
mit ganz
ganz anderen
anderen Mitteln
Mitteln
echtem
nun um
um eine Erzählung
Erzählung mit
erweckt wird,
wird, gleichgültig ob es
es sich nun
mit echtem
fingiertem
historisch
mehr
oder
weniger
historischem oder erfundenem, als
als
mehr oder weniger fingiertem
Stoff
80 ..
handelt 80
Stoff handelt
80 Gerade dies gilt auch, in wie immer schwach markierter Form, für das Beispiel aus Kellers
80
gilt
aus
Erzählung »Romeo und Julia auf dem Dorfe«, das
das H. Seidler, in
in Polemik gegen meine
meine Theorie,
Theorie,
zum Beweise für
für den Vergangenheitsstilwert des Präteritums anführt: »Fern an ihrem
ihrem Fuße
liegt ein Dorf, welches manche große Bauernhöfe enthält, und über die sanfte
sanfte Anhöhe lagen
lagen
vor Jahren drei prächtige Acker hingestreckt.« (Wirkendes Wort, Jg. 1952/53,
1952/53, Heft 5,
5, S.
S. 271
271 ff.
ff.
Göttingen 1953,
und die
die
Vgl. auch
auch H. Seidlers
Seidlers großes
großes Werk »Allgemeine Stilistik«, Göttingen
1953, S.
S. 139f., und

Stoff
Stoff >vergegen&gt;vergegenBewußtsein
Bewußtsein des
des
Vergangenseins keineswegs
keineswegs erweckt,
erweckt, sondern
sondern eben
eben gerade
gerade vergessen
vergessen werden
werden
des Präteritums
Präteritums in
in den
den als
als historisch
historisch ge¬
ge
soll, ist das fiktionale Fungieren des
Aufschlüsse über
wußten Partien besonders geeignet, weitere
weitere Aufschlüsse
über die
die Phäno¬
Phäno
wieder an
wollen dies
geben. Wir
menologie des epischen Präteritums zu
zu geben.
Wir wollen
dies wieder
an

Frieden«, der
der historische
historische
Wo aber, wie in »Krieg und Frieden«,
desselben
wärtigt&lt; wird wie der erfundene desselben Romans,
Romans, das
das
wärtigt<

einem Textbeispiel
Textbeispiel zeigen.
zeigen. Lesen
Lesen wir:
wir:
Schewardino. Es
Es wurde
wurde schon
schon hell;
hell;
Um halb sechs Uhr ritt Napoleon nach dem Dorfe Schewardino.
verlassenen
noch im
der Himmel hatte sich aufgeklärt; eine einzige Wolke hing
hing noch
im Osten.
Osten. Die
Die verlassenen
Wachtfeuer brannten im schwachen
schwachen Morgenlicht
Morgenlicht herunter.
herunter.

es nur der Bedeutungsgehalt der Verben,
Verben, der
der zum
zum Erlebnis
Erlebnis kommt,
kommt,
so ist es
untrüglich
und
streng
So
stehen.
sie
gleichgültig in welchem Tempus
Tempus sie stehen. So streng und untrüglich aber
aber
Sprache,
der
fungieren die Gesetze
Sprache, d. i. des
des Kontextes,
Kontextes, daß
daß diese
diese Verhältnisse
Verhältnisse
würden, begegneten
begegneten wir
wir demselben
demselben Satze
Satze in
in
sich sogleich anders darstellen würden,

einem historischen Dokument, etwa einem
einem hinterlassenen
hinterlassenen Augenzeugen¬
Augenzeugen
bericht von diesem Kriegstage, diesem
diesem Morgenritte
Morgenritte mit
mit Napoleon
Napoleon nach
nach der
der
—
Schanze von Schewardino, wo die —
— historisch
historisch beglaubigten
beglaubigten — Kriegs¬
Kriegs
dann würde
würde freilich
freilich der
der Bedeutungs¬
Bedeutungs
handlungen vor sich gingen. Auch dann
tragenden
beschreibenden
Situation
Verben
gehalt der die Handlung bzw. die Situation beschreibenden tragenden Verben
Bewußtseins stehen,
stehen, aber
aber der
der Bedeutungs¬
Bedeutungs
im Vordergrund des aufnehmenden Bewußtseins
nun vergangenen
&gt;Damals&lt;, des damals
damals gewesenen,
gewesenen, nun
vergangenen Kriegstages
Kriegstages
gehalt des >Damals<,
Aussage stünde
stünde
historische Aussage
als historische
Denn als
würde dennoch nicht ganz verlorengehen. Denn
damit
Aussagesubjektes
und
des
Zeit
der
der
Zeit:
des Aussagesubjektes und damit des
des
die Schilderung in
als
Sätzen,
diesen
Lesers. Und machen wir an
als Romanschilderung
Romanschilderung und
und dann
dann
Lesers.
als historische Aussage betrachtet, die Probe
Probe des
des historischen
historischen Präsens,
Präsens, so
so er¬
er
Stofflichkeit
historischen
wahrheitsgetreuen historischen Stofflichkeit
weist sie sich gerade um ihrer wahrheitsgetreuen
Substratcharakter der
der epi¬
den Substratcharakter
willen als ganz besonders aufschlußreich für
für den
epi
Aussage:
historischen
der
in
Präsens
historische
Das
Erzähltempora.
Präsens in der historischen Aussage:
schen
29, 1955,
1955, Heft
Heft 3.) Es
Es ist
ist nicht
nicht das
das Präterium
Präterium
Polemik zwischen Seidler und mir in DVJS, Jg. 29,
»lagen« nach dem voraufgehenden Präsens, das
das bewirkt,
bewirkt, daß
daß sich,
sich, wie
wie Seidler
Seidler sagt,
sagt, »der
»der ver¬
ver
»Vor Jahren«;
Jahren«; das
das Präteritum
Präteritum ist
ist schon
schon an
an
gangene Raum öffnet«, sondern das Zeitadverbial »Vor
tonloser in
in dem
dem Maße,
Maße, in
in dem
dem sich
sich nun
nun die
die
dieser Stelle relativ tonlos, und es wird immer tonloser
Geschichte >vergegcnwärtigt<,
&gt;vergegcnwärtigt&lt;, d. h. fiktionalisiert, so
so daß
daß sie
sie keineswegs
keineswegs als
als vergangene,
vergangene, son¬
son
als jetzt und hier sich ereignende erlebt wird,
wird, etwa:
etwa: »so
»so pflügten
pflügten beide
beide ruhevoll,
ruhevoll, und
und es
es
dern als
auf der
wenn sie
war schön anzusehen in der stillen goldenen Septembergegend,
Septembergegend, wenn
sie so
so auf
der Höhe
Höhe an¬
an
als vergangen
vergangen Gedachtes
Gedachtes kann
kann nicht
nicht »schön
»schön
einander vorbeizogen«. Etwas Vergangenes oder als
historischen Text,
anzusehen« sein, und es
es kann ein solcher Satz in einem historischen
Text, einer
einer Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
anzusehen«
Vorkommen (außer
nicht Vorkommen
aussage, in der das »war« als echtes Präteritum fungiert,
fungiert, nicht
(außer im
im Augen¬
Augen
zeugenbericht). In verkürzter Form liegen hier dieselben
dieselben Verhältnisse
Verhältnisse vor
vor wie
wie in
in dem
dem Hoch¬
Hoch
zeugenbericht).
wald-Beispiel.
wald-Beispiel.
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»Um halb sechs Uhr reitet Napoleon nach dem Dorf
Dorf Schewardino. Es wird
wird
schon hell ...«,
...«, würde die oben geschilderte Wirkung
Wirkung einer Art
Art von FiktioFiktionalisierung und Verlebendigung
Verlebendigung haben.
haben. In
In der
der Romanschilderung
Romanschilderung aber
aber bedarf
bedarf
es solcher Fiktionalisierung nicht, da
da hier
hier schon an
an sich das
das Jetzt und
und Hier
Hier
erzählt
zwar
erzählt
ist,
und
nicht
von
jemand,
Napoleons an diesem Morgen
Morgen erzählt
und zwar nicht erzählt von
der als Augenzeuge dabei war, als
als er nach Schewardino ritt,
ritt, sondern als
als das
das
befindlichen Napoleon, das
Jetzt und Hier des sozusagen
sozusagen mit
mit sich
sich allein befindlichen
das er¬
er
zählend erzeugt ist. Und ein Phänomen stellt sich her, das
das schon oft
oft bemerkt,
aber nie begründet wurde: wir
wir empfinden
empfinden das
das Präteritum
Präteritum als
als adäquater,
adäquater, ästhe¬
ästhe
wie
wir
tisch wohltuender als ein historisches Präsens, das —
—
wir schon an dem
konnten —•
allzu aufdringlicher
aufdringlicher
leicht in
Buddenbrooks-Beispiel beobachten konnten
—• leicht
in allzu
Weise darauf aufmerksam macht, daß wir
wir es mit fiktiven Verhältnissen zu tun
haben, und eben dadurch die Illusion,
Illusion, den Schein, den zu erzeugen das
das Wesen
Wesen
des fiktionalen Erzählens ist, stört. Hier waltet ein ästhetisch-stilistisches
Gesetz, das so unmittelbar von sozusagen
sozusagen unbewußten dichtungs- und sprachbedingt ist, daß
Grunde näher
logischen Verhältnissen bedingt
daß wir
wir es
es aus
aus diesem
diesem Grunde
betrachten müssen.

Sti
listische
Stilis
tische Aspekte
Aspekte
Dieses Gesetz weist zwei Aspekte auf. Der
Der erste, ästhetisch mehr äußer¬
äußer
liche beruht darauf, daß etwas sachlich Überflüssiges auch ästhetisch über¬
über
flüssig ist. Weil
Weil das
das historische Präsens
Präsens keine echte Funktion
Funktion in
in der Fiktion
Fiktion
erfüllt, weder eine temporale noch eine fiktionalisierende, kann es
es stets durch
Präteritum
ersetzt
werden,
ohne
daß
das
Fiktionserlebnis,
auch nur eine
das
ja
das
daß das
Besonderheit des Erlebens der fiktiven Person, die ein Erzähler etwa durch
dadurch beeinträchtigt
beeinträchtigt würde
bringen will,
würde 81
das Präsens zum Ausdruck
Ausdruck bringen
will, dadurch
81 ..
der erzählenden deutschen Literatur
Eine periodische Erscheinung in
in der
Literatur des
des 18.
Jahrhunderts bis ein gutes Stück in das
das 19. hinein scheint mir
mir diese Beobach¬
Beobach
81 Die Selbsterfahrung eines bedeutenden Romanciers möge als Bestätigung unserer Nach¬
81
Nach
weise dienen :: »Es ist vollkommen gleichgültig und eine rein technische Frage, ob der Epiker
im Präsens, Imperfektum oder Perfektum schreibt, er wird
wird diese Modi
Modi wechseln, wo es ihm
gut dünkt. Das Entscheidende ist, und
und das zu beachten ist
ist nun
nun keine Nebensächlichkeit: Es
ist unrichtig, was man öfter liest :: der Dramatiker gibt
gibt eine gegenwärtig ablaufende Handlung,
der Epiker erzählt von der abgelaufenen Handlung. Das ist oberflächlich und lächerlich. Für
jeden, der ein episches Werk liest, laufen die Vorgänge, die berichtet werden, jetzt ab, er er¬
er
Epi¬
lebt sie
sie jetzt mit, da kann Präsens, Perfektum oder Imperfektum stehen, wir
wir stellen im Epi
schen die Dinge genau so gegenwärtig dar, und sie werden auch so aufgenommen, wie der
Dramatiker. (Alfred Döblin, Der Bau des epischen Werkes, in :: Neue deutsche Rundschau 40,
1929,
1929, zitiert nach F. Martini, Das Wagnis
Wagnis der Sprache,
Sprache, Stuttgart 1954,
1954, S.
S. 356)
356)
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der beiden
beiden Tempora,
Tempora, sehr
sehr oft
oft im
im
tung nur zu bestätigen: der starke Wechsel der
Französischen
her
selben
Satz. Selbst wenn man hier einen Einfluß vom Französischen her an¬
an
selben Satz.
nimmt, derart daß ein historisches Präsens
Präsens dem
dem französischen
französischen Imparfait,
Imparfait, ein
ein
Zustandsschilde¬
Sinne
gröbsten
im
also
défini,
passé
dem
deutsches Imperfekt
passé défini, also im gröbsten Sinne Zustandsschilde
82
rung und Handlungsfortschritt entsprechen würde
würde oder
oder sollte
sollte 82 ,, scheint
scheint es
es
»Maler
Mörikes
oder
Versepen oder Mörikes »Maler Nolten«
Nolten«
mir doch unmöglich, etwa in Wielands Versepen
eine sinnvolle Ordnung zu erkennen. Eine Probe
Probe aus
aus diesem
diesem Roman
Roman sei
sei zur
zur
hergesetzt:
Veranschaulichung hergesetzt:
Veranschaulichung
sie den
gebeugt lehnte
rückwärts gebeugt
Er
lehnte sie
den
sie schonend an beiden Schultern, und sanft rückwärts
Er faßte sie

Augen unter
unter seinem
seinem Kinn
Kinn aufblickten.
aufblickten.
an ihn, so daß die offenen schwimmenden Augen
Kopf an

freundlich senkt
senkt er
er die
die Lippen
Lippen auf
auf die
die klare
klare
Freundlich gedankenlos schaut sie an ihm hinauf, freundlich
heiter
. .. Konstanze
er
sagt
Endlich
nichts.
Stille
atmende
Stirn
nieder.
Lang
Endlich
sagt
er
heiter
.
..
Konstanze
die
unterbrach
Stirn
schüttelte, als wollte sie sagen ...
... Abermals versagt
versagt ihm
ihm ein
ein weiteres
weiteres Wort...
Wort...

Das stilistische Problem dieser Erscheinung
Erscheinung ist
ist Gegenstand
Gegenstand von
von H.
H. Brink¬
Brink
83 .
»Wahlverwandtschaften«
Goethes
manns sorgfältigen Beobachtungen an Goethes »Wahlverwandtschaften« 83 .
Goethe gebrauchten
gebrauchten starken
starken Wech¬
Wech
Brinkmann aber scheint mir den auch von Goethe
Sinngehalt zu
sel von Imperfekt und Präsens zu sehr mit
mit Sinngehalt
zu belasten,
belasten, wenn
wenn er
er in
in

den zentralen Kapiteln der »Wahlverwandtschaften«
»Wahlverwandtschaften« (II.
(II. Teil,
Teil, Kap.
Kap. 13
13 und
und 14)
14)
84 . Möglicher¬
deutet
Geschehens
dämonischen
das Präsens als Sinnträger des
Geschehens deutet 84 . Möglicher
das
weise
Erscheinung durch
durch Übertragung
Übertragung
weise kann man in der Beurteilung dieser Erscheinung
und
diachronischer
Unterschiedes
Linguistik
neueren
des
geprägten
Unterschiedes
diachronischer
und
der
von
des
sind
Tempora
die
Gerade
weiterkommen.
Perspektive
synchronischer
weiterkommen. Gerade die Tempora sind ein
ein

85
synchronischen Grammatik
Grammatik 85 ,, weil
weil sie
sie Morpheme,
Morpheme,
spezifischer Gegenstand der synchronischen
nicht
mir
scheint
Es
sind.
die Verben selbst dagegen Semanteme
Semanteme sind. Es scheint mir nicht unmöglich,
unmöglich,
die
temporalen
Nachweis des
daß die
die moderne Linguistik unseren Nachweis
des Verlustes
Verlustes der
der temporalen
daß
eine
als
erleiden,
erzählenden Verben
Verben erleiden, als eine Bestäti¬
Bestäti
Bedeutung, den die fiktional erzählenden
diese
ist
Umgekehrt
könnte.
zugeben
Betrachtungsweise
gung ihrer
zugeben könnte. Umgekehrt ist diese aber
aber

gung

82
82 Eine gewisse Bestätigung erhält diese Annahme durch
durch die
die von
von E.
E. Lerch
Lerch nachgewiesene
nachgewiesene
Tatsache,
daß das
das frz. Imparfait als Tempus der
der lebhaften
lebhaften Vorstellung
Vorstellung darum
darum im
im Altfranzösi¬
Altfranzösi
Tatsache, daß
vergegenwärtigte Handlung zumeist im
schen
so selten anzutreffen ist, weil dort die lebhaft vergegenwärtigte Handlung zumeist im
schen so
Präsens
beliebt wurde,
wurde, trat
trat an
an seiner
seiner Stelle
Stelle das
das Impar¬
Impar
Präsens gegeben wird. Als dieses später weniger beliebt
Zs. f.
fait auf (Imperfektum als Ausdruck der lebhaften
lebhaften Vorstellung,
Vorstellung, in:
in: Zs.
f. roman.
roman. Philologie,
Philologie,

fait auf

Bd. 42,
42, 1923,
1923, S.
S. 327).

83 H. Brinkmann, Zur Sprache der Wahlverwandtschaften,
Wahlverwandtschaften, Festschrift
Festschrift Jost
Jost Trier,
Trier, Mann¬
Mann
83

heim 1954
84 Ebd.,
Ebd., S.
S. 257.
257. Brinkmann meint in diesem Zusammenhang
Zusammenhang auch,
auch, daß
daß in
in dem
dem Texte
Texte das
das
sind,
mächtiger
Dinge
die
versagt,
Handeln
menschliche
das
Präsens
dann
Handeln
versagt,
die
Dinge
mächtiger
sind, das
das
wenn
einträte,
Präsens
unmittelbar
entfährt ihr.
Ruder entfährt
Handlungsverbum zurücktritt: der Kahn schwankt,
schwankt, das
das Ruder
ihr. Aber
Aber unmittelbar
es, gleichfalls im Präsens : Sie »springt in
in den
den Kahn,
Kahn, ergreift
ergreift das
das Ruder
Ruder und
und stößt
stößt
vorher heißt es,
zurücktritt.
nicht
Sinne
diesem
in
Handlungsverb
das
ab
.
.
.«
—
wo
also
ist,
Handlungsverb
in
diesem
Sinne
nicht
zurücktritt.
aktiv
Ottilie
wo also
ab . . .«
générale, Kopenhagen
85
grammaire générale,
85 L. Hjelmslev, Principes de grammaire
Kopenhagen 1928
1928
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auch eine Bestätigung der rein phänomenalen
phänomenalen Sachverhalte
Sachverhalte der Fiktion:
Fiktion: näm¬
näm
damit
>Vergegenwärtigung<
und
auch
der
Sinngehalt
des
lich daß die &gt;Vergegenwärtigung&lt;
des Er¬
Er
zählten nicht auf den Morphemen, sondern auf
auf den Semantemen und deren
besagt in bezug
bezug auf
jeweiligem Bedeutungsgehalt
Bedeutungsgehalt beruht.
beruht. Dies
Dies besagt
auf das
das historische
historische
Präsens in der epischen
epischen Fiktion,
Fiktion, daß
daß seine
seine Sinndeutung
Sinndeutung an
an einzelnen Texten,
also in diachronischer Betrachtung, nicht zu sehr gültigen Resultaten führen
kann. Brinkmanns Auslegung des
des historischen Präsens
Präsens in
in bestimmten Partien
der »Wahlverwandtschaften« als Sinnausdruck des dämonischen Geschehens
ist eine Deutung, die
die eben
eben darum
darum subjektiv-ungewisser verbleiben muß als
als
Sinngehalts
aus
Deutungen
des
der
Handlung,
der
Charakterisierung
der
Deutungen des Sinngehalts aus der
der Charakterisierung der

Gestalten
Gestalten und
und dergleichen
dergleichen mehr,
mehr, weil
weil das
das temporale
temporale Morphem relativ
>stumm<
&gt;stumm&lt; ist, nämlich kein Sinnträger über .den
.den des
des Temporalen hinaus. Und es
es
scheint mir
mir deshalb zu weit
weit gegangen, das Präsens in
in bestimmten Zusammen¬
Zusammen
hängen mit
hängen
mit tieferen Sinnfunktionen
Sinnfunktionen zu belasten,
belasten, weil
weil es
es in
in anderen Kapiteln
Kapiteln
desselben Romans, z. B. in
Charlotte bezüglichen
bezüglichen Partien 86
in auf
auf Charlotte
86 ,, keineswegs
dazu Anlaß
Anlaß bietet, weil
weil fernerhin
fernerhin der starke
starke Wechsel von Imperfekt
Imperfekt und Prä¬
Prä
in
anderem
Schrifttum
sens
sens auch in
Schrifttum der Epoche zu finden ist. Morpheme, wie
auch Genitivsuffixe
bei Adjektiven (gutes Mutes, guten Mutes) oder der
z.
z. B. auch
Genitivsuffixe bei
Gebrauch des
des Dativs bei bestimmten Verben (er lehrte mir) scheinen mir in
bestimm¬
hohem Maße der Sprachmode zu unterliegen, die für
für den Sinngehalt bestimm
ter Werke nicht erhellend ist. Mir
Mir scheint, auch für Goethes Gebrauch des
Tempuswechsels nicht
nicht nur
nur im
im Roman sondern auch in den biographischen
Schriften zu gelten, daß er aus synchronischer Sicht zu erklären, nicht aber
Schriften
aus diachronischer zu deuten ist. Zur
Zur Erklärung
Erklärung aus synchronischer Sicht
gehört der
der in den
den voraufgehenden Darlegungen versuchte Nachweis, daß die
temporale
temporale Bedeutung
Bedeutung und
und Funktion
Funktion der
der Verben,
Verben, die
die als
als temporal auch exi¬
exi
stentiell ist, nämlich sich auf Verhältnisse der Wirklichkeit, aber nicht der
Fiktion bezieht, im fiktionalen Erzählen verblaßt und verschwindet. Deshalb
ist die Wirkung
Wirkung solcher Schreibmoden wie des unaufhörlichen Wechsels von
Imperfekt
Imperfekt und Präsens
Präsens selbst
selbst in
in einem Goetheroman eher störend als sinn¬
sinn
Dies
Störende
deutend.
findet
seine
systematisch-logische
Erklärung
eben
deutend. Dies Störende
seine systematisch-logische
darin,
daß
das
historische
Präsens
in
der
Fiktion
überflüssig
ist,
weil
das
darin, daß das historische Präsens in der Fiktion
das
86 So lesen wir
86 So
wir z. B. Im I.
I. Teil,
Teil, Kap. 13 (um von vielen derartigen Partien nur eine als
Gegenbeweis gegen
Gegenbeweis
gegen Brinkmanns
Brinkmanns Deutungen
Deutungen anzuführen): »Über alle diese Prüfungen half
Charlotten
Charlotten ihr
ihr inneres Gefühl hinweg. Sie war sich ihres ernsten Vorsatzes bewußt, auf eine
edle Neigung
so schöne edle
Neigung Verzicht
Verzicht zu tun. —
— Wie sehr wünschte sie jenen beiden zu Hilfe
Hilfe zu
kommen. Entfernung, fühlte sie
sie wohl, wird nicht hinreichend sein, ein solches Übel zu heilen.
Sie
Sie nimmt
nimmt sich vor,
vor, die
die Sache
Sache gegen das gute Kind
Kind zur Sprache zu bringen; aber sie vermag
es nicht;
nicht; die Erifinerung
Erifinerung ihres eigenen Schwankens steht ihr im Wege .. .. .«

100

\

\

Präteritum keine Vergangenheitsfunktion hat
hat und
und deshalb
deshalb die
die fiktionale
fiktionale
unterstreicht
auch
noch
stört
weder
beeinträchtigt,
sie
Wirkung nicht
sie weder stört noch auch unterstreicht (und
(und
wieder stört).
damit wieder
gerade
gerade damit
hier waltenden
Aspekte des
des hier
waltenden ästhetischen
ästhetischen
Und damit schließen sich weitere Aspekte
Gesetzes der wohltuenderen Wirkung einer
einer durch
durch präsentische
präsentische Einbrüche
Einbrüche
grammatischen
ursprünglichen
Der
Erzählform
auf.
präteritiven
ungestörten
Erzählform auf. Der ursprünglichen grammatischen
vergangenheitsaussagend haftet
des Präteritums als
als vergangenheitsaussagend
haftet damit
damit die
die
Bedeutung des
unterscheidet
Hinsicht
semantischer Hinsicht unterscheidet es
es sich
sich
Eigenschaft der Faktizität an. In semantischer
daß es
es als
als einziges
einziges Tempus
Tempus den
den Cha¬
Cha
von allen anderen Tempora dadurch, daß
überhaupt
rakter der Faktizität eindeutig ausdrückt. Sehen
Sehen wir
wir vom
vom Futurum
Futurum überhaupt
ab, das
das ja naturgemäß immer den
den Ausdruckswert
Ausdruckswert des
des Möglichen,
Möglichen, Virtuellen
Virtuellen
ab,
vom
gerade
Präteritum
so unterscheidet sich das
gerade vom Präsens
Präsens durch
durch diesen
diesen
hat, so
das Präsens
Präsens ist,
ist, wie
wie bekannt,
bekannt,
Charakter der eindeutigen Faktizität. Denn das
Sprachen für
für das
das Futurum
Futurum einge¬
einge
mehrdeutig. Es kann in einer Reihe von Sprachen
setzt werden, aber vor allem auch zeitlos logische
logische und
und ideelle
ideelle Verhältnisse
Verhältnisse
Nachtigall singt«
singt« kann
kann sowohl
sowohl das
das gegenwärtige
gegenwärtige
bezeichnen. Der Satz »die Nachtigall
Gesangskunst
der
Eigenschaft
zeitlose
die zeitlose Eigenschaft der Gesangskunst der
der
Singen einer Nachtigall wie die
sang« kann
kann dagegen
dagegen nur
nur ein
ein ver¬
ver
Nachtigall ausdrücken. »Die Nachtigall sang«
das Präteritum
Präteritum als
als die
die adäquate
adäquate Zeit¬
Zeit
gangenes Faktum bezeichnen. Wenn das
form der erzählenden Dichtung empfunden
empfunden wird,
wird, so
so hat
hat man
man diese
diese Empfin¬
Empfin
sie auf das
das Konto
Konto der
der >Vergangenheits&gt;Vergangenheitsdung falsch interpretiert, wenn man sie
ihre
hat
Sie
schrieb.
illusion&lt; (eines >virtual
&gt;virtual past<
past&lt; usw.)
usw.)
Sie hat ihre Ursache
Ursache in
in der
der ge¬
ge
illusion<
Erlebnis
das
die
Faktizität,
der
>connotierenden< Valeur
wissermaßen &gt;connotierenden&lt;
Faktizität, die das Erlebnis des
des
Scheins des
des Lebens, den die Fiktion eben erzeugt
erzeugt und
und erweckt,
erweckt, diskret
diskret unter¬
unter
Scheins
darf
dies Phänomen
Phänomen darf nicht
nicht dahin
dahin
streicht, oder besser: ihn nicht stört. Denn dies
überbetont werden, daß das erzählende Präteritum
Präteritum wegen
wegen seines
seines Faktizitäts¬
Faktizitäts
das fiktionale Erzähltempus geworden
geworden wäre.
wäre. Es
Es liegt
liegt eher
eher so,
so, daß
daß es
es
wertes das
während
beibehält,
Wert
diesen
weil
es diesen Wert beibehält, während sein
als solches wohltuend ist,
sein
darum als
Faktizität ist
ist zwar
zwar der
der auffallendste
auffallendste
Vergangenheitswert verschwindet. Die Faktizität
Eindeutigkeit
Eindeutigkeit, aber
aber diese
diese Eindeutigkeit selbst
selbst
Ausdruck seiner semantischen Eindeutigkeit,
tritt erst hervor im Vergleich mit dem nicht
nicht eindeutigen
eindeutigen Präsens.
Präsens. Die
Die Mehr¬
Mehr
des Präsens ist daher der
der eigentlich
eigentlich objektive
objektive Grund
Grund dafür,
dafür, daß
daß seine
seine
deutigkeit des
Risiko
ohne
nicht
Präsens,
historisches
als
ist.
Anwendung als Erzähltempus, als historisches Präsens, nicht ohne Risiko ist.
Fast immer treten in Partien, die im historischen Präsens
Präsens erzählt
erzählt sind,
sind, Stellen
Stellen
Fast
aus anderen Gründen im Präsens
Präsens stehen
stehen müssen
müssen (und
(und zwar
zwar müssen
müssen,,
auf, die aus
so
einen
für
gut
wie
Erzählkunst so
nicht nur können).
können). Dies gilt für Goethes Erzählkunst so gut wie für einen so
Roman
unordentlich erzählten Roman wie der ganz
ganz im
im Präsens
Präsens geschriebene
geschriebene Roman
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»Bernadette« von Werfel. Ein
Ein kleines Stück aus diesem Werk, das bereits
Musterkarte
logischen
eine Musterkarte der
eine
der logischen Verwirrung
Verwirrung repräsentiert,
repräsentiert, die
die der
der übermäßige
übermäßige
Gebrauch des
des Präsens
Präsens zustandebringen
zustandebringen kann,
kann, sei
sei hergesetzt:
Daher kommt es, daß Zeiten, die den göttlichen Sinn des Universums leugnen,
leugnen, vom kollek¬
kollek
tiven Wahnsinn blutig geschlagen
geschlagen werden, mögen sie
sie in ihrem Selbstbewußtsein sich auch
noch so vernunftvoll
vernunftvoll und erleuchtet dünken. Das erste dieser äffischen Phänomene begegnet
der Mitschülerin Bernadettes, Madeleine Hillot. Madeleine ist äußerst musikalisch. Das
Göttliche ergreift
Göttliche
ergreift das
das ganze
ganze Wesen
Wesen dessen,
dessen, den
den es
es begnadet. Das Dämonische will
will es
es sich leicht
machen und
und wählt daher unsere Talente, um
um sich Eingang
Eingang zu bahnen. . ..
.. Auch bei Made¬
Made
leine wählt
wählt es
es das
das begabteste Organ, ihr
ihr Gehör. Eines Nachmittags kniet das Mädchen in der
Grotte
Grotte und
und betet einen Rosenkranz .. .. ..

Die hervorgehobenen Verben bezeichnen die ganz verschiedenen Bedeu¬
Bedeu
tungen, die
tungen,
die ihr
ihr Präsens
Präsens hat, und
und die so auf
auf der Hand liegen, daß wir
wir sie hier
nicht
nicht eingehender
eingehender zu interpretieren brauchen. Aber auch in den »Wahlver¬
»Wahlver
wandtschaften«
wandtschaften« finden
finden sich solche
solche Stellen, die um der Mehrdeutigkeit des
Präsens willen
willen seine störende Wirkung als historisches hervortreten lassen:
Ottilie
Ottilie steht
steht ihm
ihm (dem
(dem Chirurgus) in
in allem bei: sie
sie schafft, sie bringt, sie sorgt, zwar wie
in
in einer anderen Welt
Welt wandelnd: denn das höchste Unglück wie das höchste Glück ver¬
ver
Ansicht aller Gegenstände: und nur, als nach allen durchgegangenen Versuchen
ändert die Ansicht
der wackere Mann den Kopf
Kopf schüttelt, dann mit einem leisen Nein antwortet, verläßt sie das
Schlafzimmer Charlottens
Charlottens
Schlafzimmer

.. .. ..

Die
Die Kritik
Kritik am
am historischen
historischen Präsens als
als fiktionales Erzähltempus diente
nochmals
nochmals dem
dem Nachweis
Nachweis des
des Substratcharakters beider Tempora in der Fik¬
Fik
tion, sowie der Gründe, aus denen das Präteritum als Substrat dem Präsens
vorzuziehen ist. Daß aber das Präteritum zum Substrat verblaßt und eben
dadurch den Schein des
des Lebens, den die Fiktion erweckt, hervortreten läßt,
hat
seinen
logischen
hat
logischen Grund
Grund —
— wie nochmals hervorgehoben sei —
— in dem
Verlust seiner
seiner grammatischen
grammatischen Zeitfunktion, darauf beruhend, daß der Inhalt
einer
einer erzählenden
erzählenden Dichtung fiktiv, d. h. nicht das Erlebnisfeld des Erzählers,
sondern
sondern das
das der
der fiktiven
fiktiven Personen
Personen ist,
ist, mit
mit andern
andern Worten, fiktive Ich-Origines
an Stelle einer realen Ich-Origo
Ich-Origo treten.
Bevor
Bevor wir
wir uns
uns jedoch den weiteren dadurch gegebenen Verhältnissen in
der
epischen
Fiktion
der epischen Fiktion zuwenden und auch
auch die Raumkomponente des fiktiven
Raum-Zeit-Systems
Raum-Zeit-Systems untersuchen,
untersuchen, muß
muß im Zusammenhang
Zusammenhang der Tempora an
dieser Stelle noch
noch ein Blick
Blick auf
auf einige —
— seit dem ersten Erscheinen dieses
— neu
Buches
Literatur geworfen
Buches —
neu aufgetretene
aufgetretene Phänomene der erzählenden Literatur
werden,
und
zwar
solche,
die
Stichhaltigkeit
die
unserer
Analyse der fiktiowerden, und zwar solche, die
—
nalen Tempora in
Frage
stellen
Hier handelt es sich vor allem um
in
könnten. — Hier
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Kritik am historischen Präsens
Präsens nicht
nicht zutrifft,
zutrifft,
Präsensformen, auf die unsere Kritik
vorliegt.
Präsens
historisches Präsens vorliegt. Nun
Nun
und zwar deshalb nicht, weil dabei kein historisches
aus der
der älteren
älteren Erzählliteratur,
Erzählliteratur, wie
wie die
die
zeigten auch schon unsere Beispiele aus
Präsensformen keines¬
Textstelle aus Stifters »Hochwald«, daß vorkommende
vorkommende Präsensformen
keines
Landschaftsschilderung der
der StifterStifterwegs immer historisches Präsens sind. Die Landschaftsschilderung
eingehaltenen
noch
hier
der
auf
das auf der hier noch eingehaltenen
steile erwies sich als ein Präsens tabulare, das
vorhandenen Aussagesubjekt
Aussagestruktur, dem noch vorhandenen
Aussagesubjekt des
des Autors
Autors beruht.
beruht.
einer Präsens¬
Verbindung
zu
eine
her
Text
diesem
von
gerade
In
der
eine
Verbindung
zu
einer
Präsens
kann
Tat
In
Vertretern des
des nouveau
nouveau román
román auf¬
auf
form hergestellt werden, wie sie z. B. bei Vertretern
—
gommes«,
»Les
Robbe-Grillet
»Dans le
le
getreten ist. Romane von A. Robbe-Grillet — »Les gommes«, »Dans
— sind in
rendez-vous« — sind
in einem
einem Präsens
Präsens
labyrinthe«, »La jalousie«, »La maison de rendez-vous«
Präsens ist
ist und
und deshalb
deshalb nicht
nicht durch
durch ein
ein
geschrieben, das kein historisches Präsens
Imperfekt ersetzt werden kann. Und auch
auch dieses
dieses Präsens
Präsens hängt
hängt mit
mit einer
einer
Aussagestruktur zusammen, die freilich sehr
sehr viel
viel verborgener
verborgener ist
ist als
als bei
bei dem
dem
neuartiges
durchaus
ein
solche
als
und
Jahrhunderts
»naiven« Erzähler des 19.
als solche ein durchaus neuartiges
strukturelles Element darstellt. Das Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt, das
das im
im Roman
Roman »La
»La

strukturelles
nicht das
das des
des Autors;
Autors; und
und erst
erst nach
nach einiger
einiger
jalousie« (1957)
(1957) anwesend ist, ist nicht
Zeit bemerkt der Leser, daß ein Aussagesubjekt
Aussagesubjekt vorhanden
vorhanden ist,
ist, eine
eine nicht
nicht zur
zur
als
einem
nichts
zusammengezogen
zu
Ichperson,
oder
zusammengezogen zu nichts als einem
Figur entwickelte ErAuge: dem Auge des eifersüchtigen Ehemanns,
Ehemanns, der
der das
das Verhalten
Verhalten seiner
seiner Frau
Frau
Fensterjalousien,
die
durch
und des
des Hausfreundes beobachtet (z. T. durch die Fensterjalousien, welche
welche
Beobachtung von
zu Beobachtung
Doppelbedeutung des Titelwortes den
den zu
von Dingen
Dingen und
und Be¬
Be
Zustand
seelischen
objektivierten seelischen Zustand
Liebespartner objektivierten
wegungen der verdächtigten Liebespartner
des Eifersüchtigen ausdrückt).
ausdrückt). Der Roman
Roman hat
hat daher
daher mehr
mehr die
die Struktur
Struktur einer
einer
des
als einer Er-Form, ohne daß jedoch das
das Ich
Ich als
als solches
solches sich
sich meldete,
meldete,
Ich- als
das eben heißt —
— wie im Kapitel
Kapitel über die
die Ich-Erzählung
Ich-Erzählung ausgeführt
ausgeführt
und das
wie im
enthält
Dies enthält —
— die Struktur der Aussage. Dies
werden wird —
— wie
im folgenden
folgenden
herausstellen wird
wird —,
—, daß
daß die
die geschilderten
geschilderten Per¬
Per
Kapitel sich noch deutlicher herausstellen
sonen nicht als fiktive Personen, in ihrer Ich-Originität
Ich-Originität gestaltet,
gestaltet, sondern
sondern als
als
der
mit
sukzessiv
Beschreibung
diese
Da
beschrieben
sind.
Aussageobjekte
Da diese Beschreibung sukzessiv mit der
erfolgt, ist
Beobachtung erfolgt,
fortschreitenden Beobachtung
ist das
das
von Moment zu Moment fortschreitenden
—
anderen
In
bezeichnen.
zu
Präsens dieses
dieses Romans
— In anderen
Romans als ein Präsens tabulare
Präsens
noch verborgener.
des Präsens
Präsens noch
verborgener. In
In
Romanen Robbe-Grillets ist die Ursache des
auf
der sich
selbst,
Autor
erzählende
der
ist
es
»Dans le labyrinthe« (1959)
erzählende
Autor
selbst,
der
sich
auf
(1959)
auch den
sein wahrnehmendes Auge beschränkt und in
in einem
einem Vorspruch
Vorspruch denn
denn auch
den
sein
sehen,
zu
Ereignisse
und
Worte
Gesten,
Worte und Ereignisse zu sehen, die
die ihm
ihm
Leser bittet, »nur die Dinge,
...« und die den in
in einer
einer ausgestorbenen
ausgestorbenen kleinen
kleinen Stadt
Stadt
berichtet werden ...«
beschreiben.
verwirrend
beschreiben. In
In »La
»La
umherirrenden Soldaten mit seinem Paket
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maison de
maison
de rendez-vous«
rendez-vous« (1965) ist wieder eine
eine Figur eingebaut, eine etwas
mehr als
mehr
als in
in »La
»La Jalousie«
Jalousie« entwickelte Ich-Figur, doch im Grunde nur soweit
entwickelt
entwickelt als
als sie
sie mit
mit der
der Ichbenennung
Ichbenennung auftritt, ohne daß sie persönliche
Kontur
gewänne;
sie
ist
ein
Kontur gewänne; sie ist ein sich
sich in
in Hongkong aufhaltender Fremder, der die
von
einem Luxusbordell
von einem
Luxusbordell »offenbar« ausgehenden, in einem Kriminalfall, einem
Mord
kulminierenden Begebenheiten
Begebenheiten und Situationen registriert soweit er
Mord kulminierenden
sie
wahrnimmt,
wobei
eben
sie wahrnimmt, wobei eben dies,
dies, die
die bloße
bloße Wahrnehmung, die Quelle für die
verwirrenden,
an
Dejä-vu-Erlebnisse
verwirrenden, an Dejä-vu-Erlebnisse erinnernden
erinnernden Wiederholungen von Figu¬
Figu
rationen
und
Situationen
Es
sei
rationen und
ist.
erwähnt, daß diese Technik RobbeGrillets
der Ablehnung
»allwissenden Erzählers« und damit in der
Grillets in
in der
Ablehnung des
des »allwissenden
»Beschränkung« auf
die sinnlich
sinnlich wahrnehmende,
wahrnehmende, das
»Beschränkung«
auf die
das Wahrgenommene be¬
be
schreibende
Erzählattitüde
begründet
ist.
Daß
gerade
damit
nicht
eine
klar
schreibende Erzählattitüde begründet
überschaubare
überschaubare Handlung
Handlung hervorgebracht ist, sondern eine verdunkelte, un¬
un
deutliche
und
gewisse,
der erzähltechnisch
erzähltechnisch sichtbar gemachte erkenntnis
erkenntnis¬
deutliche und gewisse, ist
ist der
theoretische Aspekt
dieser Romane. Denn alles
theoretische
Aspekt dieser
alles bloß Wahrgenommene bietet
sich fragmentarisch
fragmentarisch dar.
sich
— wie
Diese Romane
Romane Robbe-Grillets
Diese
Robbe-Grillets —
wie z. B. auch die »Hundejahre« von
—
Günter
Grass
sind
besonders
markante
Beispiele dafür, daß in der erzählen¬
Günter Grass — sind besonders
erzählen
den Literatur unserer Moderne die traditionellen Formen der Er- und IchErzählung
häufig gebrochen
gebrochen oder
oder so
Erzählung häufig
so ineinander geschoben werden, daß die
Struktur
der Romane
Romane nicht
Struktur der
nicht mehr eindeutig zu bestimmen ist. In diesem Zu¬
Zu
sammenhang
sollte
nur
darauf
aufmerksam
gemacht
werden,
daß,
auf
Grund
sammenhang sollte nur darauf aufmerksam
dieser
dieser neuartigen
neuartigen Erzählstrukturen,
Erzählstrukturen, präsentisches
präsentisches Erzählen Vorkommen kann,
das
nicht
historisches
Präsens
ist.
Und
es
das nicht historisches Präsens
es mag schon erkennbar geworden sein,
daß
daß dies
dies seine
seine Ursache
Ursache in
in einer Abweichung von der Struktur der >echten<
&gt;echten&lt;
Fiktion,
der eigentlichen
eigentlichen Er-Erzählung,
Fiktion, der
Er-Erzählung, genauer des
des fiktionalen Erzählens
hat, das
folgenden Kapitel beschrieben wird. Doch muß zuvor
hat,
das als
als solches
solches im
im folgenden
noch
die
Analyse
der
noch die Analyse der fiktionalen
fiktionalen Tempora und der mit ihnen zusammen¬
zusammen
hängenden
deiktischen
Zeitadverbien
Raumkom¬
hängenden deiktischen Zeitadverbien durch eine Betrachtung der Raumkom
ponente
ponente des
des fiktiven
fiktiven Raum-Zeit-Systems
Raum-Zeit-Systems der epischen Fiktion ergänzt werden.

Die Raumdeiktika

Wir
Wir hatten
hatten zwar
zwar den
den Verlust der
der Vergangenheitsbedeutung des epischen
Präteritums
an
dem
evidenten
Präteritums an dem evidenten sprachlichen Phänomen demonstriert, daß
die deiktischen Zeitadverbien mit ihm verbunden werden können. Aber in
einem späteren
Zusammenhang (S.
einem
späteren Zusammenhang
(S. 83)
es
83) war schon erörtert worden, daß es
nicht etwa
etwa solche
Zeitadverbien, ein
ein heute, morgen oder gestern, sind, die
nicht
solche Zeitadverbien,
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das
das

Erlebnis des
des Jetzt und Hier der
der Romanhandlung
Romanhandlung und
und der
der Romanper¬
Romanper

sonen bewirken, daß diese ganz fehlen können und trotzdem
trotzdem das
das Erlebnis
Erlebnis des
des
Hier
der
Jetzt
und
fiktive
Das
hervorgerufen
wird.
Jetzt und Hier
Das
Jetzt und Hier der literarischen
literarischen
Fiktion kann auf Grund ihres Materials zur
zur Vorstellung,
Vorstellung, bzw.
bzw. in
in den
den Schein
Schein

(wie Lessing
Lessing
aber keineswegs
werden, was
der fließenden Zeit erweitert werden,
was aber
keineswegs (wie
erzählenden
Vorgang
der
der
daß
mitgegeben
ist,
dadurch
meinte)
schon
mitgegeben
ist,
daß
der
Vorgang
der
erzählenden
meinte)
(oder sich als Drama abrollenden) Darstellung
Darstellung ein
ein empirisch
empirisch in
in der
der Zeit
Zeit sich
sich
stehenden,
oder
auch
fließenden
fiktiven,
Gestaltung
der
vollziehender ist. Die
fließenden oder auch stehenden,
Gestaltungsmittel, ebenso
Zeit erfolgt durch besondere Gestaltungsmittel,
ebenso wie
wie die
die Gestaltung
Gestaltung
Zeitangabe
begriffliche Zeitangabe
die begriffliche
literarischen Mittel
des Raumes. Eins dieser literarischen
Mittel ist die
Woche
einer Woche
morgen, vor
durch die adverbialen Zeitdeiktika heute, gestern,
gestern, morgen,
vor einer
erweitern
selbst
Zeitkoordinate
Jetzt
zur
Origopunkt
des
den
usw., die
des
Zeitkoordinate selbst erweitern (und
(und
Vergangenheit
zwar bis ins Unendliche der Vergangenheit und
und der
der Zukunft). Sie
Sie entsprechen
entsprechen
begrifflichen Raumangaben
mathematisch bzw. physikalisch
physikalisch genau
genau den
den begrifflichen
Raumangaben hinter,
hinter,
Raumkoordi¬
der Origo
vor, oben, unten, rechts, links usw., die das
das Hier
Hier der
Origo zur
zur Raumkoordi
gerade
sind nun
erweitern. Es
nate (bis in die Unendlichkeit des Universums) erweitern.
Es sind
nun gerade
Raumadverbien,
Zeitwie
die
sowohl
die
und
zwar
Adverbien,
deiktischen
ZeitRaumadverbien,
die
besonders geeignete Kriterien, die
die Beschaffenheit
Beschaffenheit der
der Fiktionsstruktur,
Fiktionsstruktur, den
den
logischen Charakter ihrer Nicht-Wirklichkeit
Nicht-Wirklichkeit zu beleuchten. Und
Und sie
sie sind
sind es
es
seiner Natur
es ist
ist dieser, der sich seiner
Natur
um ihres deiktischen Charakters willen; denn es
Wirk¬
wie aller
aller andere
durchsetzen, nicht
gemäß nicht wahrhaft in der Fiktion
Fiktion durchsetzen,
nicht wie
andere Wirk
nun
lichkeitsstoff in echten Schein verwandelt werden kann. Dies läßt sich nun
>Zeigen<
ein
denn
zeigen,
Zeitadverbialen
an
den
besser an den Raum- als
zeigen, denn ein &gt;Zeigen&lt;
im Raume ist ein echtes Zeigen, ein Zeigen in
in der
der Zeit
Zeit nur
nur ein
ein übertragenes.
übertragenes.
Raumadverbien stärker
Es hängt nun hiermit zusammen, daß die Raumadverbien
stärker als
als die
die
Vorstellens dar¬
anschaulichen Vorstellens
des anschaulichen
dar
der Zeit benützt wurden, das Problem des
zulegen, das ja zweifellos ein zentrales
zentrales Problem
Problem der
der erzählenden
erzählenden Dichtung
Dichtung
»Sprachtheorie«.
seiner
in
Bühler
»Sprachtheorie«. Aber
Aber weil
weil auch
auch
ist. So verfährt z. B. K.
er, wie alle anderen Sprachtheoretiker, nicht
nicht zwischen
zwischen wirklichen
wirklichen und
und fikfikseine Theorie
wurde seine
hat, wurde
unterschieden hat,
tionalen Darstellungsverhältnissen unterschieden
Theorie
darum
ersten Blick
den ersten
nun auf
in bezug auf die letzteren falsch. Dies fällt
fällt nun
auf den
Blick darum
sprachlich-grammatischer Hinsicht
nicht auf, weil die Raumdeiktika sich
sich in sprachlich-grammatischer
Hinsicht
nicht so kompliziert verhalten wie die Zeitdeiktika.
Zeitdeiktika. Sie
Sie sind
sind nicht
nicht wie
wie diese
diese
deshalb
es
fehlt
Und
gelenkt.
Tempora
in ihrer Anwendung durch die Tempora gelenkt. Und es fehlt deshalb das
das
so beweiskräftige Indizium für die fiktionalen
fiktionalen Verhältnisse:
Verhältnisse: die
die nur
nur dort
dort
Präteritum. Wörter
dem Präteritum.
mögliche Verbindung der Zeitdeiktika mit
mit dem
Wörter wie
wie
grammatischer Hinsicht
sind in
usw. sind
hier, dort, links, rechts, Westen, Osten usw.
in grammatischer
Hinsicht
sozusagen frei; es
es gibt keinen syntaktischen
syntaktischen oder
oder verbalen
verbalen Kontext,
Kontext, in
in dem
dem
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Verbindung von
von der Art
Art »morgen
»morgen war
war
sie nicht stehen könnten. Keine Verbindung
Bestim
Weihnachten« macht auf ein besonderes Verhalten der räumlichen Bestim¬
mungen aufmerksam und gibt Ansatzpunkte
Ansatzpunkte für
für einen
einen Beweis.
Beweis. Der
Der Satz
Satz
Kontext
richtig,
grammatisch
in
jedem
Schrank«
ist
ein
»Rechts stand (steht)
(steht)
Schrank«
grammatisch in jedem Kontext richtig,
im Baedeker so gut wie im Roman. Eben dieser Umstand
Umstand hat
hat Bühler
Bühler dazu
dazu
»Versetzungstheorie«
allgemeingültige »Versetzungstheorie« aufzu¬
gewissermaßen allgemeingültige
verführt, eine
eine gewissermaßen
aufzu
oder, was
Vorstellen, oder,
stellen, um zu demonstrieren, wie das anschauliche Vorstellen,
was
dasselbe ist, Erzählen, die »Deixis am Phantasma« vor
vor sich geht. Diese Ver¬
Ver
hältnisse werden an dem Verhalten der Ich-Origo des
des Sprechenden (und
wie
oben
Begriff
wir,
Empfangenden) gezeigt,
gezeigt, welchen
welchen Begriff wir, wie oben erwähnt,
erwähnt, Bühlers
Bühlers
Empfangenden)
werden
und >dort<
Sprachtheorie entnommen haben. Die
Die Adverbien
Adverbien >hier<
&gt;hier&lt; und
&gt;dort&lt; werden
»Versetzung Moham
Moham¬
(und jetzt) eine
dadurch gekennzeichnet,
gekennzeichnet, daß
daß das
das >hier<
&gt;hier&lt; (und
eine »Versetzung
geschilderten
den geschilderten
meds zum Berge«, d. i. eine Versetzung der Ich-Origo
Ich-Origo an
an den
Mohammeds
an
Verharren
dagegen
ein
Ort ausdrückt, das >dort<
&gt;dort&lt;
an seinem
seinem
Beispiel
Bühler
an
dem
demonstriert
Orte. Diese Versetzungstheorie
an
Beispiel eines
eines
Wahl,
Romanhelden, der sich in Rom befindet: »Der Autor steht vor
vor der Wahl,
&gt;dort&lt; oder >hier<
&gt;hier&lt; fortfahren soll. >Dort<
&gt;Dort&lt; stapfte er
ob er erzählend mit einem >dort<
ebensogut
könnte ebensogut
den lieben langen Tag auf dem Forum herum, dort
dort ...
... Es
Es könnte
Versetzung
>hier<
impliziert
eine
Das
ist
der
Unterschied?
>hier<
heißen;
was
&gt;hier&lt;
&gt;hier&lt; impliziert
Mohammeds zum Berge, während ein >dort<
&gt;dort&lt; an solcher Kontextstelle
Kontextstelle be¬
be
deutet, daß Mohammed an seinem Wahrnehmungsort bleibt und eine Art
Art
Fernschau vollzieht.« 87
87
Dies Beispiel ist in hohem Maße
Maße geeignet,
geeignet, die
die hier vorhegenden
vorhegenden Verhält¬
Verhält
nisse zu verwischen. Und dies eben dadurch, daß ein Wirklichkeitsumstand
mit einem fiktiven Moment verbunden ist —
— was nicht an sich etwa verboten
wäre, aber zum Zwecke der Erhellung des in
in Frage stehenden Problems un¬
un
der Unterschied,
Unterschied, der
auch, daß,
schon erwähnt,
geeignet ist. Es zeigt denn auch,
daß, wie
wie schon
erwähnt, der
der
Romanangabe besteht,
besteht, nicht
zwischen einer Wirklichkeitsaussage und einer Romanangabe
nicht
beachtet und gespürt ist. Damit werden wir
wir aber zugleich auf
auf den Umstand
dieser
hinsichtlich
der
Raumdeiktika
geführt, der bewirkt, daß
daß
der
dieser Unterschied
Unterschied
abgelesen
Sätze
werden kann wie
nicht ohne weiteres an dem Wortlaut der
es bei den Zeitdeiktika mit Hilfe des Präteritums möglich ist. Spricht Bühler
die
von der »Deixis am Phantasma«, so hat er mit
mit dem Begriffe Phantasma die
Auge,
gleich¬
Vorstellung
überhaupt
im
Bedeutung
der
griechische
weitere
weitere griechische Bedeutung der Vorstellung überhaupt im Auge, gleich
gültig ob es
es sich um die
die Vorstellung realer
realer Gegebenheiten
Gegebenheiten oder
oder erphantaerphantaVersetzungs¬
daß
er
seine
sierter Gebilde handelt. Und es ist kein Zufall,
Zufall,
Versetzungs
87 Sprachtheorie, S. 137 f.
87
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theorie nur an Raumdeiktika aufzeigt. Wie immer
immer erkenntnistheoretisch¬
erkenntnistheoretisch
zusammengehören,
auch
physikalisch Raum und Zeit
zusammengehören, so
so ist
ist die
die Kategorie
Kategorie
die
sie
ausgezeichnet,
daß
»Anschau
des Raumes vor der der Zeit dadurch ausgezeichnet, daß sie die »Anschau¬
ungsform des äußeren Sinnes«
Sinnes« (Kant) ist,
ist, d.
d. h.
h. sich
sich psychologisch
psychologisch jederzeit
jederzeit
in konkrete Raumwahrnehmung oder -Vorstellung
-Vorstellung umsetzen
umsetzen kann.
kann. Das
Das
Räumliche können wir wahrnehmen und damit auch vorstellen,
vorstellen, während
während wir
wir
wahrnehmen
und
nicht
Sinnes«,
inneren
die Zeit, die »Anschauungsform des
des
Sinnes«, nicht wahrnehmen und
vorstellen, sondern nur wissen, d. h. sie nur in
in begrifflicher
begrifflicher Weise
Weise zum
zum Bewußt¬
Bewußt
sein bringen können. Wir können in der Zeit
Zeit nicht
nicht >zeigen<
&gt;zeigen&lt; wie
wie wir
wir es
es im
im
veranschaulichende Kraft
Raume können, und als Buhler die veranschaulichende
Kraft der
der Zeigewörter
Zeigewörter
aufzeigen wollte, beschränkte er sich wohlweislich auf
auf die
die räumlichen.
räumlichen. Aber
Aber
der
Bereiche
selbst
auch
im
im Bereiche der Raumvorstellung
Raumvorstellung
dabei bemerkte er nicht, daß es
sondern wiederum
wiederum nur
nur wissen
wissen können
können
ein Gebiet gibt, in dem wir nicht zeigen, sondern
hat
handelt, einen anderen
— wenn auch das Wissen, um das es sich dabei handelt,
—
anderen Sinn
Sinn hat
und die
die
nicht zeigen,
wir nicht
zeigen, und
als das des Zeitwissens. Im fiktiven Raum können wir
Versetzungstheorie versagt
versagt im Bereiche
Bereiche der
der Fiktion.
Fiktion.
Bühlers
wir
im
Dies wird schon deutlich, wenn
Bühlers Beispiel
Beispiel den
den geographisch
geographisch
durch
Romanhandlung
bekannten Ort Rom als Schauplatz der
der Romanhandlung durch einen
einen erfunde¬
erfunde
durch das
das Wort
Wort >hier<
&gt;hier&lt;
nen Ort ersetzen. Wenn Bühler meint, daß der Leser sich durch
Wort >dort<
&gt;dort&lt; aber
aber veranlaßt
veranlaßt werde,
werde,
zum Romanhelden hin versetze, durch das Wort
ersichtlich, daß
sogleich ersichtlich,
wird sogleich
nur eine »Fernschau« zu vollziehen, so wird
daß in
in bezug
bezug
Raumbeziehung
als
ein
Dort
wie
ein
sowohl
Hier
ein Dort als Raumbeziehung
auf einen erfundenen Ort
in der sich
sich der
der
zwischen meiner realen Existenz und der fiktiven Örtlichkeit, in
Bühler
stimmt, hat
hat Bühler selbst
Romanheld bewegt, sinnlos ist. Daß hier etwas
etwas nicht
nicht stimmt,
selbst
gesprochen
psychologisch gesprochen
Märchenland psychologisch
gespürt wenn er hinzufügt, daß »das
»das Märchenland
88
ist«
verbunden
angebbar
nicht
Hier
mit
dem
liegt,
das
nicht angebbar verbunden ist« 88 .. Aber
Aber er
er
im Irgendwo
erphantasierten
weniger
oder
mehr
dem
nicht
auf
hat nicht erkannt, daß dies
mehr oder weniger erphantasierten
Schauplatz des >Märchens<,
&gt;Märchens&lt;, d. i. der fiktiven
fiktiven Welt
Welt der
der Dichtung,
Dichtung, sondern
sondern auf
auf
dem
dem fiktiven Bezugssystem beruht, das
das in
in ihr
ihr waltet.
waltet. Auch
Auch in
in dem in
in Rom
Rom
Mohammed, d.
sich Mohammed,
spielenden Roman bedeutet ein Hier nicht, daß
daß sich
d. i.i. Autor
Autor
Orte aus
seinem Orte
er von
und Leser, zum Romanhelden versetzt, ein Dort,
Dort, daß er
von seinem
aus
auf
Hier
als
ein
anders
nicht
ist
Dort
sondern
ein
vollzieht,
Dort
nicht anders als ein Hier auf die
die
eine Fernschau
Romanperson
der
fiktive Gestalt, die fiktive Ich-Origo der Romanperson bezogen.
bezogen. Dies
Dies wird
wird
sogleich ersichtlich, wenn man ein deiktisches Zeitadverb
Zeitadverb mit
mit dem
dem Dort
Dort ver¬
ver
ebensogut
kann es
herum« kann
Tag herum«
ganzen Tag
es ebensogut
bindet: »dort stapfte er heute den ganzen

...«.
heißen wie »hier stapfte er heute
heute ...«.
88

88 Ebd., S. 134
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&gt;hier&lt; ebenso wie das Zeitadverb >jetzt<
&gt;jetzt&lt; am
Nun ist aber das Raumadverb >hier<
Raumdeiktika
sprachlich
mit
den
was
aufzuklären,
wenigsten geeignet, darüber
darüber aufzuklären, was sprachlich mit den Raumdeiktika
vorgeht, wenn sie in der Fiktion
Fiktion stehen. Der
Der ursprünglich
ursprünglich deiktische
deiktische Sinn
Sinn des
des
nur
kann
Nicht
abgenützt
worden.
Hier ist im Sprachgebrauch recht
Nicht nur kann überall,
überall,
Hier für
für ein Dort
Dort
auch im historischen Bericht, der Wirklichkeitsaussage, ein Hier
Standpunktsverschiebung
gedankliche Standpunktsverschiebung
dabei eine
eingesetzt werden,
werden, ohne
ohne daß
daß dabei
eine gedankliche
bemerklich wird, es fungiert auch in
in allen möglichen,
möglichen, keineswegs
keineswegs nur
nur räum¬
räum
wir
hier
müssen
Zusammenhängen,
z.
B.:
bezeichnenden
wir
liche Verhältnisse
mit
dem
Raum¬
dergleichen mehr. Wie
Wie es
sich mit dem Raum
einen Augenblick anhalten, und dergleichen
es sich
deiktika in der Wirklichkeitsaussage einerseits, in
in der Fiktion
Fiktion anderseits
anderseits ver¬
ver
erweiternden Rauman¬
hält, können wir weit überzeugender an den das
das Hier
Hier erweiternden
Rauman
gaben links, rechts, vor, hinter, nach
nach Westen,
Westen, nach
nach Osten
Osten usw.
usw. erkennen.
erkennen. Zu¬
Zu
Bühlers
der
Versetzungstheorie
fragen,
wir
freilich
nächst können
der
Bühlers recht
recht gebend,
gebend,
ob wir uns nicht auch in einem Roman in
in ein anschaulich geschildertes Zimmer
Zimmer
rechts, vor
und rechts,
links und
>versetzt<
&gt;versetzt&lt; fühlen, so daß wir
wir uns mit den Personen nach links
vor
und hinter ihnen orientieren können. Bühler zeigt, wie eine
eine solche
solche Orientierung
Orientierung
in der anschaulichen Vorstellung vor sich geht, nämlich durch Beteiligung »des
»des
—
rechtsrheinisch
linksrheinisch
Köln-Deutz:
präsenten Körpertastbildes.
Körpertastbildes. Köln-Deutz: linksrheinisch — rechtsrheinisch —
—

wenn ich mir dieses Sachverhaltes auf eine Besinnung hin
hin deutlich bewußt
werde, verspüre ich die Bereitschaft meiner Arme,
Arme, hic
hic et
et nunc
nunc als
als Wegweiser
Wegweiser
zu fungieren. Die Tatsachen der Versetzung
Versetzung in
in der Vorstellung
Vorstellung müssen
müssen ...
von derartigen Beobachtungen aus
aus ihre wissenschaftliche
wissenschaftliche Aufklärung
Aufklärung erfah¬
erfah
Vorstellung
um
die
recht,
sofern
es
sich
Bühler
hat
ren.« 89
89
Vorstellung von
von irgendwo
irgendwo exi¬
exi
stierenden Räumlichkeiten handelt. Denn wie schwierig die
die Orientierung
Orientierung in
in
einer
ist, etwa beim
beim Anhören
Anhören oder
oder Lesen
vollziehen ist,
der Vorstellung auch zu vollziehen
Lesen einer
ist
durch die deiktischen Adverbien angegebenen Raumdarstellung —
— sie
sie ist
Empfän¬
jedenfalls
Mitteiler
der
dem
ist
der
in
und
prinzipiell immer möglich,
möglich,
jedenfalls ist der Mitteiler in der dem Empfän
ger
ger gegenüber
gegenüber günstigeren
günstigeren Lage,
Lage, die
die Vorstellung
Vorstellung durch
durch eine
eine vorausgegangene
vorausgegangene
bei
anderen
Worten:
Wahrnehmung lenken zu können. Mit
Mit
bei der
der Real
RealVorstellung
Vorstellung
>hier,
&gt;hier, da, rechts, links<
links&lt; usw. ist immer der Bezug auf die reale
reale Ich-Origo
Ich-Origo er¬
er
Deixis am
Zeigfeld der Sprache,
halten: die Rede bewegt sich
sich dabei
dabei im
im Zeigfeld
Sprache, eine
eine Deixis
am
Phantasma ist möglich. »Es ist so«, fährt Bühler fort,
fort, »wenn sich Mohammed
daß
präsentes
vorkommt,
sein
zum Berge >versetzt<
&gt;versetzt&lt;
daß
präsentes Körpertastbild
Körpertastbild mit
mit einer
einer
als
verknüpft
Deshalb
vermag
er
phantasierten
optischen
Szene
wird.
phantasierten optischen Szene verknüpft
Deshalb vermag er als Sprecher
Sprecher
die Positionszeigwörter hier, da,
da, dort und
und die
die Richtungsangaben
Richtungsangaben vorn, hinten,
hinten,
Wahrnehmungswie an der primären
primären Wahrnehmungsrechts, links genau so am Phantasma wie

...
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90
Situation zu verwenden. Und dasselbe
dasselbe gilt
gilt für
für den
den Hörer.«
Hörer.« 90 Daß
Daß der
der Begriff
Begriff
Ausdruck
(ein
Szene«
optischen
»phantasierten
des Phantasma, der
der »phantasierten optischen Szene« (ein Ausdruck übrigens,
übrigens,
Fiktionswelt als
als an
an eine
eine reale
reale
der in unserem Sprachgebrauch eher an eine Fiktionswelt
Örtlichkeit denken läßt, aber von Buhler hier im
im Sinne
Sinne von
von Vorstellung
Vorstellung über¬
über
haupt gemeint ist)
ist) in seinem
seinem ungeschiedenen
ungeschiedenen Sinne
Sinne keineswegs
keineswegs die
die Vorstel¬
Vorstel
Positionszeigwörter
die
durch
Orientierung
lungsphänomene deckt und die
die Orientierung durch die Positionszeigwörter
wollen wir
wir an
an einem
einem kleinen
kleinen
im Bereiche der Vorstellung von Fiktivem versagt, wollen
»Buddenbrooks«
Manns
Stelle aus
Experiment zeigen, das wir mit einer Stelle
aus Thomas
Thomas Manns »Buddenbrooks«
Landschaftszimmers im
sogenannten Landschaftszimmers
vornehmen, der Beschreibung des
des sogenannten
im

Mengstraßenhause:
Mengstraßenhause:
blickte man
man in
in das
das Halbdunkel
Halbdunkel einer
einer Säulen¬
Säulen
Durch eine Glastür, den Fenstern gegenüber, blickte
halle hinaus, während sich linker Hand vom Eintretenden die
die hohe
hohe weiße
weiße Flügeltür
Flügeltür zum
zum
Wand aber
aber knisterte
knisterte ..
.. .. der
der Ofen.
Ofen.
Speisesaalc befand. An der anderen Wand

sie in einem
einem Roman
Roman steht,
steht, der
der sich
sich durch
durch
Diese Beschreibung ist, obwohl sie
eine
ausgewiesen
solcher ausgewiesen hat,
als solcher
das Auftreten der Romangestalten bereits
das
bereits als
hat, eine
solche aufgefaßt
Realbeschreibung, und sie könnte auch als
als solche
aufgefaßt werden,
werden, wenn
wenn man
man
beschrieben
Familienhaus beschrieben
sein Familienhaus
nicht zufällig wüßte, daß Thomas Mann hier
hier sein
ja strukturelles
strukturelles Indizium,
Indizium, das
das diese
diese Beschrei¬
Beschrei
hat. Es ist ein rein sprachliches, ja
einer
zu
geradezu
Romanpersonen,
bung unabhängig von den Romanpersonen, geradezu zu einer >Baedeker&gt;Baedekerdem Eintretenden«
angabet macht. Mit den Worten »linker Hand
Hand von
von dem
Eintretenden« wendet
wendet
nicht fiktive
fiktive Person,
Person, sei
sei es
es an
an sich
sich selbst
selbst
sich der Erzähler an eine gedachte, aber nicht
der in
in das
das Zimmer
Zimmer eintretend
eintretend ge¬
ge
oder den Leser, ja darüber hinaus an jeden, der
auf¬
Lesers
jeweiligen
des
Ich-Origo
reale
derart
daß
die
kann,
reale Ich-Origo des jeweiligen Lesers auf
dacht werden
gerufen wird und dieser sich an
an Hand seines
seines >Körpertastbildes<
&gt;Körpertastbildes&lt; eine
eine Vorstellung
Vorstellung
wir
Wenn
von den Verhältnissen dieses Zimmers machen kann.
wir nun
nun aber unser
unser
von

Experiment anstellen und die Worte »vom Eintretenden«
Eintretenden« durch
durch »von
»von der
der Kon¬
Kon
wir mit
mit eins
eins diese
diese Orientierung
Orientierung durch¬
durch
sulin Buddenbrook« ersetzen, so können wir
»linker Hand
Hand von
von der
der Konsulin
Konsulin Bud¬
Bud
aus nicht mehr vornehmen. Die Angabe »linker
Schwiegermutter
ihrer
neben
Sofa
gradlinigen
denbrook«, die auf dem
Sofa neben ihrer Schwiegermutter sitzend
sitzend
beschrieben ist, ist durch das Körpertastbild
Körpertastbild des
des Lesers
Lesers nicht
nicht verifizierbar.
verifizierbar.
Konsulin
Gestalt der
der Konsulin bezogen,
bezogen, von
von
Denn jetzt ist »linker Hand« auf die fiktive Gestalt
räumliche Vorstellung
keine genaue
genaue räumliche
Vorstellung
deren Stellung im Zimmer wir uns darum keine
— rein
Mann
Thomas Mann
— in diesem Falle —
rein fiktiv
machen können, weil sie —
fiktiv bliebe.
bliebe. Thomas
Darstellung
genaue
möglichst
eine
war,
tun
darum
zu
es ihm
eine möglichst genaue Darstellung
hat, eben weil es
geben, unbewußt
unbewußt den
den Gesetzen
Gesetzen der
der Erkennt¬
Erkennt
dieses für ihn realen Zimmers zu geben,
real
ist,
auf
solche
nistheorie folgend, die Verhältnisangabe,
Verhältnisangabe, die
die als
als solche real ist, auf eine
eine reale
reale
90
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Ich-Origo bezogen und für einen Augenblick
Augenblick damit
damit sozusagen
sozusagen den
den Raum
Raum der
der
Fiktion verlassen.
Dieses Experiment zeigt, daß
daß mit
mit den
den Raumdeiktika
Raumdeiktika sich
sich etwas
etwas Entsprechen¬
Entsprechen
im fiktionalen
fiktionalen Erzählen aufdes vollzieht, wie mit denen der Zeit, wenn sie im
Ich-Origo, des
nicht auf eine
treten. Auch für sie gilt, daß sie sich nicht
eine reale
reale Ich-Origo,
des Ver¬
Ver
fassers und damit des Lesers, beziehen, sondern auf die fiktiven Ich-Origines
der Romangestalten. Sie
Sie stellen bei dieser
dieser Bezugsveränderung
Bezugsveränderung zwar
zwar keine
keine
grammatischen Veränderungen an,
an, wie
wie die
die Zeitdeiktika,
Zeitdeiktika, aber
aber dafür
dafür zeigen
zeigen sie
sie
noch greifbarer als diese, was die Ursache
Ursache dieser
dieser Bezugsveränderung
Bezugsveränderung ist,
ist, die
die
für beide in gleicher Weise gilt. Diese Ursache besteht
besteht darin,
darin, daß
daß die
die Zeigwörter
Zeigwörter
übergehen
Begriffsoder
Sjmbolfeld
der
Sprache
in
das
Zeigfeld
Fiktion
aus
dem
in der
der
aus dem
in das Begriffs- oder Sjmbolfeld der Sprache übergehen —
—
Tatsache,
daß
sie dort den grammatischen Schein
unbeschadet der
Schein des
des Zeig¬
Zeig
den grammatischen
wortes beibehalten, so gut wie das
das epische Präteritum
Präteritum den
grammatischen
die
deiktischen Adverbien,
Schein des Vergangenheitstempus beibehält. Die
Die deiktischen
Adverbien, die
existen¬
zeitlichen wie die räumlichen, verlieren in der Fiktion ihre deiktische, existen
tielle Funktion, die sie in der Wirklichkeitsaussage haben, und werden zu
Symbolen, bei denen die räumliche bzw. zeitliche Anschauung
Anschauung zu
zu Begriffen
Begriffen
Gärtner
die Lage
verblaßt ist. Beschreibt in den »Wahlverwandtschaften« der
der Mooshütte,
Man hat einen vortrefflichen Anblick: unten das Dorf, ein wenig rechter Hand die Kir¬
Kir

..

Tal.

öffnet sich
sich rechts
rechts das
das Tal. . .
die Gärten
Gärten . .. dann
dann öffnet
che .. .. .. gegenüber das Schloß
Schloß und
und die

wandern etwa bei Stifter die Personen häufig »gen Mitternacht«
Mitternacht« oder »gen
»gen
Morgen«, so nehmen wir
wir diese Richtungsangaben als
als Bezeichnungen
Bezeichnungen von
von Be¬
Be
ziehungen hin, von denen wir
wir wissen, daß
daß sie
sie dem
dem Raume
Raume zugehören, die
die wir
wir
aber als solche nur von einem eigenen realen Hier,
Hier, nicht
nicht aber von
von dem fiktiven
fiktiven
Hier fiktiver Gestalten vorstellbar machen können. Damit fällt nun von den
räumlichen Adverbien ein schärferes Licht auch auf die zeitlichen. Auch die
um ihres deiktischen
Angaben: heute, morgen usw. haben in
in der Fiktion
Fiktion gerade
gerade um
verblaßter Begriffssymbole,
Begriffssymbole, von
Ursprungscharakters willen
willen nur
nur die Funktion
Funktion verblaßter
von
denen wir wissen, daß sie zeitliche Verhältnisse bezeichnen, die wir aber als
als
existentielle Zeit nicht erleben oder erfahren können. Sie können in der Fiktion
fehlen, ohne daß die Illusion des Jetzt dadurch gestört würde, ebenso
ebenso wie die
die
die
Illusion
Hier
der Hand¬
des
Raumdeiktika dort fehlen können, ohne daß
Hand
Jetzt- und Hier-Erlebnis,
Hier-Erlebnis, das
lung und damit der Gestalten gestört würde. Das
Das Jetztdas
uns die Fiktion
Fiktion (die epische und, wie wir
wir sehen werden, ebenso auch
auch die
die dra¬
dra
matische und filmische) vermittelt, ist das
das Erlebnis der Mimesis handelnder
Menschen, d. h. der fiktiven, aus sich selbst lebenden Gestalten, die eben als
als
110

Zeit und im Raume sind
fiktive nicht in der Zeit
sind —
— auch
auch wenn
wenn eine
eine geographisch
geographisch
Romanschauplatz
oder zeitlich bekannte Wirklichkeit montagemäßig
montagemäßig der
der Romanschauplatz ist.
ist.
Sache selbst,
selbst, sondern
sondern durch
durch
Denn das Wirklichkeitserlebnis ist nicht durch die Sache
das erlebende Subjekt bestimmt. Ist aber
aber dieses
dieses fiktiv,
fiktiv, so
so wird
wird jede
jede als
als solche
solche
Fiktionsfeld
das
Wirklichkeit
in
geschichtliche
gewußte geographische und geschichtliche Wirklichkeit in das Fiktionsfeld
hineingezogen, in >Schein<
&gt;Schein&lt; verwandelt. Und weder
weder Autor
Autor noch
noch Leser
Leser braucht
braucht
bekannte
ihm bekannte Wirklich¬
inwieweit die ihm
Wirklich
sich dann darum zu kümmern, ob und inwieweit
phantasiemäßig hinausgehen.
keit mit Zügen ausgestattet
ausgestattet ist,
ist, die
die über
über diese
diese phantasiemäßig
hinausgehen.
Konsequenz
vertraute
Romanleser
jedem
Konsequenz aus
aus den
den Funktio¬
Funktio
Dies ist die letzte,
wenn sie
sie ein
ein FiktionsFiktions- und
und kein
kein
nen, die die Logik der Sprache vollzieht, wenn
Wirklichkeitserlebnis erzeugen
erzeugen will.
will.

Das fiktionale Erzählen —
— eine
eine (fluktuierende) Er^ählfunktion
Er^ählfunktion
Das Verschwinden des Aussagesubjekts
Aussagesubjekts und
und das
das Problem
Problem des
des >Er%äblers<
&gt;Er%äblers&lt;

und
aufgezeigt und
besser die
die Symptome
Symptome aufgezeigt
Wir haben bisher die Phänomene oder besser

als solche
solche erkennen
erkennen lassen,
lassen, daß
daß das
das fiktionale
fiktionale
zu begründen versucht, die schon als
Aussage
die
als
ist
Struktur
und
Art
anderer
Art
Struktur ist als die Aussage (die
(die auf
auf
Erzählen von kategorial
Wirklichkeits¬
mit
gleichbedeutend
immer gleichbedeutend mit Wirklichkeits
Grund des realen Aussagesubjekts
Aussagesubjekts immer
die Anwendung
Anwendung der
der Verben
Verben innerer
innerer
aussage, in dem definierten Sinne, ist): die
erlebte Rede,
ableitbare erlebte
davon ableitbare
Vorgänge auf dritte Personen, die davon
Rede, das
das Ver¬
Ver
mit
Präteritums
erzählenden
des
Vergangenheitsbedeutung
der
schwinden
Vergangenheitsbedeutung des erzählenden Präteritums mit der
der
dadurch bewirkten Möglichkeit (nicht
(nicht Notwendigkeit) seiner
seiner Verbindung
Verbindung mit
mit
— insonderheit Zukunftsadverbien
Zukunftsadverbien —
— Symptome,
Symptome, die
die als
als
deiktischen Zeit- —
Schon
bedingen.
gegenseitig bedingen. Schon diese
sich gegenseitig
diese
solche nicht isoliert sind, sondern sich
Erzählen als
fiktionale Erzählen
Symptome sind auch Elemente, die das
das fiktionale
als ein
ein besonderes
besonderes
nicht
sind nicht
Aber es
erkennbar machen.
sprachlich-grammatisches Phänomen erkennbar
machen. Aber
es sind
sich
werden
Beschaffenheit
seiner
Charakteristika
seiner Beschaffenheit werden sich erge¬
erge
die einzigen; weitere
Ursache
entscheidende
Ursache festgestellt
festgestellt ist.
ist.
ben, wenn deren letzte und
bisher aufgezeigten
aufgezeigten Symptome
Symptome mit
mit
Es war bereits erkannt worden, daß die bisher
fiktiven
auf die
Zeit-Raum-Systems auf
die fiktiven Personen,
Personen, die
die
der Übertragung des realen Zeit-Raum-Systems
Vorgang das
und dieser
fiktiven Ich-Origines Zusammenhängen
Zusammenhängen und
dieser Vorgang
das Verschwin¬
Verschwin
das heißt
heißt zugleich
zugleich eines
eines Aussagesubjekts
Aussagesubjekts be¬
be
den einer realen Ich-Origo und das
sei dies
Aussagestruktur
der
Analyse
unsere
auf
Analyse der Aussagestruktur sei
dies für
für
dingt. Zurückverweisend
an einem
einem Satze
Satze demonstriert,
demonstriert, der
der isoliert
isoliert nicht
nicht
die folgenden Zusammenhänge an
Art von
von Kontext
Kontext er
er stammt.
stammt. Er
Er lautet:
lautet:
darüber Aufschluß gibt, aus welcher Art
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»Dann sprach bei Tische Herr Arnoldsen
Arnoldsen einen
einen seiner
seiner witzigen
witzigen und
und phantasie¬
phantasie
Art
Satz
kann
seiner
Dieser
Brautpaare.«
zu
Ehren
der
Toaste
vollen
Art nach in
in
einem Briefe stehen (oder ein mündlicher Bericht
Bericht sein), den
den ich
ich von
von einer Person
Person
erhalte, die an der beschriebenen Feier teilgenommen hat. In
In diesem Falle
Falle ent¬
ent
Aussage konstituieren:
konstituieren: Das
Eigenschaften, die
hält der Satz folgende Eigenschaften,
die ihn
ihn als
als Aussage
Das
Sachverhalt,
den
Toast
berichtet
über
den
Aussagesubjekt, der Briefschreiber,
Briefschreiber, berichtet über den Sachverhalt, den Toast
des Herrn Arnoldsen, als über eine von ihm erlebte Begebenheit; das
das Verb
bezug
auf
den
Zeitpunkt
steht im Imperfekt und indiziert damit, daß
daß diese
diese in
in bezug auf den Zeitpunkt
Aussagesubjekts steht.
steht.
des Berichtes vergangen ist, in der
der Vergangenheit des
des Aussagesubjekts
unabhängig
Als solche ist sie eine wirklich stattgefundene Begebenheit, d.
d. h. unabhängig
berichtet oder nicht. Sie
zum
davon, ob dieses Aussagesubjekt von ihr
ihr berichtet
Sie wird
wird zum
Aussage¬
selbst,
wenn
sie
zum
d.
h.
Aussagesubjekt erst durch die Aussage
Aussage selbst,
wenn sie zum Aussage
umgekehrt enthalten,
enthalten, daß
ist umgekehrt
objekt geworden ist. Darin
Darin ist
daß das
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt
sich der von ihm unabhängigen Wirklichkeit
Wirklichkeit (in diesem Beispiel des
des Geschehen¬
Geschehen
gleichgültig
diese
verifiziert
werden
Aussageobjekts
bewußt
ist,
ob
des
seins)
des
Aussageobjekts
bewußt
ist,
gleichgültig
ob
diese
verifiziert
werden
seins)
kann oder nicht. —
— Der Satz über Herrn Arnoldsens Toast ist nun aber kein
realer Briefsatz, sondern ein Romansatz aus den »Buddenbrooks«, als solcher
auch kein von einer Romanperson gesprochener Satz,
Satz, sondern ein Satz
Satz des
des
erzählenden Berichts. Als Romansatz hat er zwar immer noch die Form eines
nicht,
Behauptung mehr
mehr dar,
dar, deshalb
stellt keine
Behauptungssatzes, aber
Behauptungssatzes,
aber stellt
keine Behauptung
deshalb nicht,
nun erhalten wir
auf die
Denn nun
weil er nicht mehr die Struktur der Aussage hat. Denn
wir auf
Frage nach dem Aussagesubjekt keine Antwort
Antwort mehr.
mehr. Bedeutet
Bedeutet das
das Imperfekt
Imperfekt
Arnoldsens
Toast
Begebenheit,
Herrn
»sprach«, daß die beschriebene Begebenheit, Herrn Arnoldsens Toast zu
zu Ehren
Ehren
der sie
erzählt, also
der Brautpaare, in
in der Vergangenheit dessen,
dessen, der
sie erzählt,
also des
des Autors
Autors
des Romans, stattgefunden hat ?? Hat sie
sie überhaupt stattgefunden ?? Kann man
den Inhalt des Satzes der Verifikation unterziehen, z. B. einwenden, daß der
Berichter sich geirrt habe und nicht Herr
Herr Arnoldsen,
Arnoldsen, sondern etwa Herr
Herr BerToast
doch
gar
witzig
habe,
oder
dieser
so
Toast
gehalten
toldsen den
so witzig nicht
nicht
gewesen sei. Dies alles
alles besagt: Ist der
der Autor
Autor das
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt dieses
dieses Satzes
Satzes
und besteht hier eine Subjekt-Objekt-Struktur? Alle
Alle diese
diese Fragen
Fragen müssen
müssen
verneinend beantwortet werden. Der Satz: »Dann sprach bei Tische Herr
Herr Ar¬
Ar
noldsen ...« hat als Romansatz einen anderen Charakter als als Briefsatz. Er ist
Teil einer Szene, einer aus sich selbst existierenden fiktiven Wirklichkeit, die
qua fiktive ebenso
ebenso unabhängig von
von einem
einem Aussagesubjekt
Aussagesubjekt ist wie
wie es
es eine
eine >reale<.
&gt;reale&lt;.
Wirklichkeit auch ist. Das will
will sagen: wenn eine reale Wirklichkeit
Wirklichkeit ist,
ist, weil
weil sie
sie
ist, so >ist<
&gt;ist&lt; eine fiktive Wirklichkeit nur dadurch, daß sie erzählt ist
ist (als
dramatische dadurch, daß sie mit den Mitteln dramatischer Gestaltung er¬
er
zeugt
zeugt ist).
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epische Fiktion,
Wir können erkennen: die epische
Fiktion, das
das Erzählte
Erzählte ist
ist nicht
nicht das
das Objekt
Objekt
bedeutet,
Nicht-Wirklichkeit
seine
Fiktivität,
d.
i.
des Erzählens. Seine
Nicht-Wirklichkeit bedeutet, daß
daß es
es
des

existiert, sondern
sondern bloß
bloß ist
ist kraft
kraft dessen,
dessen,
nicht unabhängig von dem Erzählen existiert,
Erzählen,
es erzählt, d. i. ein Produkt des Erzählens ist. Das
Das Erzählen, so
so kann
kann man
man
daß es
die das
das Erzählte
Erzählte erzeugt
erzeugt wird,
wird, die
die Er^ählEr^ählauch sagen, ist eine Funktion, durch die
handhabt wie
wie etwa
etwa der
der Maler
Maler Farbe
Farbe und
und
funktion, die der erzählende Dichter handhabt
Aussagesubjekt,
kein
Dichter
ist
erzählende
ist kein Aussagesubjekt, er
er erzählt
erzählt
Pinsel. Das heißt, der
er erzählt
erzählt die
die Personen
Personen und
und Dinge;
Dinge;
nicht von Personen und Dingen, sondern er
Gemäldes
eines
Figuren
Personen so
so wie
wie die
die Figuren eines Gemäldes
die Romanpersonen sind erzählte Personen
gemalte Figuren sind. Zwischen
Zwischen dem
dem Erzählten
Erzählten und
und dem
dem Erzählen
Erzählen besteht
besteht kein
kein
Relations- und das
das heißt Aussageverhältnis,
Aussageverhältnis, sondern
sondern ein
ein Funktions^usammenhang.
Funktions^usammenhang. Dies
Dies
sie kategorial
die
Fiktion,
epischen
die sie
kategorial von
von der
der logi¬
logi
ist die logische Struktur der epischen

schen Struktur der Wirklichkeitsaussage unterscheidet.
unterscheidet. Zwischen
Zwischen dem
dem einetv
einetv
Grenze
der Aussage
Aussage läuft
läuft die
die Grenze zwischen
zwischen
der erzählenden Dichtung und dem der
&gt;Dichtung
Übergangspunkte von
von der
der einen
einen
>Dichtung und Wirklichkeit^ an der es keine Übergangspunkte
entscheidendes
ein
werden,
sehen
wie
wir
die,
gibt
und
Kategorie
wie wir sehen werden, ein entscheidendes
zur anderen
Kriterium für den Ort der
der Dichtung
Dichtung im
im Sprachsystem
Sprachsystem bedeutet.
bedeutet.
Sprachsystem
das Sprachsystem läuft,
läuft, wäre
wäre im
im Sinne
Sinne der
der
Daß diese Grenze mitten durch das

traditionellen Grammatik und Sprachtheorie
Sprachtheorie eine
eine überraschende
überraschende und
und anstößige
anstößige
nicht durch
durch den
den Aufweis
Aufweis der
der sprachlichen
sprachlichen
Feststellung, wenn wir diese Tatsache nicht
Fiktionsfeld abspielen,
abspielen, hätten
hätten begründen
begründen
Prozesse, die sich auf dem erzählten Fiktionsfeld
können. Diese Prozesse oder Phänomene: die
die Bedeutungsveränderung
Bedeutungsveränderung des
des
Adverbien
deiktischen
Präteritums, der Übergang der
Adverbien aus
aus dem
dem Zeigfeld
Zeigfeld in
in das
das
Begriffs- oder Symbolfeld der Sprache,
Sprache, die
die Möglichkeit
Möglichkeit der
der Anwendung
Anwendung der
der
Symptome und
und als
als solche
solche auch
auch die
die Folge
Folge des
des
Verben innerer Vorgänge sind Symptome
fiktiodas
der
Erzählen,
und
zwischen Erzähltem
Funktionszusammenhanges zwischen
Erzähltem und Erzählen, der das fiktiodiese sprachlichen
sprachlichen Phänomene
Phänomene sind
sind die
die
nale Erzählen kennzeichnet. Denn diese
keinen
der
es
in
und
ist
erzeugt
hier
erzeugt ist und in der es keinen realen
realen
Symptome der fiktiven Welt, die

Raum und keine reale
reale Zeit
Zeit gibt.
gibt.
Wenn wir nun als
als das entscheidende Strukturmoment dieser fiktiven
fiktiven Welt
Welt
Wenn
Verschwinden
und damit als die Ursache der genannten
genannten Erscheinungen
Erscheinungen das
das Verschwinden
Aussagesubjekts, erkannten,
erkannten, so
so scheint
scheint es,
es,
einer realen Ich-Origo, also eines Aussagesubjekts,
hergeleitet,
Ursachen
verschiedenen
zwei
als wären die Phänomene aus
verschiedenen Ursachen hergeleitet, die
die
als
sind.
stehen, aber
aber ohne
ohne Zusammenhang
Zusammenhang sind.
zwar nicht in Widerspruch zueinander stehen,
Ich-Origo
und
realen
es sich eben so, daß die Abwesenheit
Abwesenheit der
der realen Ich-Origo und der
der
Doch verhält es

funktionale Charakter des
des fiktionalen Erzählens
Erzählens ein
ein und
und dieselbe
dieselbe Erscheinung
Erscheinung sind.
sind.
verschiedene Aus¬
und sogar
Beides sind nur verschiedene Aspekte und
sogar nur
nur verschiedene
Aus
drucksweisen dafür, daß dies Erzählen von dem
dem Erlebnis
Erlebnis des
des NichtNicht-

Wirklichen
Wirklichen geprägt
geprägt ist. Dies
Dies Erlebnis tritt
tritt in
in dem Augenblick ein, in dem die
fiktiven
Gestalten
oder
Ich-Origines
auftreten
oder, da wir
fiktiven Gestalten oder Ich-Origines
wir durch den Kontext
darauf
eingestellt
sind,
wir
ihr
Auftreten
darauf eingestellt
wir ihr Auftreten erwarten. Sie aber sind es, die die er¬
er
zählende Dichtung
Dichtung als
Fiktion, als
als Fiktion,
als Mimesis konstituieren. Was denn nun um¬
um
gekehrt wiederum
wiederum nichts anderes
gekehrt
anderes besagt, als
als daß es
es das
das Erzählen der erzählen¬
erzählen
den
Dichtung
ist,
das
diese
Nur
in
ihr
erzeugt.
hat
das
Erzählen
den
Charakter
den Dichtung
das diese
Nur in ihr
einer Funktion
Funktion und
und nicht
nicht den einer Aussage, und wir
wir konnten an dem Text
des
des »Jürg
»Jürg Jenatsch«-Anfangs
Jenatsch«-Anfangs und noch prägnanter an dem des
des »Hochwald«
genetisch
genetisch verfolgen,
verfolgen, daß
daß es
es einzig
einzig und
und allein
allein der
der Prozeß
Prozeß der
der Fiktionalisierung
ist,
ist, der
der das
das epische,
epische, funktionale Erzählen
Erzählen kategorial von der Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
aussage
Dieser
Prozeß
trennt.
ist
aber
nur
deshalb
an
menschlichen
Gestalten
aussage trennt. Dieser
ist
nur
vermenschlichten
(bzw.
Tiergestalten
oder
selbst
(bzw. vermenschlichten Tiergestalten oder selbst Dingen, wie in Fabeln, Mär¬
Mär
chen u. ä.) vollziehbar,
vollziehbar, weil
weil nur
nur der Mensch eine Person, d. h. nicht bloß ein
Objekt, sondern
Fiktionalisierung geschilderter
Objekt,
sondern auch
auch ein
ein Subjekt
Subjekt ist.
ist. Fiktionalisierung
geschilderter Personen
bedeutet
bedeutet eben
eben dies:
dies: sie
sie nicht
nicht als
als Objekte,
Objekte, sondern als
als Subjekte, d. i. als IchOrigines zu schildern.
Die
Die Begriffe
Begriffe Objekt und Subjekt
Subjekt treten aber
aber hier offenbar in einer anderen
Bedeutung
Bedeutung auf
auf als
als in
in der
der der
der Relationspole
Relationspole der
der Aussage. Das
Das Objekt der Aus¬
Aus
sage
sage meint
meint nichts
nichts als
als das
das Ausgesagte,
Ausgesagte, das
das Subjekt
Subjekt der
der Aussage
Aussage die Aussage
selbst:
selbst: es
es sind
sind aussagenlogische
aussagenlogische Begriffe. Spreche ich aber von einer Person
als
einem
Objekt,
als einem Objekt, so
so bilde ich diesen
diesen Begriff als
als Gegensatz zu dem des Subjekts
ontologischen
im
Sinne
eines
ich-sagenden
im ontologischen Sinne eines ich-sagenden Wesens: der Mensch ist ein Ich,
ein
ist das
von und
und zu sich selbst Ich
Ich sagt. Dies ist der
ein Subjekt,
Subjekt, er
er ist
das Wesen, das von
genaue
Gegensatz zum
Begriff des
Objekts im
genaue Gegensatz
zum Begriff
des Objekts
im Sinne eines
eines Gegenstandes oder
Dinges.
Dinges. Das
Das Ich
Ich als
als spezifisch
spezifisch ich-sagendes
ich-sagendes befindet
befindet sich
sich gegenüber einer Welt
von
Objekten,
einer
gegenständlichen
Welt,
zu
der
für
von Objekten, einer
Welt,
für es
es auch die anderen
Menschen,
die
anderen
ich-sagenden
Wesen
Von
ihnen weiß es nur
gehören.
Menschen, die anderen
als
von
Objekten,
nicht
von Subjekten, weil
weil jedes ich-sagende Wesen nur
als von Objekten, nicht als
als von
von sich
weiß; oder es weiß von ihnen nur als von
von
sich selbst
selbst als einem Subjekt weiß;
Subjekten,
Die ich-sagenden oder Personen¬
Subjekten, wenn
wenn diese
diese sich selbst
selbst äußern. Die
Personen
objekte
kann
ich
mir
zwar
auf
andere
Weise
zum
Verstehen
bringen
als Ding¬
objekte kann ich mir zwar auf andere
Ding
objekte
:
ich
kann
mich
auf
Grund
ihres
eigenen
Ich-seins
mit
ihnen,
als einem
objekte :
91
Du,
Du, verständigen
verständigen 91 .. Aber
Aber ist,
ist, worauf
worauf es in
in unseren
unseren Zusammenhängen nun an¬
an
ein
kommt, ein Personobjekt das
Objekt einer Aussage, so kann von ihm nur als
kommt,
das Objekt
Objekt ausgesagt
einem
um dies gleich an einem Beispiel auf¬
und um
einem Objekt
ausgesagt werden
werden —
— und
auf
91 Zu der Problematik
91 Zu
Problematik des Ich-sagens vgl. P. Hofmann, Das Verstehen von Sinn und seine
Allgemeingültigkeit
Allgemeingültigkeit (Berlin
(Berlin 1929)
1929) und: Sinn
Sinn und Geschichte
Geschichte (München 1937),
1937), hier bes. Kap.
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die
Augenblick an
zuklären: ein Satz,
Satz, der lautet »sie
»sie erinnerte sich in diesem Augenblick
an die
Worte, die sie zu ihm gesagt hatte« (Musil), erweist sich unmittelbar
unmittelbar als
als Roman¬
Roman
satz, als
als Satz des
des fiktionalen Erzählens, und nicht einer Aussage.
Aussage. Nur
Nur in
in einem
einem sol¬
sol
Vorkommen,
die
denn,
wie
chen können Verben der inneren Vorgänge Vorkommen, die denn, wie gezeigt
gezeigt
sind,
mitgegebene Mittel
Erzählen elementar
elementar mitgegebene
wurde, das
das mit dem
dem epischen
epischen Erzählen
Mittel sind,
ihres
dem Jetzt
Jetzt und Hier
Menschen als
als denkende, fühlende, sich
sich erinnernde, in dem
Hier ihres
Lebens und Erlebens, in ihrer Ich-Originität, und das
das heißt
heißt der
der Subjektivität
Subjektivität
ihres Subjektseins zu schildern, und zwar eben Menschen als
als dritte
dritte Personen.
Personen.
sowohl sprachder einzige
einzige sowohl
Die epische
epische Fiktion ist der
sprach- wie
wie erkenntnistheoretische
erkenntnistheoretische
sondern auch
Objekten, sondern
nicht oder nicht
Ort, wo von dritten Personen nicht
nicht nur
nur als Objekten,
auch
einer
dritten Person
einer dritten
als
als Subjekten gesprochen, d. h. die Subjektivität einer
Person als
als einer
dritten dargestellt werden kann. Darum sind
sind es,
es, umgekehrt
umgekehrt betrachtet,
betrachtet, eben
eben
Dichtung
erzählenden
der
die fiktiven Personen, die dem Erzählen
Erzählen
erzählenden Dichtung die
die Struktur
Struktur
der Aussage nehmen, d. h. zwischen dem Erzählen
Erzählen und
und dem
dem Erzählten
Erzählten keinen
keinen
Und dies
herstellen. Und
Relations-, sondern einen Funktionszusammenhang herstellen.
dies be¬
be
wurde,
»Buddenbrooks« gezeigt
gezeigt wurde,
sagt, daß, wie an dem Beispielsatz aus
aus den »Buddenbrooks«
der Autor einer erzählenden
erzählenden Dichtung nicht das
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt des
des Er¬
Er
zählten ist.
Das Problem oder, sagen
sagen wir anspruchsloser: der
der Terminus
Terminus Erzähler
Erzähler muß
muß
einige Ver¬
hier kurz erörtert werden, ein Terminus, der zweifellos deshalb
deshalb einige
Ver
zwischen der
der Aussage,
Strukturunterschied zwischen
der Strukturunterschied
wirrung geschaffen
geschaffen hat,
hat, weil
weil der
Aussage,
einer
fiktionalen Erzählen,
Erzählen, als
dem fiktionalen
als einer Subjekt-Objekt-Relation, und dem
als einer
bequem,
terminologisch
Funktion, nicht beachtet worden war. Gewiß ist es
es terminologisch bequem,
sich bei der Beschreibung
Beschreibung einer
einer erzählenden
erzählenden Dichtung
Dichtung des
des personifizieren¬
personifizieren
den Ausdrucks zu bedienen. Denn von allen Kunstmitteln erweckt oder kann
das Erzählen am meisten den Anschein einer >Person<
&gt;Person&lt; erwecken, die sich nicht
nicht
ein
Leser in
auch zu
zu dem
dem Leser
sondern auch
Figuren, sondern
nur zu den von ihr
ihr erschaffenen Figuren,
in ein
Personifizierung des
Verhältnis setzt. Nur scheinbar weicht man der Personifizierung
des >Erzählers<
&gt;Erzählers&lt;
aus, wenn man einen >fiktiven
&gt;fiktiven Erzählen aufstellt, um eine biographische
biographische Identi¬
Identi
Erzähler,
tät mit dem Autor zu umgehen. Einen fiktiven
fiktiven Erzähler, der,
der, wie
wie es
es offenbar
offenbar

Autors aufzufassen
vorgestellt wird, als
als eine
eine Projektion des
des Autors
aufzufassen wäre,
wäre, ja
ja als
als »eine
»eine
vom Autor geschaffene Gestalt« (F. Stanzel), gibt
gibt es
es nicht,
nicht, gibt
gibt es
es auch
auch in
in den
den
Fällen nicht, wo durch eingestreute Ich-Floskeln
Ich-Floskeln wie
wie ich,
ich, wir,
wir, unser
unser Held
Held u.
u. a.
a.
erörtern
folgenden
eingehend
im
dieser Anschein erweckt wird, wie wir
wir
folgenden eingehend erörtern
werden. Es gibt nur den
den erzählenden Dichter und
und sein
sein Erzählen.
Erzählen. Und
Und nur
nur dann,
dann,
nämlich
den
wenn der erzählende Dichter wirklich einen Erzähler >schafft<,
&gt;schafft&lt;,
von diesem
Ich-Erzähler der Ich-Erzählung, kann man von
diesem als
als einem
einem (fiktiven)
Butor, Ver¬
Romantheoretiker Michel
Michel Butor,
Erzähler sprechen. Der Romancier und Romantheoretiker
Ver
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treter des nouveau roman, reserviert denn auch den Begriff
Begriff des Erzählers für
für
den Ich-Erzähler und nennt, fast überraschenderweise, aber unsere Theorie
Er-Erzählung einen »Bericht
bestätigend, die Er-Erzählung
»Bericht ohne Erzähler«
Erzähler« 92
92 .. Doch
Doch ist
ist in
in
Er-Erzähler gemeint. Und
Und was nun
der traditionellen Rede vom Erzähler ein Er-Erzähler
diesen Terminus betrifft, so ist es
es für
für die Beschreibung des
des Dichtungssystems,
strengen
Ordnung
sprachtheoretisch
Erkenntnis
seiner
die
die Erkenntnis seiner sprachtheoretisch strengen Ordnung zweckdienlich,
zweckdienlich,
wenn man den Begriff des Erzählers nicht mit
mit der verwirrenden Zweideutigkeit
Zweideutigkeit
belastet, ihn sowohl für
für den Epiker wie für
für das
das erneiv
erneiv verwendet, sondern
ist gleichzuordnen den Begriffen
ihn allein für
für den ersteren reserviert. Er
Er ist
Maler, Bildhauer,
Bildhauer, Komponist—,
Dramatiker, Lyriker, ja
ja weiterhin Maler,
Komponist—, d.
d. h.
h. als
als
Künstler
ein
vertritt,
aber
nicht
des
Kunst¬
Bezeichnung der Kunstart, die
die ein Künstler vertritt, aber
des Kunst
mittels, dessen er sich bedient.
Tat ebensowenig
Die Rede von der »Rolle des Erzählers« ist denn auch in der Tat
sinnvoll wie es
es die von der Rolle des Dramatikers oder Malers wäre. Über die
für ihre Zeit höchst bedeutsamen und literaturtheoretisch fortschrittlichen
Erkenntnisse, die Käte Friedemann in ihrem bekannten Buche mit diesem Titel
(1910), in Opposition
Opposition gegen
gegen die
die Spielhagensche
Spielhagensche >Objektivitätstheorie<,
&gt;Objektivitätstheorie&lt;, ent¬
ent
wickelt
nur selten hinausgekommen. K.
wickelt hat, ist man auch heute nur
K. Friedemann
»organisch mit
hat gewiß den
den >Erzähler<
&gt;Erzähler&lt; als
als »organisch
mit der Dichtung
Dichtung selbst
selbst verwachsenes
verwachsenes
weil sie
Medium« richtig bestimmt. Aber weil
sie die funktionale Art
Art dieses
dieses Mediums
nicht durchschaut hat, ist
ist es
naturgemäß nicht
es nur
nur scheinbar richtig,
richtig, wenn sie sagt:
»Er ist der Bewertende, der Fühlende, der
Er
Schauende.
der
Er symbolisiert die seit
Kant
nicht be¬
Kant geläufige erkenntnistheoretische Auffassung, daß
daß wir
wir die Welt nicht
be
greifen wie sie an sich ist, sondern wie sie durch das Medium eines betrachten¬
betrachten
hindurchgegangen« 93
wenn gar
gelangt der
den Geistes hindurchgegangen«
gar gefragt
gefragt wird:
93 ,, oder wenn
wird: »Wie gelangt
Dichter zur Kenntnis
Kenntnis des Seelenlebens der Gestalten ?« 94
dreißig
Dichter
94 Wenn dann dreißig
mit
Jahre
später
Petersen
diesen
Aspekt
so
ausmalt,
daß
den
Erzähler
er
Jahre später J. Petersen diesen
so ausmalt, daß den
mit einem
92
im Roman (in: Repertoire 2, München
92 M. Butor, Der Gebrauch der Personalpronomen im
1965): »Wenn ein Bericht ganz bei der dritten Person bleibt (außer in den Dialogen natürlich),
bei einem Bericht ohne Erzähler, spielt der Abstand zwischen den erzählten Ereignissen und
dem Augenblick, da
da sie erzählt werden, keine Rolle« (S.
(S. 97). Damit stellt Butor, als
als weitere
willkommene Bestätigung unserer Dichtungstheorie, den Zusammenhang zwischen der fikwie er denn auch an dieser
tionalen Erzählfunktion
Erzählfunktion und der Zeitlosigkeit
Zeitlosigkeit der Fiktion
Fiktion fest, wie
Stelle fortfährt: »Die Zeit, in der er (der Bericht) abläuft, ist also indifferent gegenüber seiner
Beziehung zur Gegenwart; es ist eine Vergangenheit, die vom
vom Heute ganz abgeschnitten ist,
doch die sich nicht mehr weiter entfernt, es ist ein mythischer Aorist, im Französischen das
Passe
Passe simple.«
93 K. Friedemann, Die Rolle d. Erzählers in der Epik, Leipzig 1910 (Neudruck
93
1910
1967),

S. 26
94

94 Ebd., S. 77
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»Spielleiter« vergleicht, »der
»der zwischen den Personen auf der Bühne steht und
ihnen Stellung,
Stellung, Bewegung
Bewegung und
und Betonung
Betonung anweist«,
anweist«, ihn
ihn aber
aber zugleich
zugleich »praktisch
»praktisch
in die Rolle des
des Psychologen versetzt und mit
mit seinen Aufgaben belastet« sein
läßt und zwar »dadurch daß
daß ihm die Beschreibung und Schilderung
Schilderung seelischer
seelischer
95 — wird es noch deutlicher, daß es sich hier
zufällt«
Vorgänge verantwortlich
verantwortlich
95 — wird
deutlicher,
hier
handelt, die
weniger adäquate
die
um mehr oder weniger
adäquate metaphorische
metaphorische Scheindeskriptionen
Scheindeskriptionen handelt,
Schlagworten wie
>Autoriliterarischen Sprachgebrauch
Sprachgebrauch zu gängigen Schlagworten
wie &gt;Autorisich im literarischen
tät<
tät&lt; oder Allwissenheit
Allwissenheit des Erzählers<
Erzählers&lt; verdichtet und abgenützt haben oder
Allwissenheit mythisiert
Gottes
sogar zum Vergleich mit
mit
mythisiert werden und eben
eben
96
hervorgerufen
haben
.
deshalb Kritik
Kritik hervorgerufen
96 .
alleinherrschenden Auf
Auf¬
Dieser weitverbreiteten, ja,
ja, soweit ich sehe,
sehe, nahezu alleinherrschenden
Erzählens und
fassung 97
97 liegt die Verkennung des
des Charakters des
des fiktionalen
fiktionalen Erzählens
seines kategorialen Unterschiedes von der Aussage
Aussage zugrunde. Es
Es ist verkannt,
Erzählers
(als
Haltung
des
daß etwa die >bewertende<
&gt;bewertende&lt;
des Erzählers (als Epiker) nicht dasselbe
dasselbe
eines
Haltung
bewertende
ist wie die
eines Historikers,
Historikers, Literaturinterpreten
Literaturinterpreten oder
oder
Gegenständen der
Betrachtung gegenüber.
gegenüber. Die
der Betrachtung
jeweiligen Gegenständen
Psychologen ihren
Psychologen
ihren jeweiligen
Die
spezifischen mimetischen
mimetischen
ist ein
ein Aspekt
Aspekt seines
bewertende Haltung des
des Epikers ist
seines spezifischen
oder das
die der
der
Darstellungsmittels, des Erzählens, so
so wie der Schatten
Schatten oder
das Licht,
Licht, die
erzeugenden
Funktion,
der
Aspekt
der
Maler in sein Gemälde setzt. Sie ist ein
ein
erzeugenden Funktion, der
sich aber auch dort finden kann, wo diese Funktion als
als solche sich gar nicht
nicht be¬
be
auch—wie
sondern
merkbar macht, nicht nur in der dramatischen Dichtung,
auch—wie wir
wir
denn der
der
selbst. Die
Frage, wie
wie denn
nun eingehend zeigen werden—in der epischen selbst.
Die Frage,
könnte
Dramatiker zur Kenntnis des Seelenlebens seiner Personen gelangt, könnte
mit demselben Recht gestellt werden wie in
in bezug
bezug auf
auf den
den >Erzähler<,
&gt;Erzähler&lt;, aber
aber
daß
er
seine
beantworten
würde,
Frage
nicht
damit
wie man diese
daß
seine Personen
Personen
>teste<,
&gt;teste&lt;, so würden auch wohl die Vertreter der >Erzähler<-Auffassung
&gt;Erzähler&lt;-Auffassung diese
diese
die Frage
Frage auch
auch
nichts anderes,
Konsequenz nicht ziehen. Dies zeigt aber
aber nichts
anderes, als
als daß
daß die
anderen Worten,
inadäquat ist,
ist, daß,
in bezug auf den epischen Dichter
Dichter inadäquat
daß, mit
mit anderen
Worten,
nicht erkannt ist, daß auch er wie der dramatische ein >Mimetes<
&gt;Mimetes&lt; ist, d. h. seine
seine
bewertet,
erkennt,
beurteilt.
nicht
aber
Gestalten erzeugt, sie
sie
bewertet, erkennt, beurteilt.
96 J.
Dichtung, Berlin
Berlin 1944,
1944, S.
S. 151,
151, 160
160
J. Petersen, Die Wissenschaft von d. Dichtung,
96
96 »Wer beschreibt die Welt in den Romanen Balzacs ?? Wer ist dieser allwissende, allgegen¬
allgegen
wärtige Erzähler, der an allen Orten gleichzeitig ist, der gleichzeitig
gleichzeitig die
die VorderVorder- und
und die
die Kehr¬
Kehr
jeden
Vergangenheit und
und Zukunft
Gegenwart, Vergangenheit
seite der Dinge sieht, .. .. .. der zugleich Gegenwart,
Zukunft eines jeden
Robbe-Grillet
Abenteuers kennt? Das kann nur ein Gott sein«, meint allen Ernstes A. Robbe-Grillet
—Neuer Roman, Neuer Mensch, in: Akzente,
Akzente, April
(»Nouveau Roman« —Neuer
April 1962,
1962, S.
S. 175).
97
97 Diese auch bei Robbe-Grillet zutage tretende Auffassung (Fußn. 96) wird
wird nicht
nicht da¬
da
durch aufgehoben, daß er wie überhaupt die modernen Erzähler sie
sie ablehnen und neue
neue
Erzähltechniken geschaffen
geschaffen haben.
96
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Das Problem
Problem der
der Subjektivität und
und Objektivität
Objektivität des
des Erzählens
Erzählens
Der Nachweis aber, daß beim fiktionalen Erzählen kein mit dem >Erzähler<
&gt;Erzähler&lt;
ist,
kann
exakt
erst
durch
die
Aussagesubjekt
am
Werke
identisches
erst
die Prüfung
Prüfung
eben
eben der Begriffe
Begriffe erbracht
erbracht werden,
werden, die
die die
die Struktur
Struktur der
der Aussage
Aussage kennzeichnen,
kennzeichnen,
jedoch seit je nicht nur für
für die Beschreibung
Beschreibung der
der erzählenden
erzählenden Dichtung
Dichtung son¬
son
dern auch für die Unterscheidung der Gattungen benutzt wurden. Es handelt
sich um die Begriffe des
des Subjektiven
Subjektiven und Objektiven, die
die auf die
die Dichtungs¬
Dichtungs
Weise
angewandt
zu
werden
pflegen,
daß
Epik
gattungen in der Weise
zu
daß Epik und Dramatik
lyrischen gegenübergestellt
objektive Gattungen
Gattungen der
als
als objektive
der Subjekten
Subjekten lyrischen
gegenübergestellt werden,
werden,
aber mit dem Gradunterschied, daß
daß die Epik
Epik um
um des
des >epischen
&gt;epischen Ich<
Ich&lt; willen
subjektiver als
als die Dramatik, wenn auch
auch nicht
nicht so
so subjektiv wie die
die Lyrik
Lyrik ist.
naturalistische
Romantheorie
Spielhagens
Holz’,
meinte
ja
die
und
daß
So
So
ja
naturalistische Romantheorie Spielhagens
daß
Ausschaltung
Erzählers,
weitmöglichste
durch
weitmöglichste
des
Diadurch weitmöglichste Ausschaltung des Erzählers, d.
d. h.
h. weitmöglichste Dialogisierung und damit Dramatisierung des
des Romans
Romans eine
eine >Objektivität<
&gt;Objektivität&lt; der
der
erzählenden Dichtung erzielt würde, die
die der dramatischen
dramatischen nahekäme. Und
wenn eine solche
solche Forderung abgelehnt
abgelehnt wurde, so
so geschah
geschah es,
es, wie gerade bei
daß
Petersen, mit
der
Begründung,
der
subjektive
Erzählfaktor
aus
mit
daß
aus der erzäh¬
erzäh
Formulierung
lenden
Dichtung
nicht
ausgeschaltet
werden
Seine
lenden
ausgeschaltet werden dürfe. Seine Formulierung sei
sei
angeführt, weil sie
sie die traditionelle Auffassung sehr deutlich zum Ausdruck
Zwischenstellung des
vielmehr eine
bringt: »Die
»Die Zwischenstellung
des Erzählers
Erzählers bringt
bringt vielmehr
eine ständige
ständige
Objektivierung des
Subjektiven und Subjektivierung
Subjektivierung des
Kreuzung von Objektivierung
des Subjektiven
des Ob¬
Ob
Die
subjektive
Erzählungsform
sucht
Eindruck
jektiven mit sich.
den
objek¬
sich. Die subjektive Erzählungsform sucht den Eindruck objek
tiver Wahrheit des Erzählers zu erwecken durch Hinweis auf stoffliches Mate¬
Mate
rial: Erinnerungen, Zeugenaussagen
Zeugenaussagen ...
... Die objektive Erzählungsform wird
wird
subjektiviert durch persönliche
persönliche Einmischung des
des Dichters, durch Anrede des
des
Erzählers an seine Hörerschaft wie durch Zwischenreden erklärender, lehr¬
lehr
hafter, betrachtender Art.«
nicht anders sprach schon Jean
Art.« 98
98 Und nicht
Jean Paul, wenn
er Epos und Drama vergleicht: »Weit objektiver
als
das
Epos
ist
objektiver als das
ist —
— die Person
—
Dichters
ganz
hinter
die
Leinwand
seines
Gemäldes
drängend
des
— daher

Drama, das
Drama,
das sich
sich ohne
ohne sein
sein Zwischenwort in
in einer
einer epischen
epischen Folge
Folge lyrischer
lyrischer
Momente ausreden muß.« 99
99
vornehmlich die
Es
Es ist vornehmlich
die Auffassung, daß,
daß, wie Petersen
Petersen sagt,
sagt, »die
»die objektive
persönliche
Erzählungsform
durch
Einmischung
des
Dichters
Erzählungsform durch persönliche Einmischung des Dichters subjektiviert«
subjektiviert«
werde,
werde, die
die den
den Begriff des
des Subjektiven, und als
als seinen
seinen Gegensatz
Gegensatz den
den des
des Ob¬
Ob
jektiven, in
eingeführt hat. Es ist aber nicht nur die
jektiven,
in die Theorie der Epik
Epik eingeführt
das
das

88

88 J. Petersen, a. a. O., S. 152

99 Vorschule der Ästhetik, §§ 62
99
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Struktur der epischen
epischen Dichtung selbst,
selbst, sondern
sondern die
die des
des gesamten
gesamten Systems
Systems der
der
Dichtung, die
die durch
durch inadäquate
inadäquate Anwendung
Anwendung dieser
dieser Begriffe
Begriffe verdunkelt
verdunkelt wird,
wird,
denn es handelt sich hier um Begriffe der Logik
Logik selbst. Sie
Sie müssen
müssen in
in ihrer
ihrer
werden kann,
daß
Bedeutung klar herausgestellt werden, damit erkannt werden
kann, daß das
das
fiktionale Erzählen niemals >subjektiv<
&gt;subjektiv&lt; ist, auch wenn es
es sich noch so
so subjektiv
subjektiv
zu gebärden
gebärden scheint.
Wir wollen das zunächst an drei Beispielen von Erzählweisen, oder
oder Erzähl¬
Erzähl
dem
Grade
stilen, zeigen, die in dieser traditionellen Terminologie nach
nach dem Grade ihrer
ihrer
zu
werden
charakterisiert
Objektivität bzw. Subjektivät
Subjektivät charakterisiert zu werden pflegen.
pflegen.
Beispiel
Beispiel 1:
1:

plötzlich,
Durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht, hob sie
sie sich
sich plötzlich,
wie an ihrer eigenen Hand, aus der ganzen Tiefe, in welche das Schicksal sie
sie herabgestürzt
herabgestürzt hat¬
hat
te, empor. Der Aufruhr, der ihre Brust zerriß, legte sich, als
als sie
sie im Freien war,
war, sie
sie küßte
küßte häufig
Selbstzufriedenheit gedachte
die Kinder, diese ihre liebe Beute, und mit großer Selbstzufriedenheit
gedachte sie,
sie, welch
welch
Bruder davon ge¬
einen Sieg sie, durch die Kraft ihres schuldfreien Bewußtseins,
Bewußtseins, über ihren Bruder
ge
(Kleist,
tragen hatte.
(Kleist, Die
Die Marquise
Marquise von
von O
O .. ..)
Beispiel
Beispiel 2:

Treibei war ein Frühaufsteher, wenigstens für einen Kommerzienrat, und trat
trat nie
nie später
später
als acht Uhr in sein Arbeitszimmer, immer gestiefelt und gespornt,
gespornt, immer
immer in
in sauberster
sauberster
sich,
sie sich,
Toilette ... In der Regel erschien die Rätin sehr bald nach ihm, heute aber verspätete sie
aber, in
denen schon
und weil der eingegangenen Briefe nur ein paar waren, die Zeitungen aber,
in denen
schon

...

der Sommer vorspukte, nur wenig Inhalt hatten, so
so geriet Treibei
Treibei in
in einen
einen leisen
leisen Zustand
Zustand
kleinen Ledersofa erhoben
erhoben
von Ungeduld und durchmaß, nachdem er sich rasch von seinem kleinen
hatte, die beiden großen nebenanliegenden Räume, in
in denen
denen sich
sich die
die Gesellschaft
Gesellschaft vom
vom Tage
Tage
vorher abgespielt hatte .. ..
nur statt
statt des Kakadu,
Kakadu, der
der noch
noch
.. Die Szenerie war wie gestern, nur
fehlte, sah man draußen die Honig, die, den Bologneser der Kommerzienrätin
Kommerzienrätin an
an einer
einer
Frau Jenny
Jenny Treibei)
(Fontane, Frau
Strippe führend, um das Bassin herumschritt.
(Fontane,
Beispiel
Beispiel 3:

hatte
wach, der
der Wirt
Dann ging er, ein Nachtlager suchen; im Wirtshaus war man
man noch wach,
Wirt hatte
zwar kein Zimmer zu vermieten, aber er wollte, von dem späten Gast äußerst überrascht und
und
(Kafka,
verwirrt, K. in der Wirtsstube auf einem Strohsack schlafen lassen.
lassen.
(Kafka, Das
Das Schloß)
Beispiel
Beispiel 4:

in Bewegung
Bewegung und
und auf
auf die
die Stühle
Stühle —
— ein
ein
Jetzo setzten sich nun die sämtlichen Meister in
(wahrscheinlich
ein
Da-Vinci,
Kaufmann
Marco,
ein
Bartholomeo
di
Sa.
Tizian, Fra
Sa.
ein Kaufmann (wahrscheinlich Ange¬
Ange
lika Kaufmann )— vorwärts, nebenwärts, seitwärts, hinterwärts, vor den
den Spiegeln.
Spiegeln. Herrlich
Herrlich
zeichneten alle
und ungebunden und im großen freien Stile malten und
und zeichneten
alle —
— der
der Nase
Nase wurde
wurde
(Jean Paul,
Paul, Der
nur im Vorbeigehen auf dem Gesicht gedacht .. . .
(Jean
Der Komet)
Beispiel
Beispiel 5:

...

als zu unwahr¬
unwahr
Es wird doch, hoff’ ich, kein Leser Worble’s gelehrte Anspielungen ... als
scheinliche und mir bloß geraubte absprechen. Diesen Leser müßte man sonst
sonst daran
daran erinnern,
erinnern,
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daß
daß gegenwärtiger
gegenwärtiger Verfasser selber tausend
tausend Mal mehr Gleichnisse für seine >Grönländischen
&gt;Grönländischen
Prozesset schon im
im ersten Jahr seiner akademischen Laufbahn in Leipzig, also in einem noch

jüngeren Alter,
Alter, herausgebracht
herausgebracht und herausgegeben. Denn Worble war, als er von Henoch
zum Prinzenerzieher installiert wurde, gerade anderthalb Jahre älter als ich, nämlich neun¬
neun
zehn und ein halbes Jahr. ...
...
Ich
überhaupt die ganze Welt, wie war es denn anders zu machen, um Nikolaus durch
Ich frage überhaupt
bringen ?? Und was mich dabei besonders freut, ist, daß sogar Libette, die Schwe¬
die Städte zu bringen
Schwe
ster, in
(Jean Paul, Der Komet)
in alles einging,
einging, ja in
in manchem vorausging
vorausging .. .. ..
Komet)

Die
Die Texte
Texte 1—3
1—3 wären
wären nach
nach der
der traditionellen
traditionellen Terminologie als
als Beispiele
objektiven Erzählens zu bezeichnen. Hier redet kein >Erzähler-Ich<
objektiven
&gt;Erzähler-Ich&lt; hinein. In
allen dreien
konkrete Situation
Situation geschildert: die Marquise vonO .. ..
dreien wird
wird eine
eine konkrete
wie sie
sich
zusammennimmt,
ins
Freie geht und ihre Kinder küßt; Kommer¬
sie sich zusammennimmt,
Kommer
zienrat Treibei und seine Frau, wie sie nacheinander ins Arbeitszimmer kom¬
kom
men; K.,
K., wie er ein Nachtlager im Wirtshaus sucht. Alle drei Erzählarten sind
ohne
ohne Umschweife
Umschweife und
und Abschweifungen
Abschweifungen unmittelbar auf die Situation gerichtet.
Wenn wir
nun aus diesem Grunde als objektiv
objektiv bezeichnen würden, er¬
Wenn
wir sie
sie aber nun
er
schiene
uns
dieser
Terminus
dennoch
als
inadäquat.
Wir
würden
nämlich
nicht
schiene uns dieser
als
ohne weiteres
weiteres auf
auf die Frage antworten können, ob die eine dieser Erzählweisen
objektiver
objektiver ist
ist als
als die
die andere,
andere, d.
d. h.
h. die
die jeweilige Situation hier objektiver, dort
weniger objektiv
objektiv geschildert
geschildert sei.
weniger
sei.
Vergleichen wir
Vergleichen
wir zunächst die Texte Kleists und Kafkas. Die Stelle aus der
»Marquise
O .. ..«
»Marquise von
von O
..« weist einen gefühlsbetonteren Wortschatz auf als die
aus Kafkas »Schloß«. In der letzteren bezeichnen nur zwei emotionalere Aus
Aus¬
drücke die
die Verfassung des
des Wirts: äußerst überrascht und verwirrt. In der
ersteren
ersteren haben
haben wir
wir deren
deren eine
eine ganze
ganze Menge: schöne Anstrengung, der Auf¬
Auf
ruhr
ruhr , der ihre
ihre Brust
Brust zerriß, große Selbstzufriedenheit, die Kraft ihres schuld¬
schuld
freien
freien Bewußtseins,
Bewußtseins, endlich
endlich auch
auch die
die metaphorische
metaphorische Umschreibung des
des Sichzusammennehmens:
»hob
sich
plötzlich,
sie
eigenen
wie
an
ihrer
zusammennehmens:
plötzlich,
Hand, aus
der
der ganzen
ganzen Tiefe,
Tiefe, in
in welche
welche das
das Schicksal
Schicksal sie
sie herabgestürzt hatte, empor«. Ist
aber nun
nun die Marquise
Marquise von
von O .. ..
.. hier weniger objektiv dargestellt als der Wirt
bei Kafka?
Die Antwort
auf diese
Die
Antwort auf
diese Frage
Frage wollen wir
wir nicht unmittelbar geben, sondern
auf
dem
Umwege
über
kleines
ein
Experiment,
das uns überhaupt erst die
auf dem Umwege über
kleines
Möglichkeit
zu
einer
exakten
Bestimmung
der
hier vorliegenden erzähleri¬
Möglichkeit zu einer exakten Bestimmung
erzähleri
schen
schen Verhältnisse
Verhältnisse gibt. Wir
Wir nehmen einen Augenblick an, es
es handele sich bei
der Kleistschen
Kleistschen Stelle um einen Wirklichkeitsbericht, den eine Person von der
Marquise
Marquise von
von O
O ...
... gibt. Einige Wortbildungen der Stelle, nicht alle, könnten
auch in
in einem solchen auftreten, etwa die eben zitierte: sie erhob sich aus der
ganzen Tiefe
Tiefe ...
... Wir
Wir bemerken sogleich, wenn wir diese Annahme machen,
120

also den
den Kontext
Kontext verändern, daß
daß nun eine ganz andere Beziehung zwischen
dieser Ausdrucksweise
dieser
Ausdrucksweise und
und dem
dem Gegenstand
Gegenstand der
der Aussage,
Aussage, der
der Marquise, her¬
her

gestellt
gestellt ist,
ist, ja,
ja, daß
daß wir
wir nun erst von einer >Beziehung<
&gt;Beziehung&lt; überhaupt, und selbst
Ausdrucksweise, mit
einer Ausdrucksweise,
mit Sinn reden können. Es ist eine Beziehung zwischen
einem Aussagenden
Aussagenden und der
der Sache
Sache selbst
selbst hergestellt, einem sehr
sehr anteilnehmen¬
anteilnehmen
Anteilnahme
Schicksal
Marquise mit ihm
den Aussagenden, der seine
am
der
seine
dafür adäquat erscheinenden Worten ausdrückt. Und
Und wenn eine andere Person
sich über dieselbe Sache
Sache etwa so
so äußern würde: »Die Marquise nahm sich jetzt
zusammen und richtete sich wieder auf«, so würden wir
wir diese Ausdrucksweise
echtem
Sinne
objektiver
finden
als die erste, vom sub¬
mit gutem Recht und in
in
objektiver
sub
Mitgefühl
des
Aussagenden
weniger
gefärbt
als
jektiven
jektiven Mitgefühl des Aussagenden weniger gefärbt als jene.
jene. Setzen
Setzen wir aber
aber
die erste, dem Romantext entnommene Stelle wieder in
in diesen ein, fällt
fällt sogleich
Wirklichkeitsaussage hergestellt
hergestellt hatte,
Beziehungssystem, das
der Wirklichkeitsaussage
das
das Beziehungssystem,
das sich
sich in
in der
Tiefe, in
in sich zusammen. Der
Der Satz: »hob sie sich aus der ganzen Tiefe,
in welche das
nun
keine
Anteilnahme
eines
Schicksal sie herabgestürzt hatte, empor« drückt
drückt
eines
oder
weniger
subjektive
Beurteilung
wie
Aussagenden,
keine
mehr
(oder
Aussagenden, keine mehr oder weniger subjektive Beurteilung (oder wie es
es
bei K. Friedemann heißt: Bewertung) mehr aus. Denn dieser Sachverhalt ist
Beurteilung, sondern ein fiktives, jetzt
jetzt und hier sich
voll¬
nun kein Objekt der Beurteilung,
sich voll
ziehendes Dasein und Leben, ein fiktives Leben, das aber als solches, als
Schein, sich ebenso unabhängig von einem Aussagesubjekt, einem Beurteilen¬
Beurteilen
den vollzieht, wie das reale Leben des Menschen als Leben auch. -—
-— Und füh¬
füh
Experimentes aus und
nehmen zu
zu diesem
diesem
zweiten Teil
nun den zweiten
ren wir
wir nun
Teil unseres Experimentes
und nehmen
Marquise nahm sich jetzt
jetzt zu¬
Zwecke an, der von uns gebildete Satz »Die Marquise
zu
sammen und richtete sich wieder auf« sei keine Wirklichkeitsaussage, sondern
kein Urteil
gleichfalls ein Romansatz. Sodann wäre auch dieser Satz
Satz kein
Urteil eines
eines Aus¬
Aus
augenblicklichen
Gestaltung
Lage
gleichfalls
eine
der
sagenden,
sondern
sagenden, sondern gleichfalls eine Gestaltung der augenblicklichen Lage der
der
Marquise. Von ähnlicher sachlichen Art
Art finden sich
sich gerade
gerade bei
bei Kleist
Kleist viele
viele Er¬
Er
Nachricht in
zählformen :: »Herr Friedrich ward durch diese Nachricht
in die äußerste Besorg¬
Besorg
wälzte eben .. ..
einen neuen Plan,
Plan,
nis gestürzt« (Der Zweikampf); »Kohlhaas wälzte
.. einen
(Michael
zerrissenen
Brust
herum«
Leipzig einzuäschern,
in
seiner
einzuäschern,
seiner zerrissenen Brust herum« (Michael Kohlhaas).
Wir
Wir empfinden nun zwar einen Unterschied
Unterschied zwischen
zwischen den beiden
beiden letzten
letzten
Wie
ist
dieser
»Marquise
von
O
.
Kleiststellen
der
aus
der
.
.«.
Kleiststellen und
»Marquise von O . .
Wie ist dieser Unterschied
Unterschied
Erzählart< mag sich uns
>objektive Erzählart&lt;
zu bestimmen ?? Der Begriff &gt;objektive
uns angesichts
angesichts der
»Kohlhaas«, wie
wie auch unseres
Stellen aus dem »Zweikampf« und dem »Kohlhaas«,
unseres KafkaKafkaDarstellung der
der Situation
Situation der
der
die Darstellung
Beispiels auf die Lippen drängen. Ist aber
aber die
wir
diese
stellen,
zeigt
Indem
Frage
subjektiver
zu
bezeichnen?
Marquise als
als
zu bezeichnen? Indem wir diese Frage stellen, zeigt
sich
sich sogleich,
sogleich, daß
daß die
die Bezeichnung
Bezeichnung >objektive
&gt;objektive Erzählart<
Erzählart&lt; so
so wenig
wenig adäquat
adäquat ist
ist
—
erstere
könnte
nur
dann
denn
die
subjektiv —
wie die Bezeichnung subjektiv
könnte nur dann sinnvoll
sinnvoll
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sein, wenn auch die letztere es
es wäre und
und umgekehrt. Der Unterschied besteht
darin, daß die Marquise an dieser
dieser Stelle
Stelle mehr in ihrem inneren Zustand, der

Ich-Originität ihres
ihres personalen
personalen Lebens
Lebens geschildert
geschildert ist,
ist, dem
dem die
die bestimmenden
bestimmenden
Adjektive und Prädikate
Prädikate Ausdruck
Ausdruck geben.
geben. In
In den
den anderen
anderen Beispielen
Beispielen fehlt die
Ausdrücklichmachung des
des >jetzt
&gt;jetzt und hier<
hier&lt; sich
sich vollziehenden inneren Lebens
zugunsten
nicht,
aber
ist
eingeschränkt
der
nicht, aber ist eingeschränkt zugunsten der Darstellung
Darstellung der
der Umstände,
Umstände, des
des
Geschehens,
Geschehens, des
des äußeren
äußeren Vorgangs,
Vorgangs, eingeschränkt
eingeschränkt in
in jedem
jedem der Fälle
Fälle auf ein
den seelischen Zustand der in diesem Geschehen stehenden Personen kenn¬
kenn
zeichnendes
Wort: äußerste
zeichnendes Wort:
äußerste Besorgnis,
Besorgnis, in seiner
seiner zerrissenen Brust, äußerst
überrascht und verwirrt. Aber sowohl im »Zweikampf« wie im »Kohlhaas«
finden sich
wo wiederum die
sich Stellen,
Stellen, wo
die Darstellung der seelischen Lage den
Primat über die der Begebenheit hat, z. B.: »Frau Littegarde, als sie Herrn
Friedrichs
Mutter .. .. .. eintreten
mit dem ihr
ihr eigenen Ausdruck
Ausdruck von
von
Friedrichs Mutter
eintreten sah, stand,
stand, mit
Würde, der durch den Schmerz, welcher über ihr
ihr Wesen verbreitet war, noch
rührender
rührender ward,
ward, von
von ihrem
ihrem Sessel
Sessel auf«
auf« (Der Zweikampf). Umgekehrt finden
sich in
der
»Marquise
von
in
von O .. ..«
..« Stellen reinen Geschehensberichtes: »Der
Platz
in kurzer
Zeit völlig
völlig erobert,
Platz war
war in
kurzer Zeit
erobert, und
und der Kommandant
Kommandant .. . .. zog sich
eben mit sinkenden Kräften nach dem Portal zurück, als der russische Offizier,
erhitzt im
sehr erhitzt
im Gesicht, aus demselben hervortrat. ..«
Es bedarf keiner weiteren Beispiele, um deutlich zu machen, daß es sich im
fiktionalen Erzählen weder in dem einen noch in dem anderen Falle um ein sub¬
sub
jektives bzw. objektives Erzählen handelt. Denn es besteht hier zwischen dem
Erzählen und Erzählten
Erzählen
Erzählten kein
kein Subjekt-Objektverhältnis, keine Relation (und
damit auch
auch Korrelation). Der
damit
Der Unterschied,
Unterschied, den wir
wir bemerken, ist darin ge¬
ge
gründet, daß
einmal
die
fiktiven
Gestalten
mehr
als
nach
außen
handelnde,
im
daß
Strom der Begebenheiten stehende, ein andermal mehr als erlebende, in ihrem
inneren Dasein
Dasein ruhende
ruhende (bzw. beunruhigte) geschildert werden. Beide Erzähl
Erzähl¬
inneren
weisen wechseln
wechseln in
weisen
in einer erzählenden Dichtung miteinander ab, ebenso wie
etwa Bericht
Bericht und Dialog
etwa
Dialog abwechseln. Nun
Nun ist es
es eine Entwicklungserscheinung
-phase
und
der
erzählenden
Dichtung,
daß
die
und -phase der erzählenden Dichtung, daß die veranschaulichende
veranschaulichende Darstellung
des
inneren
Daseins
im
sich
Laufe
des
Jahrhunderts
19.
immer weiter ausge¬
des inneren Daseins
im
des
ausge
bildet hat.
Sowohl
die
weitgehende
hat.
die weitgehende Dialogisierung des
des Romans, wie die Form
der erlebten Rede bis zur Wiedergabe nicht nur des bewußten, sondern auch
des
des unbewußten Erlebensstromes (wie etwa bei Joyce) sind Erzählformen, die
eben
eben dies zum Ziele haben. Niemand aber wird behaupten, daß die Bewußtseins¬
Bewußtseins
assoziationen
Leopold
Blooms
und
Stephan
Daedalus’
im
»Ulysses«
assoziationen Leopold Blooms und Stephan Daedalus’
»Ulysses« subjek¬
subjek
tiver,
oder
auch
im
Sinne
der
Dramatisierungstheorie
objektiver erzählt sind
tiver, oder auch im Sinne der
als die Romane Kleists und Kafkas. In allen Fällen wird ein Fiktionsfeld er¬
er
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zeugt, eine fiktive Welt von Personen und Begebenheiten. Und
Und nur
nur das
das ist
ist ent¬
ent
jeweiligen
Stilmittel
scheidend für die
die Anwendung und
und Beurteilung
Beurteilung der
der jeweiligen Stilmittel des
des
Erzählens, ob die Personen mehr >von
&gt;von außen<
außen&lt; oder >von
&gt;von innen<
innen&lt; her
her gesehen
gesehen
und dargestellt sind, mehr als
als Objekte, die als
als so
so und so
so handelnde,
handelnde, fühlende,
fühlende,
sozusagen
die
sich
Subjekte,
denkende dargestellt werden oder mehr als
als Subjekte, die sich sozusagen >selbst
&gt;selbst
darstellend Zwischen diesen beiden Erzählarten finden sich vielerlei Über¬
Über
auf
wie
auch
in
Hinsicht
selbst wie auch in Hinsicht auf
gänge sowohl innerhalb der einzelnen Werke selbst
Anschein eines
kann den
den Anschein
Darstellungsweise kann
Epochen- und Verfasserstile.
Verfasserstile. Die Darstellungsweise
eines
ausgerichteten Wirklichkeits¬
>objektiven<,
&gt;objektiven&lt;, d. h. auf die zu schildernde Sache
Sache ausgerichteten
Wirklichkeits
berichtes erwecken; die Darstellung der
der handelnden
handelnden Personen
Personen ist
ist dann
dann weniger
weniger
zu
Anschauung
zur
Erleben
darauf gerichtet, deren subjektives
zur Anschauung zu bringen.
bringen. Es
Es
diese Möglichkeit
Personen. Und
haben die Begebenheiten den Primat über die Personen.
Und diese
Möglichkeit
der erzählenden Dichtung, auch
auch Begebenheiten
Begebenheiten in
in berichtender
berichtender Form
Form darstellen
darstellen
und veranschaulichen zu können, ist einer der Gründe, vielleicht
vielleicht der
der Haupt¬
Haupt
fiktionalem
und
Aussage
zwischen
Unterschied
kategoriale
der
grund dafür, daß
daß
kategoriale Unterschied zwischen Aussage und fiktionalem
Erzählen unbeachtet gebheben, der
der fiktionale
fiktionale >Erzähler<
&gt;Erzähler&lt; in
in Angleichung
Angleichung an
an
echtes Aussage¬
als
personifiziert,
den historischen Erzähler bzw. Berichter personifiziert, als echtes
Aussage

phänomenologischen
und phänomenologischen
damit die
logischen und
die logischen
subjekt aufgefaßt wurde und damit
Verhältnisse der Dichtung unaufgedeckt
unaufgedeckt geblieben
geblieben sind.
sind. Denn
Denn auch
auch noch
noch zwi¬
zwi
gerichte¬
Sachverhalts
Darstellung
eines
die
auf
d.
h.
schen dem >objektivsten<,
&gt;objektivsten&lt;,
die Darstellung eines Sachverhalts gerichte
ten fiktionalen Erzählen und dem noch so anschaulich lebhaften historischen
Fiktion von
von der
der Wirk¬
Wirk
Erzählen läuft die unüberschreitbare Grenze, die die Fiktion
lauten
lichkeitsaussage trennt. Diese Grenze ist, so
so tautologisch
tautologisch dies
dies auch
auch lauten mag,
mag,
durch nichts anderes gesetzt und gegeben,
gegeben, als
als daß
daß ein
ein Stoff
Stoff >fiktionalisiert<
&gt;fiktionalisiert&lt;
wird, d. h. die handelnden Personen als
als >jetzt
&gt;jetzt und hier<
hier&lt; handelnde
handelnde und
und damit
damit
geschildert
werden,
Personen
erlebende
hier<
>jetzt
und
auch
notwendigerweise auch &gt;jetzt
hier&lt; erlebende Personen geschildert werden,
womit sofort das Erlebnis der Fiktion, der Nicht-Wirklichkeit
Nicht-Wirklichkeit verbunden ist.
ist.
Tempora eingehend
die Tempora
über die
Dies geschieht, wie bereits
bereits im Abschnitt
Abschnitt über
eingehend erörtert,
erörtert,
Wirklichkeitsaussage
der Wirklichkeitsaussage
eben durch die Erzählformen, die
die logisch nicht
nicht in
in der
erlebte
und erlebte
Vorgänge, Monolog
auftreten können: die Verben der inneren Vorgänge,
Monolog und
solcher
Ausgestaltung
und
Anwendung
reichliche
durch
aber
weiter
Rede,
reichliche Anwendung und Ausgestaltung solcher

Formen, die zwar in Wirklichkeitsberichten (z.
(z. B.
B. Augenzeugenreportagen)
auftreten können, dort aber dennoch durch die
die Schranke
Schranke begrenzt
begrenzt sind,
sind, die
die die
die
Anwesenheit der realen Ich-Origo, des
des echten
echten Aussagesubjektes,
Aussagesubjektes, immer
immer setzt:
setzt:
die kärgste,
Dialog und Situationsverben. Aber
Aber auch
auch die
kärgste, die
die Ich-Originität
Ich-Originität der
der
Be¬
verläßt
den
Fiktionalisierung
fiktiven Personen wenig veranschaulichende
veranschaulichende Fiktionalisierung verläßt den Be
reich der Wirklichkeitsaussage, >entrealisiert<
&gt;entrealisiert&lt; damit
damit sogleich
sogleich den
den Erzähler
Erzähler zu
zu
funktionale
das
polar-relativen
eines
einer Funktion und stellt anstelle eines polar-relativen das funktionale Ver¬
Ver
123

hältnis zwischen Erzählen und Erzähltem her, auf das
das die
die Begriffe subjektiv¬
subjektiv
sind.
objektiv nicht mehr anwendbar
anwendbar sind.
Nun kann von seiten der >Subjektivitätstheorie<
&gt;Subjektivitätstheorie&lt; gegen
gegen diese
diese Darlegung
Darlegung ein¬
ein
Erzählweisen
nicht
auf
als
solche
sich
gewendet werden, daß sie
als solche nicht auf Erzählweisen von
von der
der Art
Art
der von uns analysierten (1—3) bezieht, sondern
sondern erst
erst auf
auf den
den Typus
Typus der
der folgen¬
folgen
den, der Jean Paulschen z. B., wo der Erzähler
Erzähler mit
mit Ich
Ich und
und Wir
Wir und
und Anreden
Anreden
an den Leser usw. greifbar erscheint, oder auch auf
auf stark reflektorische Erzähl¬
Erzähl
Gelegenheit
bietet,
auf
die
Me¬
Punkte,
sich
einer
der
wo
ist
Dies
aber
arten.
auf
Me
zugleich
aber
hinzuweisen,
damit
Betrachtung
thode der dichtungslogischen Betrachtung hinzuweisen, damit zugleich aber
dichtungsästhetischen
auf die Art, wie diese auch für die Beurteilung der dichtungsästhetischen
Zusammen
Probleme fruchtbar werden kann und muß. Wie schon oben, im Zusammen¬
und zwar
zwar in
noch
hang der temporalen Fragen, können wir
wir an
an dieser
dieser Stelle,
Stelle, und
in noch
neueren
Linguistik
Verfahrensweise
der
prinzipiellerer Weise, auf die
die Verfahrensweise der neueren Linguistik ver¬
ver
Dichtungslogik
weisen. Die Dichtungslogik entspricht
entspricht der
der allgemeinen
allgemeinen Grammatik<
Grammatik&lt; (wie
(wie sie
sie
von de Saussure, Marty, Hjelmslev, Jespersen
Jespersen u. a.
a. ausgebaut
ausgebaut worden ist) in¬
in
aufzudecken
sofern, als sie die allgemein strukturellen Gesetze
Gesetze und Formen aufzudecken
der
sucht, die anscheinend disparate Erscheinungen nur als
als Modifikationen
Modifikationen der
mir
Die
Dichtungslogik
scheint
werden
lassen.
gleichen Struktur erkennbar
erkennbar werden lassen. Die Dichtungslogik scheint mir
dabei aber in einer günstigeren Lage zu sein als
als die Logik
Logik der
der Grammatik. Die
Die
Dichtungen sind vorhanden als
als bereits manifeste und in
in sich geschlossene
geschlossene
gibt, ist die
Strukturen. Und während es
es fast unübersehbar viele Sprachen gibt,
gegliedert in
verschiedene
Masse der Einzeldichtungen dennoch gegliedert
in bloß drei verschiedene
Strukturformen, deren einer sich jede nicht nur vorhandene, sondern auch denk¬
denk
bare Einzeldichtung fügen muß und fügt. Und
Und wenn wir
wir diese
diese drei Struktur¬
Struktur
auf zwei
zwei zurückführen,
zurückführen, so
waltet
formen: Epik, Dramatik
Dramatik und Lyrik
Lyrik sogar nur
nur auf
so waltet
dichtungslogischen Betrachtung,
Betrachtung, die
die
dabei bereits die Methode der allgemein dichtungslogischen
Formen be¬
sich nun in der Untersuchung auch der speziellsten dichterischen Formen
be
währen muß, wenn anders
anders überhaupt ein Dichtungssystem
Dichtungssystem sich
sich aufzeigen
aufzeigen läßt.
läßt.
Problem
bedeutet
dies,
Angewandt auf unser gegenwärtiges
gegenwärtiges
bedeutet dies, daß
daß auch
auch die
die
anscheinende Subjektivität solcher
solcher Erzählweisen
Erzählweisen wie der
der Jean
Jean Pauls,
Pauls, Sternes,
Sternes,
Erzähler sich
unter dem
dem
nicht-humoristischer Erzähler
Fieldings und anderer auch nicht-humoristischer
sich unter
auflösen und
und
Erzählens als
logischen Gesichtspunkt des
des fiktionalen Erzählens
als solche
solche auflösen
nicht gelingen,
als eine andere Erscheinung enthüllen lassen
lassen muß. Sollte dies
dies nicht
so wäre dies ein Zeichen, daß unser Beweis des funktionalen Charakters des
fiktionalen Erzählens nicht stimmig und gültig ist. Gelingt es
es aber,
aber, wie
wie wir
wir
epischen
Charakter
funktionale Charakter des
hoffen zeigen zu können, so wird
wird der funktionale
des epischen
klarer und
und zu¬
um so klarer
Erzählens und seine eigentümliche Beschaffenheit sich um
zu
herausprofilieren
lassen.
nuancierter
gleich
gleich nuancierter herausprofilieren lassen.
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einem Stück
Wir gehen zunächst von unserem Textbeispiel
Textbeispiel 5 aus,
aus, einem
Stück aus
aus
Jean Pauls Romanfragment »Der Komet«. Dieser Text ist also
also nach
nach der
der tra¬
tra
typisches Beispiel
ditionellen Terminologie
Terminologie ein
ein typisches
Beispiel für
für einen
einen subjektiven
subjektiven Er¬
Er
sich erzählend
zählstil, weil das >Erzähler-Ich<
&gt;Erzähler-Ich&lt; und sogar das
das Verfasser-Ich sich
erzählend

einmischt und damit >das
&gt;das Objektive subjektiviertc
subjektiviertc Vergleichen
Vergleichen wir
wir zunächst
zunächst
Mit
demselben
Roman.
aus
mit
Beispiel
ein
Stück
Beispiel
dem
4,
5
das
aus demselben
Mit Ab¬
Ab
das
Erzählergewählt,
wo
sicht wurde aus demselben Werke ein Textstück
Textstück gewählt, wo das ErzählerIch nicht hineinredet (die Erzählform also
also >objektiv<
&gt;objektiv&lt; wäre), und
und ein
ein anderes,
anderes,
nun wieder
Machen wir
Fall ist. Machen
wo dies, wie gesagt, in hohem Maße der Fall
wir nun
wieder ein
ein
Ich-Einmischung
solche
Text
4
in
den
eine
kleines Experiment: nämlich auch
auch
4 eine solche Ich-Einmischung
einzuführen, etwa: »Jetzo setzen sich nun die sämtlichen Meister
Meister in
in Bewegung
Bewegung
Marco,
ein Da-Vinci
Da-Vinci —
—
und auf die Stühle, ein Tizian, Fra Bartholomeo di Sa.
gedenken
Namensvettern gedenken
der Leser möge nun wie ich selbst
selbst ihrer großen Namensvettern
wer
Kaufmann, denn
denn wer
(wahrscheinlich Angelika
Angelika Kaufmann,
oder nicht —
— ein Kaufmann (wahrscheinlich
von uns würde wohl bei diesem Namen sich nicht der schönen Künstlerin
in Rom erinnern ?)
?) ...«.
...«. Erscheint durch diese
diese Ich-Einmischungen,
Ich-Einmischungen, Wen¬
Wen
geschilderte Szene
nun weniger
dungen an den Leser die geschilderte
Szene nun
weniger objektiv
objektiv als
als ohne
ohne
»Treibei war
war ein
ein Frühaufsteher,
sie? Hieße es im Fontanetext (Beispiel 2): »Treibei
Frühaufsteher,
Kom¬
Ehre habe,
soweit ich
ich die
wenigstens für einen Kommerzienrat (denn soweit
die Ehre
habe, Kom
und
keine
merzienräte zu kennen, sind diese im allgemeinen
Frühaufsteher)
allgemeinen keine
und
erschien
Regel
In
der
Arbeitszimmer
...
sein
Uhr
in
als
acht
trat nie später
in
Arbeitszimmer ... In der Regel erschien
sie sich«
sich« •—
•— wäre
wäre die
die Szene
Szene
die Rätin sehr bald nach ihm, heute aber verspätete sie
bemerken,
unmittelbar
in irgendeiner Weise verändert? Daß dies,
dies, wie wir
wir unmittelbar bemerken,
den
Ich-Einmischungen in
die Ich-Einmischungen
nicht der Fall ist, zeigt bereits an, daß
daß durch die
in den
subjektiven
einer mehr
mehr subjektiven
fiktionalen Er-Text keine Veränderung im Sinne
Sinne einer
Erzählform zustandekommt. Denn diese bewirken
bewirken keineswegs,
keineswegs, daß
daß die
die ge¬
ge
diesem
Beziehung
zu
eine
Personen
in
schilderten Begebenheiten und
in eine Beziehung zu diesem Ich
Ich
gebracht würden, d. h. mit diesem etwas zu tun
tun hätten,
hätten, in
in sein
sein Erlebnisfeld
Erlebnisfeld
Ich-Ein¬
versetzt würden. Sie sind und bleiben ebenso fiktiv
fiktiv wie sie es ohne Ich-Ein
einer Aus¬
ebensowenig das
mischung waren, d. h. sie sind mit dieser
dieser ebensowenig
das Objekt
Objekt einer
Aus
Produkt,
Ich-Einmischung
das
sage wie ohne sie, sondern mit und ohne
ohne Ich-Einmischung das Produkt, die
die
also
Wenn
Funktion des Erzählens.
also Jean
Jean Paul,
Paul, im Beispiel
Beispiel 5,
5, sich
sich damit
damit
belustigt zu sagen, daß Worble, als er zum Prinzenerzieher
Prinzenerzieher installiert
installiert wurde,
wurde,
anderthalb Jahre älter war als er, Jean Paul,
Paul, da
da er
er seine
seine »Grönländischen
»Grönländischen
Verfasser eine
der Verfasser
wie der
wenig wie
Prozesse« herausgegeben, so stellen wir
wir doch so
so wenig
eine
auch
Worble her.
Wie wir
Romangestalt Worble
Beziehung zwischen ihm und der Romangestalt
her. Wie
wir auch
keine Beziehung hersteilen zwischen
zwischen Schwester
Schwester Libettes
Libettes Verhalten,
Verhalten, daß
daß sie
sie
der
der
Freude,
die
vorausging«
und
»in alles einging, ja in manchem vorausging« und der Freude, die der ErEr125

2ähler
— »was mich dabei besonders freut« —
— darüber äußert.
ähler in
2
in Ichform —

>subjektiver< erzählt
Das heißt: diese
diese Figuren sind deshalb nicht
nicht &gt;subjektiver&lt;
erzählt als
als Kafkas
Kafkas
Wirt, die Marquise von O...
O... und der Kommerzienrat Treibei. Denn nur
nur
Sachverhalt
handelt,
hat
dort, wo es sich um einen erlebten, d. i. wirklichen
wirklichen
aber
die
Auffassung
Jean
Pauls
von
der Begriff subjektiv einen Sinn. Ist aber die Auffassung Jean Pauls von
seinen Gestalten Worble und Libette subjektiver als
als die
die Fontanes,
Fontanes, Kleists,
Kafkas von den ihren? Ist die Auffassung Jean Pauls an dieser Stelle seines
er nicht
einer IchRomans subjektiver als an den anderen Stellen, wo
wo er
nicht mit
mit einer
Ich-

Einmischung erzählt ?? Würde beispielsweise
beispielsweise Libette,
Libette, die
die in
in alles
alles einging,
einging, eine
eine
wirkliche Person sein, der Bericht über sie ein Wirklichkeitsbericht, so hätte
die Äußerung »was mich dabei besonders freut« den Sinn einer beurteilenden
Stellungnahme zu einem Sachverhalt, der als
als solcher
solcher objektiv,
objektiv, d.
d. h. unab¬
unab
beurteilt
eben
deshalb
von
ihm
hängig von dem Aussagenden existiert und
und
von ihm beurteilt
werden kann. Und damit kommen wir
wir nun der Bedeutung und Funktion
Funktion eines
wie Jean Pauls erst nahe.
vermeintlich so subjektiven Erzählstils wie
Die
ist, ist
ist keine neue
romantischer Ironie<
Daß er ein Spiel romantischer
Ironie&lt; ist,
neue Feststellung. Die
Erzählung, oder das
Auftreten von
von Dich¬
Einmischung des
des Autors in seine
seine Erzählung,
das Auftreten
Dich
ter, Regisseur
Regisseur und einem fingierten Publikum im
im (romantischen) Drama
Drama
Aber
bezeichnet.
wurde immer als Brechung der Illusion
Illusion
Aber es
es wurde
wurde nicht
nicht
weit weni¬
scharf genug gesehen, daß eben dadurch die Illusion
Illusion der Fiktion
Fiktion weit
weni
unterstrichen wird. Und der
dafür kann
kann
ger gestört als
als gerade
gerade betont, unterstrichen
der Grund dafür
Unterschied zwischen einem fik¬
klar herausgestellt werden, wenn der Unterschied
erst klar
fik
tiven und einem Wirklichkeitserlebnis, fiktionalem Erzählen und Wirklich¬
Wirklich
keitsaussage logisch erhellt ist. Dies läßt sich an
an der epischen Fiktion
Fiktion besser
besser
weil wir
Problem des Erzählens im
zeigen als an der dramatischen, weil
wir ihn
ihn am Problem
im
Auftreten der ichUnterschied zur Aussage exakt darlegen können. Das
Das Auftreten
erzählenden Form in
in der reinen Fiktion,
Fiktion, der Er-Erzählung, erweckt in
in die¬
die
wirkliche Personen
sem Augenblick den Schein, als ob die fiktiven
fiktiven Gestalten wirkliche
wären. Die produzierende Erzählfunktion
Erzählfunktion wird
wird stellenweise von
von einer Aus¬
Aus
Fiktionsfeld
wird
damit
Erlebnisfeld
eines
sageform unterbrochen, das
zum
das Fiktionsfeld wird
eines
nicht
Augenblick —
Aussagesubjekts, einer realen Ich-Origo,
Ich-Origo, die —
— in
in diesem Augenblick
— nicht
der
fiktional, sondern historisch erzählt. Dies aber
aber bedeutet ein Spiel, das
das mit
mit der
gespielt
Erzählfunktion und damit naturgemäß auch mit
mit der Fiktion
Fiktion selbst
selbst gespielt
wird. Die Fiktion wird einen Augenblick als
als Wirklichkeitsbericht fingiert,
aus
ihr
herausgeworfen
werden.
Denn in
ohne daß wir
wir
ihr
in Fällen wie diesen
diesen
Romanleser,
weiß sich der Leser trotzdem als
und eben darum wird
wird ihm
durch noch so
so heftige Ich-Capriccios des
des >Erzählers<
&gt;Erzählers&lt; die Illusion der Fiktion
Fiktion
recht als solche, lächelnd, bewußt
bewußt —
nicht nur
nur nicht
nicht gestört,
gestört, sondern erst recht
nicht
— so
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wie der Erzähler, in
in dem Augenblick, in dem er als Verfasser auftritt, sich
lächelnd dieser
lächelnd
dieser Rolle bewußt ist. In
In diesem Spiel mit dem historischen und
fiktionalen Erzählen
Erzählen —
fiktionalen
— denn das Spiel mit
mit dem einen ist zugleich auch das
Spiel mit
mit dem anderen —
— hat der humoristische Stil seinen zwar nicht welt¬
welt
anschaulichen Grund, aber eine seiner raffiniertesten stilistischen Ausdrucks¬
Ausdrucks
möglichkeiten. Den Zugang auch zu der dichterisch-ästhetischen Struktur
humoristischen Romans dieses Typus versperrt man sich, wenn man die
eines humoristischen
>Subjektivität< der
der Ich-Einmischung
Ich-Einmischung ernst nimmt, sie
&gt;Subjektivität&lt;
sie als
als Äußerung eines
Aussagesubjekts,
echten
als
Subjektivierung
des
Objektiven
versteht. Sie ist
echten Aussagesubjekts, als Subjektivierung des
im
Fiktionstext
Schnörkel,
Arabeske,
Spiel
im Fiktionstext Schnörkel, Arabeske, Spiel der Erzählfunktion mit sich
selbst 100
100,, sie hat keine >existentielle<
&gt;existentielle&lt; Bedeutung, d. h. sie ist nicht auf ein reales
Ich
Ich bezogen, mag sich
sich der >Erzähler<
&gt;Erzähler&lt; auch immer als
als ein solches gebärden. Die
Ich-Einbrüche in
in den Er-Roman, d. h. in die reine Fiktion, machen diesen
ebensowenig
ebensowenig zu einem Ich-Roman wie etwa (wie unten gezeigt wird) Ge¬
Ge
dichteinlagen in
in einen Roman diesen zu einem >lyrischen<
&gt;lyrischen&lt; machen. Denn
während
während die
die Ich-Erzählung
Ich-Erzählung als
als literarische Form nicht unter den logischen
Gesetzen der Fiktion
Fiktion steht, sind in der Fiktion diese Gesetze so mächtig,
daß
daß sie
sie niemals >im
&gt;im Ernst<,
Ernst&lt;, sondern nur >zum
&gt;zum Spielt aufgehoben oder außer
—
Kraft
gesetzt
werden
können
und
das
heißt: garnicht. Die durch die fik¬
Kraft
—
fik
tiven Personen einmal konstituierte Nicht-Wirklichkeit kann an keiner
Stelle
Stelle ihres Bereiches sich gegen die Wirklichkeit öffnen, d. h. eine reale IchOrigo in
in sich aufnehmen, deren
deren echtes
echtes Erlebnisfeld werden.
Hiergegen kann nun
nun eingewendet und zum Gegenbeweis etwa auf
auf unser
Hiergegen
eigenes
Stifters
Beispiel
aus
»Hochwald«
hingewiesen
werden,
daß
eigenes Beispiel aus Stifters
hingewiesen werden, daß dennoch
dennoch
solche
Mischungen
eines
historischen
fiktionalen Erzählens Vorkom¬
und
solche
eines
Vorkom
einmal
men. Und
hier auf dieses
Und wir
wir müssen hier
dieses Beispiel gerade deshalb noch einmal
zurückkommen, weil an ihm die >unechte<
&gt;unechte&lt; Ichform eines humoristischen
Stils wie des
des Jean Paulschen, damit aber eben die unumstoßbare Struktur
der Fiktion besonders deutlich wird.
Wir spüren
spüren unmittelbar,
unmittelbar, daß
daß die
die Ich-Einmischung
Ich-Einmischung bei
bei Jean
Jean Paul
Paul die
die Struk¬
Struk
oben
tur
Stifter
dagegen
an
beiden
dies
den
tur der Fiktion
Fiktion nicht aufhebt, bei
analysierten Stellen der Fall ist. In
In beiden Fällen führt
führt sich der Verfasser ein
und setzt sich damit in
und
in eine Beziehung zu seinem eigenen Roman. Worin
Worin
100 Vgl. hierzu W.
100
Preisendanz, Humor als dichterische Einbildungskraft, München 1963,
gegen dessen Behauptung, ich hätte die humoristische Erzähltechnik Jean Pauls zum aus¬
aus
schließlichen Sinn des Humors verabsolutiert (S. 13), zu berichtigen ist, daß dies schon des¬
des
halb kaum zutreffen dürfte, weil (abgesehen von dem Wortlaut meiner Darlegungen selbst)
diese Erzähltechnik nur als Demonstrationsmaterial für das in
in dem Kapitel zur Rede stehende
Problem der Subjektivität des
des Erzählens dient.

127

liegt
liegt aber
aber der
der Unterschied?
Unterschied? Bei
Bei Stifter vollzieht sich die Ich-Einmischung
außerhalb
außerhalb der
der Romanfiktion. Wenn
Wenn er,
er, im
im Präsens,
Präsens, in
in der umfangreichen
Einleitung,
Einleitung, und
und kürzer
kürzer noch
noch einmal
einmal am
am Anfang des
des zweiten Kapitels, den
Schauplatz, auf
auf dem der
Schauplatz,
der Roman sich
sich abspielen soll, als einen von ihm ge¬
ge
kannten
schildert,
erzählt
den
Roman
er
noch
nicht,
und
im
zweiten
Kapitel,
kannten schildert, erzählt er den Roman
wo
wo die
die Romanhandlung,
Romanhandlung, das
das fiktionale Erzählen bereits im Gange ist, wird
sie noch einmal unterbrochen. Das heißt also: die hier auftretende reale IchOrigo setzt
nicht in
in Beziehung zu den Romanpersonen und ist eben darum
Origo
setzt sich
sich nicht
eine
eine echte,
echte, reale
reale Ich-Origo,
Ich-Origo, die
die des
des Verfassers.
Verfassers. Die ästhetische Wirkung die¬
die
Erzählens
ses
ist
eine,
man
sagen
wie
könnte,
unfreiwillige
Illusionsstörung,
ses Erzählens ist eine,
man sagen
eine
eine Illusionsstörung,
Illusionsstörung, die
die kein
kein bestimmtes
bestimmtes künstlerisches
künstlerisches oder sinnhaltiges
Ziel
hat,
sondern
Ziel hat, sondern bloß
bloß hervorgeht
hervorgeht aus
aus dem
dem gewissermaßen
gewissermaßen naiven Drange
des
des Verfassers
Verfassers nach
nach historisch-geographischer
historisch-geographischer Genauigkeit. Hier wird nicht,
wie
wie in
in der
der humoristischen
humoristischen Illusionsstörung
Illusionsstörung romantischer Ironie, das Bewußtsein
von
der
Fiktion
verstärkt,
von der Fiktion verstärkt, sondern diese
diese verhält
verhält sich sozusagen nur gleich¬
gleich
gültig
gegen
die
historische
Störung,
ja,
es
gültig gegen die historische Störung, ja, es ist ihr
ihr und dem Leser gleichgültig,
ob
von seinem Verfasser einmal gekannt war
ob der
der Schauplatz
Schauplatz des
des Romans
Romans von
oder
oder nicht.
nicht. Ähnliche naive
naive und unfreiwillige Fiktionsstörungen finden sich bei
Balzac,
Balzac, für
für den denn auch das Romanschreiben >Geschichte<
&gt;Geschichte&lt; war und der in
unbekümmerter
Montagetechnik
durch
die
Romane
der »Comédie humaine«
unbekümmerter Montagetechnik
»histoire
seine
contemporaine«
darzustellen
seine »histoire contemporaine« darzustellen glaubte. Und hingewiesen sei
auch
auch auf
auf die
die um
um den
den Zusammenhang
Zusammenhang des
des Romans unbekümmerten strategi¬
strategi
schen
schen und
und geschichtsphilosophischen
geschichtsphilosophischen Erörterungen,
Erörterungen, die
die Tolstoi in »Krieg
und Frieden«
und
Frieden« einschiebt. So
So sind denn auch alle drei großen Prosaisten Re¬
Re
präsentanten
ihres
>historischen<
Jahrhunderts,
das
uns
nicht
zufällig
Beispiele
präsentanten ihres &gt;historischen&lt; Jahrhunderts, das
solcher
solcher >naiven<
&gt;naiven&lt; Mischung
Mischung historischen
historischen und fiktionalen Erzählens liefert. Für
den
Dichtungstheoretiker
sind
den Dichtungstheoretiker sind aber
aber eben
eben diese
diese Beispiele aufschlußreich,
aufschlußreich, weil
sie
sie zeigen,
zeigen, daß
daß dennoch
dennoch diese
diese beiden Arten des Erzählens sich auch innerhalb
eines fiktionalen Werkes wie Wasser und Öl voneinander scheiden und
keineswegs
keineswegs zu
zu einer
einer Kunsteinheit
Kunsteinheit sich
sich zusammenfügen. Dann nämlich nicht,
wenn
dies
naiv-unkritisch
und
gewissermaßen
wenn dies naiv-unkritisch und gewissermaßen unbewußt erfolgt, unbewußt
der
der Gesetze,
Gesetze, die
die das
das fiktionale
fiktionale vom historischen,
historischen, d. i. der Aussage, kategorial
unterschiedene
Erzählen
unterschiedene Erzählen lenken. Das
Das Stifterbeispiel zeigt, daß und warum
durch den
Einbruch der
durch
den naiven
naiven Einbruch
der Wirklichkeitsaussage das Fiktionsfeld nicht
mit dem
wirklichen Erlebnisfeld
Erlebnisfeld in
in eine Beziehung treten kann. Es ist nur
mit
dem wirklichen
symptomatisch,
daß
hier
die
Wirklichkeitsaussage
sich nicht zu den fiktiven
symptomatisch, daß hier die
Personen
in
Beziehung
setzt,
und
damit
also
die
Fiktion ungestört bleibt,
Personen in Beziehung setzt, und damit also
oder
nur
genauer:
soweit
gestört
ist,
als
sie
einfach
unterbrochen ist.
oder
nur

Daß es sich im
im Jean-Paul-Beispiel um eine ganz andere Art
Art der durch IchEinmischung ungestört bleibenden Fiktion handelt, sahen
sahen wir bereits. Hier
setzt sich, im Unterschied zum Stifter-Text, die
die reale
reale Ich-Origo
Ich-Origo in
in Beziehung
Beziehung
zu den fiktiven
fiktiven Personen, aber daß
daß diese
diese trotzdem nicht
nicht in
in eine
eine Beziehung
zu ihr geraten, sondern ihre Fiktivität
Fiktivität sich nur noch deutlicher dem Bewußt¬
Bewußt
aufdrängt,
das hat seinen Grund in der nicht-naiven, sondern humori¬
sein
humori
bewußten Weise, in
geschieht 101
stisch bewußten
in der es geschieht
101 ..
ausgeprägt
handelt es sich um einen auch seinem Stoffe nach ausgeprägt
Im »Komet« handelt
wir
zeigen
konnten,
komischen
Und
wenn
humoristischen, ja
Roman.
ja
wir zeigen konnten, daß
daß
Ich-Einmischung
ein
der
hier die Erzählfunktion mit Hilfe
Hilfe der
ein Spiel
Spiel mit
mit sich
sich
selbst und damit mit
mit der Fiktion
Fiktion anstellt, so kann dagegen eingewendet wer¬
wer
komi¬
keineswegs nur in
Pauls komi
den, daß solche Ich-Einmischungen
Ich-Einmischungen keineswegs
in Jean
Jean Pauls
ernst-senti¬
schen Romanen Vorkommen, sondern reichlich auch in
in seinen ernst-senti
gezogene Folgerung
Folgerung des
mentalen, daß also unsere aus
aus dem Komet-Text
Komet-Text gezogene
des
nicht
genüge,
Fiktionsspiels der Erzählfunktion offenbar zu eng sei und
und nicht genüge, die
die
fehlerhaft
dieser
als
Rede von der Subjektivität
Erzählweise als fehlerhaft abzuweisen.
Ich-Einmischungen in
Wenn wir aber nun Zusehen, welche Funktion
Funktion die Ich-Einmischungen
in
einem Roman wie etwa dem »Titan« haben, werden wir
wir sehen, daß der im
im
einer
nur einen Sonderfall
Sonderfall einer
komisch-humoristische Roman nur
engeren Sinne komisch-humoristische
humori¬
Erzählweise darstellt, die wir darum in einem allgemeineren Sinne
Sinne humori
stisch nennen können, weil sie das Problem des fiktionalen Erzählens selbst
als Problem in sich aufnimmt, und dies unabhängig von
von dem Inhalt
Inhalt des
des Ro¬
Ro
Cer
mans. Wir müssen bei dieser Art des humoristischen Romans, der, mit Cer¬
kritischen
vantes als Ahnherrn, im 18. Jahrhundert, dem Jahrhundert der kritischen
verweilen,
weil
diese
noch
ein
wenig
Philosophie, sich herausbildete,
herausbildete, noch ein
verweilen, weil diese literar¬
literar
systematischen
uns
die
bedeutsame
Erscheinung
historisch
systematischen Verhältnisse,
Verhältnisse, um
um
die es uns geht, konkret verdeutlicht. Denn die logische Struktur
Struktur der
der Dich¬
Dich
sondern
der Dichtung,
Erscheinungen der
tung ist keine Abstraktion von den Erscheinungen
Dichtung, sondern
dienen die
die gefungefunkann nur an diesen selbst abgelesen werden. Umgekehrt
Umgekehrt dienen
humodenen Gesetze der Erhellung der Erscheinungen. Der
Der humoUnter
ristische Roman erschließt sich in seiner Struktur einerseits durch die Unter¬
Erzählen,
fiktionalem
und
Wirklichkeitsaussage
und
scheidung zwischen
Erzählen, und um¬
um
Unterschei¬
Erkenntnismaterial zu
zu dieser Unterschei
gekehrt liefert er das deutlichste Erkenntnismaterial
Erzählens, der
der
dung, damit aber zur exakten Deskription
Deskription des
des fiktionalen
fiktionalen Erzählens,
epischen
epischen Fiktion selbst.
selbst.
101
101 Daß eine Ich-Einmischung dieser prägnanten Art
Art nicht
nicht immer
immer humoristischen
humoristischen Sinn hat,
hat,
habe ich in dem Euphorionaufsatz an einem Beispiel aus »Les Faux Monnayeurs« von
von A. Gide
Gide

gezeigt
gezeigt (a.
(a. a.
a. O., S.
S. 67).
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Jean
Jean Pauls
Pauls »Titan«
»Titan« ist
ist ebensowenig
ebensowenig wie
wie Henry
Henry Fieldings
Fieldings »History
»History

of Tom

Jones« ein humoristischer Roman im
im engeren Sinne. Beide Werke, ihrem
Stil und Inhalt nach nicht vergleichbar, haben dies
dies gemeinsam, daß
daß sie Ein¬
Ein
lagen haben,
haben, die
die sich
sich mit
lagen
mit dem Erzählen des
des Romans
Romans selbst
selbst beschäftigen. Bei
Fielding ist dies
dies einerseits
einerseits systematischer,
systematischer, anderseits
anderseits einfacher als
als bei Jean
Paul durchgeführt,
und
darum
gehen
wir
ihm
von
Fielding
war sich
durchgeführt,
wir
ihm aus.
bewußt, ein &gt;Neutöner&lt;
>Neutöner< auf dem Gebiete des Romanschreibens zu sein, »the
founder of
of aa new province of
of writing«,
writing«, und
und deutlich bestand dies Bewußtsein
in der Erkenntnis der Sonderart des
des fiktionalen Erzählens, der Erkenntnis,
daß dieses
dieses anderen Gesetzen gehorche als
als das übrige Erzählen, »so II am at
liberty
make
laws
please
to
what
I
therein«
(II,
liberty
make
laws I please
(II, 1).
1). Ihn beschäftigt das
das Pro¬
Pro
blem, und er sucht es zu lösen, daß einerseits der Roman ein Bild der Wirklich¬
Wirklich
keit
keit geben soll, »a
»a history«, nicht »a
»a romance« oder »novel« (darum gibt er
dem Roman den Titel
Titel »History
»History of
of Tom Jones«), anderseits aber doch nur
eine fiktive Wirklichkeit darstellen kann, für die der Romanverfasser die
Gesetze selbst machen muß —
— und zwar eben darum weil die erzählte Wirk
Wirk¬
lichkeit
Erzähltseins willen
lichkeit um
um des
des Erzähltseins
willen nicht
nicht die wirkliche
wirkliche Wirklichkeit
Wirklichkeit ist, ja sie
im
im Grunde eigentlich gar nicht >darstellen<,
&gt;darstellen&lt;, kann. Auf
Auf dieses Problem aber
Roman¬
stieß Fielding
Fielding an einem Phänomen, das sonst erst heutzutage die Roman
theoretiker beschäftigt
hat,
nämlich
das
Darstellung
der
der
Das
Ver¬
Zeit.
beschäftigt hat,
das
Ver
hältnis zwischen der fiktiven und der wirklichen oder historischen Zeit ist
eins seiner Grundprobleme. Und
Und er sucht es schon dadurch zum Ausdruck zu
bringen,
daß er
er die
die Romanzeit als
bringen, daß
als Titelüberschrift
Titelüberschrift der einzelnen Kapitel setzt:
»Containing the time
time of
of aa year, containing about three weeks, two days,
twelve hours« usw. Er sah hier ein Problem, eben weil er beim Erzählen
seiner
seiner Geschichte
Geschichte bemerkte, daß
daß sich die Zeit garnicht erzählen ließ, daß das
Bewußtsein von
ihr
gerade
in der Fiktion
von ihr
Fiktion abhanden kommt, weil diese nicht
wie
wie das
das historische
historische Erzählen
Erzählen Ereignisse bloß angibt und datiert, sondern den
Schein eines Lebens erweckt, das sich wie das wirkliche Leben ohne Re¬
Re
flexion auf die Zeit, in der es abläuft, vollzieht. Er bemerkte dies, ohne zu
völliger
völliger Klarheit
Klarheit über
über die
die im fiktionalen Erzählen
Erzählen gelegenen
gelegenen logisch struk¬
struk
turellen
Ursachen
dieser
Erscheinung
zu
kommen,
wenn er sagt: »when any
turellen Ursachen
Erscheinung
extraordinary
extraordinary scene
scene presents itself, we shall spare no pains nor paper to open it
it
at large
large to
readers, but
at
to our
our readers,
but if
if whole years pass
pass without proceeding anything
worthy
worthy his notice
notice ...
... we shall leave such periods of
of time totally unobserved«
Er
nicht,
mit
Satze
(11,1).
Er
bemerkte
daß
er
diesem
die Romanzeit, die er durch
(11,1).
die
Kapitelüberschriften
bezeichnen
wollte,
wieder
aufhob, daß weder der
die
Erzähler noch der Leser auf die Zeit achtet, in der sich das erzählte Geschehen
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und Erleben abrollt, weil die
die >Erzählzeit<
&gt;Erzählzeit&lt; nicht
nicht die
die >erzählte
&gt;erzählte Zeit<
Zeit&lt; ist,
ist, ja
ja daß
daß
—
überhaupt nicht Zeit erzählt wird, sondern Geschehen, Leben — und damit
damit
die zeitangebenden Kapitelüberschriften
Kapitelüberschriften in
in seinem
seinem wie
wie in
in jedem
jedem anderen
anderen
Fielding war
Roman überflüssig sind. Aber für
für Fielding
war nicht
nicht die
die Darstellung
Darstellung der
der Zeit
Zeit
Ent¬
im
modernen
erst
als Erlebniskategorie das Problem (dies wurde sie
sie
im modernen Ent
wicklungsstadium des Romans), für
für ihn
ihn war sie
sie ein Kriterium
Kriterium und eine
eine Art
Art
ungewöhnlich
Romanwirklichkeit, eine
Fiktionscharakter der
der Romanwirklichkeit,
Crux für den Fiktionscharakter
eine ungewöhnlich
ihrer dich¬
die in
aller ihrer
Epoche (1745), die
scharfsinnige Beobachtung in dieser
dieser Epoche
in aller
dich
über
abzielt,
Erkenntnisse
darauf
Pragmatik
doch
tungstechnischen
tungstechnischen Pragmatik doch darauf abzielt, Erkenntnisse über den
den
eigentümlichen Ort der Fiktion
Fiktion im
im DenkDenk- und
und Sprachsystem
Sprachsystem zu
zu gewinnen.
gewinnen.
Und unter eben diesem Gesichtspunkt sind nun die
die theoretischen
theoretischen betrach¬
betrach
tenden Einlagen zu beurteilen, mit denen er jedes
jedes der achtzehn
achtzehn Bücher
Bücher des
des
Erörterungen über
über
Romantheorie, Erörterungen
>Tom
&gt;Tom Jones<
Jones&lt; einleitet. Sie
Sie enthalten seine
seine Romantheorie,
Roman und
und
den Unterschied und die Ähnlichkeit zwischen >history<
&gt;history&lt; und Roman
Roman¬
die
Weise
bewußt
kritische
dergleichen mehr, und indem er auf diese
diese bewußt kritische Weise die Roman
unbeschadet seines
seines
theorie in den Roman selbst einbaut, macht er diesen, unbeschadet
Daß
die
Inhalts, zu einer humoristischen Angelegenheit. Daß die Grundhaltung
Grundhaltung des
des
eigentümlicherweise weder
weder an
»Tom Jones« humoristisch ist, liegt eigentümlicherweise
an den
den
sind an
Beide sind
selbst. Beide
theoretischen Betrachtungen noch an der Geschichte selbst.
an
humori¬
Aber der
der humori
und für sich nicht im eigentlichen Sinne humoristisch. Aber
die romantheoreti¬
romantheoreti
stische Grundton kommt dadurch zustande, daß durch die
wachgehalten
Bewußtsein
das
schen Erörterungen immer von neuem das Bewußtsein wachgehalten wird,
wird,
Schein, Fiktion,
Fiktion,
daß ein Roman keine Wirklichkeit ist, sondern Illusion, Schein,
Buch.
Novalis sagte
wie später Novalis
— wie
sagte —
— als
als Buch.
ein Leben nicht als Leben, sondern ■—
wenig
noch so
auch noch
erzählt, auch
Roman erzählt,
Mag die Scheinwirklichkeit, die der Roman
so wenig
dadurch, daß
komisch sein, sie erscheint im humoristischen Lichte eben
eben dadurch,
daß sie
sie
und
aufheben
sie
spielen,
ihr
Schöpfer
mit
>gemacht<
&gt;gemacht&lt; ist (ein noietv),
noietv), daß ihr Schöpfer
ihr spielen, sie aufheben und

sozusagen selbst
selbst nicht
nicht
wiederherstellen kann, daß diese Wirklichkeit sich sozusagen
humoristischen
ernst zu nehmen braucht. So dürften wir denn auch nur in
in
Romanen Hinweise auf die Kapiteleinteilung finden,
finden, d.
d. h.
h. Hinweise
Hinweise darauf,
darauf,
und schon
schon deshalb
deshalb
daß das was hier erzählt ist, nur der Inhalt eines Buches ist und
nicht mit der Schwere, dem blutigen Ernst, der grausamen
grausamen Willkür
Willkür des
des wirk¬
wirk
the
lichen Lebens behaftet ist. Immer wieder heißt es: »As we have seen in
in the
history
whole
our
tragical event
event in
chapter before« oder »this being the most tragical
in our whole history
zeigt
dergleichen mehr.
mehr. Hier
und dergleichen
it in a special chapter« und
Hier zeigt
we have to treat it
Erzählung dich¬
sich deutlich, daß diese Einmischung des
des Erzählers
Erzählers in
in die
die Erzählung
dich
tungstheoretisch falsch charakterisiert ist, wenn man
man sie
sie als
als subjektiven
subjektiven Stil
Stil
Interesse
subjektives
ein
nicht
um
Interesse des
des Erzählers
Erzählers
bezeichnet. Es handelt sich
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an
an sich selbst, in
in seiner Eigenschaft etwa als
als Erzähler oder Verfasser, son¬
son
dern
eher
umgekehrt
eine
besonders
um
>objektive<
dern eher umgekehrt
eine besonders &gt;objektive&lt; Haltung des Verfassers

zu
zu seinem
seinem Werk,
Werk, um das
das Bewußtsein des
des freien Spiels, das
das getrieben werden
kann mit
mit der materielosen, stilisierten, fiktiven Wirklichkeit des Romans
mit
seinen Kapiteleinteilungen,
mit seinen
Kapiteleinteilungen, willkürlichen Verkürzungen,
Verkürzungen, Zusammen¬
Zusammen
ziehungen
und
Erweiterungen.
ziehungen und Erweiterungen.
Von
Von diesen
diesen theoretischen
theoretischen und
und gestalterischen
gestalterischen Problemen
Problemen Fieldings her
erkennen,
können wir
eben dieser überlegene ästhetische Humor auch
wir erkennen, daß
daß eben
die
die nicht
nicht ausdrücklich
ausdrücklich humoristischen Romane Jean Pauls prägt. Auch im
»Titan«
wie im
»Titan« —
— wie
im »Komet«
»Komet« oder
oder »Wuz« —
— >spielt<
&gt;spielt&lt; der Erzähler mit
mit sich
selbst und
und mit
mit seinem Produkt,
Produkt, macht er es bewußt, daß diese Welt nur da

ist kraft
kraft seiner, kraft
kraft dessen daß sie erzählt ist. »Ich denke, die Ecke ist breit
genug, die
genug,
die ich
ich hier
hier aus der Whistonschen
Whistonschen Kometenkarte von diesem Schwanz¬
Schwanz
stern
stern für
für die
die Menschen
Menschen abgeschnitten. Ausbedingen will
will ich, eh ich weiter
rede,
Don Gaspard
rede, mir
mir dieses,
dieses, daß
daß ich Don
Gaspard auch
auch zuweilen den Ritter heißen dürfe,
das
goldene
ohne
Vließ
anzuhängen«
ohne das goldene Vließ anzuhängen« (Titan, 1.
1. Jobeiperiode). Und so
so fehlt
denn
weder
im
»Titan«
noch
im
»Hesperus«
oder
der
»Unsichtbaren
Loge«
denn weder im
im
die
die vom
vom humoristischen
humoristischen Stil der
der Epoche vorgegebene Erörterung der Entstehungs-,
stehungs-, DruckDruck- und
und Buchschicksale
Buchschicksale des
des jeweiligen Romans, etwa das um¬
um
fangreiche »Antrittsprogramm
»Antrittsprogramm des
fangreiche
des Titan« (9.
(9. Zykel am Ende der 1. Jobelperiode) oder
oder die
die mannigfachen
mannigfachen Erklärungen
Erklärungen der
der BuchBuch- und Kapitelbenen¬
Kapitelbenen
nungen.
nungen.
Es
Es kam
kam uns
uns hier
hier nicht
nicht auf
auf eine
eine eingehende Analyse des humoristischen
Stils
Stils der
der Engländer
Engländer und Jean
Jean Pauls
Pauls an, sondern es
es wurde diese in jener
Epoche so
ausgeprägte Erzählweise
benutzt, weil sie
Epoche
so ausgeprägte
Erzählweise benutzt,
sie das
das Wesen der epischen
Erzählfunktion
Erzählfunktion besonders
besonders deutlich
deutlich hervortreten
hervortreten läßt und nicht zufällig von
diesen
diesen ihren
ihren Vertretern
Vertretern selbst
selbst als
als Eigentümlichkeit
Eigentümlichkeit des fiktionalen Erzäh¬
Erzäh
lens,
im
Unterschied
zum
historischen,
lens, im Unterschied zum historischen, verstanden, interpretiert und künst¬
künst
lerisch
lerisch ausgewertet
ausgewertet wurde (wie hier
hier nur skizzenhaft angedeutet werden
Der Spaß,
Spaß, den gerade
gerade Jean
Jean Paul mit seinen Gestalten treibt —
— in den
konnte). Der
humoristischen sowohl
sowohl wie in den ernsten Werken, und zwischen ihnen ist
humoristischen
—, hat seine ihm mehr
in
in der Totalität
Totalität seines Werkes die Grenze unbestimmt —,
oder
weniger
bewußte
Ursache
darin,
daß
er
sich
immer
wieder belustigt
oder weniger bewußte Ursache
daß er
besinnt
auf
den
eigentümlichen
besinnt auf den eigentümlichen >Schöpferakt<
&gt;Schöpferakt&lt; des
des Romanerzählers, nicht etwa
von
hervorzubrin¬
von Personen zu erzählen, sondern sie zu erzählen, erzählend hervorzubrin
gen
gen in
in der
der >Subjektivität<
&gt;Subjektivität&lt; ihrer
ihrer Existenz,
Existenz, ein
ein Vorgang, der seinen einzigen
logischen
logischen Ort
Ort in
in der
der erzählenden
erzählenden Dichtung
Dichtung hat und deren Gesetz bestimmt.
eben
Und
dort,
wo
sich
der
Dichter
nicht völlig dem Gesetz des Erzählens
Und eben dort, wo

nicht ganz in der erzählten Sache
unterwirft, d. h. aber nicht
Sache aufgeht,
aufgeht, sondern
sondern sich
sich
dieses Gesetzes bewußt wird, hat der epische Humor
Humor seine
seine Quelle
Quelle oder
oder vor¬
vor
sichtiger, eine seiner Quellen, den man denn auch
auch vielleicht
vielleicht mehr,
mehr, als
als dies
dies
zurückführen
Fiktion<
müßte.
ist,
>Logik
auf
die
der
bisher geschehen
geschehen ist,
die &gt;Logik
Fiktion&lt; zurückführen müßte. Das
Das
Fiktionsspiel kann aber naturgemäß nur
nur im
im humoristischen
humoristischen Roman
Roman statt¬
statt
finden, denn das nichthumoristische Erzählen würde sein
sein Produkt, die
die Fik¬
Fik
tion, und damit sich selbst aufheben, wenn es sie nicht ernst nähme, d. h. sich
ihrer Fiktivität bewußt würde oder sie bewußt machte. Gerade darum ist der
epische Humor ein besonders gut verdeutlichendes
verdeutlichendes Mittel
Mittel für
für die
die Erkenntnis
Erkenntnis
—
Kantischen
nicht — im
im Kantischen Sinne
Sinne —
—
des fiktionalen Erzählens, das eben dort, wo es nicht
seiner Eigenart
>naiv<
&gt;naiv&lt; sondern >kritisch<
&gt;kritisch&lt; gehandhabt wird, in seiner
Eigenart hervortritt.
hervortritt.
Die Erkenntnis aber, die uns ein humoristischer Stil dieser Art
Art verdeutlicht,
ist die, daß es den Sachverhalt nicht trifft,
trifft, ihn, trotz
trotz aller seiner Ich-EinIch-Einempfinden
Zweifellos
subjektiv
zu
bezeichnen.
als
mischungen, als
Zweifellos empfinden wir
wir das
das
Erzählfunk¬
Spiel
der
Erzählweise,
dies
Paulschen Erzählweise, dies Spiel der Erzählfunk
arabeske
arabeske Spiel
Spiel der
der Jean
Jean Paulschen
selbst
(wie er
er es
tion mit sich selbst, als eine »Digression von
von der Sache«
Sache« (wie
es selbst
Erzählwei¬
auch andere
ausgedrückt hat), nämlich
nämlich als
als weitschweifig.
weitschweifig. Aber
Aber auch
andere Erzählwei
erleben
weitschweifig erleben
sen, die nicht mit sich selbst spielen,
spielen, können wir
wir als
als weitschweifig
langweilen.
Umständen
dabei
unter
Geschmacke,
unserem
nach
uns,
je
und
unter Umständen dabei langweilen.
Es ist zu denken an stark reflektorisches Erzählen, das
das mehr
mehr oder
oder weniger
weniger
größere
erklärt, deutet,
Personen interpretiert:
unmittelbar Handlung
Handlung und Personen
interpretiert: erklärt,
deutet, größere
>von der
der Sache
Zusammenhänge hinter ihnen eröffnet und damit
damit oftmals
oftmals &gt;von
Sache

Aber gerade wenn
wenn wir
wir nun
nun auch
auch diese
diese Erzählart
Erzählart
fiktionalen
Wesen
des
erschließt sich das
das Wesen des fiktionalen Erzählens
Erzählens
in seinem kategorialen Unterschied von der
der Aussage
Aussage immer
immer deutlicher.
deutlicher. Es
Es
sich nicht
gilt gerade in diesen Zusammenhängen, sich
nicht durch
durch den
den Eindruck
Eindruck
wenn man
man nicht
leicht, wenn
täuschen zu lassen. Dies geschieht leicht,
nicht zu
zu den
den Struktur¬
Struktur
vorgeführt:
Beispiele
paar
ein
wiederum
elementen vordringt. Es seien
seien wiederum ein paar Beispiele vorgeführt:
abzuschweifen<
abzuschweifen&lt; scheint.
näher ins Auge fassen,

Beispiel 11 :

Verhältnisse, und
und er
er fühlte
fühlte
Wilhelms Gedanken wandten sich nun bald auf seine eigenen Verhältnisse,
Lage
versetzt
gefährlichere
keine
in
kann
Mensch
sich nicht wenig beunruhigt. Der
keine gefährlichere Lage versetzt werden,
werden,
als wenn durch äußere Umstände eine große Veränderung seines
seines Zustandes
Zustandes bewirkt
bewirkt wird,
wird,
ohne daß seine Art zu denken und zu empfinden darauf vorbereitet
vorbereitet ist.
ist. Es
Es gibt
gibt alsdann
alsdann eine
eine
Epoche ohne Epoche, und es entsteht nur ein desto
desto größerer
größerer Widerspruch,
Widerspruch, je
je weniger
weniger der
der
ausgebildet sei.
noch nicht
nicht ausgebildet
Mensch bemerkt, daß er zu dem neuen Zustande noch
sei.
noch lange
welchem er
Wilhelm sah sich in einem Augenblick frei, in welchem
er mit
mit sich
sich selbst
selbst noch
lange nicht
nicht
Absichten lauter
lauter .. .. ..
einig werden konnte. Seine Gesinnungen waren edel, seine
seine Absichten
Kap. 1)
Lehrjahre, 5.
Buch, Kap.
Meisters Lehrjahre,
(Goethe, Wilhelm Meisters
5. Buch,
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Beispiel
Beispiel 2:

»Die meisten Menschen, selbst die vorzüglichsten, sind nur beschränkt; jeder schätzt
gewisse Eigenschaften an sich und andern; nur
nur die begünstigt
begünstigt er, nur
nur die
die will
will er ausgebildet
ausgebildet
(Ebd., 8.
wissen.«
8. Buch,
Buch, Kap. 5)
5)
Beispiel
Beispiel 3:

eigentlich sei, er wäre in
Wenn Ulrich hätte sagen sollen, wie
wie er eigentlich
in Verlegenheit
Verlegenheit geraten .. .. ..
War er ein starker Mensch ?? Das wußte er nicht, darüber befand er sich vielleicht in
in einem
verhängnisvollen Irrtum. Aber sicher war er immer ein Mensch gewesen, der seiner Kraft
Kraft
vertraute. Auch jetzt zweifelte er nicht daran, daß dieser Unterschied zwischen dem Haben
der eigenen Erlebnisse und Eigenschaften
Eigenschaften und
und ihrem Fremdbleiben nur
nur ein
ein Haltungsunter¬
Haltungsunter
Dingen, die
kann sich zu
zu den Dingen,
schied sei .. .. .. Ganz einfach gesprochen, man kann
die einem
einem wider¬
wider
fahren oder die man tut, mehr allgemein oder mehr persönlich verhalten. Man kann einen
Schlag außer als
als Schmerz auch
auch als
als Kränkung empfinden, wodurch er unerträglich wächst;
sportlich aufnehmen,
aufnehmen, als ein
ein Hindernis
Hindernis .. .. .. Und
Und gerade diese Erschei¬
aber man kann ihn
ihn auch sportlich
Erschei
einer Kette
Erlebnis seine Bedeutung
Bedeutung .. .. .. erst durch
durch seine Stellung
Stellung in
Kette folge¬
nung, daß ein Erlebnis
in einer
folge
richtiger Handlungen erhält, zeigt jeder
jeder Mensch, der es
es nicht als
als ein nur
nur persönliches Ge¬
Ge
geistigen Kraft
schehnis, sondern als eine Herausforderung seiner geistigen
Kraft ansieht. .. .
(Robert Musil, Der Mann
Mann ohne
ohne Eigenschaften,
Eigenschaften, I,
I, Kap. 39)

Diese drei Texte, die
die sich beliebig
beliebig vermehren
vermehren ließen,
ließen, haben
haben dies
dies gemeinsam
daß sie auf eine reflektorische Weise >weitschweifig;
&gt;weitschweifig; sind. Sind sie
sie auch ab¬
ab
&gt;von der Sache ab<
ab&lt; und würde man in die Versu¬
Versu
schweifend? Schweifen sie >von
chung kommen, ihnen ein »Komm zur Sache;
Sache; zuzurufen ?? Indem wir
wir die Frage
beleuchtet
so
formulieren,
bemerken
wir,
daß
sie
abwegig
Wiederum
ist.
so
wir, daß sie
beleuchtet sich
Wirklichkeitsaussage
dieser Sachverhalt, wenn wir
zum
Vergleiche
die
heran¬
wir
heran
auf
ziehen. Nur
Nur in
in bezug auf sie
sie hat die Aufforderung,
Aufforderung, zur Sache
Sache zu kommen,
einen Sinn. Denn die Sache ist
ist dort
dort immer das
das unabhängig von dem Berichte
Vorhandene, das darum als solches von dem Berichte und dem Berichtenden
>unbeeinflußbar; ist. Nehmen wir
&gt;unbeeinflußbar;
wir an, der erste Satz des Wilhelm-Meister-Beispiels
»Wilhelms
Gedanken
wandten sich
spiels (1),
sich nun bald auf seine
seine eigenen Ver¬
Ver
hältnisse«, sei
Wirklichkeitsbericht
derart,
daß
jemand
ein
einem
anderen von
sei
daß
einer bestimmten Lebenslage der ihm bekannten Person Wilhelm erzählt. Daß
dessen Gedanken sich auf seine eigenen Verhältnisse wandten, weiß er etwa
durch eine Mitteilung
Mitteilung Wilhelms. In
In diesem Falle würden die folgenden Sätze
Sätze
Reflexionen des Berichtenden darstellen, die sich nur auf ihn selbst beziehen,
seine subjektive Betrachtungsart von Menschen und Dingen zum Ausdruck
bringen, die mit
mit der hier in
in Frage stehenden Person und Sache
Sache an sich gar nichts
>Nun,
zu tun
tun haben, und der Empfänger des
des Berichtes könnte ihm Zurufen: &gt;Nun,
es
Verände¬
es interessiert mich gar nicht, was Du
Du im
im allgemeinen über plötzliche Verände
rungen denkst, die im
im Leben eines
eines Menschen eintreten können. Komm doch
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zur Sache, was war mit Wilhelm, und wie ordneten sich seine Verhältnisse !<
!&lt;
Denn eine wirkliche Person
Person Wilhelm, die
die zu
zu diesem
diesem oder
oder jenem
jenem Zeitpunkt
Zeitpunkt
ihres Lebens so oder so sich befand und handelte, ist nicht näher und tiefer
beschrieben, auch wenn der über sie Berichtende noch so
so tiefgehende
tiefgehende philo¬
philo
(Auch
dann,
sophisch-psychologische
Betrachtungen
an
anknüpft.
sie
sophisch-psychologische Betrachtungen an sie anknüpft. (Auch dann, wenn
wenn
man etwa das Verhalten einer wirklichen Person durch psychologische Inter¬
Inter
pretationen ihres Charakters, ihrer sozialen
sozialen Umstände
Umstände usw., die
die ihr
ihr Verhalten
Verhalten
bestimmt haben können, zu verstehen und zu deuten sucht, sind diese
diese Inter¬
Inter
Berichtenden und
und haben
pretationen immer die
die subjektive Auffassung des
des Berichtenden
haben mit
mit
empfinden
un¬
Wir
nichts
zu
selbst
der Person, dem Objekt der Aussage,
Aussage, selbst nichts zu tun.) Wir empfinden un
mittelbar, daß sich diese Bezugsverhältnisse ganz anders
anders darstellen,
darstellen, wenn
wenn es
es
versucht,
sind
nicht
sich um die Romanperson Wilhelm Meister handelt. Wir
Wir sind nicht versucht,
gefährlichere
keine gefährlichere
kann in
angesichts einer Betrachtung wie »Der Mensch kann
in keine
müßten
Denn wir
rufen. Denn
>Komm zur
zur Sache<
Lage versetzt werden ..
.. .« ein &gt;Komm
Sache&lt; zu rufen.
wir müßten
hier &gt;die
>die
denn nun
nun hier
können, was
uns dann auch Rechenschaft darüber abgeben können,
was denn
zwischen
Vergleiches
des
Methode
unserer
Hand
wie
wir
an
Sache<
Sache&lt; sei. Und
des Vergleiches zwischen
fiktionaler und Aussagestruktur schon in
in einer Reihe
Reihe von
von Zusammenhängen
Zusammenhängen
der >Angebfeststellen konnten: die Verhältnisse der Fiktion
Fiktion entziehen sich
sich der
&gt;AngebFiktion
barkeito So wie sich die zeitlichen und räumlichen Verhältnisse der Fiktion
zeitlicher und
Begriffe zeitlicher
um Begriffe
jeglicher Angebbarkeit entziehen, weil es
es sich nur um
und
sich
räumlicher Verhältnisse, nicht aber um solche selbst handelt, entzieht
entzieht sich die
die
angebbaren
jeder
Roman
sei,
einem
in
Frage nach dem, was denn die Sache
Sache in einem Roman sei, jeder angebbaren
»Wilhelm Meister«
Meister« können
und eindeutigen Bestimmung. Im Roman »Wilhelm
können wir
wir die
die
Denn
Person Wilhelm Meister nicht von dem Erzählen dieser Person trennen. Denn
die
Betrachtung, die
ist die Betrachtung,
Hier ist
er ist keine Person, von der etwas erzählt wird. Hier
zu¬
Verhältnissen
eigenen
seinen
bald
nun
daß
er
sich
knüpft,
an
Satz
sich
den
bald
eigenen Verhältnissen zu
wandte und sich nicht wenig beunruhigt
beunruhigt fühlte,
fühlte, keine
keine subjektive
subjektive Reflexion
Reflexion
selbst,
diesem
und Abschweifung eines Berichters, die nur mit
mit diesem selbst, aber
aber nicht
nicht mit
mit
WilhelmGestaltung der
der Wilhelmdient der Gestaltung
Wilhelm etwas zu tun hätte. Sondern sie dient
und Denken.
Denken. Eben¬
Tun, Sagen
über sein
Gestalt ganz ebenso wie Angaben über
sein Tun,
Sagen und
Eben
bald
wandten sich
nun bald
sich nun
Gedanken wandten
sowenig wie wir in dem Satze »Wilhelms Gedanken
Situationssatze
konkreten
etwa
dem
oder
Verhältnisse«,
auf seine eigenen
dem konkreten Situationssatze aus
aus
Gemahlin
die Hand und führte sie
seiner
demselben Roman «Der Graf bot
von dem,
hinunter» (3. Buch, Kap. 2)
2) einen >Erzähler<
&gt;Erzähler&lt; von
dem, was
was oder
oder wovon
wovon er
er er¬
er
reflektorischen Satze
dem reflektorischen
zählt, unterscheiden können, läßt sich auch bei dem
Satze
noch deut¬
verhält, wird
logisch verhält,
sich dies
eine solche Grenze nicht angeben. Wie sich
dies logisch
wird noch
deut
Roman
aus
Stelle
dem
der
Beispiel
3,
licher, wenn wir das Beispiel 11 mit dem
dem Beispiel 3, der Stelle aus dem Roman
unserer Zeit, Musils »Mann ohne Eigenschaften«
Eigenschaften« vergleichen.
vergleichen.
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Diese Stelle ist von ähnlicher Art wie die Wilhelm-Meister-Stelle. Auch hier
geht
Erzählung von
Bezugnahme auf die Person Ulrich
geht die
die Erzählung
von der
der unmittelbaren
unmittelbaren Bezugnahme
in
eine
Erörterung
allgemeiner Verhältnisse und Probleme über, etwa von
in eine Erörterung allgemeiner
dem Satze
»Ganz einfach
einfach gesprochen, man kann sich zu den Dingen, die
dem
Satze an: »Ganz
einem widerfahren,
widerfahren, oder
oder die
einem
die man tut,
tut, mehr allgemein oder mehr persönlich
verhalten.«
Wir
bemerken
einen
gewissen
Unterschied zwischen dem älteren
verhalten.« Wir bemerken einen
und
dem
modernen
Text.
Er
besteht
darin,
daß
und dem modernen Text. Er besteht darin, daß in dem letzteren die allgemeinen
Reflexionen
enger und inniger mit der Person Ulrich Zusam¬
Reflexionen gewissermaßen
gewissermaßen enger
Zusam
menhängen scheinen
scheinen als
diejenigen des
menhängen
als diejenigen
des Wilhelm-Meister-Textes mit der Person
Wilhelm.
Wilhelm. Obwohl
Obwohl in
in den
den späteren
späteren Sätzen
Sätzen der Musilstelle an sich ebensowenig
wie
in
der
Goethestelle
Bezug
auf
die Gedanken der geschilderten Person
wie in der Goethestelle Bezug
genommen
erscheinen
ist,
sie
dort
doch
mehr als
genommen ist, erscheinen sie dort
als Ulrichs Gedanken, als die
Sätze
Sätze der
der Meister-Stelle
Meister-Stelle als
als diejenigen
diejenigen Wilhelms erscheinen. Aber dieser Unter¬
Unter
schied
schied ist
ist kein
kein prinzipieller,
prinzipieller, sondern
sondern nur ein solcher des Stils. Er verrät uns
unmittelbar,
unmittelbar, daß
daß der Musilsche Roman moderner ist als der Goethesche. Wir
wiesen
wiesen schon
schon mehrfach darauf hin, daß die Mittel der fiktionalisierenden
Schilderung sich
Schilderung
sich im
im Laufe
Laufe des
des 19.
19. Jahrhunderts
Jahrhunderts immer feiner ausgebildet
hatten,
die
Darstellung
hatten, die Darstellung des
des inneren Daseins immer mehr mit den Mitteln
direkter Subjektivierung
Subjektivierung der
der Gestalten
Gestalten arbeitete, das heißt die fiktive Ichdirekter
Originität
Originität der
der fiktiven
fiktiven Personen
Personen immer deutlicher herausgebildet wurde bis zu
den
den kühnen
kühnen Mitteln
Mitteln eines
eines Joyce. Wenn aber auch der Satz »Wilhelms Gedan¬
Gedan
ken
wandten
sich
nun
ken wandten sich nun bald
bald auf
auf seine eigenen Verhältnisse und er fühlte sich
nicht
beunruhigt« mehr
nicht wenig
wenig beunruhigt«
mehr den
den Stil
Stil einer Aussage im eigentlichen Sinne
hat
als
der
hat als der Satz:
Satz: »Wenn
»Wenn Ulrich
Ulrich hätte sagen sollen, wie er eigentlich sei, er wäre
in
Verlegenheit geraten
geraten .. .. .. War
War er
er ein
starker Mensch
ein starker
Mensch ?«, so ist der Unterschied
in Verlegenheit
doch
liegt nur
doch nur
nur graduell.
graduell. Es
Es liegt
nur an dem Stil des Erzählens, daß wir den zweiten
Satz
Satz nicht
nicht ebenso
ebenso wie
wie den
den ersten
ersten auch
auch in eine Wirklichkeitsaussage hinein¬
hinein
setzen
Der
können.
Stil
des
fiktionalen
setzen können. Der Stil des fiktionalen Erzählens tritt
tritt in ihm sogleich in die
Erscheinung.
Erscheinung. Aber
Aber trotzdem
trotzdem ist
ist der
der Wilhelm-Meister-Satz von gleicher struk¬
struk
tureller
tureller Beschaffenheit. Auch
Auch er weist bei genauem Zusehen schon die Merk¬
Merk
male
male des
des fiktionalen
fiktionalen Erzählens
Erzählens auf,
auf, die
die nicht in einer Wirklichkeitsaussage
möglich
sind,
wie
»er
fühlte
sich
nicht
möglich sind, wie »er fühlte sich nicht wenig beunruhigt« (die als Aussage das
Verb
Verb »fühlte«
»fühlte« in
in »war«
»war« verändern
verändern würde). Das Verb des inneren Vorgangs
zeigt
Wilhelm
in
zeigt Wilhelm in dem
dem fiktiven Jetzt und Hier seines fühlenden, denkenden
Lebens,
Lebens, nur
nur in
in weniger
weniger starker Ausgestaltung als es die Form des modernen
Romans
Romans tut.
tut. Das
Das heißt:
heißt: die
die Gestalt
Gestalt erscheint
erscheint weniger subjektiviert als die
Ulrichs.
Deshalb
erscheinen
die
weiteren
Ulrichs. Deshalb erscheinen die weiteren Betrachtungen der Goethestelle los¬
los
gelöster
>objektiver<, wenn man will, weil auch
gelöster von
von der
der Gestalt
Gestalt als
als bei
bei Musil, &gt;objektiver&lt;,

die Gestalt in objektiverem Darstellungsstil geschildert
geschildert ist. Aber
Aber wir
wir
verwechseln
Bezeichnung
eines
Stilunterschiedes
nicht
diese Bezeichnung eines Stilunterschiedes
verwechseln mit
mit dem
dem

dürfen
dürfen
eigent¬
eigent

Subjektivität bzw.
Sinn der
lichen Sinn
der Begriffe
Begriffe objektiv
objektiv und
und subjektiv. Die
Die Subjektivität
bzw. Objek¬
Objek
tivität bezieht sich nicht auf den Verfasser, der zwar im Wirklichkeitsbericht
mit dem Erzähler identisch ist, aber nicht im fiktionalen
fiktionalen Erzählen
Erzählen (so
(so wenig
wenig
der
Fiktion,
beziehen
sich
in
seinem
Diese
Begriffe
Maler
mit
der
wie
seinem Pinsel). Diese
beziehen sich in der Fiktion,
wie oben gezeigt, bloß auf den Aspekt, in
in dem die fiktiven
fiktiven Personen
Personen zur Er¬
Er
zu bemerken
bemerken ist,
ist, ist
scheinung gebracht werden, und der Unterschied, der zu
ist ein
ein
hinsichtlich des
Goethesolcher des Erzählstils. Daher können wir
wir ebensowenig hinsichtlich
des GoetheErzähler richten,
richten,
schen wie des Musilschen Textes die Aufforderung an
an den
den Erzähler
Betrachtungen
reflektierenden
Formen
der
Beide
zu
kommen!.
>zur
Sache
&gt;zur
reflektierenden Betrachtungen sind
sind
Gestaltungen
und
interpretierende, deutende Gestaltungen und keine
keine Aussagen,
Aussagen, nur
nur dem
dem Grade
Grade
denn
unterschieden 102
aber nicht der kategorialen Art
Art nach unterschieden
102 .. Und
Und die Frage,
Frage, was denn
beantwortet werden,
werden, weil
gar
nicht beantwortet
die >Sache<
&gt;Sache&lt; in einem Roman sei, kann nicht
weil sie
sie gar
Musilsche Beispiel,
Beispiel, das
nicht gestellt werden kann. Denn eben
eben das
das Musilsche
das in
in dieser
dieser
Hinsicht auch
auch das
das Goethesche
Goethesche erhellt,
erhellt, zeigt
zeigt deutlich,
deutlich, daß
daß keineswegs
keineswegs irgendein
irgendein
Wirklichkeitsbericht,
eine
>objektiver
&gt;objektiver Tatbestand<
Tatbestand&lt; wie im Wirklichkeitsbericht, eine Handlung,
Handlung, ein
ein Er¬
Er
die
sind, die von
von ihrer
eignis, eine Situation usw. die Sache, der >Inhalt<
&gt;Inhalt&lt; des
des Romans
Romans sind,
ihrer
Grunde den
den
Weshalb wir
im Grunde
loszulösen wären. Weshalb
Darstellung in irgendeiner Weise loszulösen
wir im
oder zu
tun oder
Wenn wir
>Inhalt<
&gt;Inhalt&lt; eines Romans nicht wiedergeben können. Wenn
wir es
es tun
zu tun
tun
anzugeben,
an
denen
vermeinen, so suchen wir doch nur einige Anhaltspunkte
Anhaltspunkte anzugeben, an denen
wir ihn uns in die Erinnerung rufen können, und es
es gibt
gibt Fälle,
Fälle, wo
wo der
der längste
längste
werden
kann.
wiedergegeben werden kann.
Roman >inhaltlich<
&gt;inhaltlich&lt; durch einen Satz wiedergegeben
fiktionalen Erzäh¬
Betrachtungen im
Wie es sich mit den >abschweifenden<
&gt;abschweifenden&lt; Betrachtungen
im fiktionalen
Erzäh
len, und letztlich mit diesem selbst, verhält, können wir
wir von
von einer anderen
anderen Seite
Seite
Auch
aufhellen.
Beispiel
2
Beispiels
1
mit
dem
her durch einen Vergleich des
des Beispiels 1 mit dem Beispiel 2 aufhellen. Auch
dieses stammt aus dem »Wilhelm Meister«, aber die Anführungsstriche
Anführungsstriche besagen,
besagen,
Jarnos
daß es
es ein Dialogstück ist: eine Betrachtung
Betrachtung Jarnos im
im Gespräch
Gespräch mit
mit Wilhelm.
Wilhelm.
aber weil
weil sie
Sie ist von der gleichen allgemeinen Art
Art wie die
die des
des Beispiels
Beispiels 1,
1, aber
sie
vorn¬
würden wir
einer der fiktiven Personen >in
&gt;in den Mund
Mund gelegt ist<,
ist&lt;, würden
wir sie
sie von
von vorn
abschweifenden
oder gar
gar abschweifenden
herein nicht unter die Rubrik eines weitschweifigen oder
102
102 In seinem Buche »Fiktion und Reflexion. Überlegungen zu Musil
Musil und
und Beckett« (Frank¬
(Frank
furt a. M. 1967)
1967) hat Ulf
Ulf Schramm aus solchen Stellen reflektorischen
reflektorischen Stils
Stils bedeutsame
bedeutsame Kon¬
Kon
sequenzen für den durch ein »Möglichkeitsdenken« geprägten
geprägten Charakter
Charakter von
von Musils
Musils Roman
Roman

fluk¬
der fluk
eine äußerste
abgeleitet. Was unter unserem Gesichtspunkt noch als
als eine
äußerste Erscheinung
Erscheinung der
tuierenden Erzählfunktion aufgefaßt wird, beschreibt Schramm
Schramm als
als eine
eine »Übergangszone,
»Übergangszone, in
in
der unentschieden bleibt, ob das Denken die Fiktion, oder diese
diese jenes
jenes übergreift«,
übergreift«, mit
mit der
der
Folge,
Mittel .. .. . ihre
ihre Bestimmtheit
Bestimmtheit verlieren
verlieren . . . nichts
nichts mehr
mehr verläßlich
verläßlich ver¬
ver
Folge, »daß beide
beide Mittel
mitteln können« (S.
(S. 160).
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:Die
in
dt.
Roman,
den
über
(Gedanken
Gasset
Ortega
derung
Zeit,
unserer
Aufgabe

erhoben
1951)
Rundschau,
Neue
:Die
in
dt.
(Verständigung,
Green
Henry
und
1930)
Stuttgart
Objektivität,
Hellmann,
W.
von
Arbeit
kritische
gute
die
vgl.
Spielhagen
Zu
—
worden.

Subjektivität
Wesen
(in:
Spielhagens
Friedrich
Romantheorie
Zur
Erzählkunst.
und
1957).
Göttingen
Plessner,
H.
f.
Festschrift
Wirklichkeit,

Erzählens ordnen. Denn wir
wir befinden uns im Dialogsystem des Romans, das
eins
eins der zentralen Stücke des
des Fiktionssystems oder -feldes
-feldes ist. Diese Betrach¬
Betrach

tungen erscheinen
tungen
erscheinen sogleich
sogleich als
als Angelegenheiten
Angelegenheiten der
der Person,
Person, nicht des
des Erzäh¬
Erzäh
lers
(im
Aber
eben
Sinne
von
dieses
Phänomen
auch
ist
ein,
wenn
lers (im
eben dieses
Verfasser).
indirekter,
eben
so
doch
deshalb
besonders
überzeugender
dafür,
daß
Beweis
indirekter, so
eben deshalb besonders
auch
Erzählers die
auch das
das Erzählen des
des Erzählers
die Angelegenheit der fiktiven
fiktiven Personen und
nicht sozusagen
nicht
sozusagen die seine
seine ist. Dies zu zeigen, ist gerade der Goethesche Stil
besonders
besonders geeignet. Die Gespräche
Gespräche der
der Personen
Personen zeigen
zeigen im wesentlichen keinen
anderen
Stil
als
das
Erzählen.
Ohne
weiteres
können
wir die Betrachtungen
anderen Stil als das
unserer
beiden
Beispiele
vertauschen,
Beispiel
unserer beiden Beispiele vertauschen, Beispiel 22 zum Erzählbericht machen,
Beispiel 11 von
»Der Mensch
Mensch kann
kann in
Beispiel
von »Der
in keine gefährlichere Lage versetzt werden«
an
an in
in einen
einen Dialog
Dialog einordnen. Das
Das geht hier besonders
besonders gut, weil der DialogStil
des
»Wilhelm
Meister«
personindividualisierend
wenig
Stil des »Wilhelm Meister«
personindividualisierend ist; aber auch hier
handelt es sich nicht um Art- sondern nur um Gradunterschiede. Hier ist die
Grenze
Grenze zwischen
zwischen der
der Erzählsubstanz
Erzählsubstanz und der Dialogsubstanz des Romans
schwach
schwach markiert,
markiert, aber
aber gerade
gerade dies zeigt, daß
daß die Funktion des Erzählens zu¬
zu
letzt
letzt keine
keine andere
andere ist als
als die
die der Dialoggestaltung wie auch, naturgemäß, des
Selbstgesprächs
Selbstgesprächs und
und der
der erlebten
erlebten Rede.
Rede. Wenn
Wenn überhaupt
überhaupt gefordert werden
konnte,
daß
der
>Erzähler<
möglichst
verschwinden,
konnte, daß der &gt;Erzähler&lt;
verschwinden, der Roman in ein Dialog¬
Dialog
103
system
aufgelöst
werden
solle
so
war
möglich,
system aufgelöst werden solle 103 ,,
war dies nur
nur deshalb theoretisch möglich,
weil
weil auch
auch die
die Erzählfunktion, genauer gesagt die berichtende Erzählfunktion,
nur
nur eins
eins der
der Gestaltungsmittel
Gestaltungsmittel der
der gesamten
gesamten fiktionalen
fiktionalen Gestaltungsstruktur ist
—und aus diesem
Grunde auch mit
der anderen Gestaltungsmittel
Gestaltungsmittel ver¬
—- und
diesem Grunde
mit einem der
ver
schmelzen kann. Dieser Fall tritt
tritt vor allem deutlich bei der erlebten Rede ein.
Wenn
Wenn die
die erlebte
erlebte Rede
Rede uns
uns oben
oben (s.
(s. S.
S. 74 ff.), im Zusammenhang
Zusammenhang der Tempus¬
Tempus
fragen,
entscheidend
fragen, entscheidend über
über die
die Verhältnisse
Verhältnisse der
der fiktiven Ich-Originität auf¬
auf
schlußreich
schlußreich war und den schlagendsten Beweis dafür erbrachte, daß das fiktionale
nale Erzählen
Erzählen sich an den Verben der inneren Vorgänge herstellt, so dient sie
uns
mm, und
zufällig, sondern in engem Zusammenhang
uns mm,
und zwar
zwar natürlich
natürlich nicht zufällig,
mit
diesen
Verhältnissen,
zur
Erkenntnis
der fiktionalen Erzählfunktion selbst.
mit
Es ist schon mehrfach beobachtet worden, daß sich die Form der erlebten Rede
103
103 Nicht
Nicht erst Spielhagen hat diese
diese Forderung gestellt, sondern bereits Aristoteles, der
Homer deswegen
Homer
deswegen lobt, weil er
er so
so wenig wie möglich »selbst«, d. h. als Erzähler, rede, sondern
bald wie
so
wie möglich
möglich einen
so bald
einen Mann
Mann oder eine Frau auftreten lasse. Nach Spielhagen ist die For¬
For
derung топ Ortega у Gasset (Gedanken über den Roman, dt. in : Die Aufgabe unserer Zeit,
Stuttgart 1930) und Henry Green (Verständigung, dt. in : Die Neue Rundschau, 1951) erhoben
worden. — Zu Spielhagen vgl. die gute kritische Arbeit von W. Hellmann, Objektivität,
Subjektivität und Erzählkunst. Zur Romantheorie Friedrich Spielhagens (in: Wesen und
Wirklichkeit, Festschrift f. H. Plessner, Göttingen 1957).
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nicht immer deutlich von der >Stimme
&gt;Stimme des Erzählers<
Erzählers&lt; unterscheiden läßt, d. h.
aufhört und
und sein Wort
die Grenze, wo dieser sozusagen zu reden aufhört
Wort an
an die Gestal¬
Gestal
ten abgibt, nicht immer genau anzugeben ist 104
104 .. Die Untersuchungen,
Untersuchungen, die
die über
über
worden
gemacht
das Vorkommen dieser Form in der mittelalterlichen Dichtung
Dichtung gemacht worden
zweifellos
sind 105
105 ,, mußten sich gerade auf dieser Grenze bewegen,
bewegen, weil
weil dort
dort zweifellos
ausgebaut
war,
die erlebte Rede noch nicht zu einer bewußten Technik
Technik ausgebaut war, sondern
sondern
nur darum
darum unter¬
ihm aber
konnte ihm
gewissermaßen dem Erzähler unterlief. Sie konnte
aber nur
unter
fiktionale
mittelalterlichen Epen
Epen —
laufen, weil auch der Erzähler der mittelalterlichen
— eine
eine fiktionale
Erzählfunktion ist. So hat auch E. Lerch darauf aufmerksam
aufmerksam gemacht,
gemacht, daß
daß in
in
Romanperso¬
der
Gedanken
unbewußten
bewußten
der Wiedergabe der bewußten oder unbewußten Gedanken der Romanperso
nen die interpretierende Stimme des
des Erzählers fast
fast unmerklich
unmerklich mit
mit hineintönt,
hineintönt,
106 In der Tat ge¬
denkt 106 .. In der Tat ge
Worten denkt
mit seinen Worten
indem er ihre Gedanken dennoch mit
nügt es keineswegs, die erlebte Rede dadurch zu charakterisieren,
charakterisieren, daß
daß man
man sagt,
sagt,
Bewußtseinsstrom
der
den
Gedanken,
stummen
Mittel,
die
ein
Bewußtseinsstrom der Per¬
Per
sie sei
107
Gewiß
darzustellen.
Blickpunkt
her
Gewiß gibt
gibt es
es Formen,
Formen, wo
wo
sonen107 von deren Blickpunkt
der hervorgerufen
ist, der
dies der überwiegende Eindruck ist,
hervorgerufen wird:
wird:
The way she said »Here is my Elizabeth I« —
— that annoyes him.
him. Why
Why not
not >here’s
&gt;here’s Elizabeth«
Elizabeth«
It was insincere. And Elizabeth didn’t like
like it
it either. For
For he
he understood
understood young
young people;
people;
simply ?? It
cold in
in Clarissa,
Clarissa, he
he thought
thought .. .. ..
he liked them. There was always something cold
(Virginia
(Virginia Woolf,
Woolf, Mrs
Mrs Dalloway)

kann, ist
ist oft
oft auch
auch sehr
sehr viel
viel
Aber die Schicht, die die erlebte Rede einnehmen kann,
Erzählfunktion
die
überhaupt
sie
breiter, sie kann so umfassend sein, daß
überhaupt die Erzählfunktion aus¬
aus
Grenze abzustecken
abzustecken
machen kann und es unentscheidbar ist, wo sozusagen die Grenze
ist, die das >Innere<,
&gt;Innere&lt;, die seelischen Vorgänge, die
die sich
sich in
in dieser
dieser Darstellungs¬
Darstellungs
objektivierendes Inter¬
ein objektivierendes
i. ein
form vor uns entwickeln, gegen ein Außen, d. i.
Inter
deutlich
sehr
Phänomen
dies
Musil-Beispiel
zeigt
Unser
pretieren, trennt.
dies Phänomen sehr deutlich auf.
auf.
nicht,
sich
Die allgemeinen Betrachtungen, die sich nicht, wie
wie in
in dem
dem obigen
obigen Text,
Text, mit
mit
einer der Romanperson nahestehenden anderen
anderen Person
Person beschäftigen,
beschäftigen, sind
sind zu¬
zu
Aber sie
Autors. Aber
gleich die Ulrichs und des Erzählers sc. des
des Autors.
sie sind
sind die
die des
des Er¬
Er
dienen, seine
seine innere
innere
zählers nur darum, weil sie die Ulrichs sind, d. h. dazu dienen,
dafür, daß
Ein weiteres
und äußere Situation zu gestalten. Ein
weiteres Kriterium
Kriterium dafür,
daß wir
wir es
es
tun
haben.
zu
einem
nur mit
dem
Erzählen
nicht
Erzähler
tun
mit
selbst
und
mit
Worauf es hier ankommt, ist, einsichtig zu machen,
machen, daß
daß die
die erlebte
erlebte Rede
Rede das
das
als
einer
nicht als einer Aussage,
Aussage,
Wesen des fiktionalen Erzählens als einer Funktion und nicht
104 E. Lerch, Die stilistische Bedeutung des
des Imperfekts der
der Rede
Rede (GRM
(GRM VI,
VI, 1914,
1914, S.
S. 470ff.)
105
105 W. Günther, Probleme der Rededarstellung, Marburg
Marburg 1928
1928
106
106 Lerch, a. a. O., Anm. 49. D. Cohn unterscheidet sehr gut
gut ironische
ironische Gestaltung
Gestaltung von
von
ernstgemeinter (a.
(a. a.
a. O., S.
S. 11).
11).
107
107 R. Humphrey, Stream of Consciousness in the
the Modern
Modern Novel,
Novel, Berkeley
Berkeley 1954
1954
104
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darum so scharf beleuchtet hervortreten läßt, weil sie eben die äußerste Kon¬
Kon
sequenz ist,
ist, die das fiktionale
fiktionale Erzählen sozusagen aus sich selbst zu ziehen
imstande ist und zu der die
imstande
die Wirklichkeitsaussage wesensmäßig
wesensmäßig nie gelangen
kann. Von
einer
der
Musil-Stelle
her,
Form
wie
der
die strukturell und gehalt¬
Von
gehalt
lich
Wilhelm-Meister-Steile
mit
der
vergleichbar
ist,
zeigt sich, daß
lich
der Wilhelm-Meister-Steile
daß auch diese
Betrachtungen nicht
nicht die
Betrachtungen
die Angelegenheit eines
eines von dem fiktiven Geschehen
unabhängigen Betrachters
Betrachters oder
oder Erzählers sind, sondern, wenn auch formal
unabhängigen
weniger mit der Romangestalt verbunden, doch nur ihrer Gestaltung dienen.
weniger
Auch
Auch Wilhelm
Wilhelm ist
ist so
so wenig wie Ulrich und Peter Walsh (Mrs Dalloway) >die
&gt;die
Sache<,
der
das
Erzählen abschweifen kann, wie ein solches Erzählen ab¬
von
Sache&lt;,
ab
schweifen würde, wenn er wirklich die Sache, nämlich eine wirkliche Person,
und das Erzählen dann kein fiktionales, sondern ein historisches wäre. Daß die
letztere
letztere Annahme im
im Falle
Falle Ulrichs
Ulrichs und Peter Walshs überhaupt nicht einmal
gemacht
werden
kann,
liegt
das
gemacht werden
liegt eben nur an der von vornherein mehr fiktionalisierenden
Form
dieser
Erzählstile,
nalisierenden Form dieser Erzählstile, aber
aber prinzipiell und strukturell besteht
hier kein Unterschied.
Dies wird
noch deutlicher, wenn wir
Dies
wird noch
wir vergleichend nochmals einen Blick
auf
auf den Kleistschen Text werfen. Wir können daran erkennen, daß die breite
reflektorische
reflektorische Erzählgestaltung
Erzählgestaltung letztlich nichts anderes bedeutet als eine aus¬
aus
gestaltende
Erweiterung
der Erzählfunktion selbst, die nur dem Stil aber nicht
gestaltende
der
der kategorialen
kategorialen Art
Art nach von der dieser Textstellen unterschieden ist. Heißt
es
es in
in der
der Kleiststelle:
Kleiststelle: »und
»und mit
mit großer Selbstzufriedenheit gedachte sie, welch
einen
einen Sieg
Sieg sie,
sie, durch die Kraft
Kraft ihres schuldfreien Bewußtsein, über ihren Bruder
davongetragen«, so müssen wir
davongetragen«,
wir nun freilich schärfer hinhören, um zu bemer¬
bemer
ken,
daß
auch
hier
Erzählen
und
Erzähltes
zusammenschmelzen,
und nicht
ken,
auszumachen
auszumachen ist,
ist, wo
wo die
die Grenze
Grenze läuft, die die gewissermaßen selbsttätig sich
vollziehenden
vollziehenden seelischen
seelischen Vorgänge, das
das fiktive Leben der Marquise, von der
interpretierenden
interpretierenden Erzählerstimme trennen. Und diese Grenze kann auch nicht
angegeben
angegeben werden,
werden, denn
denn sie
sie existiert
existiert nicht. Die Interpretation der seelischen
Vorgänge
sind
die
seelischen
Vorgänge sind die seelischen Vorgänge,
Vorgänge, ein
ein anderes
anderes interpretierendes Wort
—
würde
wie
wir
schon
oben
von
anderer
Seite
her zeigten —
würde — wie wir schon oben von
her
— andere seelische
Vorgänge
Vorgänge erzeugen. Denn sie
sie existieren nur kraft dessen, daß sie erzählt sind.
Das
Das Erzählen ist das Geschehen, das Geschehen ist das Erzählen. Und dies
gilt
gilt ebensowohl
ebensowohl für
für das
das Erzählen
Erzählen äußerer wie innerer Vorgänge.
Wir
um
ziehen,
dies
nochmals
Wir ziehen, um dies nochmals zu verdeutlichen, die Fontane-Stelle (s. S. 119)
119)
heran,
heran, die sich
sich als
als Schilderung einer äußeren Situation von der Kafka-Stelle
durch
durch größere
größere Ausführlichkeit unterscheidet und auch stärker fiktionalisierende
Züge
Züge aufweist
aufweist als
als diese.
diese. Bei
Bei der
der Darstellung äußerer Situationen sind solche
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Züge, vor allem in neueren Texten, außer
außer durch die
die in
in jeder
jeder epischen
epischen Dichtung
Dichtung
Anwendung
an
der
verwendeten
Situationsverben,
reichlich
an der Anwendung der
der deiktischen
deiktischen
etwa auch
auch
und etwa
u erkennen, wie: »Die Szenerie war
Adverbien 22u
war wie gestern«, und
Bewegungen, kurz
der Bewegungen,
der detaillierten Beschreibung des
des Tuns und Lassens,
Lassens, der
kurz
der belebten >Szenerie<.
&gt;Szenerie&lt;. An solchen Schilderungen kann man das
das Zusammen¬
Zusammen
schmelzen, die Identität von Erzählen und Erzähltem weniger
weniger gut
gut demonstrie¬
demonstrie
anderes als
als diese
diese Identität
Identität er¬
er
ren, weil wir schon von vornherein gar nichts anderes
Momente
gestaltenden
leben, d. h. wir können nicht die interpretierend gestaltenden Momente von
von
Eben dies
dies ist
ist natür¬
natür
den mehr berichtend beschreibenden genau unterscheiden. Eben
lich die Folge davon, daß das, was erzählt ist, fiktiv
fiktiv ist.
ist. Adjektive
Adjektive wie
wie etwa
etwa in
in
der
geschil¬
mit
so
sind
»sauberster« Toilette, die »inhaltslosen« Zeitungen u. ä.
ä.
so mit der geschil
nicht als
als besonders
sie nicht
derten Sache selbst verbundene Eigenschaften,
Eigenschaften, daß
daß sie
besonders
abheben
selbst
interpretierend sich von der Nennung der
der Sache
Sache selbst abheben (wie
(wie das
das wie¬
wie
Wirklichkeitsaussage
der Wirklichkeitsaussage der
derum, in stärkerem oder geringerem
geringerem Grade,
Grade, in
in der
der
werden können,
können,
ausgesetzt werden
Fall wäre, wo diese Begriffe etwa einem Gegenurteil ausgesetzt
von dem
dem anderen
anderen als
als inhaltsreich
inhaltsreich
die Zeitung von dem einen als inhaltslos, von
dennoch
enthält
Textstelle
kleine
Aber
diese
beurteilt werden kann).
kann).
Textstelle enthält dennoch ein
ein Mo¬
Mo
Zusammenschmelzens
dieses
Zusammenschmelzens erken¬
erken
ment, an dem wir auch hier den Prozeß selbst
viel vom
vom besonderen
besonderen Stil
Stil Fontanes
Fontanes
nen können und das denn auch nicht zufällig viel
noch
der noch
Kakadu, der
»nur statt
statt des
des Kakadu,
verrät. Unwillkürlich nötigt uns der Satz »nur

fehlte, sah man draußen die Honig, die, den
den Bologneser
Bologneser der
der Kommerzienrätin
Kommerzienrätin
ein
herumschritt«
Bassin
das
um
herumschritt« ein belustigtes
belustigtes Lächeln
Lächeln
an einer Strippe führend,
Aber das
das ist
ist eine
eine andere
andere Art
Art humo¬
humo
ab. Wir empfinden dies als humoristisch. Aber
kommt nicht
Er kommt
nicht zustande
zustande durch
durch ein
ein
ristischen Stils als der Jean Paulsche. Er
Der Satz
Fiktion. Der
und der
selbst und
der Fiktion.
Satz Fontanes
Fontanes
Spiel der Erzählfunktion mit sich selbst
Honig
ging die
nicht da,
ist durchaus >sachlich<:
&gt;sachlich&lt;: der Kakadu war noch nicht
da, draußen
draußen ging
die Honig
ist
Satzfügung
kleine
eine
Wörtchen,
Ein
spazieren.
Wörtchen, eine kleine Satzfügung ist es,
es, die
die
mit dem Bologneser
Kakadu
den
wie
es
Art,
die
und
Art, wie es den Kakadu mit
mit
uns lächeln macht, das Wörtchen »statt«
Während etwa
etwa der
der Satz
Satz »statt
»statt des
des
der Gesellschaftsdame in Verbindung bringt. Während
ist
würde,
hervorrufen würde, ist es
Kakadu sah man den Bologneser« kein Lächeln
Lächeln hervorrufen
es von
von
mit einem
auf diese
komisch-humoristischer Wirkung, einen Menschen
Menschen auf
diese Weise
Weise mit
einem
letztlich
denn
untergründig,
hier
aber
ist
Humor
Der
sehen.
gleichgestellt
zu
aber hier untergründig, denn letztlich
Tier
in deren
deren bourgeoisen
bourgeoisen Augen
Augen
bezieht er sich auf die Kommerzienrätin Treibei, in
dienender
gleicher
Gesellschaftstier und Gesellschaftsdame auf gleicher dienender Stufe
Stufe stehen,
stehen, wie
wie
nur wieder
wieder im
im Dienste
Dienste eines
eines Gesell¬
Gesell
denn auch im selben Satze die Honig auch nur
Der interpretierende
schaftstieres der Rätin, des Bologneserhündchens,
Bologneserhündchens, steht.
steht. Der
interpretierende
reduziert
Präposition, reduziert
Wort, eine
kleines Wort,
eine Präposition,
Humor ist hier also auf ein einziges kleines
berichtenden Schilderung
Schilderung zusammen.
zusammen.
und schmilzt ununterscheidbar mit der berichtenden
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Das
Das Dialogsystem
Dialogsystem
Unser Versuch, den Unterschied des fiktionalen Erzählens, als
als einer Funk¬
Funk
SubjektRelationsoder
einer
tionsstruktur, von der Wirklichkeitsaussage, als
als
SubjektObjekt-Struktur, nachzuweisen,
nachzuweisen, führte
führte bereits
bereits mit
mit der
der Heranziehung
Heranziehung der
der er¬
er
lebten Rede auf die Elemente, aus denen das Erzählen sich herstellt und auf¬
auf
baut. Daß zu diesen Elementen der Dialog gehört, ja
ja solange es
es erzählende
erzählende
Bestandteil
der
Erzählsubstanz
bildet,
Dichtung gibt einen zentralen
zentralen Bestandteil der Erzählsubstanz bildet, bedarf
bedarf
Doch ebenso
Feststellung
nicht.
der
ebenso klar
klar ist
ist es,
es, daß es
es mit
mit ihr
ihr nicht
nicht getan ist.
ist.
relativ einfaches erzählerisches Mittel
Gerade weil der Dialog sich als
als ein relativ
Mittel dar¬
dar
zubieten scheint, bedarf er genauerer Analyse.
Blick so
von dem eigentlichen
auf den ersten Blick
Der Dialog scheint sich auf
so sehr von
eigentlichen
Erzählen, dem beschreibenden oder reflektierenden
reflektierenden Bericht, abzuheben,
abzuheben, daß
daß
Ge
unser Aufweis des Verschmelzens der letzteren mit anderen Formen der Ge¬
staltung, der erlebten Rede vor
vor allem,
allem, keine
keine allgemeine
allgemeine Gültigkeit
Gültigkeit zu
zu haben
haben
scheint. Dennoch kann gezeigt
gezeigt werden,
werden, daß
daß diese
diese gewissermaßen
gewissermaßen traditionelle
traditionelle
Beschreibung unseres Leseerlebnisses,
Leseerlebnisses, und damit der Romanstruktur,
Romanstruktur, nicht
nicht
von unserem Lese¬
dem eigentlichen Phänomen entspricht. Geben wir
wir uns von
Lese
erlebnis einmal Rechenschaft, so belehrt es uns, daß kein sehr merklicher Unter¬
Unter
Dialogsubstanz
Erzähl(genauer:
und
der
schied zwischen der
(genauer: Bericht-)
der Dialogsubstanz eines
eines
nicht be¬
Nicht etwa so, daß man lesend nicht
Romans in unser Bewußtsein tritt. Nicht
be
Bericht und was Dialog
Dialog sei.
merkte und jederzeit feststellen könnte, was Bericht
sei. Das
Das
Phänomen ist anderer Art, nämlich
nämlich darin
darin gegründet,
gegründet, daß
daß die
die Er^ählfunktion
Er^ählfunktion in
in
einer besonderen Weise fluktuierend erscheint. Wir
Wir beobachteten dies bereits an der

Art, wie sie sich in der erlebten Rede darstellt, wo sie gleichsam in
in der Gestalt
ihr aufgesaugt wird, derart, daß
verschwindet, von ihr
daß nun nicht mehr unterschie¬
unterschie
dargestellt
Gestalt sich >selbsttätig<
den werden kann, ob die Gestalt
&gt;selbsttätig&lt; darstellt
darstellt oder
oder dargestellt
wird. Dies ist aber nur ein besonders stark hervortretendes Kriterium. Es prägt
prägt
Verlaufes,
weil
jedem
es
in
das fiktionale Erzählen in jedem Augenblick seines
seines Verlaufes, weil es in jedem
Augenblick bald mehr bald
bald weniger sinngeprägtes
sinngeprägtes >Sein<
&gt;Sein&lt; erzeugt. Dabei
Dabei um¬
um
bald
näher,
Sein, die Gestalten und ihre
spielt es,
es, erzeugend, dieses
dieses Sein,
ihre Welt, bald näher, bald
bald
von ferner, verschmilzt bald ganz mit
mit ihnen, tritt
tritt bald wieder von
von ihnen zurück,
zurück,
weiteres
aber ohne sie >aus
&gt;aus den Augen zu Verlierern und kann sich darum ohne weiteres
und ohne Einschnitt an oder in
in sie, sich selbst ganz aufgebend, aufteilen. Dies
geschieht im Dialog und Monolog noch absoluter
absoluter als
als in
in der
der erlebten
erlebten Rede.
Rede.

Wie es
es denn ja auch kaum der Erwähnung
Erwähnung bedarf, daß
daß diese
diese
ander verwandt sind und in verschiedenster Dosierung und
Eigenart des
des fiktionalen Erzählens zum Ausdruck
Ausdruck bringen.
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drei Formen
Formen ein¬
ein
Nuancierung die
die
denn ja
Sie
sind denn
Sie sind
ja

auch der gültigste Beweis,
Beweis, daß
daß dies
dies Erzählen
Erzählen kein
kein Vergangenheitserzählen
Vergangenheitserzählen ist,
ist,
Der
Präsenz
hervorbringt.
der
sondern immer den Schein
Präsenz
Der Dialog
Dialog hat
hat so
so gut
gut
Fiktion, seinen
seinen autochautochwie die erlebte Rede nur in der Er-Erzählung, der reinen Fiktion,
fluktuieren, daß
daß >Bericht<
&gt;Bericht&lt;
thonen Ort. Denn nur in ihr kann das Erzählen so fluktuieren,
zusammenfließen. Und
Und
und Dialogsystem in der Einheit der Erzählfunktion zusammenfließen.
fiktional
schon
Erzählen
das
weil
auch
geschehen,
darum
nur
dies
es kann
das Erzählen schon fiktional ist
ist
es
den
selbst
zu
den fiktiven
fiktiven Gestalten
Gestalten zu
zu werden.
werden.
und in jedem Augenblick bereit, selbst
sich, daß
zeigt sich,
Prüfen wir aber die Funktion des
des Dialogs genauer,
genauer, so
so zeigt
daß er
er in
in
Funktionscharakters des
sich selbst eine Bestätigung des
des >impersonalen<
&gt;impersonalen&lt; Funktionscharakters
des epi¬
epi
schen Erzählens ist, nämlich nur eine der Formen, die dieses
dieses annehmen
annehmen kann.
kann.
Dies zeigt sich darin, daß
daß das
das Gespräch
Gespräch ja
ja keineswegs
keineswegs nur
nur die
die Gestalten
Gestalten selbst
selbst
auch
in
übernimmt
hat,
darzustellen
es
auch in hohem
hohem Maße
Maße
in ihrem Da- und Sosein
die rein schildernde Funktion des Erzählens. Wir werden im Roman nicht
nicht nur
nur
die
die Verhältnisse,
Gespräche über
durch den Bericht, sondern auch durch die Gespräche
über die
Verhältnisse,
Dies
Personen orientiert.
die äußeren Situationen und Begebenheiten,
Begebenheiten, weitere
weitere Personen
orientiert. Dies
abendländischen
der
Vater
Maße
für
den
ausgedehntem
in
so
aber gilt schon
Maße für den Vater der abendländischen
Epik, Homer, daß ihn Aristoteles
Aristoteles gerade
gerade deswegen
deswegen besonders
besonders gerühmt
gerühmt hat.
hat.
Anzeichen
als
ein
Anzeichen der
der Drama¬
Drama
Hätte Goethe, der die Briefromane Richardsons als
tisierung der epischen Dichtung auffassen
auffassen wollte,
wollte, an
an dieser
dieser Erscheinung
Erscheinung bei
bei

Definition des
er möglicherweise
möglicherweise seine
seine Definition
des
Homer nicht ganz vorbeigesehen, hätte er
rühmt,
Aristoteles
wie
Rhapsoden modifiziert. Denn wenn der Erzähler,
Erzähler, wie Aristoteles rühmt, so
so
Sei
(avrüv
. .. . Myeiv) redet,
.
.
.
»selbst«
wenig
wie
möglich
.
redet, sondern
sondern nach
nach
wenig
auftreten läßt
eine Frau
oder eine
Frau auftreten
läßt (Poetik,
(Poetik,
kurzer Einleitung sofort einen Mann oder
Vergangene
vollkommen
—
das
»der
der,
als
wirklich
erscheint
er
—
wirklich
als
der,
»der
das
vollkommen
Vergangene
Kap. 24)
24)
ruhiger Besonnenheit
vorträgt, ein weiser Mann, der in ruhiger
Besonnenheit das
das Geschehene
Geschehene über¬
über
gesagt,
wie
widerlegt,
selbst
Homer
Gerade
?
Dezember
(Goethe,
1797) ? Gerade Homer selbst widerlegt, wie gesagt,
sieht«
1797)
ab¬
die sich
sich in
in mehr
mehr oder
oder weniger
weniger ab
diese Definition des Erzählens qua Erzähler, die
erhalten
hat.
Zeit
heutigen
Dichtungstheorie
der
gewandelter Form bis in die Dichtungstheorie der heutigen Zeit erhalten hat.
Stoff der
der Stoff
der Erzählung
Erzählung aufgeteilt
aufgeteilt in
in
Fast ganz ist in den homerischen Epen der
diese
Daß diese Reden
Selbstgespräch. Daß
Reden nicht
nicht
Rede und Gegenrede, Icherzählung und Selbstgespräch.
psychologisch-existentielle Darstellung
Darstellung seelischer
seelischer
wie in moderner Epik psychologisch-existentielle
Vorgänge sind, liegt an dem Wesen
Wesen der
der antiken
antiken Epik,
Epik, wo
wo nicht
nicht die
die Begeben¬
Begeben
gestaltet sind
sind (symptomatisch
(symptomatisch oder
oder gar
gar symbo¬
symbo
heiten um der Personen willen gestaltet
lisch), sondern diese umgekehrt die
die Funktion
Funktion haben,
haben, Träger
Träger der
der Begebenheiten,
Begebenheiten,
lisch),
zu sein.
sein. Aber
Aber nicht
nicht dies
dies ist
ist für
für unsere
unsere
Glieder eines bewegten Weltzustandes zu
Erkenntnis,
ankommt, ist
ist die
Worauf es
Zusammenhänge das Wesentliche. Worauf
es ankommt,
die Erkenntnis,
abendländischen Epik
Epik vermittelt,
vermittelt, daß
daß die
die Aufteilung
Aufteilung
die der Begründer der abendländischen
eben
>Erzähler<
den
Personen
redenden
auch
des
und
&gt;Erzähler&lt;
eben
die
Geschehensstoffes
an
auch des
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den man
diesen gerade des
des Charakters
Charakters beraubt,
beraubt, den
man irrigerweise
irrigerweise mit
mit diesem
diesem Begriffe
Begriffe
verbunden hat, wobei der Begriff selbst
selbst die
die irrige Deutung
Deutung mitveranlaßt
mitveranlaßt hat.
hat.
Wenn schon Goethe, seine
seine erste Bestimmung gewissermaßen
gewissermaßen widerrufend,
einige Sätze
Sätze später sagt: »Der Rhapsode
Rhapsode sollte
sollte als
als ein
ein höheres
höheres Wesen
Wesen in
in seinem
seinem

Gedicht nicht selbst erscheinen; er lese hinter einem Vorhänge am allerbesten,
so daß man von aller Persönlichkeit abstrahierte und nur die Stimme der Musen
gespürt, daß,
im allgemeinen zu hören glaubte«, so
so wird
wird eben dies gespürt,
daß, um
um es
es in
in
kein Aussagesubjekt
ist, und
und
unserer Terminologie zu sagen,
sagen, >der
&gt;der Rhapsode<
Rhapsode&lt; kein
Aussagesubjekt ist,
das was sich erzählend-erzählt hervorgestaltet, nichts mit
mit dem Erzähler, dem
Stimme
daß
»wir
nur
die
Rhapsoden zu tun hat, eben derart,
derart, daß »wir nur die Stimme der
der Muse
Muse im
im all¬
all
Epiker
moderne
der
Erzählung«
wie
es
der
gemeinen vernehmen«, den »Geist
»Geist der Erzählung« wie es der moderne Epiker
aller Deutlichkeit
Deutlichkeit schon an
Thomas Mann gesagt hat. Ja, wir
wir können mit
mit aller
an der
Funktion
Homerischen Erzählform erkennen, daß das fiktionale Erzählen eine Funktion
derjenigen
ist, die bald diese bald jene Form annehmen
annehmen kann,
kann, unabhängig von derjenigen
Aussage
Subjekts
die
eines
Sprache,
die
Logik und Grammatik der
der Sprache, die die Aussage eines Subjekts über
über ein
ein
verhindert
Denn
diese
Logik
Sachverhalt
regelt.
einen
Objekt bzw.
diese Logik verhindert es,
es, daß
daß
berichtetes Geschehen sich im Wechselgespräch dritter
dritter Personen aufbauen oder
oder
gar im Monolog zur Kenntnis gelangen kann.
kann. Wer in
in den
den homerischen
homerischen Epen
Epen
»zu seiner erhabenen Seele« spricht, ist so
so wenig das
das Objekt
Objekt einer
einer Aussage
Aussage
darüber, daß er spricht, wie der Redende
Redende im
im Drama
Drama dies
dies ist, obwohl
obwohl die
die Rede,
Rede,
Daß
Angabe
fehlen
diese
ist.
durch die Angabe, daß er spricht, eingeleitet
eingeleitet
Daß diese Angabe fehlen kann,
kann,
Romanliteratur
aber
der
neueren
Homer
in
wie es zwar nicht bei Homer
in
Romanliteratur häufig genug
überspitzt auszudrücken,
um es
der Fall ist, zeigt an sich schon an, daß es,
es, um
es etwas überspitzt
auszudrücken,
im fiktionalen Erzählen nicht auf das Erzählen ankommt. Das bedeutet: daß
Funktion, ist, von
von der
das Erzählen eine Gestaltungsfunktion, eine mimetische Funktion,
der
Gestaltungsfunktionen
wie
neben
anderen
sie
man ebensogut sagen kann, daß
daß sie neben
Gestaltungsfunktionen wie
Dialog, Monolog, erlebte
erlebte Rede,
Rede, eingesetzt
eingesetzt ist,
ist, wie
wie auch,
auch, und
und zwar
zwar exakter,
exakter,
daß sie fluktuierend bald diese
diese bald
bald jene
jene Form
Form annimmt.
annimmt.
Wie im Gewebe einer erzählten Fiktion diese Formen zusammenfließen, so
Dialog¬
und des
daß wir lesend gar nicht auf die Unterscheidung des
des Berichts
Berichts und
des Dialog
Beispielen
gezeigt
werden.
einigen
soll
an
systems eingestellt sind,
sind, soll an einigen Beispielen gezeigt werden.
Beispiel
Beispiel 1:

»Schön, recht poetisch«, nahm endlich Sorti
Sorti das Wort,
Wort, »aber aufführen« —
— »keine DrukDrukVerwandlungen« meinte ein anderer. »Kein
ker« platzte Ruprecht heraus. —
— »Zu viel
viel Verwandlungen«
»Kein einziger
einziger
brillanter Abgang. Aber was hat denn all
all das Teufelszeug mit
mit meinem Gedichte zu schaffen?«
fragte der erstaunte Otto in seiner poetischen Unschuld. »Wird
»Wird sich
sich schon
schon geben,
geben, mein
mein Lieb¬
Lieb
ster«, entgegnete Sorti gelassen, »wird sich nach und nach schon geben mit
mit der
der zunehmenden
zunehmenden
Bühnenkenntnis.« Nun steckten alle die Nasen in das Heft, und ein jeder fing an, nach seiner
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Art
Art daran zu mäkeln. Der Dialog war zu phantastisch, er sollte noch einmal überarbeitet,
herabgestimmt und natürlich gemacht werden. Der Held dagegen erschien
erschien zu
zu einfach, die
Dame gar zu verliebt. Da hielt sich Otto nicht länger, diese Mädchengestalt war ihm gerade
die schönste, er hatte sich, wie es jungen Dichtern wohl begegnet, nach und nach im Schreiben
selber in sie verliebt. »Das Lieblichste«, rief er aus, »das Heimlichste, Wahrste und Beste, was
ich wußte, hab ich gegeben und nicht einen Buchstaben ändere ich an dem ganzen Stück.«
Hiermit
Hiermit schleuderte er das Manuskript zornig auf den Tisch und ging rasch in
in den Garten
fort, und es war ihm in einiger Entfernung, als hörte er die Schauspieler hinter sich lachen.
(Eichendorff, Dichter und ihre Gesellen)
Beispiel
Beispiel 2:
Das Wirtshaus war äußerlich sehr ähnlich dem Wirtshaus, in dem K. wohnte. Es gab im

Dorf
Dorf wohl überhaupt keine größeren äußeren Unterschiede, aber kleinere Unterschiede waren
doch gleich zu merken, die Yortreppe hatte ein Geländer, eine schöne Laterne war über der
Tür
Tür befestigt. Als sie eintraten, flatterte ein Tuch über ihren Köpfen, es war eine Fahne mit
mit
den gräflichen Farben. Im
Im Flur begegnete ihnen gleich, offenbar auf einem beaufsichtigenden
beaufsichtigenden
Rundgang befindlich, der Wirt;
Wirt; mit kleinen Augen, prüfend oder schläfrig, sah
sah er
er K. im
Vorübergehen an und sagte: »Der Herr Landvermesser darf nur bis in den Ausschank gehen.«
»Gewiß«, sagte
sagte Olga, die sich K’s gleich annahm, »er begleitet mich nur.« K. aber, undank¬
undank
bar, machte sich von Olga los und nahm den Wirt
Wirt beiseite. Olga wartete unterdessen geduldig
am Ende des Flurs. »Ich möchte hier gerne übernachten« sagte K. »Das ist leider unmöglich«
sagte der Wirt. »Sie scheinen es noch nicht zu wissen. Das Haus ist ausschließlich für
für die
Herren vom
vom Schloß bestimmt. .. .«
(Kafka, Das Schloß)
Beispiel
Beispiel 3:

Als Duschka in den Mittagsstunden des
des folgenden Tages bei Jekaterina Iwanowna an¬
an
klopfte und nach dem Diakon
klopfte
Diakon fragte, war sie so ernst und sah so verwacht aus, daß es der
sogleich auffiel; und noch ernster wurde sie, als sie hörte, der Vater Diakon sei schon am
— über Land —
frühen Morgen
Morgen weggegangen —
frühen
— und komme erst am späten Nachmittag wieder.

Am Abend gehe er abermals aus. »Wann wird dieser spätere Nachmittag sein ?« fragte Duschka
halb sich selbst und halb Jekaterina Iwanowna, und dann entschied sie, sie werde es
es gegen
sieben Uhr noch einmal versuchen.
Als sie
sie vor Beginn des
des Nachmittagsunterrichts noch einmal nach Hause ging, gewahrte
sie schon von der Straße her, daß Ilja
Ilja am Fenster seines Zimmers stand. Und kaum hatte sie
die Tür hinter sich geschlossen, als er bei ihr
ihr anklopfte und eintrat. Sie meinte, er sehe blasser
aus als sonst, und sein Gruß
Gruß war
war eilig. »Hast du ihn gesehen«, fragte er. »Nein«, er war aus¬
aus
gegangen —
hatte gehört,
gehört, daß er
er sie duzte
fahre heute
heute weg« sagte
— über
über Land
Land ...
... Sie hatte
duzte .. ..
.. »Ich
»Ich fahre
(Edzard Schaper, Der letzte Advent)
er. Sie blickte ihn erschrocken an.

Diese Texte, die nicht zu knapp sein durften, um das
das in
in Frage stehende Phä¬
Phä
nomen sicht- und erlebbar zu machen, sind aufs Geratewohl gewählt. Jeder¬
Jeder
mann weiß, daß
daß sie
sie für
für alle erzählende Dichtung paradigmatisch sind, wie ver¬
ver
schieden
auch
immer
Stil,
Inhalt
und
sogar
das
literarische
Niveau
sein
mögen.
schieden
Inhalt
sogar das
Schon
Schon jeder dieser
dieser drei Texte zeigt einen anderen
anderen Stil
Stil der Verbindung von
Bericht und Dialog. Alle aber
aber sind darin übereinstimmend, daß
daß der jeweilige
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Stoff
Stoff (des
(des betreffenden
betreffenden Romanausschnittes
Romanausschnittes oder
oder -Zusammenhanges)
-Zusammenhanges) teils
teils be¬
be
richtend, teils gesprächsweise mitgeteilt ist. Wir
Wir könnten uns natürlich die
Mühe machen,
machen, das
das >statistisch<,
&gt;statistisch&lt;, etwa in zwei Rubriken geordnet, nachzuzeich¬
nachzuzeich
Aber es
nen. Aber
es bedarf dessen nicht. Unmittelbar
Unmittelbar sehen wir,
wir, daß in jedem dieser
Texte, und
und in
auf die verschiedenste Weise, ein so enger inhaltlicher und
Texte,
in jedem auf
stilistischer
Zusammenhang
stilistischer Zusammenhang zwischen
zwischen Bericht- und Dialogpartie besteht,
besteht,
daß sie —wir
dürfen
sagen:
im
—wir dürfen
im genauen Sinne der Gestaltpsychologie —■
— zu
einer
einer ästhetischen Gestalt zusammengeflossen, verschmolzen sind. Dennoch
bemerken wir
wir zwischen den drei Textgestalten Unterschiede der Art
Art und auch
des
des Grades dieser Verschmelzung. Wir
Wir haben den Eindruck, daß im Kafka¬
Kafka
text
text BerichtBericht- und
und Dialogpartie
Dialogpartie nicht ganz so
so fließend ineinander übergehen wie
im
im EichendorffEichendorff- und im
im Schapertext. Dies hat denn auch seine Ursache, die
aber
das
Phänomen
nicht
beeinträchtigt.
aber das
An
Kafkas »Schloß« handelt
handelt es sich um
um die Darstellung
Darstellung einer
An der
der Stelle
Stelle aus Kafkas
Gegenständlichkeit, des
Gegenständlichkeit,
des durch Geländer, Laterne und die gräfliche Fahne ge¬
ge
kennzeichneten Wirtshauses. Was
kennzeichneten
Was die Personen K., Olga und der Wirt
Wirt reden,
hat nicht
nicht unmittelbar auf das
das Ansehen des Hauses Bezug, sondern auf seine
besondere Bewandtnis: K. darf dort nicht übernachten, weil es für die Herren
vom Schloß reserviert ist. Aber trotz dieser Grenze zwischen Berichts- und
Gesprächsinhalt erscheint uns
Gesprächsinhalt
uns dieser
dieser Inhalt
Inhalt als
als ein einziger zusammenhängen¬
zusammenhängen
der Komplex. Im
der
Im Gespräch
Gespräch wird
wird das
das unheimliche Wirtshaus weiter ausgestal¬
ausgestal
tet,
in
seinem
>Innenraum<
gewissermaßen,
Bericht
der
im
durch
das
verbergend
tet, in seinem &gt;Innenraum&lt; gewissermaßen,
im Bericht
das
enthüllende »keine größeren Unterschiede, aber kleinere Unterschiede waren
doch gleich zu merken« vorbereitet ist.
Schmelzen hier
hier sehr kunstvoll
kunstvoll Bericht und Gespräch zusammen zur Gestal¬
Gestal
tung
tung einer unheimlich undurchschaubaren Außensphäre, so bieten Text 11 und
Text
Text 33 weit
weit einfachere, weil
weil traditionellere
traditionellere Beispiele für
für die Gestalteinheit von
Bericht
Bericht und Gespräch. Sie
Sie sind um ein Jahrhundert voneinander getrennt und
gerade
gerade deshalb
deshalb beweiskräftig
beweiskräftig für
für diese
diese dem
dem fiktionalen Erzählen notwendig
wesensmäßig zukommende Eigenschaft. Auch in dem Stück aus Eichendorffs
»Dichter
»Dichter und ihre Gesellen« ist der
der Stoff an
an Erzählung und Dialog aufgeteilt.
Aber
Aber diese Aufteilung
Aufteilung geht hier fließender vor sich. Hier ist der Sachverhalt
emotionalen
emotionalen Charakters,
Charakters, die
die Sprechenden,
Sprechenden, die
die Schauspieler
Schauspieler und Otto, sind
jeder
auf
seine
Art
innerlich
an
der
Sache
beteiligt,
jeder auf
Art innerlich
Sache beteiligt, um die es geht: Ottos Erst¬
Erst
lingsstück,
das
den
Schauspielern
lingsstück, das den Schauspielern zur
zur Beurteilung vorliegt. Der Wortschatz
des
des Berichtes
Berichtes schon bezieht sich auf die jeweilige Erlebnisart der Sache,
Sache, nicht,
wie im
im Kafkabeispiel,
Kafkabeispiel, auf die Sache
Sache selbst: »der erstaunte Otto in seiner poeti¬
poeti
schen
schen Unschuld,
Unschuld, gelassen,
gelassen, mäkeln,
mäkeln, herausplatzen«
herausplatzen« usw. Vor allem aber wird
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die Stellungnahme zur
zur Sache schon berichtend zum Ausdruck gebracht, sei es
als
Inhalt
der
nicht
als Inhalt der nicht explizit wiedergegebenen Gespräche: »der
»der Dialog war zu
phantastisch,
die
Dame
gar
zu
verliebt«,
es
als
Inhalt
sei
der
Gemütsverfassung
phantastisch, die
sei es als Inhalt
des jungen
jungen Dichters:
Mädchengestalt war
Dichters: »diese Mädchengestalt
war ihm
ihm gerade die schönste .. .. .«
Was da nun
nun gesagt, was gedacht, was gefühlt ist
ist -—
-— Gespräch und Bericht also
—
geht ununterscheidbar
ununterscheidbar ineinander über und gestaltet sich zu einer vom
— geht
Seelischen
Seelischen her bewegten Szene.
Verwandt
Verwandt aber doch andersartig ist das
das Stück aus Schapers »Der letzte Ad¬
Ad
vent« gebaut. Es
ist
eine
so
schlichte,
natürliche Darstellung eines Vorgangs,
Es
eine so
daß
daß wir
wir die an
an Bericht
Bericht und Rede
Rede verteilten
verteilten Komponenten des
des Vorgangs selbst
und seiner Auffassung durch Duschka kaum trennen können. Dies wird noch
dadurch erschwert,
erschwert, daß
dadurch
daß ein Teil
Teil des
des Vorgangs in indirekter Rede erzählt ist,
d. h. als
als Gespräch berichtet, so daß schon dadurch die direkte Rede sich nicht
sehr
sehr stark
stark vom Bericht
Bericht unterscheidet,
unterscheidet, dieser wiederum den Klang des Gesprä¬
Gesprä
ches
bewahrt
ches bewahrt und, ohne an
an irgendeiner Stelle von erlebter Rede völlig
völlig aufge¬
aufge
saugt zu
zu werden,
werden, doch
doch den
den Eindruck der
der unruhig bewegten und besorgten
saugt
Seele
Seele Duschkas weit
weit mehr als
als den des
des Vorgangs selbst hinterläßt.

Die
Die indirekte
indirekte Redeform,
Redeform, die in
in dem Schaperbeispiel so stark der Verschmel¬
Verschmel
zung
von
Bericht
und
Dialog
zung von
und Dialog dient, in ihrer Funktion für
für das fiktionale Erzäh¬
Erzäh
len zu untersuchen, ist hier der Ort. Sie unterscheidet sich von der erlebten
Rede dadurch, daß sie nicht nur den Inhalt von Gedachtem, sondern auch
von
von Gesagtem, von
von Geäußertem wiedergeben kann. Und sie unterscheidet
sich von
dieser
vor
von
vor allem durch
durch die Form
Form selbst, die Nennung des An¬
An
erlebte
führungsverbs. Während
die
Rede
Während die erlebte Rede ausschließlich
ausschließlich eine Darstellungs¬
Darstellungs
form des
des fiktionalen Erzählens ist, tritt, wie bekannt, die indirekte Rede als
häufig vorkommende
vorkommende Form der mitteilenden
mitteilenden Aussage
häufig
Aussage auf, ja
ja ist dort die
einzige legitime
legitime Form der
der Wiedergabe
Wiedergabe von Aussagen dritter Personen. Aber
einzige
obwohl
obwohl in
in dieser Form die beiden kategorial verschiedenen Berichtweisen so
nahe
zusammenzurücken
nahe zusammenzurücken scheinen, ist durch sie keineswegs die Grenze zwi¬
zwi
schen
schen ihnen aufgehoben, sondern bleibt deutlich bestehen. Man muß freilich
sehr scharf
scharf hinhorchen,
hinhorchen, sehr genau unterscheiden, um sie zu bemerken. Was
uns dazu verhilft,
verhilft, ist nichts anderes als die direkte Rede selbst, die nun wieder¬
wieder
um ihren
ihren einzigen natürlichen, legitimen Ort nur im fiktionalen Erzählen hat.
Geben wir
wir in
in der Wirklichkeitsaussage die Worte eines Dritten in indirekter
Form
wieder:
Form wieder: Er
Er sagte,
sagte, daß
daß alle
alle Billette ausverkauft seien,
seien, oder in doppelter
Form:
er
sage,
er
habe
gehört,
alle
Billette
daß
Form:
sage,
ausverkauft seien, oder selbst in
Diskussion zwischen mehreren Personen: er sagte, daß
der Wiedergabe einer Diskussion
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es sich so und
und so verhalte,
verhalte, sie meinte
meinte dagegen, es verhielte
verhielte sich anders —
— so wer¬
wer

den wir
wir nicht versucht sein, diese Wiedergabe mit
mit direkter Rede abwechseln zu
refe
lassen. Denn wir schalten immer uns selbst als die Referierenden in die refe¬

rierten Reden ein. Wir
Wir tun das
das durch die Nennung der Anführungsverben und,
Hochsprache,
in der deutschen
deutschen Hochsprache, die
die Benutzung
Benutzung des
des Konjunktivs. Beides
Beides bedeu¬
bedeu
wieder,
was
der
andere
gesagt
hat,
selbst
tet: ich gebe nur
zeichne
sozusagen
nur
was
nicht verantwortlich dafür. Eine je nach
nach dem Sachverhalt mehr oder weniger
betonte Stellungnahme des
des Referierenden zum Referierten klingt
klingt immer mit
mit
auf den Ge¬
an in der abhängigen Rede,
Rede, wobei die Stellungnahme sich mehr auf
Ge
auf den Inhalt
Inhalt von
währsmann oder mehr auf
von dessen Aussage beziehen kann. Wie
auch immer, so hat die indirekte Rede in
in der Wirklichkeitsaussage eine (min¬
(min
dreifache
Schichtung,
bestehend
destens) dreifache Schichtung, bestehend aus
aus dem
dem primären
primären Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt,
destens)
Aussagesubjekt und dessen
Schichtung,
dem
dem sekundären
sekundären Aussagesubjekt
dessen Aussageobjekt. Diese
Diese Schichtung,
d. h. die Anwesenheit des
des primären Aussagesubjekts,
Aussagesubjekts, der
der realen
realen Ich-Origo,
hervor als
tritt
tritt in der mündlichen indirekten Rede
Rede deutlicher (oft
(oft emotionell) hervor
als
ist
schriftlichen, so vor
Aber sie ist
in
in der schriftlichen,
vor allem in sehr sachlichen Darstellungen. Aber
weitere
nun
den
Wir
schieben
hier
zwei
Beispiele
ein,
die
auch dort
vorhanden.
dort
Wir
Unterschied der indirekten Rede in
in der Wirklichkeitsaussage und in
in der
der Fiktion
Fiktion
nur ein gleichfalls
zeigen sollen. Denn wir
wir können zu einem solchen Vergleiche nur
schriftliches Dokument einer Wirklichkeitsaussage benutzen. Die Historikerin
Historikerin
und Dichterin Ricarda Huch bietet uns hier ein dienliches Vergleichsmaterial,
das
das dann auch
auch zur weiteren
weiteren Erhellung des
des obigen Beispiels 33 und allgemeiner
allgemeiner
über
von diesem Problem her der fluktuierenden fiktionalen Erzählfunktion über¬
haupt dient.
haupt
In Ricarda Huchs rein historischer Studie »Wallenstein« heißt es:
Wallenstein tue das närrischste Stück von der Welt, daß er auch die Katholiken angreife,
sagte der sächsische Geheime Rat Schönberg: würde er nur die Evangelischen bedrücken, so
hätte er damit ein leichtes Spiel; und er bewies damit, wie wenig Verständnis er für
für Wallen¬
Wallen
stein hatte.

Anfang ihres Werkes »Der große
Daneben setzen wir
wir ein Stück aus
aus dem Anfang
der schönsten
Krieg in Deutschland«,
Deutschland«, eins
eins der
schönsten Beispiele
Beispiele >dichterischer<
&gt;dichterischer&lt; Geschichts¬
Geschichts
nicht als
schreibung, das
das aber
aber darum nicht
als historisches Dokument benutzt werden
kann und will,
will, weil das
in der Fiktionalisierung der histo¬
das Dichterische eben
eben in
histo
rischen Vorgänge besteht —
einer
besonderen,
nicht
im
gewöhnlichen
Sinne
—
nicht im
bereits
als
jenseits
der
>romanhaften<
Fiktionalisierung,
aber
solche
die
&gt;romanhaften&lt;
bereits als
jenseits der katekategorialen Grenze steht, die die Fiktion
Fiktion von
von der
trennt.
der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage trennt.
Wir vernehmen dies an der Form der indirekten Rede, die in diesem Werke das
Fikwesentliche sprachliche Mittel
Mittel zur Erzeugung dieser höchst kunstvollen Fik148

tionalisierung
tionalisierung ist. Dies ist sofort schon an dem Anfang des
des Werkes erkennbar,
der aber nur
nur typisch
typisch für
für die Erzählweise des ganzen ist:
Im
Im Jahre
Jahre 1585
1585 wurde im Schlosse
Schlosse zu Düsseldorf die Hochzeit des jungen Herzogs Jan
Wilhelm mit
Wilhelm
mit Jakobe von Baden so pomphaft und majestätisch gefeiert, wie es dem Ansehen
des
des reichen Jülicher Fürstenhauses
Fürstenhauses entsprach. Nachdem die Festlichkeiten abgelaufen waren,
verabschiedete sich der Kurfürst
Kurfürst von
von Köln, Ernst von Wittelsbach .. .. .. von der Braut, die
seine Nichte
Nichte war, und sagte zu ihr,
ihr, er scheide leichteren Mutes, als er gekommen sei; denn
es habe oftmals
Heirat, zu der er sie in
wohlwollender
oftmals an seinem Gewissen genagt, ob die Heirat,
in wohlwollender
Meinung und Absicht auf ihr Glück überredet habe, sie auch wirklich zufriedenstellen
werde . . .
werde . . .
Jakobe lächelte mit
mit Augen und Mund halb gutmütig, halb spöttisch und erwiderte: »Mich
dünkt
die Umgebung
und die
die Familie nicht so höflich
dünkt die
Umgebung nicht
nicht so prächtig
prächtig und
höflich wie Euch .. . .. Mein
Schwiegervater
Schwiegervater ... ist
ist ein
ein alberner
alberner Greis .. .. .« Ja, sagte der Kurfürst
Kurfürst ein wenig verlegen, er
habe nicht
häßlich um den alten
alten Herzog
habe
nicht gewußt,
gewußt, daß es so häßlich
Herzog stehe .. .. .. doch ... sie solle nur
nur
bekennen, daß sie
sie mit Jan Wilhelm wohl versehen sei. Dabei streichelte der Kurfürst ihre
vollen
vollen dunkelerrötenden
dunkelerrötenden Wangen
Wangen .. .. .. Mit
Mit ihrem
ihrem Gemahl sei sie zufrieden, sagte sie.

...

...

Worin besteht der deutlich vernehmbare Unterschied dieser indirekten
Reden
Reden zu
zu der
der der
der Wallenstein-Studie? Sie
Sie sind nicht dreischichtig, ja überhaupt
nicht geschichtet.
Ein primäres
nicht, gibt nicht
nicht
geschichtet. Ein
primäres Aussagesubjekt
Aussagesubjekt spricht
spricht hier
hier nicht,
dritter Personen wieder. Diese reden unmittelbar. Und dies
die Aussagen dritter
beruht darauf, daß das Verb »sagen«, das in der indirekten Rede der Wirklich
Wirklich¬
keitsaussage
die
Dreischichtigkeit
konstituiert,
seine
Bedeutung
fiktionalen
keitsaussage die Dreischichtigkeit konstituiert, seine Bedeutung im
Sinne verändert. Im
Im »Großen Krieg« wird
wird nicht, wie in dem Text des »Wallen¬
»Wallen
stein«
stein« mitgeteilt,
mitgeteilt, daß
daß jemand
jemand etwas
etwas sagt
sagt (und
(und dies
dies Sagen
Sagen dann
dann der
der Beurteilung
sondern die Personen sind die >jetzt
unterzogen), sondern
&gt;jetzt und hier<
hier&lt; dies
dies und das
das sagen¬
sagen
den,
den, d.
d. h. sie
sie sind fiktive
fiktive Personen (obwohl sie
sie >historische<
&gt;historische&lt; sind). Die indirekte
Rede ist
ist hier keine echte indirekte
indirekte Rede mehr, genau wie der >Erzähler<
&gt;Erzähler&lt; kein
Aussagesubjekt
ist;
sie
ist
nicht
abhängiger
vom
Anführungsverb
als
Aussagesubjekt ist; sie
als die direkte
Rede,
Rede, weil das
das Verb »sagen«
»sagen« hier kein Anführungsverb, sondern ein Situations¬
Situations
verb ist, ebenso wie die Verben »lächelte, streichelte«. Darum kann hier wie in
dem
dem Schapertext
Schapertext die
die (scheinbare) indirekte Redeform unbeschwert mit der
direkten
Rede
abwechseln.
direkten Rede abwechseln. Die weitgehende
weitgehende Bevorzugung der indirekten
Form
vor
direkten
der
ist
im
»Großen
Krieg«
Form vor
direkten ist im
Krieg« ein stilistisches Mittel,
Mittel, hinter den
fiktional verlebendigten Gestalten das
historische
Geschehen, in dem sie selbst
das
als
als handelnd und erlebend geschildert sind, als
als ein historisches, von der Ge¬
Ge
schichtswissenschaft als
erforschtes und aufgezeichnetes
schichtswissenschaft
als solches
solches erforschtes
aufgezeichnetes spürbar blei¬
blei
ben zu lassen
lassen und
und es
es dennoch zugleich in
in ein jetzt und hier sich vollziehendes
mächtig ist
zurückzuverwandeln. Aber
zurückzuverwandeln.
Aber so mächtig
ist die noch so sparsame, noch so zu¬
zu
rückhaltende
Verwandlung
Wirklichkeit
einer
in
eine
Fiktion,
daß
rückhaltende Verwandlung einer Wirklichkeit
eine
daß sogleich
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die Bedeutungsgehalte der sprachlichen
sprachlichen Formen
Formen sich
sich verändern
verändern und
und dem
dem Gesetz
Gesetz
daß
Personen
dadurch
auferlegt
wird,
allein
einzig
und
folgen, das
das ihnen
allein dadurch auferlegt wird, daß Personen nicht
nicht

in dem Jetzt
in
Jetzt und Hier
Hier ihrer
ihrer fiktiven
fiktiven Subjektivität
Subjektivität oder
oder
Ich-Originität geschildert werden.
werden. Die Grenze
Grenze zwischen
zwischen historischem
historischem Bericht
Bericht
in die
und fiktionalem Erzählen tritt
tritt damit sofort
sofort als
als eine
eine kategorial
kategorial trennende
trennende in
die
Erzählen
zwischen
Beziehungssystem
jegliches
Erscheinung. In der Fiktion fällt
fällt jegliches Beziehungssystem zwischen Erzählen
und Erzähltem dahin. Gespräch und Selbstgespräch,
Selbstgespräch, indirekte
indirekte Redeform
Redeform und
und
einer
jenen
zu
Bericht,
dieser
mit
erlebte Rede verschmelzen mit dem
mit jenen
einer Gestalt,
Gestalt,
zur Gestalt einer fluktuierenden Funktion, die bald diese, bald jene
jene dieser
dieser ihrer
ihrer
Funktion, das
Alle Formen, die diese
Formen annehmend die Fiktion erzeugt. Alle
diese Funktion,
das
von ihnen
wir bei jeder
fiktionale Erzählen, aufweist und durch die es
es sich, wie wir
jeder von
ihnen
sahen, kategorial von der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage unterscheidet,
unterscheidet, sind
sind dadurch
dadurch
Objekt
beschreibt
wie
diese
ein
Erzählfunktion
nicht
geprägt, daß die
diese
Objekt beschreibt und
und
als Objekte, sondern

dieses so oder anders verstehen, deuten, beurteilen, bewerten kann,
kann, sondern

Deuten ein
ein einziger
Erzeugen und Deuten
deutend eine Welt erzeugt, derart daß Erzeugen
einziger
schöpferischer Akt, das Erzählte das
das Erzählen
Erzählen und
und das
das Erzählen
Erzählen das
das Erzählte
Erzählte ist.
ist.
Diese Formel, in der wir die Resultate der vorhergehenden Untersuchun¬
Untersuchun
gen (und die Kritik gegen die Auffassung von
von der >Rolle
&gt;Rolle des
des Erzählers<)
Erzählers&lt;)
Widerspruch
auch
zusammenfassen,
könnte
auf
nochmals
auch dann
dann stoßen,
stoßen, wenn
wenn
man den Nachweis des Funktionszusammenhangs zwischen Erzählen
Erzählen und
und
Denn mag
mag es
Leseerlebnis her.
her. Denn
Erzähltem akzeptiert: auf Widerspruch vom Leseerlebnis
es
Funktionszusam¬
erkenntnis- und sprachtheoretisch sich auch im
im Sinne eines
eines Funktionszusam
Leseerlebnis,
unserem Leseerlebnis,
dennoch unserem
menhangs verhalten, entspricht es
es nicht
nicht dennoch
wohl unterscheiden zu
zwischen einem Erzähler und dem was er erzählt, wohl
können? Unterscheidet sich nicht gerade dadurch unser Erlebnis
Erlebnis von
von einem
einem
der Bühne
oder
auf
wir dieses lesen
Roman von dem eines Dramas, sei es daß wir
der beiden
beiden
Längenunterschiedes der
sehen? Wobei dann auch die Tatsache des
des Längenunterschiedes
bewußtes
weniger bewußtes
fiktionalen Formen in dies Erlebnis als ein mehr oder weniger
ob
zu, ob
Element eingeht. —
— Nehmen wir
wir also diese Leserfrage auf
auf und
und sehen
sehen zu,
nicht
mit
einem
uns
begnügen
Wir
deutet
und
beantwortet.
richtig
diese sich
Wir begnügen uns nicht mit einem
unbestimmten Eindruck, sondern fragen nach
nach der
der Art,
Art, in
in der
der man
man einerseits
einerseits
Diese Frage
einen Roman, anderseits ein Drama beschreibt und interpretiert. Diese
Frage
beantwortet sich am einleuchtendsten von den Verhältnissen des Dramas her.
dabei
und sind
sind dabei
Gedankengehalt und
Charaktere, Gedankengehalt
Wir interpretieren Handlung, Charaktere,
>sagen
Gestalten
dramatischen
die
auf die Worte angewiesen, die der Dichter
Dichter die dramatischen Gestalten &gt;sagen
läßt&lt;. Aber verfahren wir nicht auf genau dieselbe Weise, wenn
wenn wir
wir eine
eine
läßt<.
der
was
wir
dabei,
Unterscheiden
erzählende Dichtung interpretieren? Unterscheiden wir dabei, was der Dichter
Dichter
etwa: Nun
wir etwa:
Nun sagt
sagt
die Personen und was er den Erzähler sagen läßt? Sagen wir
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der
der Erzähler,
Erzähler, daß
daß Duschka
Duschka in
in den Mittagsstunden bei Jekaterina Iwanowna
anklopfte, dann
anklopfte,
dann sagt
sagt Duschka
Duschka selbst:
selbst: »Wann
»Wann wird
wird dieser
dieser spätere
spätere Nachmittag
sein?« (Denn dies
dies ist die erste direkte Rede, die in dem angeführten Text¬
Text
stück
Nein,
berichten
Duschka
wir
höchstens:
klopft
bei
Jekate¬
stück vorkommt.) Nein, wir berichten höchstens: Duschka
bei Jekate
rina an, sie sieht ernst aus usw. Bericht und Rede fließt uns zusammen in der
gestalteten
Welt der
der betreffenden Dichtung, ganz ebenso wie die verschiede¬
gestalteten Welt
verschiede
nen Formen, die die Erzählfunktion annehmen kann, zur Gestalt des Ganzen
der Dichtung zusammenfließen, nicht anders wie die Farben eines Gemäldes
zu
zu der
der gemalten Gegenständlichkeit, die es
es darstellt. Denn auch die Gespräche,
die in einem Roman der Dichter seine Personen führen läßt, sind das Er¬
Er
zählen
des
Romans,
so
gut
die
indirekte
Rede, in der diese Gespräche
zählen des Romans, so
wie
wiedergegeben sein
sein können.
Aber können wir
reflekto¬
Aber
wir nicht, so kann man wiederum einwenden, die reflekto
rischen Partien eines
eines Romans, Betrachtungen des
des Dichters, aus
aus ihm als nicht
zur Fiktion
Fiktion gehörig herauslösen, deutlich also das Erzählen von dem Er¬
Er
zählten
dadurch
unterscheiden?
Wir
zeigten
am
Wilhelm-Meister-Beispiel,
zählten
Wir
daß
daß auch
auch Reflexionen ohne Markierung an redende bzw. denkende Roman¬
Roman
Bericht verteilt sein können und selbst wenn bestimmte
personen und den Bericht
Stellen sich zu solcher Herauslösung eignen, so doch nicht auf andere Weise
als etwa die vielen >Sentenzen<,
&gt;Sentenzen&lt;, die aus den klassischen Dramen stammen.
Selbst
diese
>geläufig<
wenn
so
Selbst
diese
&gt;geläufig&lt; geworden sind, daß man oft genötigt ist, im
Büchmann nach ihrem
ihrem Ursprungskontext zu suchen, so liegt das doch sozu¬
sozu
sagen nicht
ihnen selbst noch dem Dichter, der sie einmal seinem Teil
nicht an ihnen
Mund gelegt hat. Und der Dichter, der in
oder seinem
seinem Wallenstein in
in den
den Mund
bezug
Wilhelm sagt: »Der Mensch kann in keine gefährlichere
bezug auf seinen
seinen Wilhelm
Lage
Lage versetzt werden, als
als wenn durch äußere Umstände eine große Verän¬
Verän
derung seines
Zustandes
bewirkt
wird«,
als
keine
ist
Erzähler
»bewer¬
mehr
seines
als
»bewer
tende,
tende, fühlende,
fühlende, schauende«
schauende« Person
Person (K. Friedemann) als
als der
der Dramatiker, der
seinen
seinen Wallenstein sagen
sagen läßt: »Schnell
»Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort,
Das schwer sich handhabt wie des Messers Schneide.«
Doch kann vom Leseerlebnis her noch ein anderer, gegenteiliger Einwand
Doch
nicht immer
immer etwa spezifisch reflektorische
erhoben werden. Selbst wenn wir
wir nicht
Partien
als
solche
der
erzählenden
solche
und
Partien als solche der erzählenden
solche der
der Dialogpartien interpretie¬
interpretie
rend trennen können ■—
gibt
nicht,
zumal
in
der
modernen Romanliteratur,
— gibt es
in
Romanliteratur,
doch Fälle, wo die Gestalten so stark durch die Art
Art ihres Redens und Den¬
Den
kens
kens charakterisiert werden, daß
daß diese
diese sich auch
auch in
in unseren Interpretationen
unmittelbar an sie knüpfen
knüpfen ?? Wir
unmittelbar
Wir brauchen z. B. aus Thomas Manns »Zauber¬
»Zauber
berg« nur einige Zitate aus
den
Diskussionen
zwischen
Settembrini
und
aus
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Naphta zu hören, um
um sofort
sofort zu wissen, welche
welche Reden bzw. Gedanken
Gedanken dem
unverwechselbar
zugehören, ja auch daß
einen und welche dem andern
daß sie
sie
Romanfiguren und
von einer dieser Romanfiguren
von
und nicht
nicht von
von dem erzählenden Dichter
Dichter ge¬
ge
sagt sind. Und was
was hier gilt,
gilt, gilt
gilt mehr oder weniger für
für alles
alles die Gestalten
Gestalten
Auch
Erscheinung
Romanerzählen.
diese
prägnant individualisierende
individualisierende Romanerzählen. Auch diese Erscheinung ist
ist
jedoch nur eine Bestätigung des
des funktionalen
funktionalen Charakters
Charakters des
des Erzählens. An¬
An
gesichts
gesichts gerade
gerade solcher
solcher >Verkörperungen<
&gt;Verkörperungen&lt; des
des gedanklichen
gedanklichen Gehalts
Gehalts ent¬
ent
schwindet in der interpretierenden Vorstellung die Tatsache,
Tatsache, daß
daß diese
diese Ge¬
Ge
durch eine erzählende Funktion
und das was sie sagen, erzählt, durch
stalten und
Funktion er¬
er
Apperzeptionserfahrung des
ist um
um so
sympto¬
zeugt sind. Und
Und diese Apperzeptionserfahrung
des Lesers ist
so sympto
matischer
matischer als,
als, etwa
etwa in dem
dem Kapitel »Operationes
»Operationes spirituales«,
spirituales«, die
die Hauptmasse
Hauptmasse
Castorp
der Diskussionen zwischen Settembrini, Naphta und Hans
Hans Castorp in indi¬
indi
rekter Rede
Rede gestaltet ist, die, wie gezeigt, in der Fiktion
Fiktion nicht die Struktur
hat, sondern diese
einer Wiedergabe der Rede dritter
dritter Personen hat,
diese nicht
nicht anders
anders
gestaltet wie der Dialog,
als
als aussagende
aussagende Subjekte gestaltet
Dialog, der eben
eben deshalb
deshalb unbe¬
unbe
schwert mit ihr
ihr abwechseln kann. Ein
Ein Stückchen aus diesem Kapitel
Kapitel des
des
Seite
beleuchten:
des
Leseerlebnisses
»Zauberbergs« mag diese
diese Seite des Leseerlebnisses beleuchten:
arbeite darauf
.. .. . Die Philanthropie seines Herrn
Herrn Widersachers, sagte er, arbeite
darauf hin,
hin, dem Leben
alle schweren und todernsten Akzente zu nehmen; auf die Kastration des Lebens gehe sie aus,
auch mit dem Determinismus ihrer sogenannten Wissenschaft. Aber die Wahrheit sei, daß
der Begriff der Schuld durch den Determinismus nicht nur nicht abgeschafft werde, sondern
sogar durch ihn
ihn noch an Schwere und
und Schaudern gewönne.
Das war nicht schlecht. Ob er etwa verlange, daß das unselige Opfer der Gesellschaft sich
ernstlich
schuldig fühle
fühle . .. .
ernstlich schuldig
Allerdings. Der
Allerdings.
Der Verbrecher sei von
von seiner Schuld durchdrungen
durchdrungen wie
wie von
von sich selbst
selbst .. ..
Der Mensch sei, wie er habe sein wollen ...
... Er
Er möge sterben, da er die tiefste Lust
Lust gebüßt
habe.
Die tiefste Lust ??
Die tiefste.
Man kniff die Lippen zusammen. Hans Castorp hüstelte. Herr
Herr Ferge seufzte. Settembrini
bemerkte fein:
»Man sieht, es gibt eine Art
Art zu verallgemeinern, die den Gegenstand persönlich färbt. Sie
Sie
hätten Lust, zu töten ?«

Deutlicher noch als das
Krieg« Ricarda Huchs
das Beispiel aus
aus dem »Großen Krieg«
nicht bloß berichtenden, sondern
wird damit —
— und zwar gerade wegen des nicht
— die indirekte Form zum Beweise
reflektorischen Charakters dieser Reden —
impersonalen
Funktionscharakters
des
des impersonalen Funktionscharakters des
des Erzählens,
Erzählens, gleichgültig
gleichgültig welche
welche
Ununterscheidbar,
nicht bloß erst in
seiner Formen es auch annimmt.
in der
nachträglichen Vorstellung des
des Werkes,
Werkes, sondern
sondern bereits
bereits während
während des
des Lese¬
Lese
prozesses
prozesses selbst,
selbst, fließen fluktuierend diese
diese Formen: Bericht,
Bericht, direkte,
direkte, indi¬
indi
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rekte, erlebte Rede usw. zusammen. Sie fließen in demselben Maße zur Totali¬
Totali
tät des Erzählens wie des Erzählten zusammen, weil das Erzählen das Er¬
Er
zählte, das Erzählte das Erzählen ist. Und nur ein stilistischer aber kein struk¬
struk
tureller Unterschied ist es, welches der erzählenden Elemente in einer er¬
er
Dichtung überwiegt
zählenden
überwiegt und ihr ihren sei
zählenden Dichtung
sei es
es dichtungsgeschichtlich
oder
oder individuell
individuell oder
oder auch
auch nationalsprachlich
nationalsprachlich bedingten Charakter
Charakter gibt. Im
Er-Roman
des
und
18.
Jahrhunderts
19.
bildet
allgemeinen
der Bericht
im
Er-Roman des 18.
19.
Grundsubstanz
die
des
Erzählens,
die Grundsubstanz des Erzählens, gegen
gegen die Dialog und Monolog deutlich
abgesetzt
abgesetzt erscheinen. Das
Das Satzbild von Erzählungen etwa Hemingways oder
Salingers
Salingers zeigt
zeigt den
den Dialog
Dialog als
als Grundsubstanz (doch wiederum nicht in der
Weise wie die
die Dialogromane Diderots »Jacques le Fataliste« und »Le neveu
de
de Rameau«,
Rameau«, die
die deshalb
deshalb nicht zur Kategorie des
des Romans, der epischen Fiktion
gehören,
weil,
strukturell
ähnlich
wie
die
philosophischen
Dialoge von Plato
gehören, weil, strukturell ähnlich
bis Hemsterhuys, die verschiedene Themen erörternden oder Anekdoten
berichtenden
berichtenden Dialoge hier keine
keine fiktionale, fiktive Personen gestaltende Funk¬
Funk
tion
tion haben). Es
Es gibt
gibt Erzählungen, die wie z.
z. B. H. E. Nossacks »Unmögliche
Beweisaufnahme«
Beweisaufnahme« sich
sich in vorwiegend indirekter Redeform aufbauen, während
Rede,
die erlebte
der
monologue intérieur indirect noch den Roman Nathalie
erlebte Rede,
Sarrautes beherrscht. Überall aber handelt es sich um den Grad der Dosierung
fluktuierenden Erzählens, deren Zahl an den Fingern einer
der Elemente des
des fluktuierenden
Hand abzuzählen
abzuzählen ist. Und es
es bedarf der Erwähnung nicht, daß eben das
das Vor¬
Vor
wiegen
wiegen dieses
dieses oder
oder jenes
jenes Elements
Elements seine
seine Bedeutung
Bedeutung für
für Sinn und Art
Art der
der je¬
je
weiligen Erzählung
Erzählung hat 108
weiligen
108 ..
So
So können
können wir
wir nun, unsere
unsere Untersuchungen über das fiktionale
fiktionale Erzählen
zusammenfassend,
sagen,
daß
das
Erzählen
(des
zusammenfassend, sagen, daß das
(des erzählenden Dichters oder
108 Eine
108 Eine sozusagen unbeabsichtigte Bestätigung für das Fluktuieren der Erzählfunktion
und
und ihre
ihre dichtungstheoretische
dichtungstheoretische Einheitlichkeit ist die bereits erwähnte eindringliche, viele
feine Beobachtungen liefernde Arbeit von F. Stanzel: »Die typischen Erzählsituationen im
Roman«. Gerade
Gerade indem hier besonders scharf Romantypen »auktorialen« Charakters (wo
die Erzählperson berichtend und kommentierend sich bemerkbar macht) von »personalen«
Typen
Typen unterschieden
unterschieden werden (wo der Blickpunkt in die Romanpersonen verlegt ist wie im
Dialog,
Dialog, erlebter Rede
Rede usw.), kann der Verf. nicht
nicht daran
daran vorbeisehen, daß eben in jedem
Roman beide Situationen auftreten, wenn auch, je nach Zeit- und Autorstil, in verschiedenen
Dosierungen. »Ähnlich wie im Ich-Roman«, gesteht der Verf. etwa zu, »wird auch im perso¬
perso
nalen Roman eine Neigung dazu sichtbar, auktoriale Elemente in die personale Erzählsitua¬
Erzählsitua
tion
tion aufzunehmen« (S. 93) und »kann umgekehrt schon bei der Lektüre eines auktorialen
Romans
Romans beobachtet werden, daß
daß nicht selten
selten eine vollständige Vergegenwärtigung des Er¬
Er
zählten ähnlich wie
wie bei personaler Erzählsituation eintritt. Dies geschieht z. B. in längeren
Dialogszenen .. .. .« (S. 94). Vgl. auch S. 48. Dies sind denn nun freilich Fakten, die eben nicht
nur als Fakten hingenommen werden dürfen, sondern als Symptome zu beachten sind, daß
es
es sich
sich mit
mit dem »auktorialen Erzähler« komplizierter verhält, als gewiß oftmals unmittelbar
aus den Texten abzulesen ist.
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Erzählers bzw. der Erzählerin) nicht eine Person
Person mehr ist, die in
in der erzäh¬
erzäh
lenden Dichtung über die dramatische
dramatische hinaus
hinaus vorhanden wäre, sondern
sondern eine
Form mehr der mimetischen Funktion, die der Erzähler über den Dramatiker
hat109
hinaus zu seiner Verfügung
Verfügung hat
109 .. Diese Funktion
Funktion kann
kann gleich
gleich Null
Null werden
werden
und es kann dennoch eine Fiktion entstehen, nämlich eben die dramatische,
aber auch die filmische. Und dies
dies bedeutet, daß
daß die epische
epische Erzählfunktion
durch andere Funktionen ersetzt wird, wie wir unten näher sehen werden.
Mit diesen Hinweisen wird wiederum die Grenze deutlich, die zwischen
der Dichtung
ästhetischen Betrachtung
Betrachtung der
und
der logischen und
und der ästhetischen
Dichtung verläuft,
verläuft, und
auf die mm besonders zu achten ist, wenn es sich um die Bestimmung des
Verhältnisses handelt, in dem die dramatische Fiktion
Fiktion zur epischen steht.

Die dramatische Fiktion
Das Verhältnis der
der dramatischen
dramatischen ^ur epischen Fiktion

An der Grenze, die Dichtungslogik von Dichtungsästhetik trennt, kann
kann
Grenzintermezzos kommen,
kommen, wenn die
es besonders dann zu kämpferischen Grenzintermezzos
erstere den Anspruch erhebt, die dramatische Dichtung unter dieselbe
dieselbe Gat¬
Gat
strukturelle,
tung zu ordnen wie die erzählende Dichtung.
Dichtung. Die strukturelle, künstlerische
künstlerische
und gehaltliche Unterschiedlichkeit der beiden fiktionalen Formen erscheint
äußerlich-tech¬
der Dichtungsästhetik zu groß, als
als daß sie
sie die nüchtern und äußerlich-tech
akzeptieren könnte,
die die
nisch erscheinenden
erscheinenden Argumente
Argumente akzeptieren
könnte, die
die Dichtungslogik
Dichtungslogik
zunächst anzubieten hat. Diese weist etwa auf die Tatsache hin, daß immer
wieder epischer, und das
das heißt schon fiktionalisierter
fiktionalisierter Stoff zu dramatischer
Gestaltung lockte,
lockte, mit
mit Beispielen
Beispielen wie die
die Geschichte
Geschichte des
des Faustbuches,
Faustbuches, der
der

heiterer operndramatischer
operndramatischer Kunst
Nibelungenstoff, das
das Schöpfen
Schöpfen ernster
ernster und heiterer
aus erzähltem Stoff wie im Falle von Wagners »Tristan«, Mussorgskys »Boris
Godunow« (nach
(nach Puschkins
Puschkins Epos), Offenbachs
Offenbachs »Hoffmanns
»Hoffmanns Erzählungen«
Erzählungen«
weniger
(Auch
der
gewiß
häufige,
und andere
mehr.
andere mehr. (Auch der gewiß weniger häufige, aber
aber symptomatische
symptomatische
Fall kommt vor, wo ein Dichter
Dichter sein eigenes episches Werk
Werk in
in ein dramati¬
dramati
109
109 Wenn W. Kayser unter Beibehaltung des Begriffs Erzähler diesen
diesen als
als »gedichtete, fik¬
fik
tive Gestalt« bezeichnet, die in das
das Ganze der Dichtung hineingehört (Entstehung und Krise
des modernen Romans, Stuttgart 1954, S.
S. 17), so wird
wird zwar gespürt, daß es sich mit
mit dem
fiktionalen Erzählen anders verhält als
als mit
mit der Wirklichkeitsaussage. Aber die Terminologie
Terminologie
verbleibt noch inadäquat, weil das Verhältnis nicht
nicht erkannt ist, in
in dem das Erzählen zu dem¬
dem
ist es,
jenigen steht, der es handhabt, dem erzählenden Dichter. Er
Er ist
es, der erzählt, aber er erzählt
nicht von seinen Gestalten, sondern er erzählt die Gestalten.
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sches
sches umgegossen
umgegossen hat,
hat, wie Pär Lagerkvist mit seinem Roman »Der Henker«

verfuhr.) Solche
Solche Hinweise und Symptome wird die Ästhetik darum nicht
beachten,
beachten, weil
weil sie
sie sich
sich gegen
gegen die
die darin implizierte Unterschätzung der Er¬
Er
zählstruktur
der
erzählenden
Dichtung,
gegen
zählstruktur der erzählenden
gegen jegliche
jegliche Unterordnung der
strukturellen
strukturellen und
und stilistischen Eigenart des Erzählens unter seine fiktionalisierende Funktion
Funktion wehren wird. Sie wird, was das Drama betrifft, befürchten,
daß
empfindlicher Architektonik nicht genügend Rechnung getragen
daß dessen
dessen empfindlicher
wird, wenn
wenn die bisher als
wird,
als gattungsmäßig statuierten Unterschiede zwischen
epischer
dramatischer
und
epischer und dramatischer Dichtung durch eine wie immer logisch begründ¬
begründ
bare
bare Zusammenordnung
Zusammenordnung ausgelöscht
ausgelöscht werden.
Dennoch läßt
nun aber
Dennoch
läßt nun
aber gerade eine Musterung der vielen, gehaltlichen
wie
wie formalen
formalen Vergleiche,
Vergleiche, die
die die Poetik zwischen Epik und Dramatik ge¬
ge
zogen
zogen hat, erkennen,
erkennen, daß
daß sie
sie sich, ohne sich dessen bewußt zu sein, dabei
innerhalb
innerhalb einer
einer Gattung
Gattung bewegt. Wobei es
es als
als verräterisches Kriterium gelten
kann,
daß
Vergleiche
des
Dramas
mit
dem
alten Epos zu entgegengesetzten
kann, daß Vergleiche des
Resultaten
führten
als
ein
Vergleich
des Dramas mit dem Roman und wieder¬
Resultaten führten als
wieder
um ein Vergleich
Vergleich von
von Epos und Roman sich nicht wesentlich von dem des
um
Dramas
Dramas mit
mit dem
dem Epos unterschied. Wenn etwa Goethe und Hegel dem Epos
den
Vorrang der
den Vorrang
der Begebenheit, des Geschehens vor dem »nach innen ge¬
ge
110
führten«
Menschen,
dem
»inneren
Charakter«
dem
Drama
das
Umge¬
führten«
110 ,,
Umge
kehrte
kehrte zuordneten,
zuordneten, so
so konnte ein moderner Dichtungstheoretiker, W. Kayser,
im
Vergleich mit
mit dem Roman zu umgekehrten Resultaten kommen und den
im Vergleich
Vorrang
Vorrang des
des Geschehens
Geschehens dem
dem Drama, den
den der »Figur«, also der personalen
Existenz,
»privaten Welt
Welt des Romans« zuordnen111
im Ver¬
Existenz, der »privaten
111 .. Aber auch im
Ver
gleich
mit dem alten Epos kam man zu ähnlichen Ergebnissen112
gleich des
des Romans mit
112 ,,
während,
unter
wieder
anderen
Gesichtspunkten
und
mit
entgegengesetzten
während,
anderen
110
110 Goethe: »Das epische Gedicht stellt. .. .. den außer sich wirkenden Menschen: Schlach¬
Schlach
ten, Reisen,
ten,
Reisen, jede Art
Art von Unternehmung die eine gewisse sinnliche Breite fordert, vor, die
Tragödie
Tragödie den
den nach
nach innen
innen geführten
geführten Menschen« (23.12.1797). Hegel: »Bei der Handlung wird
alles
alles auf
auf den inneren
inneren Charakter ..
.. .. zurückgeführt; bei Begebenheiten dagegen erhält auch
die Außenseite ihr
ihr ungeteiltes Recht ...
... In diesem Sinne habe ich bereits früher gesagt, daß
es
es die Aufgabe der epischen Poesie sey, das Geschehen einer Handlung darzustellen und des¬
des
halb auch
auch . ..
den äußeren
äußeren Umständen
Umständen .. .. .. dasselbe Recht
Recht zu ertheilen,
ertheilen, welches im Handeln
halb
.. den
als
als solchen das
das Innere ausschließlich für sich in Anspruch nimmt.« (Vorlesungen über die

Ästhetik III,
III, S.
S. 357)
357)
111 W. Kayser, Das sprachliche
Kunstwerk, Bern 1948, S. 369
111
112 Schon die vortreffliche
112
vortreffliche Romantheorie Chr. Fr. von Blanckenburgs (Versuch über den
Roman,
Roman, 1774;
1774; Neudruck 1965)
1965) erkennt, geleitet von Wielands Agathon, »das Sein des Men¬
Men
schen«,
schen«, seinen
seinen »inneren Zustand« (S. 18)
das Thema des Romans, im Gegensatz zu den
18) als das
öffentlichen
öffentlichen »Thaten
»Thaten und Begebenheiten,
Begebenheiten, Handlungen des
des Bürgers« (S. 17),
17), die das Epos
schildert.
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Schlußfolgerungen, Roman und Epos nur
nur in
in bezug
bezug auf die
die Art
Art ihrer
ihrer Welt¬
Welt
113
darstellung verglichen wurden
wurden 113 .. Die Möglichkeit
Möglichkeit sowohl wie
wie die Wider¬
Wider
erklärt sich
sprüchlichkeit dieser Vergleiche erklärt
sich aus
aus der
der dichtungstheoretischen
dichtungstheoretischen
dramatischen
und
epischen
Zusammengehörigkeit der
der dramatischen und epischen Dichtung,
Dichtung, als
als Mimesis
Mimesis
handelnder Menschen, deren Verhältnis zu ihrer »Welt« nicht durch die Struk¬
Struk
Entwicklung
historische
durch
die
Formen,
sondern
tur der mimetischen
Entwicklung des
des
Mensch
Weltzustandes und der damit verbundenen Auffassung von Mensch und
und Welt
Welt
bedingt ist. Und schon Goethe, der nur dem
dem Drama die
die Darstellung
Darstellung des
des »nach
»nach
sogleich in
mußte sogleich
zugeschrieben hatte,
hatte, mußte
innen geführten Menschen« zugeschrieben
in Hinsicht
Hinsicht
auf seine eigene >Epopöe<
&gt;Epopöe&lt; »Hermann
»Hermann und Dorothea« zugeben,
zugeben, »daß
»daß diese
diese
nähert«
Drama
entfernt
und
dem
Epopöe
von
der
dadurch
sich auch
entfernt und
Drama nähert« (23.
(23. 12.
12.
1797). Ein solches Urteil, das
das ganz von
von der ästhetischen Struktur,
Struktur, der
der Dar¬
Dar
1797).
genug und weist
weist unabsichtlich
bietungsform absieht, ist symptomatisch genug
unabsichtlich auf
auf
zugrunde liegt.
Dichtungssystem zugrunde
dem Dichtungssystem
die Ordnung hin, die dem
liegt.
erzählender Dichtung
dramatischer und
Die Unterscheidung zwischen dramatischer
und erzählender
Dichtung
auf Grund der Darbietungsformen könnte zu exakteren Resultaten
Resultaten führen.
nicht
werden,
wenn
eben
dann
erzielt
nur
nicht der Unter¬
Unter
Aber diese können
Erzählen und
und dialogische
dialogische Personengestal¬
schied der Darbietungsformen, Erzählen
Personengestal
gemacht wird.
Daß
Gattungsunterschiedes gemacht
tung, zum Kennzeichen eines
eines Gattungsunterschiedes
wird. Daß
deutlich
sich dies so verhält, ja was hiermit gemeint ist, zeigt sich besonders
besonders deutlich
nebengeordnete
an den Versuchen der Literaturtheorie, die als
als drei einander nebengeordnete
lyrische
dramatische
und
unterschiedene
epische,
Gattungen unterschiedene epische, dramatische und lyrische Dichtung
Dichtung in
in
wurden,
zu
Es
eine strukturelle Verbindung miteinander zu bringen. Es wurden, unter
unter den
den
Drama, ein
dem Drama,
ein
einmal Epik und
verschiedensten Gesichtspunkten, einmal
und Lyrik
Lyrik dem
Dra¬
und Dra
natürlich auch
auch Epik
andermal Dramatik und Lyrik
Lyrik der Epik, und natürlich
Epik und
matik der Lyrik gegenübergestellt. Die erstere
erstere Ordnung
Ordnung versucht
versucht J. PeterPetersen, indem er das Epos durch monologischen Bericht einer
einer Handlung,
Handlung, die
die
Lyrik durch monologische Darstellung eines
eines Zustandes
Zustandes und
und das
das Drama
Drama
bestimmt114
Handlung bestimmt
durch dialogische Darstellung einer Handlung
114 .. Der
Der Begriff
Begriff des
des
der Dar¬
Berichtes und
und der
der des
Monologischen ist hier entscheidender als
als der
des Berichtes
Dar

zugrunde liegt,
stellung, weil die Auffassung
Auffassung zugrunde
liegt, daß
daß das
das >epische
&gt;epische Ich<
Ich&lt; von
von glei¬
glei
cher Beschaffenheit sei wie das lyrische (eine Fehlauffassung, aus
aus der
der heraus
heraus
verkannt wird, daß auch der epische
epische Bericht
Bericht darstellend,
darstellend, die
die lyrische
lyrische Aus¬
Aus
113
113 Noch 1938 vertritt z. B. Th. Spoerri in seinem Buche: Die
Die »Formwerdung
»Formwerdung des
des Men¬
Men
»die
Welt
indem
er
Hegel
und
Vischer:
ähnliche
Auffassungen-wie
schen« (Berlin 1938)
indem
er
»die
Welt des
des
1938)
Alltags«, als Gegenstand des Romans (S. 60f.), »die
»die Epopöe der zur
zur Prosa
Prosa geordneten
geordneten Wirk¬
Wirk
III, S.
S. 395), der vom Mythus ge¬
ge
lichkeit«, wie ihn Hegel charakterisiert hat (Vorl. ü. Ästh. III,

prägten Welt des Epos gegenüberstellt.
gegenüberstellt.
114
114 Petersen, a. a. O., S. 123

nicht
nicht darstellend
darstellend ist, wie wir
wir unten eingehend zeigen werden).
Zusammenordnungen
von
Dramatik
und
Lyrik gegenüber
Zusammenordnungen
gegenüber der Epik wurden
von
dem
Gesichtspunkt
der
>Gegenwärtigkeit<
von dem
&gt;Gegenwärtigkeit&lt; her unternommen: »Der
Inhalt
lyrischen Gedichtes oder eines Dramas ist absolut gegenwärtig,
Inhalt eines
eines lyrischen
nicht bloß betrachtet, sondern vom Dichter oder mir unmittelbar erlebt.«
E. Winkler, der diese
diese Äußerung von Lipps zitiert, meint dazu freilich, daß
zwischen Lyrik
Lyrik und Dramatik ein bedeutsamer Unterschied bestehe. Indem
er
er aber
aber diesen Unterschied als einen solchen der »Gattung des Gefühls¬
Gefühls
erlebens« feststellt —
— lyrisches Gefühlserleben ist zuständliches, dramatisches
Gefühlserleben ist
ist bewegtes, dynamisches 115
Gefühlserleben
115 —,
—, stellt er dennoch eine Zu¬
Zu
sammenordnung von
sammenordnung
von Lyrik
Lyrik und Dramatik her, die
die phänomenal keineswegs
keineswegs
begründbar zu sein scheint.
Daß
Daß Epik
Epik und Dramatik auf Grund ihres mimetisch-fiktionalen Charak¬
Charak
ters
zusammengehören,
ters zusammengehören, ist, wie bereits erwähnt, von der Literaturtheorie
deshalb
deshalb nicht
nicht gern betont worden, weil die spezifischen ästhetisch-techni¬
ästhetisch-techni
schen
schen Eigenschaften der beiden Formen dadurch verdunkelt werden könn¬
könn
ten. Daß aber auch für
für das
das epische Dichten der Mimesis-Trieb das Primäre
ist,
ist, nicht
nicht aber
aber das
das Erzählen
Erzählen selbst
selbst als
als eigens
eigens ins Auge gefaßte Bewußtseins¬
Bewußtseins
haltung
Situation,
und
ist
die
strukturelle
Einsicht des Aristoteles, die durch
haltung
die Zeiten
Zeiten hindurch
hindurch zu wenig beachtet worden ist. Nicht zu erzählen um des
Erzählens willen
schickt sich der Epiker an, sondern um etwas zu erzählen,
Erzählens
willen schickt
um des
Erzählten willen. Zitiert
Komme¬
um
des Erzählten
Zitiert sei die bestätigende Auffassung M. Komme
reils: »Ein
»Ein Roman
Roman hat sein inneres Dasein vor
reils:
vor der Sprache. Eh er in Worten
geschrieben
geschrieben ist, sind die Menschen
Menschen da,
da, ihr
ihr Zusammengehn und der sie mi¬
mi
schende Zufall, sind die Räume da mit den bezeichnenden Auftritten und
Bildern,
unvergeßlichen Rasten des fließenden Geschehens ...
Bildern, den unvergeßlichen
... «116
116 Der
so
so beschriebene
beschriebene Prozeß der Konzeption eines erzählenden Werkes gilt zwei¬
zwei
fellos auch
fellos
auch für
für die eines
eines dramatischen, und so wenig der stilistische Eigenwert
der
der Erzählfunktion
Erzählfunktion hinangesetzt
hinangesetzt werden darf und kann, so
so wenig darf doch
verkannt
werden,
daß
auch
der
erzählende
Dichter
primär
ein >Mimetes<
verkannt
daß auch
&gt;Mimetes&lt; ist
und
erst
das
Was
seiner
Erzählung
deren
Wie bestimmt. Äußerungen von
und erst das Was
Dichtern
Dichtern selbst
selbst bestätigen diese letztlich schon aristotelische Einsicht. So hat
Alfred
Alfred Döblin
Döblin »überhaupt keinen Unterschied zwischen Drama und Roman
anerkannt
anerkannt ...
... Beider Ziel
Ziel ist ihm die unmittelbar andrängende Vergegen¬
Vergegen
wärtigung«117 .. Aber
wärtigung«117
Aber selbst dann, wenn ein Epiker
Epiker wie Thomas Mann die
sage
sage aber
aber

116

116
116
116
117
117

E. Winkler, Das dichterische Kunstwerk, Heidelberg, 1924
M. Kommerell, Jean Paul, Frankfurt 1933, S.
S. 30
Zitiert
Zitiert nach F. Martini,
Martini, Das Wagnis der Sprache, Stuttgart 1954, S. 354
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I

Unterschiede zwischen dramatischer und epischer Menschengestaltung, zu¬
zu
gunsten
gunsten der
der letzteren,
letzteren, eigens
eigens feststellt
feststellt (Versuch
(Versuch über
über das
das Theater), spricht
spricht
sich das Bewußtsein aus, als Erzähler mimetisch zu verfahren, wenn auch
mit
mit anderen Mitteln
Mitteln und unter anderen Voraussetzungen als der Dramatiker.
Unter
Gesichtspunkt der Ordnung der
dem Gesichtspunkt
Unter dem
der Dichtungsgattungen
Dichtungsgattungen kommt
auf
jeweiligen
prinzipielle Mächtigkeit der
es
weder
den
Stil
noch
auf
die
es
auf
der
Erzählfunktion an, das äußere und innere Dasein der Gestalten in anderer,
umfassenderer Weise zur
zur Darstellung
Darstellung bringen zu können als
als das
das Drama,
sondern primär nur
nur auf
auf die spezifisch fiktionale
fiktionale Funktion
Funktion der Erzählfunktion
Erzählfunktion
als
als solcher. Denn der sprachlogische Ort
Ort des
des Dramas im System der Dichtung
ergibt sich allein aus
aus dem Fehlen der Erzählfunktion, der strukturellen Tat¬
Tat
118 . Die ästhetischen, die
Gestalten
sache, daß
die
dialogisch
gebildet
sind
daß
118 .
spezifisch
spezifisch dramatischen Eigenschaften des
des Dramas ergeben
ergeben sich
sich aus
aus dieser
dieser
Tatsache in
Tatsache
in derselben Weise wie diejenigen der epischen Dichtung aus
aus der
Erzählfunktion. Es ergibt sich daraus
daraus die konstituierende Eigenschaft des
des
Dramas, aufführbar zu sein. Denn ob nun der rein mimische oder der dich¬
dich
terisch
terisch mimetische
mimetische Impuls
Impuls der
der Entstehung
Entstehung der
der Dramenform einmal
einmal zugrunde
zugrunde
Gestaltenbildung
gelegen
die
Beschränkung
auf
dialogisch
erzeugte
hat:
die
gelegen
die Beschränkung auf die dialogisch erzeugte Gestaltenbildung
bringt ihre mimische Möglichkeit mit sich: die als redend und nur als redend
gestalteten Personen können redend sich selbst darstellen. Mir
Mir scheint, daß
dies nicht
nicht nur der dichtungslogische, sondern auch der prädominierende
phänomenale Gesichtspunkt
Gesichtspunkt ist, unter
phänomenale
unter dem dramatische Dichtung, als
als ge¬
ge
aufgefühtte,
erlebt
hervorgehobene
lesene
wie
als
wird,
nicht
aber
der
häufig
lesene
als aufgefühtte, erlebt
aber der
hervorgehobene
und
und für
für das Drama mehr als
als den Roman in
in Anspruch genommene der >Hand&gt;Handlung<.
lung&lt;. Denn Handlung
Handlung ist ein sehr
sehr relativer Begriff, der eben
eben in
in seiner Rela¬
Rela
118 Wenn wir genau sein wollen, so wäre freilich zu sagen, daß von der fluktuierenden
118
wir
wollen,
freilich
Erzählfunktion nur der Dialog als Gestaltungsmittel der dramatischen Fiktion zurückbleibt.
Denn in der epischen Fiktion
Fiktion ist ja, wie oben gezeigt wurde, der Dialog eine Form der Erzähl¬
Erzähl
würde eine solche Bestimmung nicht
funktion. Doch würde
nicht nur
nur den Unterschied zwischen der
funktion.
epischen und
und der dramatischen Form der Fiktionsdichtung
Fiktionsdichtung terminologisch zu stark ver¬
ver
wischen, sie ist
ist auch darum nicht
nicht recht am Platze, weil
weil der dramatische Dialog
Dialog dennoch von
anderer struktureller und stilistischer Art
Art ist als der epische, eben gerade als
als das einzige
Gestaltungsmittel andere Funktionen hat als dieser. Auf
Auf diesen Unterschied macht auch
W. Kayser aufmerksam, wenn er bemerkt, daß
daß der epische Dialog »erzählt und nicht darge¬
darge
stellt ist« und der Rezitator eines
eines epischen Dialogs darum nicht versuchen dürfe, »die Illusion
völlig
völlig verschiedener
verschiedener Figuren
Figuren zu
zu erwecken«
erwecken« (Das
(Das sprachliche
sprachliche Kunstwerk, S.
S. 182).
182).
im Drama bestimmte Funktionen, die
Vgl. dazu B. v. Wiese: »Das Gespräch übernimmt im
Vgl.
aufs
aufs engste
engste mit
mit dem Problem des
des Handlungsablaufes Zusammenhängen.« (Gedanken zum
Drama als Gespräch und Handlung, in:
in: Der Deutschunterricht, 1952, H. 2, S. 29.) —
— »Das
Drama ist eine Mimesis des Dialogs«, heißt es bei N. Frye (Analyse der Literaturkritik, Stutt¬
Stutt
gart
gart 1964,
1964, S.
S. 269).
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tivität
mimetische Formen zutrifft, ohne daß jeweils die Form des
tivität auf
auf beide
beide mimetische
Dramas
seine
Handlung
Dramas seine Handlung schon
schon als
als eine
eine >dramatische<,
&gt;dramatische&lt;, diejenige
diejenige des Epi¬
Epi
schen
die
erzählte
Handlung
als
>episch<
Der
dramatische Cha¬
verbürgte.
schen die erzählte Handlung als &gt;episch&lt;
Cha
rakter
rakter der
der Kleistschen
Kleistschen Novellen ist
ist oft hervorgehoben worden, die epischen
Möglichkeiten,
in Goethes
Möglichkeiten, die
die in
Goethes »Tasso« liegen, sind unschwer zu erkennen,
und
Figur wie der
und angesichts
angesichts einer
einer Figur
der Prinzessin hat Hugo von Hofmannsthal
es
In
es bedauert,
bedauert, daß
daß sie
sie eine dramatische und keine epische Gestalt sei 119
119 .. In
diesen
liegt denn ja auch zweifellos einer der Gründe, aus
diesen Verhältnissen
Verhältnissen liegt
denen
denen die
die neuere
neuere Dichtungstheorie
Dichtungstheorie die Kategorien des Dramatischen, Epi¬
Epi
schen
(wie
auch,
in
Zusammenhang damit, die
schen (wie auch, in Zusammenhang
die des
des Tragischen, Komischen,
Humoristischen) nicht
nicht mehr
mehr den
den >Gattungen<
&gt;Gattungen&lt; zuordnen wollte (E. Staiger).
Staiger). Doch
anderseits
im dichtungsästhetischen
anderseits ist
ist auch
auch eine
eine im
dichtungsästhetischen oder auch bloß gefühlsmäßigen
Sinne
nicht sehr
Sinne nicht
sehr dramatische
dramatische Handlung eines Dramas von der dichtungs¬
dichtungs
logischen
Form
des
Dramas,
dem
Dialogsystem,
den
infolge
davon
sich
logischen Form des Dramas, dem
selbst
darstellenden
Personen,
insofern
bedingt,
als
selbst darstellenden Personen,
als diese die Möglichkeit zu
mimisch-szenischer
mimisch-szenischer Verkörperung
Verkörperung besitzen120
120 .. Das heißt: die Möglichkeit
aus
in den Modus der Wahrnehmung hinüber¬
aus dem
dem Modus
Modus der
der Vorstellung
Vorstellung in
hinüber
zutreten. Dies aber bedeutet wiederum, daß sie aus dem unendlichen Be¬
Be
reiche
der
Vorstellung
begrenzten
in
den
Wirklichkeitsraum
eintreten
kön¬
reiche der Vorstellung
den begrenzten
kön
nen,
nen, dessen
dessen physische
physische Bedingungen sie mit dem Publikum des Theaters
teilen. Es
Es ist
ist letztlich dieser Wirklichkeitsraum, der die Konzentration einer
Handlung
die der
der strukturelle Kern einer dramatischen Handlung
Handlung erfordert,
erfordert, die
ist. Wie
Wie diese
nun im
ist.
diese nun
im sich verändernden Stil der Epochen sich den Bühnen
—
—, das
d. i.
den Wahrnehmungsgesetzen
Wahrnehmungsgesetzen unterwirft
— d.
i. den
unterwirft oder auch diese sprengt —,
sind
Untersuchungen
der
Dichtungsästhetik,
die
keine
ihrerseits
weitere
sind Untersuchungen der
Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die sprachtheoretische
sprachtheoretische Grundsituation zu nehmen brauchen,
aus
der
dramatische
die
aus der die dramatische Handlung
Handlung hervorgeht: dem Dialog, den sich selbst
darstellenden Personen.

Der Ort des
des Dramas
Wir
des Dramas
Wir sind
sind an
an dem
dem Punkte,
Punkte, den
den Ort
Ort des
Dramas im System der Dichtung
genauer
genauer beschreiben
beschreiben zu
zu können. Zurückblickend
Zurückblickend auf den Anfang unserer
119 Hofmannsthal,
119 Hofmannsthal, Unterhaltung
Unterhaltung über den >Tasso<
&gt;Tasso&lt; von Goethe, Ges. Werke, Prosa II,
Frankfurt 1951, S. 212
120 So
120 So meinte
meinte auch
auch Otto
Otto Ludwig,
Ludwig, »es
»es würden sich fruchtbare Gesichtspunkte ergeben,
wenn
wenn man
man die
die ganze
ganze dramatische
dramatische Kunst
Kunst aus dem Problem, der Schauspielkunst ein Substrat
zu
zu geben,
geben, herleitete« (Ges. Schriften V, S. 115).
115).
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Betrachtungen ist zunächst festzustellen,
festzustellen, daß
daß das
das Drama
Drama in
in sprachlogischer
sprachlogischer
sowohl
als
epische
als
die
unergiebiger
ist
Hinsicht weit
als die epische sowohl als die
die lyrische
lyrische Dich¬
Dich
Handhabe,
betrachtet
Sprachkunstwerk betrachtet keine
tung. Es bietet als
als Sprachkunstwerk
keine Handhabe, die
die Ge¬
Ge
Vergleich mit
setze der dichtenden Sprache im Vergleich
mit der nicht-dichtenden
nicht-dichtenden aus
aus ihm
ihm
gleichsam
epischen Substanz
zu erkennen. Denn, im logischen Sinne aus
aus der epischen
Substanz gleichsam
Aber
gerade
deshalb
in
sie
hinein.
eben
herausgeschnitten, gehört es
es eben deshalb in sie
Aber gerade das
das
mimetischen
allen
die
von
Form,
Gestaltungsmittel, die sprachliche
sprachliche
die von allen mimetischen Dar¬
Dar
stellungsformen das Drama bewahrt hat,
hat, die
die direkte
direkte Rede,
Rede, bietet
bietet als
als solche
solche
keine dichtungstheoretischen Kriterien
Kriterien dar. Sie tut
tut dies
dies nur
nur als
als Form
Form der
der
fluktuierenden Erzählfunktion, die sich eben auch durch den
den Dialog
Dialog als
als
der Dichtung
fiktionales Erzählen ausweist. Das Drama hat im System
System der
Dichtung seinen
seinen
Ort innerhalb der Enklave im allgemeinen
allgemeinen Sprachsystem,
Sprachsystem, die
die die
die mimetische
mimetische
Erzählfunktion
fiktionale
die
Grenze,
die
der
weitab
von
Dichtung bildet,
die fiktionale Erzählfunktion
gegen dieses zieht. Angesichts des Dramas hätte Hegel
Hegel am
am wenigstens
wenigstens zu
zu der
der
Prosa des
Einsicht kommen können, daß die Kunst sich auflöse und in
in die Prosa
des
Wort¬
Drama ist
wissenschaftlichen Denkens übergehe. Denn das
das Drama
ist dasjenige
dasjenige Wort
gebunden ist. Es
kunstwerk, bei dem das Wort nicht mehr frei, sondern gebunden
Es ist
ist
steht,
gebildet
Es
Statue
ist.
dem
die
Stein,
aus
der
geworden,
wie
Gestalt
aus dem die Statue gebildet ist. Es steht,
anders ausgedrückt, nicht wie in der
der epischen
epischen Fiktion,
Fiktion, die
die Gestalt
Gestalt im
im Medium
Medium
der
Gestalt
Wort im
im Medium
Medium der Gestalt —
— was
was
des Wortes, sondern umgekehrt das Wort
wiederum nur eine andere Formel für die Tatsache ist, daß die Erzählfunktion
Erzählfunktion
Bezug
Hegel mit
Ansehung der
der Form«,
Form«, sagt
gleich Null geworden ist. »In Ansehung
sagt Hegel
mit Bezug
dadurch,
die
Sprache
»hört
Drama
auf die Tragödie (die hier für das
das Drama steht) »hört die Sprache dadurch,
aufhört,
daß sie in den Inhalt hereintritt, auf, erzählend zu sein, wie der Inhalt aufhört,
ein vorgestellter zu sein.«121
121 In
In der dramatischen Formel,
Formel, daß
daß das
das Wort
Wort im
im
der dramati¬
Medium der Gestalt steht, ist es
es begründet, daß der logische Ort
Ort der
dramati
Funktionen der
der Sprache
schen Fiktion sich nicht wie der der epischen an den Funktionen
Sprache
Vergleichsinstrument
selbst orientieren läßt. Die Wirklichkeitsaussage als
als Vergleichsinstrument
Erzähl¬
wird eben deshalb unwirksam und irrelevant, weil die fiktionale Erzähl
tritt
Wirklichkeitsaussage
Aber
an
Stelle
der
funktion verschwunden ist.
tritt
die
Logik
und
Phäno¬
die Wirklichkeit selbst als orientierender Faktor in
in die Logik
Phäno
höchst
einer höchst
geschieht in
menologie der dramatischen Fiktion
Fiktion ein. Dies geschieht
in einer
die seit
hintergründigen und verwickelten
verwickelten Weise,
Weise, die
seit alters
alters manche
manche Verwirrung
Verwirrung
der
besonderen, der
in die Theorie des Dramas gebracht hat, anderseits
anderseits aber
aber den
den besonderen,
Fiktionscharakter
intensiveren
kompakteren
und
epischen Fiktion gegenüber
gegenüber kompakteren und intensiveren Fiktionscharakter
der dramatischen Fiktion in aller Deutlichkeit hervortreten läßt.
121 Hegel, Phänomenologie des
des Geistes,
Geistes, Ed.
Ed. Lasson,
Lasson, Leipzig
Leipzig 1921,
1921, S.
S. 471
471
121

Die dramatische
dramatische Formel, daß das
das Wort im Medium der Gestalt steht, be¬
be
sagt,
primär nicht
nicht am Wort selbst, sondern am Problem der Gestalt der
sagt, daß
daß primär
Ort
Ort des
des Dramas
Dramas zu bestimmen ist. Hierin
Hierin aber ist es begründet, daß die
Logik des
Logik
des Dramas
Dramas nicht
nicht ohne
ohne erkenntnistheoretische Gesichtspunkte auskommen
kommen kann
kann —
— worin
worin eben beschlossen ist, daß, wie soeben angedeutet,
Problem
der
Wirklichkeit
das
das Problem der Wirklichkeit selbst von einer gewissen Relevanz für die
Erhellung der
der dramatischen
dramatischen Struktur ist.
Die
Die dramatische
dramatische Gestalt
Gestalt ist,
ist, wie
wie bereits ausgesprochen,
ausgesprochen, so
so gebaut, daß sie
nicht
nicht nur,
nur, wie
wie die
die epische,
epische, im
im Modus der Vorstellung existiert, sondern dazu
bestimmt
bestimmt und
und angelegt
angelegt ist,
ist, in
in den
den Modus
Modus der
der Wahrnehmung
Wahrnehmung (der Bühne)
Bühne)
hinüberzutreten,
also
d.
h.
in
dieselbe
physikalisch
definierte Wirklichkeit
hinüberzutreten, d. h. also in dieselbe
wie
wie die
die des
des Zuschauers.
Zuschauers. Dies
Dies aber
aber bedeutet,
bedeutet, daß sie
sie unter dem doppelten Ge¬
Ge
sichtspunkt
Dichtung
sichtspunkt der
der Dichtung und der
der (physischen)
(physischen) Wirklichkeit entworfen wird
und sie
sie geprägt
geprägt ist von den Erscheinungsformen, die dieser Umstand, die
physische
physische Verwirklichung
Verwirklichung oder Verkörperung der Fiktion, mit sich führt 122
122 ..
aber,
der
Der
Aspekt
sich
daraus
ergibt,
tritt
keineswegs
erst
in
die
Erschei¬
Der Aspekt aber, der sich daraus
tritt
Erschei
nung,
nung, wenn
wenn wir
wir das
das Drama
Drama auf der Bühne sehen. Sondern dies ist für die Logik
des
des Dramas
Dramas das
das Entscheidende,
Entscheidende, daß
daß es
es bereits als gedichtetes unter diesen
beiden Modi steht.
Daß das
das Wort
Wort im
im Medium der Gestalt steht, enthält zweierlei einander
bedingende,
aber
bedingende, aber dennoch
dennoch invers
invers entgegengesetzte
entgegengesetzte Aspekte. Es bedeutet,
daß
das
Wort
Gestalt
und
die
Gestalt
Wort wird. Aus diesen beiden Formeln
daß das
die
ist
der
eigentümliche
Zusammenstoß
der Fiktionsebene und der Wirklich¬
ist der
Wirklich
keitsebene
abzulesen,
keitsebene abzulesen, der die
die Bedingung der dichterischen Existenz und
Erzeugung der
der dramatischen
dramatischen Gestaltenwelt ist.
Die Formel, daß
daß das
das Wort Gestalt wird, und nichts als diese, ist der Aus¬
Aus
druck
der
Gegenständlichkeit,
ja
Dinglichkeit
der
dramatischen
Personen,
druck der Gegenständlichkeit, ja Dinglichkeit der dramatischen
die sich konstituiert durch das
das Verschwinden der Erzählfunktion, die Auf¬
Auf
teilung
des
darzustellenden
Stoffes
an frei
teilung des
frei sich darstellende und sich äußernde
Personen.
Personen. Damit
Damit gewinnen
gewinnen sie
sie aber
aber eben den
den Aspekt, den auch die wirklichen
Menschen
Menschen im
im Raume
Raume der
der physischen
physischen Wirklichkeit haben, die >Anderen<,
&gt;Anderen&lt;, die
außer und vor
vor mir
mir befindlichen Menschen, die ich sehe, höre, mit denen ich
spreche.
spreche. Sie
Sie sind
sind Objekte,
Objekte, Dinge, wenn
wenn auch
auch ich-beseelte,
ich-beseelte, für mich, die mir,
denen
ich
gegenüberstehe,
derart,
daß
ich
niemals
ein ganzes, ein vollkomme¬
denen
gegenüberstehe,
daß
vollkomme
nes
Bild
von
ihnen
gewinnen kann, nur
nur das von
von ihnen weiß, wodurch sie
nes Bild von ihnen gewinnen
122
122 Vgl. meinen
meinen früheren Aufsatz »Zum Strukturproblem der epischen und dramatischen
Dichtung« (DVjs
Dichtung«
(DVjs XXV,
XXV, 1951,
1951, H. 1), aus
aus dem
dem hier nur das
das für die Bestimmung des dichtungs¬
dichtungs
logischen
logischen Ortes des
des Dramas
Dramas Wesentliche aufgenommen ist.
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sich selbst mir darstellen, sei es durch ihre Worte oder ihr
ihr Tun (wobei das
das
letztere u. U. das durch die Worte vermittelte Bild
Bild verändern kann). Immer
Immer
aber ist das Bild der mir gegenüberstehenden,
gegenüberstehenden, objektiv erlebten
erlebten Welt
Welt frag¬
frag
mentarisch —
— eine der wesentlichsten Eigenschaften
Eigenschaften des Wirklichkeitserleb¬
Wirklichkeitserleb
nisses. An dem fragmentarischen Charakter der Wirklichkeit
Wirklichkeit als
als Erlebnisform
Erlebnisform
Werk
teil, wenn auch
Gestalt,
dramatische
das
hat nun auch die dramatische
gewissermaßen die
die reine
reine pla¬
in besonderer, modifizierter Weise. Sie
Sie stellt gewissermaßen
pla
die Situation
tonische Idee fragmentarisch erlebter Wirklichkeit
Wirklichkeit dar —
— und
und die
Situation des
des
Zuschauers vor dem auf der Bühne ihm zugekehrten Schauspieler ist recht
eigentlich das
das Symptom
Symptom dieser
dieser Tatsache.
Tatsache. Denn
Denn gegenüber
gegenüber der
der lebendigen
lebendigen
dauernder
Fragmentarischen
in
Erlebnis
des
Wirklichkeit ist ja das
das
des Fragmentarischen in dauernder Vervoll¬
Vervoll
ständigung begriffen, die bis zu einem hohen, wenn
wenn auch
auch niemals
niemals absoluten
absoluten
den Mitmenschen
Grade integriert werden kann. Den Anderen, den
Mitmenschen kann
kann ich
ich
>kennen
&gt;kennen lernern, so wie ich die sich jeweils mir
mir darbietende fragmentarische
Ken¬
Umwelt mir erweitern kann, wenn ich mich in ihr
ihr bewege. Und dies Ken
mir
gegenüber¬
objektiv
nur
an
das
von
dem
nenlernen knüpft sich nicht
nicht nur
das von
objektiv mir gegenüber
seienden Anderen in irgendeiner Form Kundgegebene; meine
meine eigene
eigene ver¬
ver
arbeitet
daran
stehende Einfühlung und psychologische
psychologische Deutung
Deutung arbeitet daran mit,
mit, eine
eine
eine
selbst eine
Arbeit, der prinzipiell keine
keine Grenze
Grenze gesetzt
gesetzt ist,
ist, weil
weil das
das Objekt
Objekt selbst
Ganzheit
lebendige Ganzheit
in sich unendliche, unerschöpfliche, sich
sich entwickelnde
entwickelnde lebendige
neue Deutungs
Deutungs¬
ist. —•
—• Nun bietet gewiß auch die dichterische
dichterische Gestalt
Gestalt immer
immer neue

möglichkeiten dar, wovon Literaturgeschichte und Literaturkritik
Literaturkritik ein
ein durch
durch
die Tat¬
zeugt
davon
anschauliches
Bild
Und
es
die Zeiten wechselndes
Bild geben.
es
Tat
sache,
sache, daß
daß die praktischen Interpreten einer
einer dramatischen
dramatischen Dichtung,
Dichtung, Re¬
Re
Figur höchst
höchst verschiedene
gedichteten Figur
gisseure
gisseure und Schauspieler,
Schauspieler, derselben
derselben gedichteten
verschiedene
zu geben
Verkörperungen geben
geben können und zu
geben pflegen,
pflegen, der
der Schauspieler
Schauspieler A
A
einen anderen Hamlet auf die Bühne stellt als der Schauspieler
Schauspieler B. Dennoch
Dennoch
wird unmittelbar gespürt, daß es
es sich mit
mit der Deutung des
des Lebens, des
des
Deutung
der
lebendigen Menschen anders
anders verhält als
als mit
mit der
der Deutung der Dichtung,
Dichtung, der
der
gedichteten Gestalt. Hier ist das
das was
was sich
sich wandelt
wandelt nicht
nicht das
das Objekt
Objekt der
der
wie
(womit es
Deutung selbst,
selbst, sondern
sondern der Interpret (womit
es zusammenhängt,
zusammenhängt, daß,
daß, wie
Deutung adäquat
erwähnt, der
oben in anderem Zusammenhang
Zusammenhang erwähnt,
der Begriff der
der Deutung
adäquat
nur hinsichtlich der Kunst ist). Die gedichtete Gestalt wandelt sich nicht;
nicht;
die Möglichkeit ihrer Deutung kommt
kommt an
an die
die Grenze,
Grenze, die
die dadurch
dadurch bezeich¬
bezeich
net ist, daß nicht die Personen die Worte, sondern die Worte die Personen
nicht aber
konstituiert sind«123
bilden, daß diese »durch die Satzgefüge konstituiert
123 , nicht
aber die
die
123 G. Müller, Über die Seinsweise von Dichtung, DVjs XVII
XVII (1943), H. 1,
1, S.
S. 144
144
123
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Satzgefüge durch sie.
sie. Dies gilt
gilt nun nicht bloß für die dramatische, sondern
auch die epische Gestalt —
— und im Raume der fiktionalen Dichtung selbst
betrachtet,
betrachtet, ist
ist gerade
gerade sie
sie es,
es, die
die diese
diese ihre >Seinsweise<
&gt;Seinsweise&lt; nicht verleugnet.
Dies
tut
die
dramatische
Dies tut die dramatische Gestalt, die die sie konstituierenden »Satzgefüge«
in
sich aufgesogen
aufgesogen hat und eben deshalb mit den Mitteln der physischen
in sich

Wirklichkeit »verkörpert« werden, den Schein des Lebens, der »Lebens¬
»Lebens
ähnlichkeit«124
124 repräsentieren kann.
Von
diesem
Von diesem Umstand her erhellt sich auch das
das sprachtheoretische Problem
der
dramatischen
Figuren.
Als
rein
dialogisch
gestaltete sind sie
der dramatischen
sie ausschließlich
Aussagesubjekte
als
als Aussagesubjekte gestaltet. Daß sie,
sie, daß die dramatische Fiktion dennoch
vom Aussagesystem
Aussagesystem der Sprache
Sprache abgetrennt sind, und zwar auch noch im
Verhältnis zur
zur epischen
Verhältnis
epischen Fiktion
Fiktion absolut, könnte widersprüchlich erscheinen.
Doch löst
löst sich dieser Widerspruch auf, wenn man sich auf den Nachweis
Doch
besinnt,
besinnt, daß
daß alle
alle Aussage
Aussage Wirklichkeitsaussage nur kraft eines >echten<,
&gt;echten&lt;, näm¬
näm
realen
Aussagesubjekts
lich
Die
ist.
Aussage
eines
fiktiven
Aussagesubjekts
lich realen Aussagesubjekts ist. Die Aussage eines
Aussagesubjekts
ist eine
ist
eine fiktive
fiktive Wirklichkeitsaussage. Dies wäre eine tautologische Feststel¬
Feststel
lung, wenn sie ihre Begründung nicht durch das Fehlen eben des Kriteriums
fände,
Wirklichkeitsaussage überhaupt erst
fände, das
das die
die Wirklichkeitsaussage
erst konstituiert: die
die SubjektObjekt-Polarität. Von
einer
fiktiven
Person,
die
»durch
die
Satzgefüge
kon¬
Von einer
kon
stituiert«
ist,
können
wir
sagen,
nicht
daß
subjektive
sie
eine
oder
objektive
stituiert« ist, können wir
sagen, daß sie eine
Aussage
Aussage macht,
macht, wie denn ihre Aussage
Aussage auch
auch nicht verifiziert werden kann.
Hier
Hier macht sich wiederum der kategoriale Unterschied eines Funktionszusam¬
Funktionszusam
menhangs
menhangs von
von einem
einem Relationszusammenhang
Relationszusammenhang geltend. Die Reden der fik¬
fik
tiven
tiven Personen sind nichts als
als Elemente ihrer Gestaltung, ihres So-undnicht-anders-Geschaffenseins;
nicht-anders-Geschaffenseins; es
es gilt
gilt für
für die
die dramatische
dramatische wie für
für die
die epische
Fiktion,
daß
in
ihrem
Bereiche
eine
Subjekt-Objekt-Polarität
so
Fiktion, daß in
Bereiche eine
so wenig
waltet wie die Zeit und der Raum, d. h. die Konstituentien der Wirklichkeit
selbst,
selbst, obwohl, wie gesagt,
gesagt, die
die dramatische Figur in
in höherem Grade als
als die
epische
epische den
den Schein
Schein der
der Wirklichkeit, des
des Lebens
Lebens repräsentieren kann.
Struktur der dramatischen Gestalt enthüllt sich weiter, wenn wir
Diese Struktur
den
zweiten
den zweiten Aspekt der
der dramatischen
dramatischen Formel, daß
daß die
die Gestalt
Gestalt Wort wird,
und nichts als
dieses,
Erst
in
dieser
Sicht
tritt
analysieren.
als dieses,
in dieser Sicht tritt die
die eigentümliche
zeigt sie
Doppelheit ihrer Existenzform ganz
ganz hervor, zeigt
sie sich
sich ganz
ganz in dem
dem frag¬
frag
mentarischen Wesen, das sie einerseits, als Fiktion, von der Wirklichkeit
unterscheidet,
unterscheidet, anderseits,
anderseits, als
als dramatische Fiktion,
Fiktion, von der epischen
epischen Gestalt.
An
An diesem Punkte ihrer
ihrer Phänomenologie enthüllt
enthüllt sich auf eine nahezu para124
124 M. Dessoir, Beiträge zur Kunstwissenschaft, Stuttgart 1929, S.
S. 137; vgl. dazu auch F.
Junghans, Zeit im Drama, Berlin 1931, S.
S. 37
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s

doxe Weise, daß gerade das
das Drama, das
das den Schein der Wirklichkeit
Wirklichkeit an¬
an
fiktionalen
Dichtung
nehmen kann, den Fiktionscharakter der fiktionalen Dichtung in
in einem
einem noch
noch
Intensitätsgrad, gewissermaßen
höheren Intensitätsgrad,
gewissermaßen elementarer
elementarer als
als die
die epische
epische Dichtung
Dichtung
zwar gerade auf
zur Erscheinung bringt
bringt —
— und zwar
auf Grund
Grund ihrer
ihrer »Lebensähn¬
»Lebensähn
lichkeit«.
Zunächst nähert die Formel, daß die Gestalt Wort wird, die dramatische
dramatische
Figur der Wirklichkeit,
Wirklichkeit, nämlich in
in eben dem
dem Sinne,
Sinne, in
in dem
dem auch
auch in
in der
der Wirk¬
Wirk
lichkeit sich ein Mensch dem anderen zu erkennen gibt. Dies ist
ist das
das Phäno¬
Phäno
der
men, das wir als Leser und als Zuschauer einerseits von
von der Wirkung
Wirkung der
Auffassung von
dramatischen Personen auf uns selbst, auf
auf unsere Auffassung
von ihnen,
ihnen,
mit¬
haben, wie auch anderseits von dem Anblick
Anblick der aufeinander wirkenden,
wirkenden, mit
immanenten
seiner
ihm
Dramas,
also
Personen
des
agierenden
einander
des Dramas, also seiner ihm immanenten
Handlung, selbst. An diesem Punkte der
der gewissermaßen
gewissermaßen allzu
allzu wirklich¬
wirklich
älterer
keitsähnlichem Struktur des Dramas setzen die Erweiterungstechniken
Erweiterungstechniken älterer
werdenden stum¬
lautbar werdenden
und neuer Art ein, vom Chor, Monolog bis zu den lautbar
stum
Stück »Strange
»Strange
men Gedanken, durch die etwa Eugene O’Neill,
O’Neill, in
in seinem
seinem Stück
Intermezzo« mit kühnem Griff in die Begrenzung einbrach, die
die dem
dem dramati¬
dramati
125 Sowohl diese Erweiterungstechniken wie auch
auferlegt
ist
schen Dichter
125 ..
Erweiterungstechniken wie auch
Zusam
die inneren Aufbaustrukturen der einzelnen Dramen sind in unserem Zusam¬
die duale
duale dich
dich¬
menhang deshalb aufschlußreich, weil sie
sie einen
einen Hinweis auf
auf die
ausgedrückt, auf
zugespitzt ausgedrückt,
terische Seinsform des
des Dramas geben,
geben, ja,
ja, etwas
etwas zugespitzt
auf
umfassendere
Wirk¬
Dichtung
eine
befindet,
als
sich
den Zwiespalt, in dem es
es
als Dichtung eine umfassendere Wirk
lichkeit darstellen zu sollen und zugleich auf die wahrnehmbare
wahrnehmbare Wirklichkeit
Wirklichkeit
Wirklichkeitsproblematik,
an- und hingewiesen zu sein. In
In die Wirklichkeitsproblematik, die
die sich
sich hier
hier
moderner Dichter ein.
eröffnet, führen unmittelbar zwei Äußerungen großer moderner
Prin¬
der Prin
an der
der Haltung
Hugo von Hofmannsthal begründet seine
seine Kritik
Kritik an
Haltung der
auch
sich nicht
zessin in Goethes »Tasso« damit, daß sie als
als dramatische Figur
Figur sich
nicht auch
solch
in
hätte
eine
sie
durch Schweigen darstellen könne. »Ich glaube,
glaube, sie hätte eine solch in sich
sich
Figur
eine
werden
sollen
..
.,
.. .,
Figur wie
wie die Stiftsdame, von
von der
der die
die
ruhende Frau
Wahlver
Bekenntnisse einer schönen Seele sind, oder wie die Ottilie in den Wahlver¬
wahrscheinlich im
wandtschaften. Aber für eine solche Durchsichtigkeit
Durchsichtigkeit ist wahrscheinlich
im
Drama kein Platz, und weil im Drama die Figuren sich immer nur
nur durch
durch Reden
125
Ellis-Fermor,
Una Ellis-Fermor,
125 Näheres in meinem Aufsatz »Zum Strukturproblem
Strukturproblem .. ..«
..« Vgl. auch Una
The Frontiers of Drama, London 1945. Die Erweiterungstechniken werden
werden naturgemäß
naturgemäß in
in
jeder Dramentheorie diskutiert, sind aber unter unserem
unserem Gesichtspunkt
Gesichtspunkt des
des dichtungslogi¬
dichtungslogi
Erfahrung eines modernen
modernen Dramatikers:
Dramatikers:
schen Ortes nicht relevant. Zitiert sei auch aus der Erfahrung
Einschränkung«, sagt
sagt
»Der Mensch des Dramas ist ein redender Mensch, dies ist seine Einschränkung«,
für den heute mehr oder weniger
weniger verpönten
verpönten
F. Dürrenmatt und setzt sich in gewisser Weise für
Monolog ein (Theaterprobleme,
(Theaterprobleme, Zürich 1955,
1955, S.
S. 33,
33, 35).
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zeigen können, nicht durch stilles Dasein und lautlose Reflexion der Welt
Welt in
ihrem durchscheinenden Innern, so hat ihn (Goethe) hier, denk ich, das
das Metier
gezwungen, die schönste Figur
Figur zu verderben, indem er sie über sich reden und
deklamieren läßt, wo es ihre Sache wäre, sowohl als große Dame wie als
als schöne
»Über
Seele, gerade nicht zu reden.«126
früheren
Essay
Cha¬
Und
in
dem
noch
126
Cha
raktere im
im Roman und Drama« (1902)
(1902) in
in der Form eines
eines Gesprächs
Gesprächs zwischen
Balzac
und dem Orientalisten
Orientalisten Hammer-Purgstall, läßt er Balzac den dramati¬
Balzac und
dramati
schen
schen Charakter
Charakter als
als eine »Verengerung des
des wirklichen« bezeichnen. »Was
»Was mich
wirklichen bezaubert, ist gerade seine Breite.«127
an dem wirklichen
Breite.«127 Von
Von verschiedenen
Gesichtspunkten
her
beleuchten
Äußerungen
das
diese
beiden
Gesichtspunkten
beleuchten diese
das Fragmentarische
Fragmentarische
dramatischen
der
läßt
Balzac,
Menschengestaltung.
Hofmannsthal
der dramatischen
Balzac, der
der ja
ja meinte,
meinte,
mit der Breite und Vielzahl seiner Romane die Breite der Wirklichkeit seiner
Nation
Nation gewissermaßen
gewissermaßen reproduzieren zu können, der dramatischen Gestalt und
ihrer Welt
Welt die >Wirklichkeit<
Auch die Kritik
ihrer
&gt;Wirklichkeit&lt; absprechen. Auch
Kritik an der Gestalt der
Prinzessin
Leonore
beruht
darauf,
daß
die
eigentliche
Wirklichkeit
Prinzessin
daß
Wirklichkeit einer solchen
Frau in
dramatischer
Form
nicht
in
Erscheinung
treten
könne, weil sie nicht
in
in
in
der
stillen
Tiefe
ihres
Wesens,
»ihrem
durchscheinenden
Innern«, allein mit
in
sich
sich selbst,
selbst, schweigend,
schweigend, dargestellt
dargestellt werden kann,
kann, sondern gerade
gerade so,
so, nämlich
redend, wie es
eigentlich nicht
nicht entspricht, nur
nur als
es ihr
ihr eigentlich
als »eine
»eine Allotropie
Allotropie des
des ent¬
ent
sprechenden wirklichen
wirklichen Charakters«, wie es
es an anderer Stelle im Balzac-Essay
heißt128
heißt128 .. Und mit ähnlichen Worten hat es Thomas Mann in seinem »Versuch
über das
das Theater« (1908) ausgesprochen. Die Situation des Zuschauers vor
vor der
»abbreviierten« Bühnenwelt wird
wird ihm symptomatisch für
für die »Silhouetten¬
»Silhouetten
kunst« des
des Dramas. »Wo ist der Dramenauftritt«, fragt
fragt er, »der eine moderne
Romanszene an Präzision des Gesichts, an intensiver
intensiver Gegenwart,
Gegenwart, an Wirklich
Wirklich¬
keit überträfe! ...
Der Roman ist genauer, vollständiger, wissender, gewissen¬
keit
... Der
gewissen
hafter, tiefer als das Drama in allem was die Erkenntnis des Menschen an Leib
und Charakter betrifft, und im
im Gegensätze
Gegensätze zu der Anschauung, als
als sei
sei das
das
Drama das
das eigentlich plastische
plastische Dichtwerk, bekenne
bekenne ich, daß
daß ich es
es vielmehr
als
rund, ganz,
Kunst der Silhouette und den erzählten Menschen allein als
als eine Kunst
als rund,
wirklich
ist Zuschauer
wirklich und plastisch empfinde. Man ist
Zuschauer in
in einem Schauspiel,
Schauspiel, man
man
ist mehr als das in einer erzählten Welt.« 129
129
Die Wirklichkeitsproblematik, die in diesen Äußerungen Hofmannsthals und
Thomas Manns zur Rede steht, ist nun aber weit komplizierter
komplizierter als
als sie selbst
A. a. O., S. 217
126 A.
127
127 Ebd., S. 44
128
Ebd., S. 43
128
126

I, Frankfurt a. M. 1965, S. 79 f.
129 Th. Mann, Reden und Aufsätze I,
129
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diesen
diesen kraft ihres eigenen Schöpfertums in so hohem Grade initiierten, wissen¬
wissen
den Dichtungstheoretikern erschien. Sie
den
Sie vergleichen die >Wirklichkeit<,
&gt;Wirklichkeit&lt;, die im
Drama zur Gestaltung gelangen kann, mit
mit derjenigen, die die erzählende Dich¬
Dich
tung zu erschaffen vermag, zugunsten der letzteren, und setzen eben diese mit
mit

der eigentlichen,
eigentlichen, der vollkommenen Wirklichkeit
Wirklichkeit gleich. Sieht man aber ge¬
ge
letztlich
nauer zu, so entspricht
die
Situation
entspricht letztlich
Situation des Zuschauers vor
vor der Bühne —
—
wo
wie es
wo er, wie
es Schiller
Schiller gesagt, »streng an die sinnliche Gegenwart gefesselt ist«
(26.12.1797 an Goethe) —
(26.12.1797
— weit
weit eher dem fragmentarischen Charakter der erleb¬
erleb
baren Wirklichkeit in dem oben entwickelten Sinne, ist die dramatische Gestalt
dieser genauer angeglichen als
und Welt
Welt dieser
als die epische. Die Art,
Art, in der sich uns
Gestalt
die
epische
und
die
epische
Welt
darbietet,
geht
weit
hinaus über das,
die epische Gestalt
die epische
darbietet,
das,
in
der
physischen
was
sich
und
geschichtlichen
Wirklichkeit
präsentieren
was
in der physischen
Wirklichkeit
kann.
Den Menschen in seinem »durchscheinenden Innern« können wir nur an einem
>erkenntnistheoretischen< Orte,
einzigen &gt;erkenntnistheoretischen&lt;
der erzählenden
erzählenden Dichtung,
einzigen
Orte, in
in der
Dichtung, erleben,
—•
—• als
als >Produkt<
&gt;Produkt&lt; der erzeugenden Erzählfunktion,
Erzählfunktion, deren Wesen, erzeugend und
nicht
nicht berichtend zu sein,
sein, ihren kräftigsten Beweis eben in dieser Erscheinung
wo
sie
fehlt,
findet. Dort
Dort wo sie fehlt, in
in der dramatischen Dichtung,
Dichtung, ersetzt sie sich durch
eben jene auf Gestaltenbildung beschränkte
dichtende
Funktion, die durch die
beschränkte
inversen Formeln gekennzeichnet ist, daß das
das Wort
Wort Gestalt und die Gestalt
Wort
Wort wird.
wird. Diese Formeln
Formeln beschreiben, wie nochmals betont sei, nur die ge¬
ge
frag¬
dichtete dramatische Fiktion
Fiktion als
als solche. Sie
Sie beschreiben diese in
in eben dem frag
mentarischen Aspekt, der sie
sie dem Erlebnis der ——- physischen und geschicht¬
geschicht
—
Wirklichkeit
stärker
lichen
angleicht
als
die
epische, aber nun auch aus
lichen — Wirklichkeit stärker angleicht
diesem Grunde sie
sie gerade
gerade als
als >Mimesis<
&gt;Mimesis&lt; dieser Wirklichkeit
Wirklichkeit sichtbarer macht
als
erkenntnistheore¬
als jene. Es ist die dramatische Mimesis, die auf Grund ihrer erkenntnistheore
tisch-logisch
dualen Struktur
die epische
epische das
tisch-logisch dualen
Struktur greifbarer
greifbarer als
als die
das dichtungstheoretische
Problem
Problem der
der Mimesis
Mimesis enthüllt,
enthüllt, das
das ihre
ihre Auffassung
Auffassung als
als Nachahmung
Nachahmung gänzlich
gänzlich
verdeckt hatte: daß Mimesis der Wirklichkeit nicht etwa Wirklichkeit selbst ist,
sondern diese nichts als der Stoff der dichterischen Arbeit, der bis zum Ver¬
Ver
schwinden überhaupt
noch erfahrbarer
erfahrbarer Wirklichkeit
alle Grade
Grade der—allgemein
schwinden
überhaupt noch
Wirklichkeit alle
gesprochen symbolischen —
— Bewältigung und Verwandlung annehmen kann.
Die Probleme, die hier in
in die Theorie der fiktionalen Dichtung eintreten, ge¬
ge
hören als
als solche nicht
nicht mehr ihrer
ihrer Logik
Logik an. Aber sie
sie haben ihren Ursprung
eben an dem Orte
Orte des Dichtungssystems, an dem das Verhältnis der Mimesis
der Wirklichkeit
Wirklichkeit zur
zur Wirklichkeit
Wirklichkeit selbst mehr als an irgendeinem anderen in
in
die Erscheinung tritt
tritt und der Erhellung bedarf: am Orte der dramatischen
Fiktion,
Seinsweise nicht bloß, wie die epische, als
Fiktion, die ihre
ihre Seinsweise
als vorgestellte, sondern
auch als
als physisch wahrnehmbare erst ganz erfüllen kann. Dies aber bedeutet,
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daß das
das Drama nicht
nicht nur als Dichtung, sondern auch als
als Theaterstück oder
Schauspiel unter den
den Gesichtspunkt der so
so verstandenen Mimesis rückt, damit

aber die vieldiskutierte Problematik der Bühne auf ihre grundlegenden und
grundsätzlichen
Elemente zurückgeführt werden
grundsätzlichen Elemente
werden kann.

Die Wirklichkeit der
der Bühne
Bühne und das
das Problem der
der Gegenwart
Gegenwart

In der Tat kann das Problem der dramatischen Fiktion nicht ohne Berück¬
Berück
Gesichts¬
sichtigung
der
Phänomenologie
der
völlig
erhellt
Der
Bühne
werden.
sichtigung der Phänomenologie der
völlig erhellt werden.
Gesichts
punkt der Mimesis, unter dem auch
auch die letztere
letztere steht,
steht, darf sogar
sogar als
als die
die Lösung
der seit alters diskutierten Problematik der >Wirklichkeit<
&gt;Wirklichkeit&lt; betrachtet werden,
die die Theaterbühne darstellt, damit aber der Problematik der Zeit, als der
Form, in der seit der Blütezeit der Einheitentheorie in der Renaissance die
Wirklichkeitsproblematik der
der Bühne
Bühne ihren wesentlichen
wesentlichen Ausdruck gefunden
gefunden
hat.
Dies aber ist ein Punkt, an dem zunächst, und zwar mit Rücksicht auf die
Zeitdiskussion der modernen
modernen Literaturtheorie, wiederum ein vergleichender
Blick auf die erzählende Dichtung geworfen werden muß. Ist ja
ja hinsichtlich
ihrer die Zeitproblematik sogar aktueller als
als in bezug auf die dramatische
dramatische Dich¬
Dich
tung, für
die
sie
mit
Recht
als
behandelt
betrachtet
gewissem
erschöpfend
für die sie mit
Recht als
behandelt betrachtet
werden mag. Wenn dies aber auch der Fall ist, so fordert
fordert es nun dennoch die
exakte Bestimmung des
des logischen Ortes des
des Dramas, zu betonen, daß im
im
eigentlichen
eigentlichen Sinne legitim nur die dramatische Zeitproblematik, nicht aber die
epische ist. Und dies, auf den ersten Blick paradoxerweise, obwohl die Zeit als
als
Problem der Gestaltung und des sinnhaften Gehalts wiederum nur in der er¬
er
zählenden
zählenden Dichtung thematisch werden kann. Dies scheinbare
scheinbare Paradoxon
Paradoxon hängt
aber damit zusammen und löst sich darin auf, daß gerade die Zeit als
als Form der
physischen Wirklichkeit, d. h. aber diese selbst, nicht in
in die Struktur der
epischen Dichtung eintritt. Die Fiktion, die sie
erschafft, verharrt im Modus
epischen
sie erschafft,
Modus
des
Wahr¬
des Vorgestelltseins und bedarf zu ihrer Erfüllung des
des Modus der Wahr
nehmung
aber
ist
wie
eingehend
zu
zeigen
versucht
nicht.
Als
Fiktion
sie,
nehmung
aber
sie,
wurde,
wurde, auch
auch jener
jener Zeitform enthoben,
enthoben, die
die im Modus der
der Vorstellung lebt,
aber nur für
aber
für das
das geschichtliche Denken gültig ist: der Vergangenheit. Wenn
in
in neuerer Zeit,
Zeit, begründet durch die Theorie
Theorie G. Müllers
Müllers 130
130 ,, die Zeit
Zeit als Faktor
Faktor
physischer Wirklichkeit, nämlich als
also als
Zeit¬
physischer
als »Erzählzeit«, also
als LängenLängen- und Zeit
130
130 G. Müller, Über das Zeitgerüst des Erzählens (DVjs XXIV,
XXIV, 1951)
1951) und: Erzählzeit und
erzählte
erzählte Zeit (Festschrift P. Kluckhohn u. F. Schneider, Tübingen 1948)
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maß,
maß, das
das für
für die Herstellung und physische Existenz eines erzählendes Werkes
als
als Buch gültig
gültig ist, auch als
als Maßstab für
für die in ihm geschilderte fiktive Welt

und Handlung
und
Handlung benutzt wurde und aus dem Verhältnis von »Erzählzeit und
erzählter Zeit« Schlüsse für
für Struktur
Struktur und Sinngehalt bestimmter erzählender
Dichtungen
gezogen
wurden
Dichtungen
wurden —
— so
so beruht
beruht dies auf
auf einer Verkennung der
Existenzform
als
auch
des
Zeitproblems
der
epischen
Existenzform als auch des Zeitproblems der epischen Dichtung. Erzählzeit
wird
nur verbraucht,
verbraucht, um
nicht nur
um den
wird ja
ja nicht
den zeitlichen Fortgang der epischen Hand¬
Hand
lung zu erzählen,
lung
erzählen, sondern auch
auch für
für die
die Darstellung von Gegenständlichem und
Reflektorischem (die
(die mehr
mehr oder weniger >weitschweifig<
Reflektorischem
&gt;weitschweifig&lt; sein kann), und, um
am
einfachsten
Beispiel
zu
demonstrieren,
die Beschreibung »blondes Haar«
am einfachsten
bedarf geringerer Erzählzeit als
der
Ausdruck
»schimmerndes blondes Haar«.
als
Die Zeit
Zeit aber scheint in
Dichtung nur als fiktives Element
Die
in der erzählenden Dichtung
der fiktiven
fiktiven epischen Welt, als ein Stoffelement nicht anders als etwa der in
ihr
ihr geschilderte Raum. Das Zeitelement ist in den meisten Fällen mit dem
Gange
Gange der
der Handlung
Handlung mitgegeben,
mitgegeben, mehr oder
oder weniger unbetont, und es
es
angedeutet
wird,
hier
nur
werden
wie
kann,
zum strukturellen oder sinn¬
wird,
nur
sinn
haltigen Problem nur
nur dann, wenn es als solches thematisch wird, wie es in
moderner Epik,
»Zauberberg« und
und Joseph¬
moderner
Epik, im
im Joyceschen
Joyceschen »Ulysses«,
»Ulysses«, im »Zauberberg«
Joseph
roman von
Thomas Mann, in
von Thomas
Dalloway« von
von Virginia
roman
in »Mrs Dalloway«
Virginia Woolf, der
Fall ist. Hinsichtlich einer Erzählzeit aber würde dasselbe für das Drama
gelten, wenn
wenn dieses nur
nur als
als Buch in
in der physischen Wirklichkeit existierte.
Auch
»Wallenstein«,
der
der
in
Säkular-Schillerausgabe
einen ganzen Band
Auch »Wallenstein«, der in der
für
allein
Anspruch
in
nimmt, hat eine längere >Erzählzeit<
für sich
in
&gt;Erzählzeit&lt; als »Die
Räuber«,
Räuber«, deren
deren Handlung sich offenbar über eine längere fiktive Zeit er¬
er
streckt
streckt als
als die
die Wallenstein-Trilogie.
Aber
Aber die
die >Erzählzeit<
&gt;Erzählzeit&lt; des
des Dramas soll in >Spielzeit<
&gt;Spielzeit&lt; umgesetzt werden, das
dramatische Werk
aus
dem
Modus
der
Vorstellung
Werk aus
Vorstellung in
in den der sinnlichen
Wahrnehmung übertreten und sich
damit
unter
die Bedingungen der zeit¬
sich
zeit
räumlichen
räumlichen Wirklichkeit
Wirklichkeit begeben. Dies
Dies ist der Quellpunkt der Zeitdiskussion
über das Drama, die Ursache, daß die Zeit als Faktor der dramatischen Kunst
frühzeitig
frühzeitig ins
ins Bewußtsein
Bewußtsein trat, als
als ein
ein Problem, dessen
dessen Lösung mehr Sache der
Bühnentechnik als
der
Dichtung
selbst
ist,
ein
dramaturgisches mehr als ein
als der
selbst
131 . Kein Zufall, daß es aktuell erst in
dramatisches Problem
Problem131 . Kein Zufall,
es
in jener Epoche wurde,
in
in der,
der, wie D. Frey gezeigt
gezeigt hat,
hat, das
das Drama als
als objektiv und vor allem bildhaft
131 Dies hat bereits der italienische Renaissancepoetiker
Trissino bemerkt, wenn er in seiner
131
Schrift »Le
Schrift
»Le sei
sei divisioni
divisioni della Poetica«
Poetica« anläßlich der aristotelischen Zeitbestimmung bemerkt,
daß sie mehr »da la representazione del senso che da l’arte« zu entnehmen ist. (Zit. nach
Frey, Gotik
D. Frey,
Gotik und Renaissance,
Renaissance, Augsburg 1929,
1929, S.
S. 200)
200)
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erlebtes
erlebtes Bühnenwerk
Bühnenwerk vom
vom Zuschauer aufgenommen wurde 132
132,, als eine andere
ästhetische
(oder
ästhetische (oder fiktive) Realität,
Realität, die von der seinigen abgetrennt war: in der
Renaissance und
Renaissance
und —
— in
in völliger
völliger Ausbildung
Ausbildung erst —
— im Barock. Die klassische

Einheitenproblematik —
Einheitenproblematik
— mochte sie immer an die problematische Aristoteles
Aristoteles¬
stelle
über
den
Sonnenumlauf
stelle über den Sonnenumlauf anknüpfen —
— ist im Faktum der Rahmenbühne
fundiert,
fundiert, und
und zwar als
als Problem des Verhältnisses der raumzeitlichen Wirklich¬
Wirklich
keit
des
>Parterres<
freilich fiktiven, aber gleichfalls >echten<
keit des &gt;Parterres&lt; zu
zu der
der freilich
&gt;echten&lt; raumzeit¬
raumzeit
lichen
lichen Wirklichkeit
Wirklichkeit der
der Bühne,
Bühne, die
die ja sowohl als
als abgetrennt wie aber doch
auch
physisch-physikalischen Sinne
auch im
im physisch-physikalischen
Sinne als zugehörig zum Zuschauerraum er¬
er
lebt
und
im
Laufe
der
theatergeschichtlichen
133
Entwicklung
behandelt
lebt und im Laufe der theatergeschichtlichen
wurde 133 ..
Die
Die klassische
klassische Diskussion
Diskussion sei
sei hier nur deshalb kurz in die Erinnerung ge¬
ge
rufen,
rufen, weil
weil gerade
gerade in
in den
den Denkfehlern,
Denkfehlern, die sie
sie barg, die mimetische Form nicht
nur
Dichtung sondern auch der Bühnenwirklichkeit ans
nur der
der dramatischen
dramatischen Dichtung
Licht
Licht tritt.
tritt. Es
Es handelte
handelte sich
sich bekanntlich
bekanntlich um die Angleichung der fiktiven Zeit¬
Zeit
dauer
der
Handlung
an
die
reale
Zeitdauer
ihrer
Aufführung,
die
für
die
fünfdauer der Handlung an die reale
aktigen
aktigen Dramen
Dramen der
der französischen
französischen Klassik zwei Stunden betrug. Als Ideal
stellt
etwa
Corneille,
in
stellt etwa Corneille, in seinem »Discours sur les trois unités« das Zusammen¬
Zusammen
fallen
fallen dieser
dieser beiden
beiden Zeiten
Zeiten auf;
auf; und die keineswegs deutlich zum Ausdruck
gebrachte
Voraussetzung dafür
gebrachte Voraussetzung
dafür war, daß der Zuschauer die Wirklichkeit und
damit
damit die
die Gegenwärtigkeit
Gegenwärtigkeit seiner
seiner Anwesenheit im Theater auf diejenige der
sich
vor
ihm
abspielenden
Handlung
sich vor ihm abspielenden Handlung und
und agierenden
agierenden Schaupieler übertrage,
daß
daß vor
vor allem diese selbst in dieser Wirklichkeit ständen. Gerade aber in der
noch
noch als
als möglich
möglich zugegebenen,
zugegebenen, als
als >wahrscheinlich<
&gt;wahrscheinlich&lt; erlebbaren Differenz dieser
Zeiten,
die
Zeiten, die Corneille
Corneille in
in diese
diese Argumentation aufnimmt, tritt der erkenntnis¬
erkenntnis
theoretische
theoretische Fehler
Fehler hervor.
hervor. Wenn
Wenn die
die Handlung nicht in zwei Stunden gepreßt
werden kann,
werden
kann, »sie
»sie nous ne
ne pouvons pas la renfermer dans ces deux heures,
prenons
en
quatre,
six,
dix;
prenons en quatre, six, dix; mais
mais ne
ne passons
passons pas
pas de
de beaucoup les vingt-quatre
heures
de
peur
de
tomber
dans
le
dérèglement,
et de réduire tellement le por¬
heures de peur de tomber dans le
por
trait
trait en
en petit
petit qu’il
qu’il n’ait
n’ait plus
plus ses
ses dimensions
dimensions proportionnées et ne soit qu’imperfection.«134
fection.«134
Es
wurde nicht
nicht bemerkt,
bemerkt, daß
Es wurde
daß auch
auch eine
eine verhältnismäßig kleine Differenz
132 Sowohl
132 Sowohl im
im antiken
antiken Drama wie im mittelalterlichen Mysterienspiel empfand sich, wie
D. Frey
D.
Frey zeigt,
zeigt, die
die Zuhörerschaft
Zuhörerschaft als
als Mitspieler
Mitspieler der
der Handlung, in der Antike repräsentiert
durch
durch den
den Chor,
Chor, im
im Mittelalter
Mittelalter als Teilnehmer an den Prozessionen. Damit hängt es
es natur¬
natur
gemäß
zusammen, daß
gemäß zusammen,
daß »Raum
»Raum und Zeit des Zuschauers unmittelbar dem fiktiven Raum und
der
der fiktiven
fiktiven Zeit
Zeit des
des dramatischen
dramatischen Vorgangs gleichgesetzt waren« (a. a. O., S. 213)
213) und das
Problem der Zeit- und Ortseinheit nicht entstand.
133
133 Vgl.
Vgl. dazu
dazu D.
D. Frey,
Frey, Zuschauer
Zuschauer und Bühne (in: Kunstwissenschaftliche Grundfragen,
Wien
Wien 1946)
1946)
134
Oeuvres complètes, Paris 1963 (Ed. du Seuil), S. 844.
134 P.
P. Corneille,
Corneille, Oeuvres
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der
kategorialen Unterschied
den kategorialen
zwischen Handlungs- und Aufführungszeit
Aufführungszeit den
Unterschied der
fiktiven und realen Zeit in sich birgt und es
es demgegenüber
demgegenüber ohne
ohne Belang
Belang ist,
ist,
oder
selbst
Stunden,
Tage,
Wochen
Zeiten
diesen
zwischen
Differenz
die
Tage,
oder selbst
ob
Jahre ausmacht135
135 ,, ja daß dieser Unterschied
Unterschied auch
auch dann
dann vorhanden
vorhanden ist,
ist, wenn
wenn
gedacht
werden,
zusammenfallend
als zusammenfallend gedacht werden,
beide Zeiten zusammenfallen, genauer als
es eben nur für die Aufführung, nicht aber für
für die Handlung
Handlung gilt,
gilt, daß
daß sie
sie
und es
festzustellen
der Uhr
ihrerseits nur
Dauer, die ihrerseits
nur mit
mit der
Uhr festzustellen
so und so lange dauert. Eine Dauer,
wenig gewärtig
ihrer so
so wenig
gewärtig
ist und eben deshalb irrelevant ist, weil der Zuschauer ihrer
braucht 136
zum Lesen braucht
ist wie der Leser eines Romans der Zeit, die er zum
136 .. Denn
Denn es
es
dasselbe
wie
gelesene,
für
das
Drama,
nicht
nur
gilt auch für das
das aufgeführte Drama, nicht nur für das gelesene, dasselbe wie
für die erzählte Fiktion, daß der es
es Apperzipierende, also
also hier
hier der
der Zuschauer
Zuschauer
anwesend ist,
ist, die
die
imaginären Welt
mit seiner Ich-Origo nicht in der fiktiven, imaginären
Welt anwesend
vorstellenden
inneren, bloß
sich vor ihm abspielt, gleichgültig ob vor
vor seinem
seinem inneren,
bloß vorstellenden
Auge oder seinem wahrnehmenden. Die
Die physische,
physische, wahrnehmbare
wahrnehmbare Form
Form der
der
ein
wie
sie
so
gut
verdecken,
daß
Einsicht
leicht
die
Bühne kann
sie so gut wie ein erzählter
erzählter
Schauplatz ein gedachter, imaginärer, fiktiver
fiktiver Raum
Raum ist,
ist, Raum
Raum und
und Zeit
Zeit in
in
haben. Und
deiktische Form
ihrem Bereiche gleichfalls begriffliche und nicht deiktische
Form haben.
Und
die
sagten, daß
daß die
wenn wir oben, an die Problematik heranführend, zunächst sagten,
dieselbe
dramatische Gestalt und Welt durch ihre szenische
szenische Verkörperung in
in dieselbe
physische Wirklichkeit eintritt wie die des
des Zuschauers,
Zuschauers, so
so ist
ist diese
diese Formulie¬
Formulie
physische
für
sich
modifizieren,
die
an
und
daß
rung nun dahin zu modifizieren,
und für sich physische Wirklich¬
Wirklich
keit der Bühne dennoch nicht dieselbe ist wie die des Zuschauers als auch
des
des Schauspielers
Schauspielers selbst.
selbst.

mit der klassischen
klassischen
Die Problematik, die hierin enthalten ist, hat sich nicht mit
Gründen,
bühnentechnischen
aus
Einheitstheorie erledigt, der sie, auch
auch aus bühnentechnischen Gründen, unbeunbeObwohl
die
zugrunde
wältigt zugrunde lag. Obwohl die fortschreitende
fortschreitende Bühnentechnik,
Bühnentechnik, die
die durch
durch
sie entwickelten Möglichkeiten etwa durch RaumRaum- und
und Beleuchtungseffekte,
Beleuchtungseffekte,
Handlung zu
zu illu¬
imaginären Zeit
Drehbühne u. a. m. einen Ablauf
Ablauf der imaginären
Zeit der Handlung
illu
ist die
eliminiert hat,
strieren, das Problem der Handlungszeit immer mehr eliminiert
hat, ist
die
135
Einheitsregeln
135 Diesen Denkfehler stellte bereits A. W. Schlegel fest, der anläßlich der Einheitsregeln
Corneilles sagt: »Denn der einzige Grund der Regel
Regel ist ja
ja doch
doch die
die Beobachtung
Beobachtung einer,
einer, wie
wie
man vermeynt, zur Täuschung nothwendigen Wahrscheinlichkeit,
Wahrscheinlichkeit, daß
daß die
die vorgestellte
vorgestellte und
und
Abstand wie
wie den
den von
von
die wirkliche Zeit einerley sei. Gibt man einmal zwischen beyden einen Abstand
weiter gehen.
gehen. Der
noch viel
viel weiter
mit eben so gutem Fug
zwei bis dreißig Stunden zu, so kann man mit
Fug noch
Der
über
Kunsttheorie große
große Irrungen
angerichtet.« (Vorl.
Begriff der Täuschung hat in der Kunsttheorie
Irrungen angerichtet.«
(Vorl. über
dramatische Kunst und Literatur, Bd. II,
II, hrsg. v. E. Löhner, Stuttgart 1967,
1967, S.
S. 22).
136
136 Vgl, auch Junghans, a. a. O., Zeit im Drama, S.
S. 16f., 51
51 f. In
In diesem
diesem Buche
Buche ist
ist das
das drama¬
drama
und Dauer) an
Zeitbewältigung und
tische Zeitproblem (unterschieden als
als Zeiterstreckung, Zeitbewältigung
an
reichem Material erschöpfend behandelt, in vieler Hinsicht
Hinsicht eine
eine Bestätigung der
der hier
hier aus¬
aus
schließlich von erkenntnistheoretischem Gesichtspunkt behandelten
behandelten Problemlage.
Problemlage.
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klassische
klassische Theorie
Theorie auch
auch heute noch weniger überwunden als man meinen sollte.
Sie
sich in
Sie hat
hat sich
in der
der modernen
modernen Dramenpoetik in der Form der Theorie erhalten,
daß die
daß
die Zeit
Zeit des
des Dramas die
die Gegenwart sei 137
137 .. Die Gegenwartstheorie entspricht

der
der auf
auf die
die Epik
Epik bezogenen
bezogenen Vergangenheitstheorie,
Vergangenheitstheorie, und zwar mit mehr Recht,
wenn
auch
aus
anderen
Gründen,
als es vielleicht diese Theorie selbst absah.
wenn auch
In
In der
der Tat
Tat entspricht
entspricht die
die Theaterbühne nichts anderem als dem Präteritum der
Erzählung. Nicht
Erzählung.
Nicht die
die dramatische
dramatische Form des
des Dialogs als solche, sondern das
Phänomen des
aufgeführten Stückes
Phänomen
des aufgeführten
Stückes ist die Ursache der Auffassung, daß »die
Handlung
Handlung als
als gegenwärtig
gegenwärtig dargestellt ist« 138
138,, »das Drama eine in sich abge¬
abge
schlossene
Handlung
in
...
unmittelbarer
schlossene Handlung ... in
Gegenwärtigkeit darstellt« 139
139 ,,
»takes
»takes place
place in
in aa perpetual
perpetual present time. On the Stage it
it is always now« 140
140 ,,
(— um
um aus
aus der
der Fülle
Fülle der
der gleichlautenden
gleichlautenden Bestimmungen aufs Geratewohl einige
Bestimmungen kopieren
kopieren so
auszuwählen). Diese
Diese Bestimmungen
so getreulich den Schein des
des
Zuschauererlebnisses,
Zuschauererlebnisses, daß
daß sie
sie der
der ausdrücklichen Formulierung kaum bedurft
hätten.
hätten. Sie
Sie erweisen
erweisen sich
sich aber
aber als
als problematisch, ja sogar fehlerhaft, wenn man
prüft,
ob
diese
Bestimmung
der
prüft, ob diese Bestimmung der dramatischen
dramatischen Gegenwart sich wirklich als ein
temporales
temporales Erlebnis
Erlebnis anderer
anderer Art
Art als
als das
das der erzählten Handlung erweist. Wenn
im
zweiten Akt
im zweiten
Akt von
von Ibsens »Rosmersholm« Rebekka West zu Rosmer sagt:
»Gestern abend,
wie Ulrik
Brendel ging —
»Gestern
abend, wie
Ulrik Brendel
— da habe ich ihm zwei bis drei Zeilen
an
an Mortensgärd
Mortensgärd mitgegeben«, so hat der Zuschauer dieses Gestern vor wenigen
Minuten
Minuten seiner
seiner Zeit, im ersten Akt, erlebt, als Brendel mit Rebekka die Bühne
verläßt;
und
verläßt; und daß
daß sie
sie ihm
ihm >dann<,
&gt;dann&lt;, in der (verdeckten) dramatischen Handlung
(aber
(aber nicht
nicht etwa
etwa hinter
hinter der
der Bühne) einen Brief an Mortensgärd mitgegeben
hat,
hat, erfahren
erfahren wir
wir erst durch ihre Worte. Dies zwar wahrgenommene, aber fik¬
fik
tive
tive Gestern
Gestern erleben
erleben wir
wir dennoch
dennoch auf keine andere Weise als das vorgestellte
Gestern unseres
»Die Szenerie war
war wie gestern«, das wir
Gestern
unseres Fontanetextes: »Die
wir
gleichfalls
vor
wenigen
Minuten
unserer
eigenen
Zeit
erlebt
haben,
gleichfalls vor wenigen Minuten
wenn auch
in
in diesem
diesem Falle
Falle unserer
unserer Lese- und nicht unserer Schauzeit. Umgekehrt erleben
wir
wir die
die >heutige<
&gt;heutige&lt; Szenerie
Szenerie des
des Treibelschen Zimmers, die Szene selbst, wie der
137

137 Von
Von Theoretikern,
Theoretikern, die die Gegenwart für die Lyrik reservierten, wurde für das Drama
das
das Tempus
Tempus der Zukunft
Zukunft in Anspruch genommen, so von Jean Paul: »das Drama (stellt)
(stellt) die
Handlung,
Handlung, welche sich für
für und gegen die Zukunft
Zukunft ausdehnt .. .. .. dar« (Vorschule d. Ästh.
§
§ 75), und
und in
in neuester Zeit
Zeit von
von S. Langer: »As literature creates a virtual past, drama creates
a
a virtual
virtual future
future (Feeling
(Feeling and Form, S.
S. 306f.). Mit
Mit Recht ironisieren Wellek and Warren (The
Theory of
Theory
of Literature,
Literature, New York
York 1949,
1949, S.
S. 237
237 f.) ein wenig diese
diese und andere Zeitmetaphysiken
der
der Literaturtheorie,
Literaturtheorie, mit
mit Hilfe
Hilfe der Tempora die Hauptgattungen zu bestimmen, tragen aber
selbst
selbst nichts zur Lösung der Frage bei.
138
138 Goethe an Schiller, 2. XII.
XII. 1797
139
139 Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, III,
III, a. a. O., S.
S. 479
140
Th. Wilder,
Wilder, The Intent
Intent of
140 Th.
of the Artist, S. 83 (zit. nach Langer, a. a. O., S. 307)
307)
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Kommerzienrat ins Zimmer tritt,
tritt, sich aufs
aufs Sofa
Sofa setzt,
setzt, die
die Zeitung
Zeitung entfaltet,
entfaltet,
—
Rebekka
West
zwischen
diejenige
wie
— ebenso >gegenwärtig<
&gt;gegenwärtig&lt;
zwischen Rebekka West und
und Rosmer.
Rosmer.
sondern auch
auch im
im
Nicht nur auf der Bühne, wie Thornton Wilder meint, sondern
immer >jetzt<
Roman, im Epos ist es immer
&gt;jetzt&lt; —
— nur
nur daß
daß wir
wir es
es dort
dort wahrnehmend,
wahrnehmend, hier
hier
vorstellend erleben, nicht kraft der Anschauung
Anschauung sondern
sondern kraft
kraft der
der Anschau¬
Anschau
lichkeit. Und erst auf dem Wege über eine solche
solche vergleichende
vergleichende Betrachtung
Betrachtung
enthüllt sich, wie es
es sich mit dem Jetzt
Jetzt (und Hier) der
der szenisch
szenisch verkörperten
verkörperten
nicht
anders wie mit
sich
mit
ihm
mit dem
dramatischen Welt verhält. Es verhält
temporaler
Jetzt und Hier der
der epischen
epischen Fiktion,
Fiktion, ebensowenig
ebensowenig im
im Sinne
Sinne temporaler Gegen¬
Gegen
wart wie dort. Die dramatische Handlung ist jetzt und
und hier,
hier, auch
auch wenn
wenn in
in dem
dem
Vergangenheit
ganzen Stücke keine Angaben Vorkommen, die
die eine
eine fiktive
fiktive Vergangenheit
oder Zukunft zu einer fiktiven Gegenwart in
in Beziehung setzen.
setzen. Es
Es ist
ist das
das Jetzt
Jetzt
dramatischen
Geschehen
der
auf
die
das
Ich-Origines,
und Hier der fiktiven
das Geschehen der dramatischen
Und wenn
so gut wie der epischen Fiktion bezogen ist. Und
wenn auch
auch die
die höchst
höchst greif¬
greif
Schauspieler
bare, sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit der Bühne und der Schauspieler es
es
streiten
Erlebnis zu
und es gegen unser >sinnliches<
&gt;sinnliches&lt; Erlebnis
zu streiten
zunächst zu verdecken und
funk¬
scheint: so ist diese sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit doch ebenso funk
erzählen¬
des
Vergangenheits
wert
grammatische
wie
der
als
Wirklichkeit
tionslos
Vergangenheits wert des erzählen
den Präteritums als Vergangenheit, ist die
die scheinbare
scheinbare Gegenwart,
Gegenwart, das
das Präsens
Präsens
fiktionale
der Bühne als temporaler Modus ebenso
ebenso ungültig wie
wie das
das fiktionale Präteritum.
Präteritum.
Wie dieses als Morphem verblaßt und nur der Bedeutungsgehalt
Bedeutungsgehalt des
des Verbs
Verbs
selbst relevant für die Erzeugung der fiktiven
fiktiven Welt
Welt ist, so
so ist
ist die
die Bühne,
Bühne, wie
wie ein
ein
—
bedeuten
die
Welt
die
altes kluges Wort längst festgestellt hat, nur Bretter,
Bretter, die die Welt bedeuten —
und mit denen auch genau so, wenn auch in
in einem
einem anderen
anderen Medium
Medium umge¬
umge
alle
gegen
gangen werden kann, wie der fiktionale
fiktionale Erzähler,
Erzähler, gegen alle grammatischen
grammatischen
Gegenwartstheorien die
Regeln, mit seinem Präteritum umgeht. Wenn die
die Gegenwartstheorien
die reale
reale
Gegenwart und Wirklichkeit der Bühne mit der fiktiven
fiktiven Präsenz
Präsenz der
der drama¬
drama
begingen sie
tischen Dichtung verwechselten, die
die auf ihr
ihr gespielt wird,
wird, so
so begingen
sie den¬
den
Dichtungsgestalt
der
Schaupieler
mit
man
den
wenn
Fehler,
wie
selben
mit
Dichtungsgestalt ver¬
ver
Schauspieler
und
Bühne
wechseln würde, die er darstellt.
Schauspieler gehören
gehören freilich
freilich wie
wie
der Zuschauer der Wirklichkeit an; sie
sie ändern sich und vergehen.
vergehen. Mittwoch,
Mittwoch,
auf der
der
der 6. Mai 1767 war die Gegenwart der Madame Hensel, die damals
damals auf
die Gegen¬
Nationaltheaters die
die Miß
Bühne des
des Hamburger Nationaltheaters
Miß Sara
Sara Sampson
Sampson gab,
gab, die
Gegen
wart des Theaterkritikers Lessing, der im Parterre saß
saß (Hamburgische
(Hamburgische Drama¬
Drama
Gasthaus,
Zimmer
im
Mellefonts
Aber
turgie, 13. Stück).
Mellefonts Zimmer im Gasthaus, in
in das
das Sara
Sara eintritt,
eintritt,
diese selbst, Mellefont und die übrigen Personen
Personen existieren
existieren in
in keiner
keiner realeren
realeren
Form von
von Romanpersonen
Gegenwart oder Gegenwärtigkeit, als
als sie
sie in
in der
der Form
Romanpersonen
Theater genauer,
Erlebnis im
existieren würden. Analysieren wir unser Erlebnis
im Theater
genauer, so
so be¬
be
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merken
merken wir,
wir, daß
daß wir
wir uns dort
dort ebensogut wie in einer Lesesituation bewußt
sind,
daß
das
reale
Hier
und
Jetzt der Bühne, und damit unser Hier und Jetzt
sind, daß das reale Hier
im
Zuschauerraum,
nicht
identisch
im Zuschauerraum, nicht identisch mit
mit dem fiktiven Hier und Jetzt der Dra¬
Dra
menhandlung
Lebend in
ist. Lebend
menhandlung ist.
in der
der sich
sich abspielenden
abspielenden Handlung vergessen wir
der Bühne
Bühne als
Bühne ebenso
der
als Bühne
ebenso wie wir
wir der Vergangenheitsform der erzählenden
Verben, ja
ja radikal
gesprochen des
Verben,
radikal gesprochen
des Erzählens selbst vergessen. Wenn Goethe
den
den Unterschied
Unterschied der
der dramatischen
dramatischen und epischen Darbietungsformen durch den
Mimen
und
Rhapsoden
Mimen und Rhapsoden kennzeichnete, so tat er dies, weil er sich im Gedanken
an
epischen Dichter zugleich als
an das
das homerische
homerische Epos
Epos den
den epischen
als den Vortragenden
dachte (und
damit bereits
bereits das
Erzählen zum Erzähler personifizierte141
dachte
(und damit
das Erzählen
141 .. Auf
den Vortrag
Epos, auf
den Rhapsoden aber kommt es nicht an (er ver¬
den
Vortrag des
des Epos,
auf den
ver
schwand
mit
der
Buchdruckerkunst,
aber
die
Form
des
Epos
sondern
schwand mit der Buchdruckerkunst, aber die
besteht),
auf
auf das
das einelv,
einelv, als
als der
der Funktion,
Funktion, der
der er sich bedient. Vergleichbar dem epi¬
epi
schen
schen Mimetes ist
ist nur
nur der dramatische Mimetes, dem erzählenden der drama¬
drama
tische
tische Dichter. Vergleichbar
Vergleichbar aber dem Erzählen, der mimetischen Funktion des
epischen Mimetes,
Mimetes, ist
der Mime, und das heißt nichts anderes als die Bühne
epischen
ist der
selbst,
die mimetische
mimetische Funktion,
selbst, die
Funktion, genauer ein Teil der mimetischen Funktion
des Dramatikers.
Die
Die Bühne,
Bühne, mitsamt
mitsamt den
den Schauspielern, ist nur ein Teil der mimetischen
Funktion
des
Dramatikers,
Funktion des Dramatikers, dessen
dessen Dichtwerk ein Sprachwerk ist wie das
das epi¬
epi
sche. Die
Die Bühne aber ist die nicht-literarische Teilfunktion, derer sich das dia¬
dia
logisch gebildete
gebildete Sprachwerk
Sprachwerk bedienen kann (nicht muß). Sie
Tota¬
logisch
Sie tritt in der Tota
lität
szenisch verkörperten
Erzähl¬
lität des
des szenisch
verkörperten dramatischen Werkes für jenen Teil der Erzähl
funktion
ein,
der
in
der
Struktur
des
bloß
Gestalten
bildenden
Dramas
wegfällt,
funktion ein, der in der Struktur des
der
der körperkörper- und
und umwelterschaffenden. Sie
Sie tritt
tritt für
für diesen Teil der mimetischen
Funktion
nicht
echten
literarischen
Sinne, sondern als eine Ersatzfunktion
Funktion nicht im
ein,
ein, die
die nun
nun wie
wie jeder Ersatz aus
aus einem anderen Material als das zu Ersetzende
besteht.
Schauspieler sind ein anderes
besteht. Bühne
Bühne und
und Schauspieler
anderes Material oder Medium als
das
der
epischen
Erzählfunktion,
sie
gehören
nicht wie diese
das der epischen Erzählfunktion, sie
diese zur Dichtung
selbst,
als
deren
Substanz,
sie
sind
nicht
vom
Dichter
gestaltet
und ausgestaltet,
selbst, als deren Substanz, sie
ja
sie
entziehen
sich
seiner
Eben
Kompetenz.
darum
konnte
ja sie entziehen sich seiner
sich diese Ersatz¬
Ersatz
funktion
eigenen Kunst, zur Bühnen- und Schauspielkunst, verselb¬
funktion zu einer eigenen
verselb
ständigen, eben
darum die
die rein dichterische Fiktion mit der physischen Wirk¬
ständigen,
eben darum
Wirk
lichkeit
der Bühne
Bühne durchsetzt
durchsetzt werden, das
Theorien beunruhigende Spiel
lichkeit der
das die Theorien
der verschiedenen Zeiten und Gegenwarten auftreten.
der
Hier
Hier aber liegen
liegen nun auch die rein dichtungslogischen Gründe für die ver¬
ver
141 Daß
141
Goethe selbst diese allzu starke Personifizierung des Erzählers milderte, wurde
bereits angeführt (S.
bereits
(S. 144)
144)

173

Bühnenkunst, die
der Bühnenkunst,
schiedenartigen Bemühungen und
und Methoden
Methoden der
die Realität
Realität
der Bretter vergessen zu machen zugunsten der fiktiven
fiktiven Welt,
Welt, die
die sie
sie >bedeu&gt;bedeuszenische
die
in
der
Art,
besonderen
an
der
natürlich
liegt
Denn
es
ten<.
ten&lt;.
Art, in der die szenische Ver¬
Ver
muß,
ersetzen
Erzählfunktion
körperung die epische Erzählfunktion ersetzen muß, es
es liegt
liegt an
an den
den physischen
physischen
Bedingungen dieser Verkörperung, daß
daß die
die Fiktion
Fiktion des
des dramatischen
dramatischen Spiels
Spiels
analog
des Zuschauers
Zuschauers analog ist,
ist, immer
immer anzu¬
anzu
den Schein einer Wirklichkeit, die der des
hat.
nehmen die Tendenz und die Möglichkeiten
Möglichkeiten hat.
Epochen je
verschiedenen Epochen
der verschiedenen
Diese Möglichkeiten wurden vom Theater der
je
Geschmacksrichtung
Modeund
Vermögen,
technischem
Auffassung,
nach
Vermögen, Mode- und Geschmacksrichtung
verschieden verwertet und eingeschätzt. Die spezifisch
spezifisch dekorative
dekorative Bühnen¬
Bühnen
Perspektiven,
kunst, die Illusionsbühne, die mit den Kulissen,
Kulissen, Perspektiven, Donnermaschi¬
Donnermaschi
nen usw. des höfischen Barocktheaters begann und
und eine
eine immer
immer genauere
genauere Imi¬
Imi
aufzufassen, daß
dafür aufzufassen,
daß
tation der Wirklichkeit erstrebte, ist als ein Anzeichen dafür
größtmög¬
auch den
den größtmög
man der nun einmal wahrnehmbar gemachten
gemachten Fiktion
Fiktion auch
lichen Schein, die Illusion der wahrnehmbaren
wahrnehmbaren Wirklichkeit
Wirklichkeit geben
geben wollte.
wollte.
gedacht
zugrunde
liegend
leitend
Die Kunstauffassung, die hier als
als leitend zugrunde liegend gedacht werden
werden
muß, im allgemeinen ja auch noch
noch im heutigen
heutigen Theater,
Theater, geht
geht darauf
darauf aus,
aus, die
die
bedeutenden Bretter
bloß fiktive Präsenz zugunsten der realen,
realen, die
die bloß
bloß bedeutenden
Bretter
Zwecke diese
welchem Zwecke
— zu
zu welchem
diese
zugunsten der wirklichen vergessen zu lassen —
erkenntnis¬
muß.
Das
werden
kostümiert
selbst,
Schauspieler
die
eben, wie
selbst, kostümiert werden muß. Das erkenntnis
theoretisch gedeutet umgekehrte
umgekehrte Verfahren
Verfahren liegt
liegt den
den Bestrebungen
Bestrebungen moderner
moderner

Regisseure zugrunde: die imitierte Scheinwirklichkeit
Scheinwirklichkeit der
der Bühne
Bühne weitmöglichst
weitmöglichst
sie >unscheinbar<
&gt;unscheinbar&lt; macht,
macht, verges¬
verges
zu reduzieren, die Bühne dadurch, daß man sie
sen zu lassen zugunsten der rein fiktiven
fiktiven Welt
Welt des
des Stückes,
Stückes, deren
deren >Gegenwart<
&gt;Gegenwart&lt;
nicht mit der Bühnengegenwart verwechseln zu
zu lassen.
lassen. Es
Es ist
ist der
der Gedanke
Gedanke
sinnlichen
von
möglichst
den
Dichtung
dramatische
die
dieser Bühnenkunst,
möglichst von den sinnlichen
Begleiterscheinungen ihrer szenischen
szenischen Verkörperung
Verkörperung zu
zu befreien,
befreien, d.
d. h.
h. die
die

Versinnbildlichung, die das Wesen aller Kunst ist,
ist, so
so wenig
wenig wie
wie möglich
möglich durch
durch
142
Versinnlichung zu
zu stören
Versinnlichung
stören und
und zu
zu beschränken
beschränken142 ..
nackten
142
der nackten
Bühne und
und der
142 Rückläufige Vergleiche zwischen der modernen abstrakten Bühne
kleinen Shakespearebühne sind möglich. Eine kritische Äußerung
Äußerung eines
eines elisabethanischen
elisabethanischen
Poetikers, Philip Sidney: »Nun kommen drei Damen,
Damen, die
die Blumen
Blumen pflücken,
pflücken, und
und wir
wir müssen
müssen
uns die Bühne als Garten denken; dann hören wir
wir an demselben Platze von
von einem Schiff
Schiff bruch,
bruch,
und es
es ist unser Fehler, wenn wir nicht eine Klippe
Klippe sehen ..
.. .« (The Defence
Defence of
of Poesie,
Poesie, 1595,
1595,
ed. E. Flügel 1889, S.
S. 102, zit. nach D. Frey, Gotik, a.
a. a.
a. O., S.
S. 194) beleuchtet
beleuchtet das
das Problem
Problem der
der
ed.
bloß »bedeutenden« und der wirklichkeitsillusionierenden Bühne. Sidney,
Sidney, schon
schon auf
auf die
die bild¬
bild
haft-gegenständliche Sehweise der Renaissance eingestellt,
eingestellt, »macht
»macht sich«
sich« über
über die
die im
im 16.
16. Jahr¬
Jahr
Diese
lustig«. Diese
der Shakespearebühne
hundert »noch lebendige mittelalterliche Tradition der
Shakespearebühne lustig«.
des Spielplans
Spielplans zu
zu apperzipieren
apperzipieren und
und
aber war darin geübt, das bloß Bedeutende, Symbolische des
z. B. auf ihm zwar anwesende, aber nicht als anwesend gemeinte Schauspieler
Schauspieler als
als nicht
nicht vor¬
vor
z.
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Eigentümlich
Eigentümlich genug
genug hat
hat die
die äußerste
äußerste Konsequenz, die Bühnenwirklichkeit aus
der
Struktur
der
dramatischen
der Struktur der dramatischen Dichtung zu eliminieren, erst mit Hilfe derTechnik
vollzogen
werden können. Das
Das Hörspiel dürfte die einzige Form sein, die den
vollzogen werden
zweiten Aspekt
der dramatischen Formel, daß die Gestalt Wort wird und nichts
zweiten
Aspekt der
als
als dieses,
dieses, ganz
ganz rein
rein verwirklicht
verwirklicht oder zu verwirklichen scheint. Die Proble¬
Proble
matik
des
Hörspiels
aber
besteht
darin,
daß
die
szenische
Verkörperung
und
matik des Hörspiels aber besteht
damit die Wahrnehmbarkeit auf das hörende Wahrnehmen reduziert ist. Und
dieses
die Gestalten der Dichtung selbst dadurch in ihrer beson¬
dieses bewirkt,
bewirkt, daß
daß die
beson
deren dichterischen Seinsweise reduziert werden. Das Hören nimmt eine
eigentümliche Zwischenstellung
Zwischenstellung zwischen dem Sehen und dem Lesen eines
eigentümliche
Dramas
Die
ein.
Dramas ein. Die hörende
hörende sinnliche
sinnliche Wahrnehmung schaltet die Vorstellung,
die
durch
die
volle
sinnliche
die durch die volle sinnliche Wahrnehmbarkeit völlig ausgeschaltet, beim
Lesen
Lesen wiederum
wiederum völlig
völlig eingesetzt
eingesetzt ist, gewissermaßen auf Halbstärke ein. Das
Hören
Hören unterscheidet sich vom Lesen des Dramas dadurch, daß die Gestalten
durch die
die Hörspieler
eine sozusagen
durch
Hörspieler eine
sozusagen innere Gestaltung erfahren, sie aber für den
Hörer nur durch die Verschiedenheit der Stimmen unterschieden werden
können.
können. Dies
Dies ist
ist ein
ein irritierender
irritierender Vorgang, dem manche das Lesen des Dramas
vorziehen.
Und
zwar
vorziehen. Und zwar deshalb, weil
weil die reine Vorstellung die nur als redende
entworfenen
entworfenen Dichtungsgestalten
Dichtungsgestalten zu ihrer leibseelischen Ganzheit ergänzt. Da¬
Da
bei arbeitet
arbeitet die
die mehr
mehr oder weniger lebhafte, visuell vorstellende Phantasie
bei
prinzipiell
prinzipiell nicht
nicht auf
auf andere Weise als
als beim Lesen eines Romans, nur daß bei
diesem
übrigens
die
keineswegs
in
diesem die übrigens keineswegs in jedem
jedem Erzählstil
Erzählstil ausgenützte
ausgenützte Möglichkeit
gegeben
ist,
die
Vorstellung
genauer
lenken
zu
können.
Die halbe Versinngegeben ist, die Vorstellung genauer
lichung
aber,
die
das
Hörspiel
darbietet,
lichung aber, die das Hörspiel darbietet, hemmt die selbsttätige Vorstellung
ganz.
Das Wort
auch in
ganz. Das
Wort wird
wird auch
in der Vorstellung nicht mehr Gestalt, sondern
bleibt
gerade als
bleibt Wort
Wort und
und Stimme. Ja,
Ja, gerade
als stimmgewordenes Wort beraubt es
es das
reine literarische, nur durch seinen Sinn und nicht schon durch eine bestimmte
fremde
fremde Auffassung
Auffassung geprägte
geprägte Wort
Wort seiner
seiner gestaltschaffenden
gestaltschaffenden Funktion.
Doch
handelt
sich
es
hier
nun
nicht
eine ästhetische Bewertung des Hör
um
Hör¬
Doch handelt es sich hier
spiels,
illusionären
spiels, der illusionären und abstrakten Bühne, kurz um die verschiedenen
Arten
Experimente der szenischen Verkörperung. Sie
Arten und
und Experimente
Sie wurden kurz zu
charakterisieren versucht, um das
Ersatz¬
charakterisieren
das verschiedenartige Verhalten der Ersatz
funktion
funktion sichtbar zu machen, die die Bühne in der dramatischen Gesamtstruk¬
Gesamtstruk
tur
tur darstellt, damit aber die Funktion der Wahrnehmbarkeit, auf die es
es dabei
strukturell allein ankommt. Denn die vieldiskutierte Problematik der Zeit hat
handen zu betrachten und die Simultandekorationen in ihrem räumliche Beziehungen bloß
symbolisch andeutenden
symbolisch
andeutenden Sinne aufzufassen (s. dazu Frey, Gotik, a. a. O., S. 192).
ähn
192). Ganz ähn¬
lich verfährt in letzterer Hinsicht die abstrakte Bühne etwa Erwin Piscators.
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zwar ihre Ursache in der Bühnenverkörperung der
der dramatischen
dramatischen Dichtung,
Dichtung,
als
irrigerweise
erkenntnistheoretisch
dennoch
wurde aber
als Problem
Problem sowohl
sowohl
der Dichtung selbst wie auch
auch der Bühne
Bühne behandelt.
behandelt. Trotz
Trotz ihrer
ihrer physischen
physischen
Wirklichkeit und sinnlichen Wahrnehmbarkeit ist auch die Bühne Mimesis
eine Ersatzepische Welt
ebenso wie die rein in
in der Vorstellung
Vorstellung lebende epische
Welt —■
— eine
ErsatzExistenzweise
Dichtung
selbst
ihre
Teil
der
Mimesis gewiß, die nicht als
als
der Dichtung selbst ihre Existenzweise hat,
hat,
Problematik der
paradoxe
Die
dient.
ihr
bloß
sondern
der Bühne
Bühne und
und ihres
ihres Verhält¬
Verhält
nisses zur dramatischen Dichtung besteht
besteht aber
aber gerade
gerade darin,
darin, daß
daß sie
sie anderseits
anderseits
Dramas
einwirkt,
einwirkt, weil
weil sie
sie
eben deshalb auch auf die dichterische Struktur des
selbst
die sich
sich selbst
als bloß wahrnehmbare Mimesis dichterische Gestalten fordert, die
wie im¬
die wie
der Dichtung
darzustellen vermögen, aus
aus der Vorstellungswelt
Vorstellungswelt der
Dichtung in
in die
im
übertreten
können.
mer mimetische Wahrnehmungswelt der Bühne
Bühne übertreten können.
Die Probleme aber, die sich aus dieser erkenntnistheoretischen
erkenntnistheoretischen Betrachtung
Betrachtung
der beiden Arten der fiktionalen Gattung
Gattung ergeben,
ergeben, machen
machen es
es möglich
möglich ja
ja nötig,
nötig,
einer Analyse
den Film,
auch ihre dritte, wenn auch nicht voll
voll legitime Art,
Art, den
Film, einer
Analyse
zu unterziehen.

Die filmische Fiktion
zu schen¬
Beachtung zu
Im Rahmen einer Logik der Dichtung
Dichtung auch
auch dem
dem Film
Film Beachtung
schen
recht am Platze zu
zu sein. Die
Die Photo¬
Photo
ken, scheint auf den ersten Blick nicht recht
graphie, die Technik also,
also, der
der der
der Film
Film seine
seine Existenz
Existenz verdankt,
verdankt, scheint
scheint im
im
haben,
Ort
zu
keinen
legitimen
Kunstwerke
Bereiche der sprachlichen
keinen legitimen Ort zu haben, ja
ja ge¬
ge

rade das Problem der Logik der Dichtung, das
das in
in der
der Sprachstruktur
Sprachstruktur der
der
Dichtung fundiert ist, keine Gültigkeit
Gültigkeit für
für den
den Film
Film zu
zu besitzen.
besitzen. Wie
Wie aber
aber auch
auch
Struktur
die Logik des Dramas sich erst ganz
ganz durch
durch die
die Einbeziehung
Einbeziehung seiner
seiner Struktur
erhellt
als Theater-, als Bühnenstück und damit der Phänomenologie
Phänomenologie der
der Bühne
Bühne erhellt
Existenz
seine
des
Films
technische
Faktor
der
beeinträchtigt
auch
und erfüllt,
technische Faktor des Films seine Existenz
es wird
wird sich denn auch
auch
als fiktionale und damit literarische Form nicht; und es
photographischen
trotz des
zeigen, daß diese nicht nur trotz
des technisch
technisch photographischen Faktors,
Faktors,
Aber der
Struktur aufweist.
sondern um seinetwillen eine bestimmte logische Struktur
aufweist. Aber
der
freilich auch
photographische Faktor ist anderseits
anderseits freilich
auch die
die Ursache
Ursache dafür,
dafür, daß
daß die
die
Erzählung;
der
Dramas
und
die
des
als
die
verwickelter
ist
Films
Logik des
als
des Dramas und die der Erzählung;
willen sozusagen
sozusagen nicht
nicht ganz
ganz
und zwar deshalb, weil sie um dieses Faktors willen
anderen
auf die beiden anderen literarisch
autochthon ist, sondern nur in Bezugnahme auf
literarisch
&gt;echten&lt; fiktionalen Formen sich herstellt.
>echten<
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Die
Die verwickelte
verwickelte Problematik
Problematik und
und Phänomenologie des Films rollt
rollt sich am
leichtesten
leichtesten von
von der Situation des Filmzuschauers, des Kinobesuchers her auf.
Diese unterscheidet sich von der des Theaterbesuchers auf der einen Seite und
der des
Romanlesers auf
der
des Romanlesers
auf der
der anderen
anderen auf eine eigentümliche Weise, welche
durch
zunächst
die
einfache
Feststellung
zunächst durch die einfache Feststellung angegeben
angegeben werden kann, daß der
Kinobesucher
sich
nicht
wie
der
Theaterbesucher
und der Romanleser völlig
Kinobesucher sich nicht wie der
darüber
ist, was er tut
darüber im
im klaren
klaren ist,
tut und erlebt, wenn er einen Film sieht. Sieht er
einen Roman oder ein Theaterstück ?? Eine erzählte oder eine dramatisch dar¬
dar
gestellte Handlung?
Keineswegs ist diese
gestellte
Handlung? Keineswegs
diese Frage leicht und ohne weiteres zu
beantworten;
beantworten; und
und erst
erst durch
durch einen
einen sorgfältigen Vergleich der Situation des
Kinobesuchers
mit
der
des
Theaterzuschauers
profi¬
Kinobesuchers mit der des Theaterzuschauers und der des Romanlesers profi
liert sich die Struktur der filmischen Fiktion heraus.
In
In erster Linie erinnert die Situation des Filmzuschauers an die des Thea¬
Thea
terzuschauers. Auch sie ist die des Zuschauers und nicht die des Lesers. Wir
sehen
hören, wir
den Film auf dem Wege der sinnlichen Wahr
Wahr¬
sehen und
und hören,
wir fassen
fassen den
nehmung
auf,
nicht
auf
dem
der
Vorstellung
den
wie
Dennoch
Roman.
aber
nehmung auf, nicht auf dem der
den
sind wir
wir im Kino nicht in derselben Weise Zuschauer wie im Theater. Wir
sehen
hier an —
sehen —
— denn
denn auf
auf das Sehen kommt
kommt es primär
primär hier
— etwas anderes als
im
Theater. Was
Theater sehen,
im Theater.
Was wir
wir im
im Theater
sehen, spielt sich auf der Theaterbühne ab.
Diese ist
ein natürlicher,
natürlicher, d.
dreidimensionaler Raum, die Verlängerung des
Diese
ist ein
d. i. dreidimensionaler
Zuschauerraums, und
Zuschauerraums,
und es
es hindert
hindert uns denn ja auch nur die Konvention, nicht
aber
aber die
die physikalischen
physikalischen Bedingungen, auf die Bühne zu gehen und uns unter die
Schauspieler
Schauspieler zu
zu mischen. Die Filmleinwand dagegen ist eine zweidimensionale
Bedin¬
Fläche, und
und das
das was wir
wir auf ihr
ihr sehen, hat nichts mit den raumzeitlichen Bedin
gungen unserer
unserer eigenen
eigenen physischen
physischen Existenz zu tun, so wenig wie ein Gemälde.
gungen
Aber
erfahren das
zweidimen¬
Aber wir
wir erfahren
das Merkwürdige
Merkwürdige und Paradoxe, daß
daß gerade
gerade der zweidimen
sionale Film uns ein natürlicheres Raumerlebnis vermittelt als die dreidimensio¬
dreidimensio
nale
nale Bühne.
Bühne. Ja,
Ja, wenn
wenn wir
wir diese
diese Erscheinung
Erscheinung ein
ein wenig pointiert ausdrücken,
so
vermittelt
das
Zweidimensionale,
so vermittelt das
der Film, ein dreidimensionales Raum¬
Raum
erlebnis, die
die dreidimensionale
dreidimensionale Bühne
Bühne dagegen
dagegen ein
ein zweidimensionales,
zweidimensionales, jeden¬
erlebnis,
jeden
falls in
hohem Grade fragmentarisches.
falls
in hohem
An
An diesem Punkte der Analyse wird
wird es
es nun notwendig, die technischen
Strukturbedingungen
Photographie,
des
Films,
die
näher zu untersuchen.
Strukturbedingungen des
Diese
verhält
sich
offenbar
bezug
den
Film
in
auf
wie
das
Diese verhält
Film
das Erzählen in
in bezug
auf
den
Roman
die dialogische
dialogische Gestaltung in bezug auf das
auf den Roman und die
das Drama. In
allen drei
drei Fällen
Fällen ist
jeweilige Werk,
allen
ist das
das jeweilige
Werk, das
das epische,
epische, dramatische, filmische,
das
dieser ihrer künstlerischen Techniken. Aber sogleich indem wir
das Produkt
Produkt dieser
diesen
Vergleich
diesen Vergleich hersteilen,
hersteilen, bemerken
bemerken oder
oder spüren
spüren wir, daß
daß er
er nicht völlig
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den
solche von
stimmt. Zunächst unterscheidet sich ja die Photographie als
als solche
von den
Feststellung
diese
beiden anderen, den literarischen Techniken. Aber selbst
selbst diese Feststellung
ist nicht ganz richtig. Es ist nicht ganz
ganz richtig,
richtig, die
die photographische
photographische Technik
Technik
in bezug auf den Film von den literarischen abzuheben. Die
Die literarische,
literarische, d.
d. i.
i.
zwar das
die epische und die dramatische Technik ist zwar
das Wort,
Wort, die
die Sprache,
Sprache,
sondern
sprachliche, sondern
keine sprachliche,
solche keine
und die photographische Technik ist als
als solche
Photographie
die
Film
nicht
wie
eine abbildende. Dennoch aber gehört der
der Film nicht wie die Photographie
als solche zum Gebiete der bildenden Künste, sondern zu dem der literarischen.
Die Photographie als Kunst kann man mit
mit der Malerei
Malerei vergleichen,
vergleichen, und
und dies
dies
wertendem Sinne).
oder negativ
negativ wertendem
ist geschehen
geschehen (gleichgültig
(gleichgültig hier
hier ob in positiv
positiv oder
sondern nur
Malerei vergleichen,
vergleichen, sondern
Den Film aber kann man nicht mit der Malerei
nur mit
mit
den literarischen Künsten der Epik
Epik und Dramatik. Fragen wir
wir warum,
warum, so
so
technischer
Ursache
dessen
stoßen wir wiederum auf ein paradoxes Phänomen,
Phänomen, dessen Ursache technischer
Art ist. Es ist nicht das photographische Bild als
als solches,
solches, durch
durch das
das der
der Film
Film
sondern
es
mit den literarischen Künsten verglichen werden kann, sondern es ist
ist das
das
aber
ist. Was
Was aber
geworden ist.
bewegte
bewegte photographische Bild, durch das
das dies
dies möglich
möglich geworden
hat selbst das bewegte photographische Bild
Bild mit
mit Literatur
Literatur zu tun
tun ?? Indem
Indem wir
wir
mehr
bloß
nicht
Augenmerk
freilich
unser
diese Frage stellen, haben wir
wir
Augenmerk freilich nicht mehr bloß auf
auf
Dramatik,
Darstellungsmittel
Epik
und
der
das
Dramatik, die
die Sprache
Sprache selbst,
selbst, zu
zu richten,
richten,
sondern auf das, was durch sie erzeugt bzw. dargestellt wird:
wird: menschliches
menschliches
Leben, handelnde Personen. Und siehe da: die technisch abbildende
abbildende Kunst,
Kunst,
sogar
Malerei in
die Photographie, die höchstens mit der Malerei
in Vergleich
Vergleich und
und sogar
Menschen
und Menschen
Konkurrenz treten konnte, solange sie nur unbewegte Dinge und
zu photographieren vermochte, trat, gleichfalls
gleichfalls und in
in noch
noch höherem
höherem Maße
Maße
als
Kunst
über,
literarischen
Bereich
der
konkurrierend in den
als sie
sie bewegte
bewegte
damit bemächtigte
Dinge und Menschen photographieren konnte. Denn
Denn damit
bemächtigte sie
sie
überhaupt,
sich, wenn auch nur imitierend, eines der Geheimnisse des
des Lebens überhaupt,
die
die Illusion,
der Bewegung, und konnte wie die literarischen Künste die
Illusion, die

Fiktion menschlichen Lebens
Damit ist aber die Frage

erzeugen.
noch nicht beantwortet, was
was wir
wir als
als Filmzu¬
Filmzu
beantwortet,
einfach
dadurch
etwa
schauer erleben. Diese Frage ist nicht
beantwortet, daß
daß
denselben eindeutigen
wir eben einen Film sehen. Diese Antwort
Antwort hat nicht
nicht denselben
eindeutigen
ein
oder lesen
lesen ein
Roman, wir
Sinn, wie wenn wir sagen: wir
wir lesen einen Roman,
wir sehen
sehen oder

be
Drama. Weder der Roman noch das Drama bedarf, als literarische Form be¬
Roman
Ein
literarische
Formen.
trachtet, einer Erläuterung durch andere
andere literarische Formen. Ein Roman
wir wissen unmittelbar aus
aus welchen
ist ein Roman, ein Drama ein Drama, und wir
können wir
einen
Film
sehen,
Gründen dies sich so verhält. Wenn wir
wir aber
wir
fragen, ob wir einen Roman oder ein Drama sehen,
sehen, d. h. wir
wir bedürfen
bedürfen zur
zur
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Erhellung
Erhellung seiner
seiner literarischen
literarischen Struktur anderer literarischer Formen, eben des
Romans
und des
Romans und
des Dramas. Dies nun tritt
tritt bereits in einer näheren Analyse der
Situation des
Situation
des Kinobesuchers
Kinobesuchers hervor. Diese ist, wie bereits erwähnt, zweifellos
die
die des
des Zuschauers.
Zuschauers. Wir
Wir sehen
sehen und hören. Nun aber tritt das Eigentümliche
auf,
daß
wir
uns
zugleich
auf, daß wir uns zugleich auch in
in der Situation des Romanlesers befinden —
—
sofern
wir
nun
den
Akzent
auf
den
Begriff des Romans, nicht auf den des Lesers
sofern wir nun den Akzent
legen.
in dem Film sehen, können wir auch auf der
legen. Denn
Denn nicht
nicht alles
alles was
was wir
wir in
Theaterbühne
Theaterbühne sehen; aber wir können es in einem Roman lesen. Wenn etwa
die
fern am
Horizont langsam
die Sonne
Sonne fern
am Horizont
langsam ins Meer sinkt, wenn ein Flugzeug
sich
vom Boden
hebt und
und am Himmelsraum verschwindet, wenn Paare durch
sich vom
Boden hebt
weite
weite Säle
Säle tanzen,
tanzen, Schneeflocken
Schneeflocken wirbeln
wirbeln und sich auf Zweige und Gitter
dann
dann sehen
sehen wir
wir zwar
zwar etwas, aber wir
wir sehen etwas, das erzählt ist. Das
Bild
hat
Bild hat eine
eine Erzählfunktion;
Erzählfunktion; es
es ersetzt das Wort der epischen
Erzählfunktion.
Dies ist der Grund dafür, daß wir im Film reine Milieus ohne
Erzählfunktion. Dies
Personen sehen
Personen
sehen können, während die Theaterbühne nicht ohne Personen
gezeigt
werden
gezeigt werden kann.
kann. Denn
Denn die
die Bühne
Bühne hat keine
keine selbständige Funktion inner¬
inner
halb
des
Stückes,
das
auf
ihr
gespielt
halb des Stückes, das auf ihr gespielt wird. Sie
Sie gehört nicht zum Stück selbst,
ist
ist kein
kein Teil
Teil des
des dramatischen Werks. Aber was wir
wir auf dem Film sehen,
gehört
gehört ebenso
ebenso ausnahmslos
ausnahmslos zu diesem wie alles, was wir im Roman lesen, zu
ihm
Das bewegte
gehört. Das
bewegte Bild, das
ihm gehört.
das eine
eine Erzählfunktion übt, rückt den Film
näher
näher zur
zur epischen
epischen als
als zur dramatischen Fiktion. Wir sehen hier Erzähltes,
wir
wir sehen
sehen einen Roman, wenn wir einen Film sehen.
Ist
viel¬
Ist diese
diese Definition
Definition aber
aber ganz
ganz richtig ?? Sehen
Sehen wir nicht doch auch, ja viel
leicht
sogar
primär
leicht sogar primär ein Drama, ein Theaterstück, wenn wir einen Film sehen ??
Ein
Ein erweitertes
erweitertes Drama
Drama etwa, erweitert um den bilderzählenden Faktor des
bewegten Bildes?
Bildes? Denn
Denn wir
bewegten
wir sehen
sehen ja eben
eben auch gerade das, was wir beim
Lesen
Lesen eines
eines Romans
Romans nicht erleben, nicht sehen können, wohl aber auf der
Bühne:
Bühne: sprechende
sprechende und
und agierende
agierende Schauspieler,
Schauspieler, dramatische
dramatische Personen. Seit
es
den
Sprechfilm
gibt,
scheint
es den Sprechfilm gibt, scheint gerade
gerade dieser,
dieser, der dramatische Aspekt des
Films
Films besonders
besonders deutlich sich
sich ausgeprägt
ausgeprägt zu haben, und die Filmkunst hat
seitdem sich auch in reichem Maße der vorhandenen dramatischen Literatur
bedient:
bedient: Shakespeares
Shakespeares »Hamlet«,
»Hamlet«, »Julius
»Julius Caesar«,
Caesar«, »Sommernachtstraum«,
Strindbergs
»Fräulein
Julie«
und
andere
mehr
Strindbergs »Fräulein Julie«
andere mehr oder weniger weltliterarische
Dramen
sind
verfilmt
Im
Dramen sind verfilmt worden. Im Sprechfilm scheint das erzählende Bild
wirklich
wirklich nur
nur als
als erweiterte Bühne zu fungieren und auf beste illusionskräf¬
illusionskräf
tigste
Weise ihre
ihre fragmentarische Begrenzung und kulissenhafte
tigste Art
Art und
und Weise
Wirkung
zu verbessern,
verbessern, ihre unnatürliche Raumwirkung durch die natürliche
Wirkung zu
zu
ersetzen,
die
zu ersetzen, die das
das bewegte
bewegte Bild hervorbringen kann. Aber gerade hier liegt
legen
legen —•
—•
bewegte
bewegte
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nun das eigentliche theoretische Problem
Problem des
des Films
Films verborgen.
verborgen. Hier
Hier zeigt
zeigt
sich ein eigentümliches Phänomen, und das
das Verhältnis
Verhältnis der
der epischen
epischen und
und
des Films verschmelzen,
verschmelzen, wird
wird
dramatischen Elemente, die sich zur Struktur des
sich als das komplizierteste erweisen, das
das es
es im
im Bereiche
Bereiche der
der literarischen
literarischen
geben
mag.
Formen wohl geben mag.
Wir fassen zunächst wiederum das dramatische Strukturelement des Films
Raum zu
Mißverständnissen Raum
ins Auge. Wobei, um keinerlei Mißverständnissen
zu geben,
geben, auch
auch hier
hier
verstanden
nochmals betont sei, daß als dramatische Struktur nichts anderes
anderes verstanden
letzte Ursache
die die
wird als die rein dialogische Form des
des Dramas, die
die letzte
Ursache seiner
seiner
Form des
Aufführbarkeit ist. Wir vergleichen nun zunächst die dramatische
dramatische Form
des
sich
Dabei
zeigt
des
Bühnenstücks.
dramatischen
Form
Films mit der
des
Dabei zeigt sich ein
ein
Verfilmungen
erwähnten
den
Phänomen, das sich besonders gut an
an den erwähnten Verfilmungen bestehen¬
bestehen
läßt, also
der dramatischer Dichtungen demonstrieren läßt,
also etwa
etwa des
des »Hamlet«,
»Hamlet«,
verhalten sich
sich
des »Julius Caesar«, der »Fräulein Julie« u. a.
a. Diese
Diese Stücke
Stücke verhalten
und
die Bühne
Bühne -—
bezug auf
auf die
ihrer Verfilmung gegenüber völlig
völlig anders
anders als
als in
in bezug
-— und
unverändert bei¬
bei
zwar auch dann, wenn der Film die Texte dieser Dramen unverändert
Erscheinung
beschreibenden
näher
zu
gleich
dieser
behält. Ein Symptom
näher zu beschreibenden Erscheinung
Weise auf
auf die
die literarische
literarische
ist die Tatsache, daß die Theaterbühne in keiner Weise
Werke einwirkt.
Existenz (und den literarischen Wert) dieser
dieser Werke
einwirkt. Sie
Sie bestehen
bestehen
oder
ob sie
oder nicht,
nicht, ob
werden oder
aufgeführt werden
unabhängig davon, ob sie
sie aufgeführt
sie gut
gut oder
aufge¬
Piscatorbühne
oder
Reinhardtder
schlecht, auf der Shakespeare-,
Shakespeare-, der Reinhardt- oder Piscatorbühne aufge
führt werden. Ihre von dem Dichter geschaffene
geschaffene Form
Form verbleibt
verbleibt ungestört
ungestört
lebendig
wieder
Epoche
und ungetrübt und kann zu jeder
wieder lebendig werden
werden —
— für
für
sind
Werke
sie
Diese
sind,
erlebt. Diese Werke sind, sie sind
jeden der sie lesend oder sehend wieder erlebt.
Hamlet, Julius
Julius Cae¬
Filme Hamlet,
Die Filme
ewig, bewahrt in den Werken ihrer Dichter. Die
Cae
Filmleinwand. Sie
außerhalb der
sar, Fräulein Julie existieren dagegen nicht außerhalb
der Filmleinwand.
Sie
— als sie gespielt
dann
sind nur
wurden und
und sind
gespielt wurden
nur dann
sind nicht, sondern sie waren —
wieder, wenn sie wieder gespielt werden. Sie
Sie existieren
existieren trotz
trotz ihrer
ihrer unver¬
unver
Augenblick
unabhängige,
dem
als
änderten dramatischen Texte nicht als unabhängige, dem Augenblick ent¬
ent
in der
Drehbuch, das
hobene Dichtungen, sondern nur als
als Drehbuch,
das in
der Gesamtheit
Gesamtheit des
des
unter anderen
Films keine Eigenbedeutung hat, sondern nur
nur eine
eine Funktion
Funktion unter
anderen
Origi¬
Beibehaltung des
Funktionen der filmischen Kunst ausmacht.
ausmacht. Trotz
Trotz Beibehaltung
des Origi
Drehbuch
ein
in
naltextes sind diese Dichtungen durch die Umformung
Umformung in ein Drehbuch ver¬
ver
Sie
worden.
vernichtet
ändert, als Dichtungen
Sie sind
sind als
als Filme
Filme nicht
nicht mehr
mehr
Shakespeares oder Strindbergs Werke. Und
Und sie
sie sind
sind dadurch
dadurch verändert
verändert wor¬
wor
den, daß ihre autochthone dramatische Form mit
mit einem
einem epischen
epischen Element
Element
Form gehört. Das
verbunden worden ist, das nicht zu dieser Form
Das Milieu
Milieu des
des
auf der
der das
Bühne, auf
Films Hamlet etwa fungiert nicht mehr bloß als
als Bühne,
das drama¬
drama
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tische
tische Werk
Werk gespielt
gespielt wird,
wird, sondern ist ein Teil des filmischen Werkes Ham¬
Ham
let,
genau
so
let, genau so wie
wie wenn
wenn es
es in
in einer epischen Dichtung erzählt würde. Durch
die
geschieht mit
die Verfilmung
Verfilmung geschieht
mit dem
dem Drama dasselbe,
dasselbe, was erfolgen würde,
wenn es
Dichtung umgeformt würde. Und dieser Prozeß
wenn
es in
in eine
eine epische
epische Dichtung
betrifft
betrifft nicht
nicht nur
nur das
das dargestellte
dargestellte Milieu, sondern ergreift auch die filmischen
Figuren,
die
Schauspieler.
Figuren, die Schauspieler. Sie
Sie stellen
stellen nicht nur, wie die dramatischen Figu¬
Figu
sich
ren,
selbst
redend
dar,
ren, sich selbst redend dar, sondern
sondern sie werden weitgehend auch beschrieben.
Ophelia
Ophelia z.
z. B.
B. wird
wird im
im Shakespearedrama,
Shakespearedrama, und damit auf der Bühne, nicht als
Tote
Tote im
im Bach
Bach gezeigt,
gezeigt, sondern
sondern davon
davon berichtet bloß die Königin dem Laertes.
Im
Hamlet aber
aber sah
man sie
Im Film
Film Hamlet
sah man
sie im
im Wasser treibend, von Zweigen und Blu¬
Blu
—
men
umwunden
und
sie
war
keine
dramatische,
keine
men umwunden — und
war
Shakespearegestalt
mehr,
mehr, sondern
sondern eine
eine erzählte,
erzählte, eine
eine epische
epische Figur. Denn als
als epische Figur kann
sie
sie tot,
tot, als
als Leiche
Leiche im
im Wasser
Wasser treibend,
treibend, eine legitime literarische Existenz
haben,
haben, als
als dramatische
dramatische Figur
Figur dagegen
dagegen nicht. Ein Beispiel übrigens, an dem es
es
besonders
besonders deutlich
deutlich wird,
wird, daß
daß und
und in
in welcher Weise das bewegte Bild die
Photographie,
Photographie, die
die als
als solche
solche sozusagen
sozusagen erkenntnistheoretisch zur bildenden
Kunst
gehört,
in
den
literarischen
Kunst gehört, in den literarischen Bereich überführt: eine gemalte —
— und
etwa
etwa als
als Gemälde
Gemälde photographierte
photographierte —
— Ophelia im Bach hat keinen Bezug
zum
zum literarischen
literarischen Gebiete
Gebiete (außer als Buchillustration, was aber, wie ohne
weiteres
weiteres ersichtlich,
ersichtlich, mit
mit dem vorliegenden
vorliegenden Problem nichts mehr zu tun hat).
hat).
Damit
Damit aber
aber sind
sind wir
wir an
an dem
dem Punkte,
Punkte, die epische Seite des Filmproblems
näher
näher zu
zu untersuchen,
untersuchen, zuzusehen,
zuzusehen, ob es
es wirklich völlig zutreffend ist, daß
filmische
die
Figur
eine
epische
und
keine
dramatische Seinsform hat. Weiter
die filmische Figur eine epische
gefaßt
stellt
sich
die
Frage
jetzt
gefaßt stellt sich die Frage jetzt so: wenn es richtig ist, daß ein Drama durch
die
die Verfilmung
Verfilmung episiert
episiert wird,
wird, so
so daß
daß wir
wir trotz der redenden Schauspieler
einen
Roman sehen,
ist es
einen Roman
sehen, ist
es dann auch richtig,
richtig, daß der filmische Roman von
gleicher
gleicher Struktur
Struktur ist
ist wie
wie der erzählte ?? Wenn also ein Drama durch die Ver¬
Ver
filmung
episiert
wird,
bleibt
dann
ein
verfilmter
Roman
ein
echter
Roman?
filmung episiert wird, bleibt dann
Zweifellos
Zweifellos ist
ist es
es kein
kein Zufall,
Zufall, daß
daß die
die Filmgesellschaften
Filmgesellschaften die Verfilmung
von
von Romanen
Romanen bevorzugen. Der
Der Roman bietet dem Film
Film eine bessere Unter¬
Unter
lage
Drama. Denn
Denn dieser
kann weitgehend den Schilderungen des
lage als
als das
das Drama.
dieser kann
Romans
Romans folgen
folgen und
und sie
sie im Bilde zeigen. Das Filmbild arbeitet wie die Er¬
Er
zählfunktion,
zählfunktion, kann
kann wie diese
diese ein
ein Totalbild
Totalbild der jeweiligen erzählten Welt auf¬
auf
bauen.
bauen. Es
Es kann
kann wie
wie sie
sie die Einzelheiten zur Ganzheit integrieren: eine Zim¬
Zim
merecke
wird,
wir
wissen
nicht wie, zum Zimmer, das Zimmer zum Haus,
merecke wird, wir
das
zur Straße, die Straße zur Stadt, und so fort. Das Filmbild kann
das Haus
Haus zur
wie
wie die
die Erzählfunktion
Erzählfunktion tote Dinge nicht nur, sondern auch schweigende
Personen
Personen zeigen
zeigen —
— wandernd, sitzend,
sitzend, sinnend, stumm beschäftigt. Der Aus¬
Aus

auf der
Weise als
als auf
der Bühne
Bühne eine
eine selb¬
selb
druck der Gesichter hat in ganz anderer Weise
Rede
der
Miene
begleitende
nur
dort
wie
nicht
braucht
Funktion,
ständige
wie dort nur begleitende Miene der Rede
die Träne, das
das Lächeln
Lächeln sprechen
sprechen für
für sich,
sich,
zu sein. Die Geste, der Ausdruck, die
übertrifft
zweifellos
Ja,
Wort.
sprechen oft deutlicher als
als das
das geäußerte
geäußerte Wort. Ja, zweifellos übertrifft das
das
erzählte, damit
damit nur
nur vorgestellte,
vorgestellte, an
an mittei¬
mittei
gesehene Lächeln das sprachlich erzählte,
wir unterscheiden
unterscheiden nicht
nicht mehr
mehr zwischen
zwischen
lender, anschaulicher Kraft. Und wir
dem, was gesprochen und dem, was
was bildhaft
bildhaft erzählt
erzählt ist.
ist. Die
Die Bildfunktion
Bildfunktion
fluktuiert, erzählt den Raum, den Leib, die
die Rede,
Rede, wie
wie die
die epische
epische Erzähl¬
Erzähl
Erinnern,
den
auch
das
diese
wie
es tut. Sie erzählt
Erinnern, den Traum,
Traum, die
die
funktion es
&gt;back flash<
flash&lt; >zurück<
&gt;zurück&lt; von
von dem Jetzt
Jetzt und
und Hier
Hier der
der
Phantasie: indem sie im >back
zeigt, ein
Handlung die Vergangenheit der
der Romanpersonen
Romanpersonen zeigt,
ein beliebtes
beliebtes Ver¬
Ver
Angleichung der
fahren des
des Films, das besonders deutlich die Angleichung
der Bildfunktion
Bildfunktion
ist die
läßt143 .. Alles in
an
in allem ist
die erzählende
erzählende
die Erzählfunktion hervortreten läßt143
an die
literarische
seine
für
Faktor
epische
daß
der
epische Faktor für seine literarische Klassi¬
Klassi
Macht des Films so groß,
fizierung entscheidender zu sein
sein scheint
scheint als
als der
der dramatische.
dramatische.
wir an und fragen erneut,
erneut, ob
ob dies
dies ganz
ganz richtig
richtig ist.
ist.
Aber wiederum halten wir
kompliziert
Dramatischen im
im Film
Film kompliziert sich
sich
Das Verhältnis des Epischen und Dramatischen
von neuem, und immer noch ist die Frage
Frage nicht
nicht befriedigend
befriedigend beantwortet,
beantwortet,
ob wir ein Drama sehen oder einen Roman, wenn wir
wir im
im Kino
Kino sitzen.
sitzen. Die
Die
sie
Um
eigentümlicher
Art.
höchst
ist
von höchst eigentümlicher Art. Um sie
Komplikation, die hier auftritt,
Bildes
bewegten
des
Phänomen
das Phänomen des bewegten Bildes
aufzulösen, müssen wir nochmals auf das
ist, so
so wurde
wurde zu
zu zeigen
zeigen versucht,
versucht, die
die Ur¬
Ur
zurückgreifen. Das bewegte Bild ist,
im
nicht
Photographie,
der
Produkt
selbst
ein
Film,
der
daß
sache
Produkt
der
Photographie,
nicht
im
dafür,
sache
phä¬
seinen
Künste
literarischen
der
in
dem
sondern
bildenden,
der literarischen Künste seinen phä
Bereiche der
nomenologischen Ort hat. Und eben
eben als
als bewegtes
bewegtes Bild
Bild erfüllt
erfüllt das
das filmische
filmische
Dichtung.
erzählenden
der
erzählenden Dichtung. Das
Das be¬
be
Bild weithin die Funktion des Erzählens
nicht
epische,
den Film
Film als
als eine
eine epische, nicht als
als eine
eine
wegte Bild ist erzählend und scheint den
verfilmtes Drama
Drama wird
wird episiert.
episiert. Nun
Nun
dramatische Form zu konstituieren. Ein verfilmtes
143
143 Dies Verfahren braucht nicht erst, wie wohl versucht
versucht worden
worden ist,
ist, mit
mit der
der RahmenRahmenIcherzählung verglichen zu werden. Die erzählende
erzählende Dichtung
Dichtung bietet
bietet weit
weit passendere
passendere Ana¬
Ana
»Zauberberg« die
die Schilderung
Schilderung der
der Kindheit
Kindheit Hans
Hans
logien, z. B. die Art wie in Thomas Manns »Zauberberg«
vom Großvater
Großvater in
in zwiefacher
zwiefacher Gestalt«
Gestalt«
Castorps in dem Kapitel »Von der Taufschale und vom
einfach durch den Satz eingeleitet wird: »Hans Castorp
Castorp bewahrte
bewahrte an
an sein
sein eigentliches
eigentliches Eltern¬
Eltern
Vater und
und Mutter
haus nur blasse Erinnerungen; er hatte Vater
Mutter kaum
kaum recht
recht gekannt
gekannt .. .. .«,
.«, ein
ein
haus
Erinnerung durchgehalten
der Erinnerung
Gesichtspunkt der
durchgehalten
Kapitel, in dem dann keineswegs streng der Gesichtspunkt
was im Plusquamperfekt hätte geschehen müssen,
müssen, sondern
sondern die
die Erzählung
Erzählung das
das Damals
Damals zu
zu
ist, was
Imperfekt —
einem Hier und Jetzt wieder —
— im Imperfekt
— fiktionalisiert.
fiktionalisiert. Genau
Genau so
so aber
aber erleben
erleben wir
wir im
im
einem
vie¬
unter vie
als ein
ein Beispiel
wie etwa
Film solche vergangenheitsschildernden Backflashszenen
Backflashszenen wie
etwa als
Beispiel unter
len, in dem meisterhaften Film »Moulin-Rouge«, der
der das
das Leben
Leben des
des Malers
Malers Toulouse-Lautrec
Toulouse-Lautrec
len,
schildert.
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aber
aber stoßen
stoßen wir
wir an eine Grenze, wenn wir
wir den Vergleich des filmischen mit
dem
echten
epischen
Erzählen
weiter
Die Grenze aber ist dadurch
verfolgen.
dem echten epischen
gesetzt,
daß
auch
das
bewegte
Bild noch ein Bild ist. Als Bild macht das Film¬
gesetzt, daß
das
Film

bild
bild vor
vor der
der Grenze
Grenze halt,
halt, jenseits
jenseits welcher der Bereich der Vorstellung, des
beziehenden
beziehenden Denkens
Denkens beginnt. Darum ist die Eigenschaft des Filmbildes als
Bild die Ursache dafür, daß ein verfilmter Roman zu wesentlichen Teilen
Bild
wiederum
wiederum auf
auf die
die Struktur
Struktur des
des Dramas, genauer des Theaterstücks, reduziert
einen
ist, daß wir
verfilmten
Roman als einen dramatisierten erleben. Denn
wir
was bedeutet das Bildsein des filmischen Bildes ?? Aus welchem Grunde kon¬
kon

stituiert
stituiert es
es das
das dramatische Strukturelement des Films ?? Es bedeutet, daß wir
wie das
den Film
Film wie
das Theaterstück nur wahrnehmend, sehend und hörend, auf¬
auf
nehmen
144 ..
nehmen144
Diese Tatsache wirkt sich in mehrfacher Hinsicht aus. Bleiben wir zu
zu¬
nächst
nächst bei
bei den
den filmischen
filmischen Figuren. Sie
Sie sind als
als epische in folgender Weise
begrenzt. Wir
Wir können
können sie
sie im
im Film
Film zwar als
als schweigende, durch Geste und
sich ausdrückende,
ausdrückende, durch unbegrenzte Zeiträume hindurch, sehen und
Miene sich
können von
filmischen so wenig wie von der dramati¬
deuten. Aber
Aber wir
wir können
von der filmischen
dramati
erfahren,
schen
Figur
was
sie
also
schweigend
denkt
und
Dies
aber
fühlt.
schen Figur erfahren, was sie also
können
wir
in
einem
Roman
erfahren,
der,
wie
eingehend
dargelegt, über¬
können wir in einem Roman erfahren, der,
über
der einzige
einzige Ort
haupt der
Ort im System der Sprache ist, wo Menschen in ihrem
Leben, ihrem
inneren Leben,
ihrem wortlosen Denken und Fühlen dargestellt werden
können. In
In der Literatur
Literatur ist es
es die dramatische und die filmische Form, die
Menschen in
in der Form der Wirklichkeit
Wirklichkeit gestaltet, in der wir leben und Men¬
Men
uns
zusammen
schen mit
in
der
leben:
Mitteilungsform
des
geäußerten,
sei
mit uns zusammen
in
es
mündlichen
oder
schriftlichen
Wortes. Nur der Roman, die erzählende
es
Dichtung
vermag Menschen in
Dichtung vermag
in einer Form
Form zu gestalten, die nicht an die ge¬
ge
äußerte Mitteilung,
die hörende
hörende Wahrnehmung gebunden und von ihr frag
frag¬
äußerte
Mitteilung, die
mentarisch begrenzt ist.
Doch auch in einer zweiten Hinsicht erweist sich die Erzählfunktion des
bewegten
bewegten Bildes
Bildes durch
durch seine
seine physische
physische Bedingtheit, den
den Modus der Wahr¬
Wahr
Menschengestal¬
nehmbarkeit, beschnitten. Und diese
diese betrifft nicht nur die Menschengestal
tung,
tung, sondern auch die der dinglichen Welt selbst.
selbst. Hier ein Beispiel:

Amenhotep ■—■
— Nebmare’s Witwe thronte ihm
ihm gerade gegenüber auf hohem Stuhl mit
hohem Schemel, gegen das Licht, vor dem mittleren der tiefreichenden Bogenfenster, so daß
ihr
ihr ohnedies bronzefarben gegen das Gewand abstechender Teint durch die Verschattung
noch dunkler schien.
144 In
In welcher Weise das Drama als Dichtung selbst auf seine Form als Theaterstück hin
144

strukturiert
strukturiert ist, wurde oben gezeigt.
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Diese in hohem Maße bildhafte Szenerie
Szenerie aus
aus dem
dem Josephroman
Josephroman Thomas
Thomas
farbenfilmisches
eindrucksvolles
ein
farbenfilmisches Bild
Bild ge¬
ge
Manns kann ohne weiteres als
aufgebaute Szenerie
Szenerie vermittelt
vermittelt dennoch
dennoch ein
ein
dacht werden. Aber die episch aufgebaute
anderes Erlebnis als die als Bild gesehene. Der
Der Faktor,
Faktor, der
der in
in der
der Roman¬
Roman
szene hinzukommt, ist der beziehend interpretierende.
interpretierende. Die
Die Interpretation
Interpretation
szene
Mittel,
gegenstandsnahe
durchaus
auf
hier
beschränkt
Erzählens
des
sich
durchaus
gegenstandsnahe
Mittel,
des
verglei¬
leise
die
Durch
Umschreibungen.
andere
oder
ohne Metaphorik
andere Umschreibungen. Durch die leise verglei

— »ohnedies bronzefarben,
bronzefarben, durch
durch die
die Verschattung
Verschattung noch
noch
chende Schilderung —
Königin Teje
ägyptischen
Königin
Teje
dunkler« — wird auch selbst nur das Äußere der
totaleres Bild
Bild von
von ihr
ihr geschaffen.
geschaffen.
aus der Momentsituation gelöst und ein totaleres
sondern
bildhafter Verfestigung,
in bildhafter
Verfestigung, sondern
Ja, die Situation selbst erscheint nicht in
daß
auch
derart,
dies
Struktur,
und
ursächlichen
gewissermaßen
Struktur, und dies derart, daß auch die
die
in ihrer

rein sachliche Beziehung der Gegenstände -—
-— »gegen
»gegen das
das Licht,
Licht, tiefreichende
tiefreichende
Weise
—
dieser
des
in
Bogenfenster« — die Vorstellung des in dieser Weise Veranschaulichten
Veranschaulichten
lenken. Denn diese Veranschaulichung ist interpretierend
interpretierend erzeugt.
erzeugt. Das
Das Film¬
Film
Veranschaulichung über¬
der Veranschaulichung
ja der
über
bild würde diese Art der Veranschaulichung, ja
ist.
haupt, entbehren. Denn veranschaulicht wird
wird nur,
nur, was
was nicht
nicht geschaut
geschaut ist.
Beziehungsreichtum
Film
der
im
Beispiel,
daß
unserem
bedeutet
in
daß im Film der Beziehungsreichtum
Und dies
erscheinen würde:
würde: daß
daß etwa
etwa die
die Verschattung
Verschattung
der Romanschilderung nicht erscheinen
auch
ja
zuzuschreiben,
des Gesichts dem Fenster dahinter zuzuschreiben, ja auch nur
nur daß
daß dieses
dieses
des
nicht
des Zuschauers
Zuschauers wird
wird nicht gelenkt,
gelenkt,
Fenster tiefreichend ist. Das Schauen des
Verschattung des
Beziehung der
der Verschattung
des
ihm selbst bleibt es überlassen, ob er die Beziehung
Gesichts zum Fenster dahinter herstellt oder nicht.
Damit ist der Punkt berührt, an dem sich auch im
im Bereiche
Bereiche der
der bloßen
bloßen
grundsätzlich
Erzählfunktion
filmische
die
Dingschilderung die epische und
und die filmische Erzählfunktion grundsätzlich
trennen, jede dem Ziel zustrebt,
zustrebt, das
das ihr
ihr durch
durch ihre
ihre je
je eigenen
eigenen Möglichkeiten
Möglichkeiten
gesetzt ist oder prinzipiell sein
sein kann.
kann. Die
Die epische
epische Erzählfunktion
Erzählfunktion erzeugt,
erzeugt, wie
wie
diese
die fiktive
fiktive Welt
Welt interpretierend;
interpretierend; diese
wir eingehend zu zeigen versuchten, die
sachnahesten
lebt und >ist<
&gt;ist&lt; durch das bedeutende Wort, das von der einfachsten sachnahesten

Dingschilderung bis in alle Arten und Grade
Grade der
der gedanklichen
gedanklichen Interpretation
Interpretation
-handlung
Als
aufbaut.
Als so
so und
und nicht
nicht anders
anders er¬
er
einer Romanwelt und -handlung diese
verstehend
zeugend gedeutete wird sie vom Leser
Leser empfangen
empfangen und
und verstehend nacher¬
nacher
dagegen bloß
bloß auf,
auf, so
so sehr
sehr auch
auch der
der Film¬
Film
lebt. Die filmische Erzählung weist dagegen
weil
Denn
einlegen
mag.
Funktionen
regisseur dem Bilde deutende
deutende Funktionen einlegen mag. Denn weil eine
eine
sondern —
— wie
wie die
die Dinge
Dinge der
der
solche Deutung nicht begrifflich verfestigt, sondern
Naturwirklichkeit —
— der Wahrnehmung überantwortet
überantwortet ist,
ist, ist
ist das
das Erlebnis
Erlebnis
einzelnen Zu¬
Naturwirklichkeit jedem
des Filmbildes ebenso wie das der Naturwirklichkeit
jedem einzelnen
Zu
des
schauer als sein individuelles Erlebnis überlassen.
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Wir
Wir sind
sind soweit,
soweit, das
das Verhältnis des
des Films zu dramatischer und epischer
Dichtung
exakt
Dichtung exakt bestimmen zu können. Das bewegte Bild ist die Ursache
dafür,
dafür, daß
daß der
der Film
Film sowohl episierte Dramatik wie aber auch dramatisierte
Epik
Epik ist.
ist. Der
Der Faktor
Faktor des
des Bewegtseins
Bewegtseins der filmischen Photographie macht
diese
Erzählfunktion, die auch den Schauspieler weitgehend zu einer
diese zu
zu einer
einer Erzählfunktion,
epischen
epischen Figur
Figur macht.
macht. Der
Der Faktor
Faktor des
des Bildseins der Photographie beschränkt
die Menschengestaltung
Films
des
dennoch auf die dramatische, d. i. dia¬
Menschengestaltung des
dia
logische
logische Form
Form und
und beraubt
beraubt dazu
dazu die
die Schilderung der dinglichen Welt ihrer
ursächlichen
Struktur. Dramatik
Dramatik und
und Epik
Epik verschmelzen im Film
Film zur Sonder¬
ursächlichen Struktur.
Sonder
form der
Dramatik und
und dramatisierten Epik,
Epik, beides in
form
der episierten
episierten Dramatik
in einem •—
•—
Verschmelzung,
eine
in
der
auf
eigentümliche
aber
strukturell-erkenntnis¬
eine Verschmelzung, in der
strukturell-erkenntnis
theoretisch
theoretisch exakt
exakt begründete
begründete Weise
Weise jeder der beiden Faktoren zugleich er¬
er
weitert und begrenzt
begrenzt ist.
die Darlegungen dieses
Auf
Auf die
dieses Kapitels zurückblickend sei abschließend und
zusammenfassend nochmals
zusammenfassend
nochmals die
die logische Struktur der literarischen Fiktion,
der
fiktionalen
Gattung,
ins
der fiktionalen Gattung, ins Auge
Auge gefaßt.
gefaßt. Es
Es liegt
liegt im System
System der
der Sprache
Sprache
begründet,
daß
wir
ihre
Analyse
mit
der
epischen
Fiktion
beginnen mußten,
begründet, daß wir ihre Analyse
der epischen
wie
auch, daß
daß diese
diese den
den Hauptanteil
wie auch,
Hauptanteil dieses
dieses Kapitels für sich in Anspruch

nahm. Sie
nahm.
Sie ist
ist nicht
nicht nur
nur das
das logisch und
und sprachlich reinste Fiktionsgebilde,
sondern sie
sondern
sie bietet
bietet auch
auch als
als einziges
einziges die Möglichkeit, den Begriff der literari¬
literari
schen
schen Fiktion
Fiktion exakt zu
zu entwickeln. Nur
Nur im Vergleich der Funktionen und
Eigenschaften
Eigenschaften des
des fiktionalen
fiktionalen Erzählens
Erzählens mit
mit denen der Wirklichkeitsaussage,
konnte sich das
Wesen
des
Nicht-Wirklichen
oder des Fiktionsfeldes, das
das
nicht das Erlebnisfeld eines Erzählers, sondern das Produkt der Erzähl¬
Erzähl
funktion
funktion ist, herausstellen. Alle
Alle Fiktionsgebilde sind damit durch die unüberschreitbare Grenze definiert,
definiert, die das
das fiktionale Erzählen von der Aussage
trennt. Denn wenn auch bei der dramatischen und der filmischen Fiktion
diese Grenze nicht mehr sichtbar ist, weil die Erzählfunktion durch andere,
dem
dem Wahrnehmungsgebiete angehörige Funktionen ersetzt ist, so ist sie als
sprachlogisches Kriterium
sprachlogisches
Kriterium doch auch für
für diese
diese Fiktionsgebilde noch be¬
be
Ein¬
stimmend und aufschließend. Die Aussage diente also, wie das
das in allen Ein
zeluntersuchungen zu Tage
Tage trat,
zeluntersuchungen
trat, als
als Katalysator zum Zwecke der Scheidung
und
Unterscheidung
der
teils
sprachlichen,
und Unterscheidung der teils sprachlichen, teils
teils darstellenden
darstellenden Funktionen,
die
die
Fiktionsgebilde
die die
erzeugen.
Wir
Wir glaubten auf diesem Wege zeigen und beweisen zu können, daß die
hervor¬
erzählte Fiktion
Fiktion aus
aus dem gleichen dichterisch gestaltenden Antrieb hervor
wächst wie die
die dramatische
dramatische (wie es
Epi¬
wächst
es schon Aristoteles gesehen
gesehen hat), der Epi
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sondern um
Erzählens willen,
des Erzählens
willen, sondern
um eine
eine fiktive
fiktive
ker primär nicht erzählt um des
Menschenwelt zu erschaffen —
— und dies unbeschadet der Tatsache,
Tatsache, daß
daß die
die
ihrer
sozusagen
verselbständigen,
scheinbar
Erzählfunktion
sich
gestaltende
sich scheinbar verselbständigen, sozusagen ihrer
fiktionserzeugenden Aufgabe vergessen
vergessen kann.
kann. Daß
Daß dennoch
dennoch das
das Strukturge¬
Strukturge
Verselbständigung
setz der Fiktion sich rein bewahrt, und eben
eben diese
diese Verselbständigung als
als in
in
setz
versucht.
enthüllt, wurde
wurde zu
zu zeigen
zeigen versucht.
den meisten Fällen humoristischen Schein enthüllt,
Und unter diesem Gesichtspunkt gehört auch
auch die
die Filmfiktion
Filmfiktion in
in den
den lo¬
lo
epischen
einen
der
an
auch
wenn
Fiktion,
literarischen
der
Fiktion, wenn auch an einen der epischen
gischen Bereich
Platz. Auch
Auch sie
sie ist
ist als
als solche
solche nicht
nicht
und dramatischen nicht gleichberechtigten Platz.
Photographie,
bewegten
der bewegten Photographie, das
bedingt durch das technische Mittel
Mittel der
das die
die
durch den
gleichfalls durch
Erzählfunktion teilweise ersetzt, sondern gleichfalls
den dichtenden
dichtenden
zugleich das
vorweisend, aber
aber zugleich
das Fik¬
Fik
Mimesistrieb. Und damit sei nunmehr vorweisend,
über
Betrachtung
einleitende
tionskapitel abschließend, nochmals unsere
unsere einleitende Betrachtung über die
die
Wirklichkeit
und
Dichtung
Begriffsbildung
Wirklichkeit berührt.
berührt. Der
Der Gesichtspunkt
Gesichtspunkt der
der
Dichtungslogik, die das Thema dieses
dieses Buches
Buches ist,
ist, könnte
könnte es
es vergessen
vergessen las¬
las
Sprachund SprachDenkdie
durch
sen, daß die mimetischen Werke mehr sind als
als durch die Denk- und
sen,
nämlich eben
Gebilde, nämlich
eben Dichtung,
Dichtung, Kunst.
Kunst.
gesetze so und so strukturierte Gebilde,
hervortreibt.
das ästhetische Gesetz, unter dem sie stehen, das
das sie
sie hervortreibt.
Mimesis ist das
Wirklichkeit, es
es ist
ist das
das antike
antike Wort
Wort für
für
Mimesis heißt »Nachahmung« der Wirklichkeit,
wurde
es
ist,
und
angewandt
Gebilde
es auf literarische
angewandt ist, und es wurde ge¬
ge
Fiktion, wenn es
diesen Sinn
Sinn damit
damit verbunden
verbunden hat.
hat. Der
Der Be¬
Be
zeigt, daß schon Aristoteles eben diesen
naturali¬
allzu naturali
einen allzu
Poetik einen
Theorien der
der Poetik
griff der Nachahmung hat in den Theorien
den Sinn der
der Fiktion,
Fiktion,
stischen Anstrich bekommen. Verbinden wir mit ihm den
offenbart, daß
und offenbart,
der Nicht-Wirklichkeit und des Scheins, erweitert er sich
sich und
daß
fiktionalen
der
Arten
verschiedenen
den
sich
in
die
Arten der fiktionalen
die Scheinwirklichkeit,
eben darum
aufbaut, eben
Gattung mit verschiedenen gestalterischen
gestalterischen Mitteln
Mitteln aufbaut,
darum
Symbols
des
sie Schein, Nicht-Wirklichkeit ist, die Seinsweise
Seinsweise des Symbols hat.
hat. Die
Die
weil sie
Nur das
das Nicht-Wirkliche
Nicht-Wirkliche hat
hat
Wirklichkeit selbst ist nur, aber bedeutet nicht. Nur

verwandeln.
die Macht, das Wirkliche in Sinn, Bedeutung
Bedeutung zu
zu verwandeln.
nicht in
solches
als
gehört
Fiktion
Symbolsein
der
Das
als solches nicht
in die
die logische
logische Be¬
Be
Symbolcharakter
dem
sich
von
es
Aber
wie
es sich von dem Symbolcharakter der
der
trachtung der Dichtung.
schließt
unterscheidet, schließt
zweiten großen Gattung der
der Dichtung, der
der lyrischen,
lyrischen, unterscheidet,
die logische
logische Struktur
Struktur der
der Dich¬
Dich
sich in bestimmterer Weise erst auf, wenn die
lyrischen Gattung
Betrachtung der
tung nicht verdeckt bleibt. Erst nach
nach Betrachtung
der lyrischen
Gattung
Symbolcharakter der
der fiktionalen
fiktionalen
kann daher noch einiges auch über den Symbolcharakter

Gattung
Gattung gesagt
gesagt werden.
werden.

DIE
DIE LYRISCHE GATTUNG

Das
Das System
System der
der Wirklicbkeitsaussage
Wirklicbkeitsaussage
und
und der
der Ort
Ort der
der Lyrik

Die folgenden
folgenden Erörterungen
Die
Erörterungen und
und Bestimmungsversuche
Bestimmungsversuche laufen in noch
höheren Grade
Grade als
höheren
als die
die vorhergehenden
vorhergehenden Gefahr, Mißverständnissen zu begeg¬
begeg
nen.
nen. Die
Die Lyriktheorie
Lyriktheorie und -interpretation
-interpretation ist heute mehr denn je, und nicht
zuletzt
gelenkt
von
dem
Stand
zuletzt gelenkt von dem Stand der
der modernen Lyrik selbst, auf das rein sprachkünstlerische
Phänomen
künstlerische Phänomen gerichtet, das
das ein lyrisches Gedicht ist; und sie ist
Meinung, daß
der Meinung,
der
daß nur
nur von
von daher dem lyrischen Gebilde überhaupt nahe zu
kommen ist. Mit
Recht, weil ja das
kommen
Mit Recht,
das Gedicht keine solchen formstrukturellen
Probleme wie
wie die
fiktionale Dichtung
Probleme
die fiktionale
Dichtung —
— das Erzählen, die Zeitgestaltung,
— darbietet und absolut identisch
die Seinsweise der Fiktion selbst u. a. m. —
mit
seiner
sprachlichen
Form
Wenn
im folgenden eben dieser an und für
mit seiner sprachlichen Form ist.
sich
primäre Aspekt
Aspekt der
der lyrischen
lyrischen Dichtung
sich primäre
Dichtung sozusagen
sozusagen nur als
als ein Indizium,
ja
ja als
als ein
ein sekundäres
sekundäres Phänomen entwickelt wird, so geschieht das, wie nun
nochmals
nochmals zu betonen
betonen ist,
ist, unter dem Gesichtspunkt und im Rahmen der The¬
The
matik,
um
die
es
sich
in
diesem
Buche
ausschließlich
handelt:
sprachder
matik, um die es
in
theoretisch
theoretisch begründeten
begründeten Ordnung
Ordnung des
des Systems
Systems der
der Dichtung, d. h. des
des Ver¬
Ver
hältnisses
der
Dichtungsgattungen
zum Aussagesystem
hältnisses der Dichtungsgattungen zum
Aussagesystem der Sprache.
Sehen
zurück auf
auf den
Sehen wir
wir zurück
den Hegelschen Satz,
Satz, daß
daß die Poesie
Poesie diejenige be¬
be
sondere
sondere Kunst
Kunst sei,
sei, bei der die Kunst sich aufzulösen beginnt und ihren
Übergang in
in die Prosa des wissenschaftlichen Denkens nimmt, so können
wir
durch
wir durch die
die Aufweise
Aufweise der
der sprachtheoretischen
sprachtheoretischen Untersuchungen
Untersuchungen nunmehr
feststellen,
wo
und
wieweit
dieser
Satz
gültig
ist
und
wo und wieweit nicht.
feststellen, wo und
Satz gültig
Und wenn
wenn es
befriedigend empfunden werden darf, Einsichten großer
Und
es als
als befriedigend
gründender Denker sich
gründender
sich in den Phänomenen bestätigen zu
zu sehen
sehen (so
(so wenig
fruchtbar es
ist, von
fruchtbar
es ist,
von ihnen dogmatisch auszugehen), so können wir
wir es als
befriedigend
befriedigend bestätigendes
bestätigendes Resultat
Resultat ansehen,
ansehen, daß
daß der
der Satz
Satz Hegels
Hegels eben
eben dort
seine
Gültigkeit
hat,
Aristoteles
die
Grenze
zwischen
mimetischer
und
wo
seine Gültigkeit hat,
elegischer
tioieIv
Xiysiv
elegischer Kunst
Kunst gesetzt, wo er das
das tioieIv vom Xiysiv abgetrennt hat. Hegels
Satz
bezeichneten
Satz gilt
gilt für
für den
den Bereich der Dichtung (des
(des deutschsprachig so
so bezeichneten
Gesamtgebildes) nicht
nicht oder noch nicht, wo dieser
dieser ein Bereich des
des noielv,
noielv,
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unüberschreitbare Grenze,
der Mimesis, ist. Hier verhindert die unüberschreitbare
Grenze, die
die das
das fiktiofiktionichts
heißt
das
und
Wirklichkeitsaussage,
nale Erzählen von jeglicher Wirklichkeitsaussage, und das heißt nichts anderes
anderes
abscheidet, daß
als vom Aussagesystem der Sprache
Sprache abscheidet,
daß Dichtung
Dichtung in
in die
die »Prosa
»Prosa
als
Aussagesystem,
ins Aussagesystem, übergehen
also ins
des wissenschaftlichen Denkens«, d.
d. h. also
übergehen
des
Bildens und
Gestaltens, des
kann. Hier wird »gemacht« im Sinne
Sinne des
des Gestaltens,
des Bildens
und Nach¬
Nach
Mimedes
oder
Poietes
des
Werkstatt
gestaltenschaffende
Werkstatt des Poietes oder des Mimebildens, hier ist die
tes, der sich der Sprache als Material und Instrument
Instrument der
der Gestaltung
Gestaltung bedient,
bedient,
tes,
steht hier
Dichtung
Die
Steins.
des
Bildhauer
der Maler der Farben, der
des Steins. Die Dichtung steht
hier
wie der
den Schein
Schein der
der Wirklichkeit
Wirklichkeit er¬
er
ganz im Raume der bildenden Kunst, die den
der Dichtung
schafft. Daß dieser Schein, das Gesetz der Fiktion
Fiktion in
in der
Dichtung erst
erst wirk¬
wirk
schafft.
eine gemalte
während eine
werden, während
sam
erschaffen werden,
gemalte
sam wird, wenn fiktive Personen erschaffen
—
hat
dies
ausweist
Mimesis
als
Figuren
ohne
Mimesis ausweist — dies hat seine
seine
Landschaft sich auch
der
Material
der Dichtung,
Dichtung, der
der Sprache,
Sprache, die
die
Ursache eben in dem besonderen
außer im fiktionalen Bereiche das Medium des
des Sagens
Sagens (in
(in allen
allen seinen
seinen Modi¬
Modi
außer
formulieren, daß
fikationen)
das umgekehrt
umgekehrt auch
auch so
so formulieren,
daß die
die
fikationen) ist. Ja, wir können das
gestaltet.
nicht fiktive
Sprache überall Aussage ist, wo sie
sie nicht
fiktive Ich-Origines
Ich-Origines gestaltet. Und
Und
diese
so zugespitzt,
zugespitzt, wie
wie sie
sie praktisch
praktisch er¬
er
diese Formulierung ist nur darum nicht so
entgegengesetzten
einander
beiden
die
Tat
in
der
die beiden einander entgegengesetzten
scheinen mag, weil durch sie
mani¬
sprachlich mani
sich sprachlich
ausgedrückt sind,
sind, über
logischen Möglichkeiten ausgedrückt
über die
die das
das sich
Objekt
ein
über
Subjekts
eines Subjekts über ein Objekt oder
oder
festierende Denken verfügt: Aussage eines
oder
Erzählers
des
Hand
der
(in
Funktion
Subjekte
aber
erzeugende
(in
der
Hand
des
Erzählers
oder
fiktive
aber
Funktionen
beiden
—
diese
die
Grenze
Die
sein.
des
Dramatikers)
—
aber,
die
diese
beiden
Funktionen
zu
des Dramatikers)
zusammen, die
die (wie
(wie wir
wir oben
oben formu¬
formu
trennt, fällt keineswegs mit der Grenze zusammen,
dichtende
Die
trennt.
nicht-dichtenden
der
von
Sprache
dichtende
lierten)
nicht-dichtenden
trennt.
Die
dichtende
die
lierten)
Gedicht hervorbringt,
Sprache,
Sprache, die das lyrische Gedicht
hervorbringt, gehört
gehört dem
dem Aussagesystem
Aussagesystem
wir
darin
schon darin begründet,
es schon
begründet, daß
daß wir
der Sprache zu. Und grundstrukturell ist es
fiktionale,
eine fiktionale,
erfahren als
ein Gedicht in ganz anderer Weise als
als Dichtung
Dichtung erfahren
als eine
als
es
erfahren
Wir
Dichtung.
dramatische,
Wir erfahren es als Aussage
Aussage eines
eines
erzählende oder
Aussagesubjekts. Das vielumstrittene
vielumstrittene lyrische
lyrische Ich
Ich ist
ist ein
ein Aussagesubjekt.
Aussagesubjekt.
traditionelle
die
scheint
die traditionelle Bestimmung
Bestimmung der
der
Wird dies ausgesprochen, so

Dichtungsgattung nur
nur bestätigt
bestätigt und
und damit
damit ein
ein
Lyrik als der subjektiven Dichtungsgattung

Schritt hinter die moderne Beschreibung
Beschreibung des
des Gedichtes
Gedichtes als
als sprachliches
sprachliches Ge¬
Ge
eigentlichen Begründer
bilde zurück getan zu sein. Zurück etwa zu
zu Hegel,
Hegel, dem
dem eigentlichen
Begründer
der deutschen Dichtungsphänomenologie. »In
»In der
der Lyrik«,
Lyrik«, heißt
heißt es
es bei
bei ihm,
ihm,
der
sprechen
sich
auszu
(des
... Bedürfnis (des Subjekts), sich auszu sprechen und
und das
das
»befriedigt sich das ...
145
Gemüth in der Äußerung seiner selbst zu vernehmen.« 145 In
In diesem
diesem Satze
Satze ist
ist
Gemüth

145 Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik,
Ästhetik, III,
III, S.
S. 422
422
145
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das
was die
2 eichnet hat eben als die spezi¬
das was
die deutsche
deutsche Poetik
Poetik als
als Erlebnislyrik
Erlebnislyrik be
be2eichnet
spezi
fische
Erlebnis
Subjektivität
begründet,
ist
das
>Subjekt<
als
Person,
das
per¬
fische Erlebnis Subjektivität begründet,
das &gt;Subjekt&lt; als
per

sönliche
sönliche Ich
Ich des
des Dichters,
Dichters, seine
seine Innerlichkeit gemeint und die Subjektivität
der
Lyrik
der
Objektivität
der Lyrik der Objektivität des
des Epos
Epos entgegengesetzt. Die Begriffe Subjek¬
Subjek
tivität
tivität und
und Objektivität
Objektivität sind zwar handliche, aber auch ungenaue und unge¬
unge
fähre
fähre Orientierungen
Orientierungen im
im Gebiete
Gebiete der Dichtung (wie es
es sich auch bei der
Analyse der
der Erzählfunktion
Analyse
Erzählfunktion zeigte). Sie sind ungenau, weil aus dem Auge
verloren
ist,
verloren ist, daß
daß sie
sie korrelative
korrelative Begriffe und deshalb sinnvoll nur dort sind
wo
diese
Korrelation
wo diese Korrelation ihre Gültigkeit
Gültigkeit hat: in der Logik des Urteils und der
Aussage.
Aussage. Wenn
Wenn es
es sich
sich so
so verhält, daß das Strukturprinzip der Lyrik, hier als
Inbegriff
der lyrischen
lyrischen Gedichtgebilde
Gedichtgebilde verstanden, ein Aussagesubjekt, das
Inbegriff der
das
lyrische Ich,
ist, so
kann diese
lyrische
Ich, ist,
so kann
diese Gattung nicht in einen Vergleichsbezug zu den
Gattungen
Gattungen gebracht
gebracht werden,
werden, die
die nicht
nicht durch ein Aussagesubjekt konstituiert
sind.
Sondern
nur
in
dem
Bereich
kann ihr
sind. Sondern nur in dem
ihr Ort als Dichtung bestimmt werden,
in
den
sie
kategorial,
als
Sprachstruktur,
in den sie kategorial, als Sprachstruktur, gehört, im Aussagesystem der
Sprache.
lyrische Ich nicht bloß als
Sprache. Wird
Wird aber
aber das
das lyrische
als >Subjekt<
&gt;Subjekt&lt; in dem personenhaften Sinne
Sinne dieses
Begriffes, sondern als
haften
dieses Begriffes,
als Aussagesubjekt fixiert, so wird
gerade dadurch,
dadurch, wie
wie wir
zu zeigen
zeigen versuchen werden, der Begriff der Sub¬
gerade
wir zu
Sub
jektivität
aus
der
Theorie
der
Lyrik
eliminiert,
und
es
wird
möglich,
auch
die
jektivität aus der Theorie
Lyrik
modernsten
Formen
und
Theorien
der
Lyrik,
wie etwa Text und Texttheorie,
modernsten
unter
unter ihrem
ihrem Gattungsbegriff
Gattungsbegriff zu fassen. Dies nun mag zunächst deshalb wider¬
wider
sprüchlich erscheinen,
erscheinen, weil
sprüchlich
weil mit dem Begriff des
des Aussagesubjekts und das heißt
der Aussage
Aussage selbst
selbst die
die Subjekt-Objekt-Korrelation
der
Subjekt-Objekt-Korrelation mitgegeben ist. Wir
zeigten
zeigten im
im ersten
ersten Kapitel
Kapitel an einer Reihe von Aussagen aller Satzmodalitäten
und
und aller
aller drei
drei Aussagetypen
Aussagetypen —
— der historischen, theoretischen und prag¬
prag
— Grade und Verhältnisse innerhalb dieser Korrelation auf: von
matischen —
von
der
der absoluten
absoluten Objektivität eines
eines mathematischen Lehrsatzes, dessen Aussage¬
Aussage
subjekt nur
den Charakter interindividueller Allgemeinheit hat, bis zur greif
greif¬
subjekt
nur den
baren Subjektivität
baren
Subjektivität eines
eines emotional gefärbten Befehlssatzes. Es zeigte sich
auch,
auch, daß
daß für
für den
den Grad
Grad der
der Subjektivität
Subjektivität und Objektivität nicht der Typus der
Aussage
und
auch
nicht
die
Satzmodalität bestimmend ist, sondern die Hal
Hal¬
Aussage
auch
—
tung
des
Aussagesubjekts
tung des Aussagesubjekts — derart, daß eine theoretische Aussage wie die
philosophischen
Beispielsätze von Kant und Heidegger subjektiver sein kann
philosophischen Beispielsätze
als
die Aussage
Aussage eines
als die
eines historischen und eines
eines pragmatischen Aussagesubjekts.
Wenn
wir
uns
bei
der
Beschreibung
Wenn wir uns bei der Beschreibung des
des allgemeinen
allgemeinen Aussagesystems
Aussagesystems mit
dem
Aufweis
der
Subjekt-Objekt-Korrelation
begnügen
dem Aufweis der
begnügen konnten, so haben
wir
jetzt
in
Hinsicht
auf
das
lyrische
Aussagesubjekt
Verhält¬
wir jetzt in Hinsicht
das lyrische Aussagesubjekt einige weitere Verhält
nisse
zu prüfen. Es
nisse zu
Es gilt
gilt zu fragen, ob das
das lyrische Aussagesubjekt an den drei
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irgendeine Weise
Aussagetypen teil hat oder sich auf irgendeine
Weise von
von ihnen
ihnen unterscheidet
unterscheidet
Lyrik,
Charakter der
den
für
daraus
sich
was
sein,
Fall
und,
sollte
dies
daraus
für
den
Charakter
der
Lyrik, das
das
der
und,
ergibt.
Gebildes
lyrischen
des
Genesis
und
aber heißt Seinsweise
Genesis des lyrischen Gebildes ergibt.
noch ein
ein weiteres
weiteres Wesensmoment
Wesensmoment der
der
Zu diesem Zweck muß vorgängig noch
Mitteilung
als
Charakter
Aussage berücksichtigt werden: ihr Charakter als Mitteilung im
im weitesten
weitesten
Aussage
auch eine
Sinne verstanden. Darin ist enthalten, daß
daß auch
eine noch
noch so
so subjektiv
subjektiv ge¬
ge
Sinne
behauptende,
als
h. als behauptende,
d. h.
prägte Aussage gerichtet ist auf ihren
ihren Objektpol,
Objektpol, d.
oder die
den Zweck
Zweck oder
die Funktion
Funktion hat,
hat, in
in dem
dem
fragende, wünschende, befehlende den
Zusammenhang, den ihr Inhalt, also
also das
das Aussageobjekt
Aussageobjekt angibt,
angibt, wirkend
wirkend zu
zu
U erhalten,
sein:
fragend eine
eine Information
Information 22U
erhalten,
sein: behauptend zu informieren, fragend
Sehr prägnant
prägnant hat
hat Husserl
Husserl in
in
befehlend oder wünschend etwas zu bewirken. Sehr
Wissenschaft
subjektive Wissenschaft dies
sehr subjektive
dies Ver¬
Ver
Hinsicht auf die Philosophie als eine sehr
ganz persönliche
eine ganz
ist eine
hältnis einmal formuliert: »Philosophie ist
persönliche Angelegen¬
Angelegen
das
universalis,
sapientia
seine
sich
um
handelt
Es
Philosophierenden.
heit des
sich
um
seine
sapientia
universalis,
das
des
—
wissen¬
echt
ein
aber
um
Wissen
ist
um
sein
ins
Universale
—
aber
um
ein
echt
wissen
fortstrebendes
ist um sein ins
146 Es handelte sich Husserl
Husserl im
im Zusammenhang
Zusammenhang dieser
dieser
schaftliches ... ««146
theoretischen
der theoretischen Aussage
Aussage als
als solchen,
solchen,
Äußerung nicht um den Charakter der
des Philosophierenden,
Entscheidung des
sondern um die existentielle Entscheidung
Philosophierenden, »diesem
»diesem
Formulierung Husserls
der Formulierung
in der
Ziel entgegen leben zu wollen«. Aber in
Husserls ist
ist die
die
der
Auch
aussagenden Verhaltens des Philosophen impliziert.

Richtung des
des aussagenden Verhaltens des Philosophen impliziert. Auch der
noch so
so »persönlich« Philosophierende
Philosophierende will
will nicht
nicht »sich
»sich aussprechen«
aussprechen« (Hegel),
(Hegel),
Gegebenheit
»zur
handelt,
»zur Gegebenheit bringen«
bringen« (um
(um
sondern die Sache, um die es sich
es nochmals mit einem Husserlschen Terminus zu
zu sagen). Die
Die Aussagen
Aussagen aller
aller
es
sind
drei Kategorien, die unser mitteilendes
mitteilendes sprachliches
sprachliches Leben
Leben beschreiben,
beschreiben, sind
man
wie man das
wollen, wie
gerichtet. Sie
vom Subjektpol weg auf den Objektpol gerichtet.
Sie wollen,
das
üben,
Objektzusammenhang
einem
in
Funktion
eine
auch
einem Objektzusammenhang üben,
auch ausdrücken kann,
der immer auch ein Wirklichkeitszusammenhang
Wirklichkeitszusammenhang ist,
ist, welcher
welcher Art
Art die
die jeweilig
jeweilig
der
hervorzu¬
nochmals
dies
um
es,
ist
gemeinte Wirklichkeit auch ist. Dabei ist es, um dies nochmals hervorzu
heben, gleichgültig, in welchem Grade
Grade sich
sich das
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt bemerkbar
bemerkbar
heben,
nicht
wenn
Aussage
der
Funktion
macht.
Und
es
ist
für
die
Struktur
und
Funktion
der
Aussage
wenn
nicht
es
macht.
Aussage
sprachliche Qualität
welche sprachliche
sekundär, welche
gleichgültig so
so doch sekundär,
Qualität die
die Aussage hat.
hat.
altmodischer aber
aber unmißverständlicher,
unmißverständlicher, poetische
poetische
Der lyrische, oder sagen wir altmodischer
Beispielsatz aus
aus der
der »Kritik
»Kritik der
der prakti¬
prakti
Aufschwung, den Kant in unserem Beispielsatz
nicht
noch
Aussagesubjekt
schen Vernunft« nimmt, macht dieses
dieses Aussagesubjekt noch nicht zu
zu einem
einem
schen
ja in
in einer
einer besonderen
besonderen Weise
Weise von
von
lyrischen. Und wenn Rilke, dessen Briefe ja
und die
Schlittenfahrt in
dem ihm eigenen Dichterstil geprägt sind, die
die Schlittenfahrt
in Skäne
Skäne und
die
146 E. Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser
Pariser Vorträge,
Vorträge, Haag
Haag 1963,
1963, S.
S. 44
146
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ins
ins »Nichts«
»Nichts« aufsteigende
aufsteigende Treppe
Treppe schön
schön beschreibt, so machen die lyrischen
Valeurs
dieser
Valeurs dieser Schilderung
Schilderung das
das historische Aussagesubjekt dieses —
— eben
mitteilenwollenden
mitteilenwollenden —
— Briefschreibers
Briefschreibers gleichfalls nicht zu einem lyrischen.
Die
steht auch
auch hier
hier im Dienste
Dienste der informierenden Mitteilung.
Die Sprache
Sprache steht
Diese
Feststellungen
sind
nun
freilich Selbstverständlichkeiten; sie tragen
Diese Feststellungen sind
noch
nichts
zur
Erkenntnis
des
lyrischen
Ich und damit der lyrischen Dich¬
noch nichts zur Erkenntnis des
Dich
tungsgattung
tungsgattung bei.
bei. Aber
Aber es
es gibt
gibt eine Erscheinung, bei der es nicht so selbst¬
selbst
verständlich
verständlich und
und so
so leicht
leicht ersichtlich
ersichtlich ist, wie es sich mit dem Aussagesubjekt
verhält.
verhält. Die
Die GebetsGebets- und
und Gesangbücher
Gesangbücher weisen sie auf, was an einigen Bei¬
Bei
spielen veranschaulicht
veranschaulicht werden
werden soll, die hergesetzt seien:
spielen
Nach
Nach dir,
dir, Herr verlanget
verlanget mich.
Mein Gott,
Mein
Gott, ich
ich hoffe
hoffe auf
auf dich. Laß mich nicht zu Schanden werden, daß sich meine Feinde
nicht freuen über mich.
Wende
Wende dich
dich zu
zu mir
mir und
und sei
sei mir
mir gnädig; denn ich bin einsam und elend.
Die
Die Angst
Angst meines
meines Herzens ist groß; führe mich aus meinen Nöten.
(25.
16, 17)
(25. Psalm,
Psalm, 1,
1, 2,
2, 16,
17)

Wie
Wie der
der Hirsch
Hirsch schreiet
schreiet nach
nach frischem Wasser, so schreiet meine Seele, Gott, zu dir.
Meine
Gott, nach
Meine Seele
Seele dürstet
dürstet nach
nach Gott,
nach dem
dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen,
daß
(42. Psalm, 2, 3)
daß ich
ich Gottes
Gottes Angesicht
Angesicht schaue?
schaue?
3)

In allen meinen Taten
Laß ich den Höchsten raten,
Der alles
alles kann und hat;
Er muß zu allen Dingen,
Er
Soll’s
Soll’s andern wohl gelingen
Selbst
Selbst geben guten Rat.
So
So sei
sei nun, Seele, seine
Und traue dem alleine
Der dich geschaffen
Der
geschaffen hat.
Es gehe
gehe wie es
es gehe,
Dein Vater in der Höhe
Weiß allen Sachen Rat.

(Paul
(Paul Fleming,
Fleming, Gesangbuch
Gesangbuch für
für die
die evangelische
evangelische Kirche in Württemberg, Nr. 324)
324)
Wenn ich ihn nur habe
Wenn er mein nur ist,
Wenn mein Herz bis hin zum Grabe
Seine
Seine Treue nie vergißt;
Weiß ich nichts von Leide,
Fühle nichts als
als Andacht, Lieb’ und Freude.
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Wenn ich ihn nur habe,
Laß ich alles gern,
Folg’ an meinem Wanderstabe
Wanderstabe
Treugesinnt nur meinem
meinem Herrn;
Herrn;
Lasse still die andern
Breite, lichte, volle Straßen
Straßen wandern.
wandern.

(Fr. v. Hardenberg)

Kirchenlieder Flemings,
Die Psalmen Davids, die Kirchenlieder
Flemings, Gerhardts,
Gerhardts, Hardenbergs
Hardenbergs
auf:
a. weisen alle Symptome des
des lyrischen Gedichts
Gedichts auf: Sprachgebung,
Sprachgebung, Vers,
Vers,
u. a.
Reim. Und sie
sie bieten sich auch in der Form dar, in
in der
der die
die Mehrzahl
Mehrzahl lyrischer
lyrischer
Reim.
eines in
Gedichte auftritt: in der Ichform, als Aussage
Aussage eines
in diesem
diesem Falle
Falle preisenden,
preisenden,
wir
Wenn
bekennenden
Ich.
Glauben
seinen
bekennenden Ich. Wenn wir jedoch
jedoch nun
nun
bittenden, betenden,
das
Gebet,
das
daß
Kirchenlieder,
daß das Gebet, das im
im Gottes¬
Gottes
feststellen, daß Psalmen und
147 dennoch nicht in den Bereich der Lyrik
ist147
nicht in den Bereich der Lyrik
dienst in diese Form gekleidet ist
,,
zu werden
gerechnet zu
pflegt), so
als Gattung gehört (und auch nicht dazu
dazu gerechnet
werden pflegt),
so hat
hat
als
sondern
be¬
Lieder,
und
Psalmen
der
Inhalt
dem
das
seinen
Lieder,
sondern
be
nicht
in
Grund
seinen
das
Aus¬
ruht auf dem Aussagesubjekt, das
das hier erscheint.
erscheint. Es
Es ist
ist ein
ein pragmatisches
pragmatisches Aus
sagesubjekt und als solches objektiv ausgerichtet
ausgerichtet wie
wie das
das historische
historische und
und das
das
wie die
Gottesdienst
zum
gehört
Gebet
die
theoretische Aussagesubjekt. Das Gebet gehört zum Gottesdienst wie
der Geistliche
Geistliche und
und die
die Gemeinde
Gemeinde vor¬
vor
Predigt, die rituellen Handlungen, die der
Es steht im Kontext des kirchlichen Rituals,
Rituals, in
in dem
dem ObjektObjekt- oder
oder
nehmen. Es
religiös-kirchliche Wirklichkeit
die religiös-kirchliche
durch die
Wirklichkeitszusammenhang, der durch
Wirklichkeit
der Gemeinde
Gemeinde in
in eine
eine Beziehung
Beziehung zu
zu
gesetzt ist und setzt auch den einzelnen der
wieweit
und
Gemeinde-Ich,
das
ist
dieser. Das
Das Ich des Gebets
wieweit der
der einzelne
einzelne
dieser.
ein persönliches
persönliches erlebt,
erlebt, kann
kann nicht
nicht
Beter in der Kirche dies Gemeinde-Ich als ein
tun,
zu
Gebets
mit der Struktur
Struktur des
des Gebets zu tun, das
das als
als
angegeben werden und hat nichts mit
Einzelbeter in
der Einzelbeter
in der
der Kirche
Kirche
solches vorgegeben ist. Denn auch dann wenn der
Frömmig¬
Ausdruck seiner
persönlichen Ausdruck
oder seiner Kammer das Gebet als
als persönlichen
seiner Frömmig
—
Gebets
des
das
Ich
spricht
Not
hilfsbedürftigen
Not
— das Ich des Gebets bleibt
bleibt
keit oder seiner
das
Ich
wie
wie das jeweilig
jeweilig individuelle,
individuelle, das
das sich
sich
dennoch ebenso ein pragmatisches
im Augenblick
Augenblick des
des Betens
Betens identi¬
identi
mit ihm, zu seinen persönlichen Zwecken, im
es sich
sich in
in einer
einer schönen
schönen lyrischen
lyrischen
fizieren mag. Er erlebt das Gebet, auch wenn es
weil
—
zwar gerade
und zwar
Form darbietet, nicht als lyrisches Gedicht — und
gerade deshalb
deshalb weil
pragmatischen religiösen
religiösen Engagements
Engagements das
das vor¬
vor
er je nach dem Grade seines pragmatischen
bezieht.
selbst
sich
gegebene Ich des Gebets
Gebets auf sich selbst bezieht.
gehört oder
147
147 Daß das
oder gezählt
gezählt werden
werden kann,
kann, be¬
be
das Kirchenlied zur Gattung des Gebets gehört
stätigt F. Heiler: »Als Zeugnis echten, individuellen
individuellen Betens
Betens ist
ist z.
z. T.
T. die
die aus
aus persönlichen
persönlichen
die Psalmen
Psalmen des
des A.
A. T.,
T., die
die
Gebetserlebnissen geborene Gebetspoesie zu beachten: .. .. .. die
1923,
München
A.,
Gebet,
5.
(Das
Landessprachen.«
S. 31)
31)
Kirchenlieder der verschiedenen Landessprachen.« (Das Gebet, 5. A., München 1923, S.
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freilich sind
Aber
Aber freilich
sind Psalm
Psalm und Kirchenlied empfindliche und eben deshalb
für
die
Struktur,
die
für die Struktur, die Logik
Logik der
der Dichtung ganz besonders aufschlußreiche
Gebilde.
Gebilde. Denn
Denn sie
sie sind
sind Schöpfungen
Schöpfungen von Dichtern, gleichgültig hier welchen
Ranges
und
Ranges und Namens. Und
Und in
in der Tat ändern sie ihren Charakter, wenn sie
sie
uns
uns nicht
nicht im
im gottesdienstlichen
gottesdienstlichen Ritual
Ritual und im Gesangbuch, sondern in den
Werken
Werken der
der Dichter
Dichter begegnen.
begegnen. Für denjenigen, der z. B. das Kirchenlied
»Wenn ich
»Wenn
ich ihn
ihn nur
nur habe / Wenn er mein nur ist / ...«
...« niemals in der Kirche,
sondern
nur
als
Gedicht,
als
das
fünfte
der
»Geistlichen
sondern nur als
des Novalis
Lieder« des
im
im Rahmen
Rahmen von
von dessen
dessen Gedichtsammlung
Gedichtsammlung erlebt hat, ist es völlig aus dem
Wirklichkeitszusammenhang
protestantischen Gottesdienstes entrückt.
Wirklichkeitszusammenhang des
des protestantischen
Er
erlebt seinen
religiösen Gehalt,
Gehalt, die
Er erlebt
seinen religiösen
die Innigkeit des Gefühls, die sanfte Musik
des
Verses, und
des Verses,
und erlebt
erlebt dies
dies als
als das
das religiöse Gefühl des dieses Gefühl aus¬
aus
sagenden
sagenden Ich,
Ich, als
als Erlebnis
Erlebnis dieses
dieses Ichs. Und als was für ein Ich erlebt er es
es ??
Eben
als
das
lyrische
Ich
dieses
lyrischen
religiösen
Eben als das lyrische Ich dieses lyrischen
Gedichtes, als das
das Ich,
das
das seiner
seiner Frömmigkeit
Frömmigkeit diesen
diesen und keinen anderen Ausdruck, diese und keine
andere
andere Form
Form gegeben.
gegeben. Wie
Wie kommt dieses Phänomen zustande ?? Durch nichts
anderes
anderes als
als den
den Kontext,
Kontext, in
in dem der Leser dieses Gedicht nun vorfindet.
Denn
Denn dies
dies ist
ist ja
ja kein
kein zufälliger
zufälliger Kontext. Es ist der Kontext, in den der Dichter
es
es gesetzt
gesetzt hat.
hat. Indem
Indem dieser
dieser das
das Gedicht in
in seine Gedichtsammlung aufnahm
und
nicht
es
bloß
zum
Zwecke
eines
und es nicht bloß zum
eines gottesdienstlichen Gebrauches machte,
gibt
gibt er
er an,
an, daß
daß es
es keinen
keinen praktischen
praktischen Zweck hat, daß das Aussagesubjekt kein
praktisches
Ich, sondern
sondern ein
ein lyrisches
lyrisches Ich sein will. Das fromme Gedicht hat
praktisches Ich,
keine
keine Funktion
Funktion in
in einem
einem Wirklichkeitszusammenhang,
Wirklichkeitszusammenhang, sondern ist nichts als
der künstlerische Ausdruck einer frommen Seele.
Seele.
Das
sozusagen
>zwiegesichtige<
geistliche
Das sozusagen &gt;zwiegesichtige&lt; geistliche Lied des
des Novalis ist nicht unge¬
unge
eignet,
Phänomenologie des
eignet, weiter
weiter in
in die
die Phänomenologie
des lyrischen Ich, damit in die Struktur
des
und die
der lyrischen Gattung hineinzuführen. In dem
des lyrischen
lyrischen Gedichts
Gedichts und
die der
bisherigen Zusammenhang
Zusammenhang diente
diente es
bisherigen
es uns
uns als
als Indizium für den Ort im Aussage¬
Aussage
system
der Sprache,
die Lyrik
dem die
system der
Sprache, an
an dem
Lyrik als
als Dichtungsgattung anzutreffen ist.
Als
Als Gedicht
Gedicht eines
eines Dichters,
Dichters, das
das auch
auch einem Gebrauchszweck, dem gottes¬
gottes
dienstlichen,
dient,
stellt
einen
es
Grenzfall
dar, an dem wir erkennen können,
dienstlichen, dient,
es
wann
wann wir
wir es
es mit
mit einem
einem lyrischen
lyrischen Ich
Ich oder Aussagesubjekt zu tun haben und
wann
Das
wann nicht.
nicht. Das Indizium
Indizium ist
ist hier nichts als die veränderte Auffassung des Ichs,
das
das in
in diesem
diesem Gedicht
Gedicht >ich<
&gt;ich&lt; sagt
sagt (gleichgültig ob und in welchem Grade diese
Veränderung
-Form an sich. Denn
Veränderung uns
uns bewußt
bewußt wird), und nicht die Gedicht
Gedicht-Form
in
Gedichtform
kann
prinzipiell
jede
Aussage
gebracht
werden,
in Gedichtform kann prinzipiell jede Aussage gebracht
ohne diese zu
einer
einer lyrischen
lyrischen zu
zu machen. Und
Und wenn das Gebet auf Grund seines Gehaltes,
seines geistig-religiösen
Anliegens von Dichtern gestaltet werden und eine
seines
geistig-religiösen Anliegens
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dennoch auf
dichterisch schöne Form erhalten kann, so befindet es
es sich dennoch
auf der¬
der
Gebilde
wie
Pol,
entgegengesetzten
ästhetisch
entgegengesetzten Pol, wie Gebilde
selben Linie, wenn auch am
eines Gelegenheitsgedichtes (im
(im profanen
profanen nicht
nicht im
im Goetheschen
Goetheschen Sinne) und
und
sprachtheoretischen
Reklameverses. Unter dem Gesichtspunkt
Gesichtspunkt der
der sprachtheoretischen Begrün¬
Begrün
konstituierende
die Lyrik
dung und Ordnung der Dichtungsgattungen
Dichtungsgattungen ist
ist das
das die
Lyrik konstituierende
der
in
Form,
der
von
scheiden
zu
streng
Aussagesubjekt
lyrische
scheiden von der Form, in der sich
sich die
die Lyrik
Lyrik
lyrische
Tatsache,
der
Grund
Auf
darstellt.
lyrischen
(als
(als Inbegriff aller
daß
Gedichte) darstellt. Auf Grund der Tatsache, daß
die Lyrik im Aussagesystem der
der Sprache
Sprache angesiedelt
angesiedelt ist,
ist, ist
ist die
die ihr
ihr eigene
eigene Form
Form
auf jede Aussage übertragbar;
übertragbar; umgekehrt
umgekehrt braucht
braucht keineswegs
keineswegs dort,
dort, wo
wo ein
ein
ausspricht<,
lyrisches Aussagesubjekt vorhanden ist,
ist, die
die Form,
Form, in
in der
der es
es >sich
&gt;sich ausspricht&lt;,
Genüge
dem ästhetischen Anspruch eines
eines lyrischen
lyrischen Gebildes
Gebildes als
als Kunstwerk
Kunstwerk Genüge
Mißverständnisses
Gefahr
des
Die
Gedichte.
schlechter
zu
tun.
Dies
ist
Mißverständnisses
der
Fall
zu
ausgesprochen wird, daß
daß jedes
jedes Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt, das
das sich
sich als
als
ist hier groß, wenn ausgesprochen
theoretische
historische,
keine
ein lyrisches setzt, d. h. eine lyrische
lyrische (und
(und keine historische, theoretische oder
oder
pragmatische)
machen will,
will, ein
ein lyrisches
lyrisches Gebilde
Gebilde konstituiert.
konstituiert. Es
Es ist
ist
pragmatische) Aussage machen
Gattung
episch fiktionale
die episch
derselbe Prozeß, der auch jeden Trivialroman
Trivialroman in
in die
fiktionale Gattung
erkennbar,
weiteres erkennbar,
ohne weiteres
einordnet. Nur ist dort dieser Prozeß greifbarer und
und ohne
aufweist,
Merkmale
nachgewiesenen
die
Erzählen
fiktionale
weil das
nachgewiesenen Merkmale aufweist, die
die es
es
logische
die
weist
Merkmale
Solche
trennen.
Solche Merkmale weist die logische
von der Wirklichkeitsaussage
auf, weil
weil es
es im
im Aussagesystem
Aussagesystem angesiedelt
angesiedelt
Genesis des lyrischen Gedichts nicht auf,
Aussage übertragbar
übertragbar ist.
ist. Die
Die Gattung
Gattung der
der Lyrik
Lyrik
ist und seine Form auf jede Aussage

Willen des
sozusagen >kundgegebenen<
wird konstituiert durch den sozusagen
&gt;kundgegebenen&lt; Willen
des Aussage¬
Aussage
den
durch
heißt
setzen,
und
das
Ich
zu
lyrisches
ein
sich
als
subjekts,
setzen, und das heißt durch den Kontext,
Kontext,
in
dem
wir
ein
Gedicht
antreffen.
Aber
weder im Falle der fiktionalen
fiktionalen noch
noch
in
die
für
entscheidend
Form
ästhetische
entscheidend für die Zu¬
Zu
dem der lyrischen Gattung ist die ästhetische
fiktionalen
gehörigkeit der einzelnen Gebilde zu
zu der
der jeweiligen,
jeweiligen, fiktionalen oder
oder lyrischen,
lyrischen,
Dichtungsgattung 148
148 .. In das System der Dichtung
Dichtung (wobei
(wobei Dichtung
Dichtung hier
hier nicht
nicht
148
148 So
So bemerkt auch Ingarden, daß bei der philosophisch-theoretischen
philosophisch-theoretischen Analyse,
Analyse, der
der
Phänomenologie des »literarischen Werkes« dieser
dieser Ausdruck
Ausdruck »zur
»zur Bezeichnung
Bezeichnung eines
eines jeden
jeden
&gt;Schönen Literatur« dient, ohne Unterschied
Unterschied ob
ob es
es sich
sich dabei
dabei um
um ein
ein echtes
echtes
Werkes der sog. >Schönen
Anm. 1).
O., S.
(a. a.
a. O.,
S. 1,
1, Anm.
Kunstwerk oder um ein wertloses Werk handelt« (a.
um sprachlogisch
Daß es
der meinen
meinen eben
eben um
sprachlogisch
es sich bei Unternehmungen wie Ingardens und der
ontologisch) strukturelle, nicht um ästhetische
ästhetische Phänomene
Phänomene handelt
handelt (wie
(wie mehrfach
mehrfach
(oder auch ontologisch)
dichtungsästhetisch orientierten
orientierten Forschern
Forschern
betont wurde),
wurde), wird von literarhistorisch und dichtungsästhetisch
nicht leicht eingesehen oder akzeptiert. So wirft
wirft mir
mir R. Welleks
Welleks massive
massive Kritik
Kritik an
an meiner
meiner
des lyrischen
lyrischen Ichs
Ichs eben
eben dies
dies vor
vor und
und bezeich¬
bezeich
Gattungstheorie, im besonderen meiner Analyse des
>Erlebnis<, Festschrift
and &gt;Erlebnis&lt;,
net sie
sie gar als »psychologism« (Genre Theory, The Lyric,
Lyric, and
Festschrift f.
f.
R. Alewyn, Köln 1967).
auf Welleks
gestattet, auf
Welleks Angriff
Angriff
Es sei mir an dieser Stelle und in diesem Zusammenhang gestattet,
Lyrikkapitel für
für die
zusammenfassend zu erwidern (wobei ich erwähnen darf, daß
daß das
das Lyrikkapitel
die vor¬
vor
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im
Sinne verstanden
im ästhetischen
ästhetischen Sinne
verstanden ist) gehört deshalb ein noch so schlecht
geschriebener
geschriebener Roman,
Roman, aber
aber kein
kein noch
noch so
so glänzend
glänzend geschriebener Essay. Es
gehört
dazu
das
komischste
gehört dazu das (unwillkürlich) komischste Friederike-Kempner-Gedicht,
Friederike-Kempner-Gedicht, aber
der
nicht
42.
Psalm
Davids.
Es
gehört
dazu
das fünfte geistliche Lied des
nicht der 42. Psalm
Novalis,
wenn
es
in
seiner
Gedichtsammlung,
aber nicht, wenn es im prote¬
Novalis, wenn es in seiner
prote
stantischen
stantischen Gesangbuch
Gesangbuch steht.
Es
Es mag
mag deutlich
deutlich geworden
geworden sein,
sein, daß
daß mit diesen Bestimmungen nichts anderes
beabsichtigt
beabsichtigt ist,
ist, als
als den
den logischen
logischen Ort
Ort der
der Lyrik im System der Dichtung zu
fixieren.
Dieser
Ort
liegt,
um
es
nochmals
zusammenzufassen, im Aussage¬
fixieren. Dieser Ort liegt, um es
Aussage
system
der
Sprache,
im
Unterschied
von
der
fiktionalen Gattung, die von ihm
system der Sprache, im Unterschied
abgetrennt
abgetrennt ist.
ist. Aber
Aber er
er liegt
liegt im
im Aussagesystem
Aussagesystem an einer anderen Stelle als die
mitteilenden
mitteilenden Aussagen
Aussagen aller
aller drei
drei Kategorien,
Kategorien, sozusagen
sozusagen jenseits
jenseits der Grenze
dieses
dieses Gebietes.
Gebietes. Wir
Wir bestimmen
bestimmen die mitteilende Aussage dadurch, daß sie un¬
un
geachtet
ihrer Subjektivität
Subjektivität vom Subjektpol weg auf den Objektpol
geachtet des
des Grades
Grades ihrer
gerichtet
gerichtet ist,
ist, und
und d.
d. h.
h. eine
eine Funktion
Funktion in einem Objekt- oder Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
zusammenhang
hat,
und
deuteten
zusammenhang hat, und deuteten vorerst am Beispiel des Gebet-Gedichtes an,
daß
daß die
die lyrische
lyrische Aussage
Aussage eine
eine solche
solche Funktion nicht haben >will<
&gt;wil &lt; (wie wir sagen
sich
mit
müssen) und
und es
es sich mit der
der Subjekt-Objekt-Polarität
Subjekt-Objekt-Polarität anders bei ihr verhält.
Erst
Erst die
die nähere
nähere Untersuchung
Untersuchung dieser Verhältnisse, und d. h. des Verhaltens und
der
lyrischen Aussagesubjekts,
der Beschaffenheit
Beschaffenheit des
des lyrischen
Aussagesubjekts, wird die
die (logische)
(logische) Genesis
des
lyrischen
Gedichts
als
sprachliches
Kunstgebilde
weiter
erhellen.
des lyrischen Gedichts als sprachliches

liegende zweite
liegende
zweite Auflage
Auflage meines
meines Buches bereits vor dem Erscheinen seines Artikels umge¬
umge
arbeitet
arbeitet war
war und, wie
wie ich
ich hoffe, eine Reihe von Ursachen mancher berechtigten Kritik
Kritik schon
eliminiert,
eliminiert, z. T. berichtigt,
berichtigt, z.
z. T. ganz gestrichen, waren). Doch verhält es sich nun prinzipiell
so,
so, daß
daß Welleks
Welleks Kritik
Kritik das
das Mißverständnis
Mißverständnis dessen,
dessen, was in meiner Theorie der Begriff Aussage
und
besagt, zugrunde
deutsche urteilslogische
und Aussagesubjekt
Aussagesubjekt besagt,
zugrunde liegt.
liegt. Der
Der deutsche
urteilslogische und
und grammatische
Begriff
Aussage ist im
Englischen durch Statement wiederzugeben, das
Begriff Aussage
im Englischen
das eine noch über assertion
(Behauptung) hinausgehende
hinausgehende allgemeine
allgemeine Bedeutung hat. In der englischen
englischen Version von Witt¬
Witt
gensteins »Philosophischen
»Philosophischen Untersuchungen« ist denn auch
auch der dort gelegentlich vorkom
vorkom¬
gensteins
mende Terminus
mende
Terminus Aussage mit Statement übersetzt. Vgl. auch meinen Aufsatz »The Theory of
Statement«,
Statement«, in:
in: Allgemeen
Allgemeen Nederlands
Nederlands Tijdschrift vor Wijsbegeerte en
en Psychologie 65 (1964).
(1964).
Ganz
Ganz und
und gar nicht
nicht ist
ist er durch utterance, der von mir genau definierte Begriff Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
aussage
aussage durch
durch real utterance (S.
(S. 393), sondern durch reality Statement wiederzugeben, wie es
sich
denn auch
auch bei
dem Begriff Aussagesubjekt nicht
sich denn
bei dem
nicht um einen »Speaker« handelt, sondern
um
um das
das Strukturelement
Strukturelement des Aussagesystems der Sprache. —
— Erlaubt
Erlaubt sei mir
mir auch, den Ver¬
Ver
such
such meiner
meiner Gattungstheorie
Gattungstheorie gegen die simple Formel zu
zu verteidigen, auf die Wellek sie
bringen
zu können glaubt: »The dividing criterion ist the Speaker: in the lyric the poet himbringen zu
self speaks,
self
speaks, in
in theepicanddramahemakesothersspeak«(S. 393). Verhielte es
es sich so, hätte das
Buch
Buch wohl
wohl kaum zur Diskussion Anlaß gegeben.
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Die
Die lyrische
lyrische Subjekt-Objekt-Korrelation
Subjekt-Objekt-Korrelation

Wir setzen an dem besonderen Grenzfalle des
des Novalis’schen
Novalis’schen Gebetgedich¬
Gebetgedich
tes weiter an und führen es, das fünfte der »Geistlichen Lieder«, zu diesem

Zwecke nochmals und zwar
zwar vollständig
vollständig an:
an:
Wenn ich ihn nur habe,
Wenn er mein nur
nur ist,
Wenn mein Herz bis hin zum Grabe
Seine Treue nie vergißt:
Weiß ich nichts von Leide,
Fühle nichts als Andacht, Lieb’ und Freude.
Wenn ich ihn nur habe,
Lass’ ich alles gern,
Folg’ an meinem Wanderstabe
Treugesinnt nur meinem Herrn;
Herrn;
Lasse still die andern
Breite, lichte, volle Straßen wandern.

Wenn ich ihn nur habe,
Schlaf’ ich fröhlich ein,
Ewig wird
wird zu süßer Labe
Seines Herzens Flut mir
mir sein,
Die mit sanftem
sanftem Zwingen
Alles wird erweichen und durchdringen.
Wenn ich ihn nur habe,
Hab’ ich auch die Welt;
Selig wie ein
ein Himmelsknabe,
Der der Jungfrau Schleier hält.
Hingesenkt im Schauen
Schauen
vor dem Irdischen nicht
Kann mir
mir vor
nicht grauen.

Wo ich ihn nur habe,
Ist mein Vaterland;
Und es fällt
fällt mir jede Gabe
Wie ein Erbteil in die Hand;
Längst vermißte Brüder
Find’ ich nun in
in seinen Jüngern wieder.

Wir fassen dies geistliche Lied nunmehr nicht als
als Gebet,
Gebet, sondern
sondern als
als lyrisches
lyrisches
Gedicht in dem definierten Sinne der Aussage
Aussage eines
eines lyrischen,
lyrischen, sich
sich als
als ein
ein
lyrisches setzenden Aussagesubjekts ins Auge. Als solches
solches ist
ist es
es geeignet,
geeignet, zum
zum
Ausgangspunkt für die Beobachtung des
des Prozesses
Prozesses zu
zu dienen,
dienen, der
der das
das Gedicht
Gedicht
individueller,
nicht
ein
wohlverstanden,
als
ist,
hervorbringt. Dieser Prozeß
Prozeß
wohlverstanden, nicht als ein individueller,
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für
für diesen
diesen Dichter
Dichter eigentümlicher,
eigentümlicher, gar biographisch zu erklärender zu ver¬
ver
stehen,
sprachlich-logischer, als
stehen, sondern
sondern allein
allein als
als sprachlich-logischer,
als der Prozeß, der sich inner¬
inner
halb
halb der
der Subjekt-Objekt-Korrelation
Subjekt-Objekt-Korrelation der
der lyrischen
lyrischen Aussage ereignet. Als sol¬
sol
cher hat
er freilich
cher
hat er
freilich unendlich
unendlich differenzierte Erscheinungsformen, deren Diffe¬
Diffe

renzierungen
renzierungen die
die unendlichen
unendlichen Möglichkeiten
Möglichkeiten der
der lyrischen
lyrischen Aussage
Aussage und der
durch
sie
erzeugten
Kunstgebilde
sind;
und
nur
in
diesem
Sinne ist dieser
durch sie erzeugten
auch
Prozeß
individuell
in
Hinsicht
Prozeß auch individuell in Hinsicht auf die einzelnen lyrischen Gedichte und
damit die
die lyrischen
lyrischen Dichter,
sowie auch
damit
Dichter, sowie
auch in
in Hinsicht auf die Epochenstile. Die
Struktur
Struktur der älteren Lyrik
Lyrik stellt sich auch in dieser Hinsicht anders dar als die
der modernen.
Das
Das fünfte
fünfte der
der »Geistlichen
»Geistlichen Lieder« des Novalis ist als Ausgangspunkt für
unsere
Untersuchung
unsere Untersuchung dieses
dieses Prozesses
Prozesses eben deshalb geeignet, weil es auch als
gottesdienstliches
Lied
Wirklich¬
gottesdienstliches Lied fungiert. Als solches
solches fungiert es
es in einem Wirklich
keitszusammenhang, eben
dem religiös-gottesdienstlichen,
religiös-gottesdienstlichen, als
keitszusammenhang,
eben dem
als Bekenntnis des
seinen
Christus liebenden
liebenden Herzens. Das unpersönliche Gemeinde¬
seinen Herrn,
Herrn, seinen
seinen Christus
Gemeinde
lch
wandelt sich, so sahen wir, zu dem Ich des Dichters, wenn wir
lch des
des Liedes wandelt
das
das Gedicht
Gedicht außerhalb
außerhalb des
des gottesdienstlichen
gottesdienstlichen Zusammenhangs
Zusammenhangs lesen
lesen oder
Der
Charakter
hören.
des
Aussagesubjekts
verändert
sich,
aber
nicht der
hören. Der Charakter des Aussagesubjekts
—
Aussageobjekts
des
naturgemäß,
des Aussageobjekts — naturgemäß, da ja das
das Gedicht sich nicht verändert. Der
Objektzusammenhang,
Objektzusammenhang, der
der im
im Gedicht erscheint, bleibt bestehen, auch wenn
er
er keine
keine gottesdienstliche
gottesdienstliche Funktion
Funktion hat, das
das besagt: er bleibt in seiner Eindeu¬
Eindeu
tigkeit
tigkeit bestehen: »er« —
— in
in der für
für den Klang
Klang des Gedichts nicht unwesent¬
unwesent
lichen
lichen Akkusativform
Akkusativform »ihn«,
»ihn«, fünffach aufklingend als Intonation der fünf
gleichen
Strophenanfänge
gleichen Strophenanfänge —
— der Herr, den zu besitzen das Herz mit einem
Glück
erfüllt,
den fünf
Glück erfüllt, für
für das
das in
in den
fünf Strophen fünf
fünf verschiedene, teils direkt, teils
metaphorisch benannte
benannte Zustände
Zustände zeugen. So
Objektzusammen¬
metaphorisch
So deutlich ist der Objektzusammen
hang dieser
hang
dieser Aussagen, daß
daß der Interpret
Interpret nichts anderes
anderes zu tun hat als
als sie als
Ausdruck
des
frommen
Glücks
dieses
hier
>sich
aussprechendem
Ausdruck des frommen Glücks dieses
&gt;sich aussprechendem lyrischen
Ich
zu
Es
hat
sich
konstatieren.
zwischen
dem
Subjekt- und Objektpol dieser
Ich zu
Es hat sich
als
Gedicht
geformten
religiösen
Aussage
noch
als Gedicht geformten religiösen Aussage noch nicht
nicht viel ereignet. Nicht
viel, aber doch
doch schon etwas. Es erscheint in
vierten Strophe —
viel,
in der vierten
— und
es
dürfte keine Willkür
es dürfte
Willkür sein, daß in
in den Gesangbüchern, in
in denen das
Lied aufgenommen
aufgenommen war, diese
Lied
diese Strophe fortgelassen oder geändert ist 149
149 ..
149 In Gesangbüchern,
die die vierte Strophe aufgenommen haben —
149 In
— z. B. das Evangel.
Gesangbuch für Elsaß-Lothringen
Gesangbuch
Elsaß-Lothringen (1914), das
das Christi. Gesangbuch
Gesangbuch für evangel.
evangel. Gemeinden
Gemeinden
(Bielefelt
(Bielefelt 1854) —lauten
—lauten Vers 33 und 4: »und des
des Himmels reiche Gabe / meinen Blick nach oben
hält«;
Gesangbuch für
hält«; im
im Gesangbuch
für die Evangel. reformierte Kirche der deutschen Schweiz (Bern
1891) heißt
heißt es: »Was er beut, ist
ist ew’ge Gabe // Selig wer ihn
ihn an sich hält.«
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Gewiß, der Grund dafür mag
mag in
in dem erotischen Anklang des
des dritten und
vierten Verses
Verses gelegen
gelegen haben,
haben, aber
aber möglicherweise
möglicherweise auch
auch in einer ge¬
ge
wissen Schwierigkeit ihres Verständnisses. Damit
Damit wird
wird ein Moment, ein
Indizium genannt, das
das für
für die Subjekt-Objekt-Korrelation wesentlich ist.
Nicht
dritte
und
nur
der
Nicht nur
dritte und vierte
vierte Vers an sich, auch ihr
ihr Zusammenhang
beiden
folgenden
bereitet eine
mit den beiden voraufgehenden und den
den
gewisse Schwierigkeit für
für die Interpretation. Es handelt sich nun in
in un¬
un
serem Zusammenhang nicht
nicht um
Interpretation der Strophe —
um die Interpretation
— die Frage
etwa, ob der Vergleich des
des Seligseins
Seligseins mit
mit einem Himmelsknaben, der der
Jungfrau Schleier
hält,
inspiriert
sein
könnte
von einem Gemälde, auf dem
Schleier
sein
Engel
den
Schleier
der
heiligen
Jungfrau
halten;
Engel den Schleier der heiligen
halten; ob
ob die
die »Welt«
»Welt« als
als Gegen¬
Gegen
göttliche,
satz zum »Irdischen« gemeint ist als
die
höhere
von
Christus
erfüllte
als
göttliche, von
Welt, über deren Anschaun das Irdische versinkt und keine Schrecken mehr
handelt es sich uns nicht,
nicht, sondern nur
Einzelfragen handelt
nur um
um den
birgt. —
— Um
Um diese Einzelfragen
Vorgang in
durch die an
Text zu stellenden
Vorgang
in der Aussage, der sich eben durch
an den Text
Interpretationsfragen bemerkbar macht. Denn in
in dieser
dieser vierten Strophe ist der
der
Objektzusammenhang
geworden
(und
fordert eben
undeutlicher
Objektzusammenhang undeutlicher
eben deshalb
deshalb zur
Deutung auf). Die drei Aussagen
Aussagen der
der sechs
sechs Verse, immer je
je zwei
zwei zusammen¬
zusammen
disparater zueinander
zueinander als
die Aussagen
Aussagen der
der vier anderen
gehörige, stehen
stehen disparater
als die
anderen
die vierte Strophe
Strophe aus
Gesangbüchern fortgelassen
fortgelassen wurde,
Strophen. Wenn die
aus den
den Gesangbüchern
so
so können wir
wir das
das als
als ein Indizium
Indizium dafür auffassen, daß das
das Ich
Ich dieser Strophe
sich nicht mehr so leicht auf das Gemeinde-Ich übertragen ließ wie das
das der
anderen Strophen. In
ihr
macht
sich
der
Prozeß
bemerkbar,
der
die
lyrische
In ihr
sich
die
Aussage
Aussage konstituiert und damit sozusagen
sozusagen den
den >eindeutigen<
&gt;eindeutigen&lt; pragmatischen
Zweck eines Gebets nicht mehr erfüllt.
Strophe dieser
An
An diesem
diesem Gebetgedicht ist jedoch trotz
trotz der vierten Strophe
dieser Prozeß
nur als ein Phänomen auf
noch nicht
nicht hinreichend aufzuzeigen. Es diente uns nur
auf
der
pragmatischen
und
einem
lyrischen
Aussagesub¬
Grenze
zwischen
einem
der
pragmatischen
einem lyrischen Aussagesub
jekt, damit als
als ein erster
erster Hinweis auf den
den Prozeß,
Prozeß, der für
für die lyrische Aussage
Aussage
konstituierend ist und sie von der nicht-lyrischen Aussage unterscheidet. Die¬
Die
ser
ser Prozeß,
Prozeß, der zwischen Aussagesubjekt und -objekt
-objekt vorgeht, soll an
an einigen
Beispielen vorgeführt werden; sie
sie sind in einer chronologischen Folge aus¬
aus
gewählt, die
der
steigenden
Schwierigkeit
der
Interpretation
anschaulich
ihn
an
die
an der steigenden
der
anschaulich
zu machen sucht. Und d. h. zugleich als Erklärung
Erklärung —
— als eine von
von anderen
möglichen Erklärungen —
— für
für die Tatsache,
Tatsache, daß
daß die ältere Lyrik
Lyrik geringere
Verstehensschwierigkeiten macht als
als die unserer Moderne.
Mörikes berühmtes Frühlingsgedicht »Er ist’s« sei
sei als
als erstes
erstes Beispiel
gewählt:
gewählt:
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Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen
Streifen ahnungsvoll das
das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
—
Horch, von fern ein leiser Harfenton II
— Horch,
Frühling, ja,
ja, du bist’s 1
Dich hab’ ich vernommen!
1

Das
Das Gedicht bereitet
bereitet keine
keine Verstehensschwierigkeiten. Sofort ist erkennbar,
wovon es
Der
Objektpol der Versaussagen ist deutlich: der Frühling,
spricht.
es
Frühling,
mit
dem
ersten
Worte
aufgerufen,
genauer der kommende Frühling, als
mit
als solcher

evoziert erst im
im vierten,
vierten, fünften und sechsten Vers durch die Worte ahnungs¬
ahnungs
voll, schon, balde. Doch gleich die ersten beiden Verse enthalten eine ganz an¬
an
dere Vorstellung: ein blaues
blaues durch die Lüfte flatterndes Band. Es flattert nicht
wenn wir
auf die Frage antworten wollten,
von selbst, aber wenn
wollten, wer es flattern läßt,
von
wir auf
so müßten wir
wir sagen: der Frühling. Aber indem wir
wir so antworten, tun
tun wir
wir
etwas anderes als das Gedicht. Dies sagt »Frühling«, und nur indem es, durch
Fortlassung des
des Artikels aus
aus der
der Jahreszeit
Jahreszeit einen Eigennamen, also eine Person,
eine männliche, macht, kann es diese sein blaues Band flattern lassen. Der
Interpret aber kann diese
diese Metapher nicht als
als Aussage wiederholen. Wenn er
eine
Metapher,
sagt:
das
ist
die
etwa,
vielleicht,
den
sagt: das
eine Metapher, die etwa,
den blauen
blauen Frühlingshimmel
ausdrücken soll, so tut
tut er wieder etwas anderes als das Gedicht, das nicht vom
Himmel spricht, sondern bloß das
das Bild
Bild eines flatternden blauen Bandes vor
vor
Augen stellt, das
das als
als solches
solches von dem Objektpol, der leicht festzustellen ist,
dem Frühling, weit entfernt
entfernt ist. Die vier folgenden
folgenden Aussagen
Objekt¬
dem
Aussagen sind dem
dem Objekt
pol näher; sie
Frühlingserschei¬
sie nennen immerhin konkrete, »wohlbekannte« Frühlingserschei
nungen: süße
süße Düfte, Veilchen, und im
im Worte »ahnungsvoll«, als
als Adverb zum
Frühlingsahnung
Streifen
der
süßen
Düfte,
klingt
direkt
Unbestimmter
auf.
Streifen der süßen
Frühlingsahnung
aber ist bei genauem Zusehen die Aussage über die Veilchen. Sie träumen
schon, sie wollen balde kommen. Wir
Wir können nicht, so
so einfach, so wenig
dunkel diese Aussagen sind, erklären, ob von Veilchen die
die Rede
Rede ist, die
die schon
da
da sind, als
als Knospen vielleicht, oder ob auch
auch sie
sie nur als
als Frühlingsahnung in
in
der Luft
Luft hegen, oder noch unbestimmter nur
nur im
im vorstellenden Sinn des
des Dich¬
Dich
ters schon da sind. Der Objektbezug entzieht sich fast unbemerkt unserer
Frage, unserer Interpretation. Er
Er entzieht sich ganz und gar bei der letzten
Aussage. Sie
Sie ist wie die
die Bandmetapher Umdeutung des
des Dichters, ist aber
aber nicht
nur noch des
Hör¬
einmal mehr in
in eine Vorstellung des Sichtbaren, sondern nur
des Hör
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baren
Frühlings¬
baren verwandelt,
verwandelt, doch wiederum nicht in
in eine konkrete hörbare Frühlings
erscheinung, wie
erscheinung,
wie es
es etwa
etwa Lerchengesang
Lerchengesang wäre, beliebtes Requisit romantischer
Frühlingslieder
Frühlingslieder —
— sondern
sondern wiederum in
in etwas, das nicht auf den realen Objekt¬
Objekt
zusammenhang
bezogen
ist:
ein
leiser
Harfenton, von fern. Und endlich ist
zusammenhang
die Frühlingsahnung gerade
gerade in diesem ganz und gar imaginären Ton zusam¬
die
zusam
dieser Ton,
ist’s, ist der
der Frühling, ihn hat das
mengefaßt: er,
er, dieser
Ton, ist’s,
das lyrische Ich, das
das
sich nun meldet, vernommen.
Überlegen wir, was sich als das organisierende Strukturmoment bei diesem
Abhorchen
Abhorchen des
des kleinen einfachen Gedichts zeigt. Ein Kind
Kind versteht es; denn
deutlich
ist,
wovon
es
ankündigender
Sich ankündigender Frühling ist der Objektpol
deutlich ist, wovon es spricht. Sich
der Aussagen
Aussagen des
der
des lyrischen Aussagesubjekts. Aber nun zeigt sich das
das Phäno¬
Phäno
men, daß
am Schluß,
Schluß, wenn
wenn wir
men,
daß am
wir das
das Gedicht
Gedicht als Ganzes aufnehmen, gar nicht
der kommende
kommende Frühling
der
Frühling als
als solcher, der Objektbezug, als Eindruck und Er¬
Er
lebnis
des
Gedichts
zurückbleibt,
sondern
Frühlings
flatterndes
blaues
Band,
lebnis des Gedichts zurückbleibt,
träumende
träumende Veilchen,
Veilchen, ein
ein leiser
leiser Harfenton. Etwas ist mit der Subjekt-ObjektStruktur
der
Aussagen
Struktur der Aussagen vorgegangen, das
das in
in der mitteilenden Aussage niemals
haben sich
sich sozusagen
vorkommt.
vorkommt. Sie
Sie haben
sozusagen aus
aus dem Objektpol zurückgezogen, sich
zueinander hin
geordnet und dabei
dabei Inhalte angenommen, die sich keineswegs
zueinander
hin geordnet
den Objektzusammenhang, jedenfalls nicht direkt beziehen. Sie sind nicht
auf den
auf
auf diesen hin
hin orientiert,
orientiert, nicht
nicht von ihm her gelenkt, gesteuert. Sie bilden keinen
Objektund
auch
keinen
Mitteilungszusammenhang, sondern etwas an¬
d.
h.
Objekt- und
an
deres,
deres, das
das wir
wir als
als Sinn^usammenhang
Sinn^usammenhang bezeichnen. Das bedeutet, daß die Aus¬
Aus
sagen
dem Objektpol
die Sphäre
sagen aus
aus dem
Objektpol fort
fort in
in die
Sphäre des
des Subjektpols hineingezogen
aber ist es,
sind. Dieser Prozeß
Prozeß aber
sind.
es, der das
das lyrische Kunstgebilde hervorbringt. Es
entsteht dadurch,
dadurch, daß
entsteht
daß sich die Aussagen zueinander ordnen, gelenkt von dem
Sinn, den das
lyrische
Ich mit ihnen ausdrücken will. Wie es dies tut, welcher
das
sprachlichen,
rhythmischen,
sprachlichen, rhythmischen, metrischen,
metrischen, klanglichen Mittel es
es sich dazu be¬
be
dient, wieweit
dient,
wieweit es
es einen inneren Zusammenhang sichtbar macht und wieweit
nicht —
— das ist die ästhetische Seite seines dichtenden Tuns. Und im Resultat
des
Zuord¬
des entstandenen Gedichts kann nicht unterschieden werden, ob die Zuord
nung
und
Form
der
Aussage
den
Sinnzusammenhang
ergibt
oder
dieser
die
nung und Form der Aussage den Sinnzusammenhang
Zuordnung lenkt. Sinn und Form sind im Gedicht identisch.
Das
Das Mörikegedicht empfinden wir als
als einfach und leichtverständlich, weil
aller sinnhaften,
bei aller
sinnhaften, metaphorischen
metaphorischen Verkleidung
seiner Aussagen
Aussagen der Objekt
Objekt¬
bei
Verkleidung seiner
deutlich erhalten bleibt. Der Sinn, aus dem es geschaffen, Glück der
bezug deutlich
Frühlingsahnung, erschließt
erschließt sich unmittelbar. Und es bedurfte erst einer ge¬
Frühlingsahnung,
ge
naueren
Prüfung
der
Worte,
Bilder,
Bezüge,
um
den
Prozeß
der
Zurückziehung
naueren
der
Bezüge,
der
der Aussagen
Aussagen aus
aus dem
dem Objektpol
Objektpol zu bemerken. Die Formel kam aufgestellt
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je
undeutlicher der
je deutlicher
deutlicher b%w.
b%w. undeutlicher
der Objekt^usammenhang um so leichter btyv.
schwerer
schwerer erschließt
erschließt sich
sich der
der Sinn^usammenhang.
werden:
werden:

Als
Als zweites
zweites Beispiel
Beispiel dient ein Gedicht, das einen höheren, aber noch mittleren
Schwierigkeitsgrad
Schwierigkeitsgrad der
der Interpretation aufweist und denn auch bereits der
Moderne
zugehört,
Moderne zugehört, Georg
Georg Trakls
Trakls »Musik
»Musik im Mirabell«. Doch sei zugleich
bemerkt,
daß
der
Schwierigkeitsgrad
bemerkt, daß der Schwierigkeitsgrad durchaus nicht durch die zeitliche Her¬
Her
kunft
bedingt ist,
ist, auch
wenn allgemein
allgemein wohl gelten kann, daß moderne Lyrik
kunft bedingt
auch wenn
einen
einen höheren
höheren Schwierigkeitsgrad hat als die vormoderne. Aber schon Goethes
»Selige
»Selige Sehnsucht« z. B. läßt Sinndunkelheit zurück, nicht zu reden von der
Dichtung
Dichtung Mallarmes,
Mallarmes, mit
mit der
der H. Friedrich denn auch den Beginn der Moderne
—
ansetzt
und
die
anders
ansetzt und die — anders als das Goethegedicht
Goethegedicht —
— in
in der Tat aus >modernen<
&gt;modernen&lt;
Gründen
schwierig
Gründen schwierig ist, eben
eben aus
aus jenen, die auch das Gedicht Trakls zu einem
anderen
und schwierigeren
schwierigeren Interpretationsproblem
Interpretationsproblem machen als das Mörikes.
anderen und
Wir
Wir wählen
wählen es
es für
für unsere
unsere Zwecke, weil die lyrische Subjekt-Objekt-Korrelation
gerade
gerade deshalb
deshalb noch
noch deutlicher
deutlicher erkannt
erkannt werden kann, weil das lyrische Aussage¬
Aussage
subjekt
sich
nicht
in
der
ersten
subjekt sich nicht in der ersten Person
Person kundtut. (Die verschiedene Beschaffen¬
Beschaffen
heit
heit und
und Erscheinungsweise
Erscheinungsweise des
des lyrischen
lyrischen Aussagesubjekts wird im nächsten

Abschnitt
Abschnitt genauer
genauer untersucht.)
Musik im Mirabell

Ein
Ein Brunnen
Brunnen singt. Die Wolken stehn

Im
Im klaren Blau, die weißen, zarten.
Bedächtig
Bedächtig stille Menschen
Menschen gehn
Am Abend durch den alten Garten.
Der
Der Ahnen Marmor ist ergraut.
Ein Vogelzug streift in die Weiten.
Ein
Ein Faun
Ein
Faun mit
mit toten Augen schaut
Nach
Nach Schatten,
Schatten, die
die ins Dunkel gleiten.
Das Laub fällt rot vom alten Baum
Und kreist herein durchs offne Fenster.
Ein
Ein Feuerschein
Feuerschein glüht auf im Raum
Und
Und malet
malet trübe Angstgespenster.

Ein
Ein weißer Fremdling tritt
tritt ins Haus.
Ein Hund stürzt durch verfallne Gänge.
Ein
Die
Die Magd löscht eine
eine Lampe aus,
aus,
Das
Das Ohr hört nachts Sonatenklänge.

Auch dieses Gedicht scheint auf den ersten Blick keine besonderen Schwie¬
Schwie
rigkeiten
zu
Aus
bieten.
verschieden
den
drei
langen
Behauptungssätzen,
die
rigkeiten zu bieten. Aus
verschieden
die
vier
Verse
der
ersten
ausmachen,
Strophe
meinen
wir
durchaus,
einen
die vier Verse der ersten
ausmachen,
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Objektzusammenhang zu erfahren: ein alter
alter Garten,
Garten, in
in dem
dem ein
ein Brunnen
Brunnen singt,
singt,
durch
stehen
und
Blau
im
klaren
Wolken
stehen
durch den
den bedächtig
bedächtig
über dem weiße zarte
stille Menschen gehn. Aber obwohl wir
wir alle
alle Angaben
Angaben der
der Strophe
Strophe für
für die
die Her¬
Her
entspricht
doch
haben, entspricht doch die
benutzt haben,
Objektzusammenhangs benutzt
stellung dieses
dieses Objektzusammenhangs
die
aufgenommen —
Präpositionen aufgenommen
haben Präpositionen
Strophe selbst ihm nicht völlig. Wir
Wir haben
—
—, die im
stehen; und
Gedicht nicht
im Gedicht
nicht stehen;
und
Brunnen im Garten, Wolken über ihm —,
Zusammenhang wieder
wieder auflöst,
auflöst, den
den wir
wir
wir bemerken, daß ihr Fehlen den Zusammenhang
Die
Brunnen
singt.
Sätze:
Ein
Die
mittels ihrer hergestellt haben.
Sätze: Ein Brunnen singt. Die Wolken
Wolken
stehn im klaren Blau usw. stehen unverbunden nebeneinander, sie
sie haben
haben
Herstellung des
leichte Herstellung
keinen Bezug aufeinander,
aufeinander, und gerade
gerade die
die leichte
des Bezuges
Bezuges
der
mitteilenden und
zwischen der
der mitteilenden
gibt die feine Grenze an,
an, die schon hier
hier zwischen
und der
Phänomen
dies
Versen
setzt
sich
folgenden
den
lyrischen Aussage besteht. In
In den folgenden Versen setzt sich dies Phänomen
greift von
von den
den Versen
Versen auf
auf die
die Stro¬
Stro
in verschiedener Weise weiter durch und greift
als
disparate
nur
noch
erscheinen
Strophe
phen über. Die Aussagen
Aussagen der zweiten
zweiten Strophe erscheinen nur noch als disparate
eine
aber, die
Zeichen aber,
die eine
Zeichen für den sich abendlich verdunkelnden Garten, Zeichen
noch relativ
Strophe noch
leise Auflösung des in der ersten Strophe
relativ geschlossenen
geschlossenen Zusam¬
Zusam
damit eine
sich
evozieren und
Desorientierung evozieren
menhangs, eine beginnende Desorientierung
und damit
eine sich
dritten
der
letzten
Wort
im
Unheimlichen,
das
verdichtende Stimmung des
des Unheimlichen, das im letzten Wort der dritten
Strophe »Angstgespenster«
»Angstgespenster« Wort
Wort wird.
wird. Aber
Aber gerade
gerade diese
diese Strophe
Strophe scheint
scheint
setzen,
Orientierungspunkt
zu
wiederum einen unerwarteten Orientierungspunkt zu setzen, einen
einen perspek¬
perspek
Aussagesubjekt verborgen
verborgen zu
zu sein
tivischen Blickpunkt, in dem das
das Aussagesubjekt
sein scheint:
scheint:
den
jemand in
von dem aus
aus jemand
in den
ein Baum vor einem offenen Fenster, ein Raum, von
weil
aber
»herein«;
Richtungsadverb
das
Garten schaut, angedeutet durch
durch das Richtungsadverb »herein«; aber weil
dennoch eine solche Angabe fehlt, ist die
die Herstellung
Herstellung eines
eines solchen
solchen Objekt¬
Objekt
durch
daß
gerade
sich,
es
zeigt
zusammenhangs unerlaubt. Ja,
Ja, es zeigt sich, daß gerade durch das
das Ausgelas¬
Ausgelas
der Raumbezeichnungen,
sensein eines solchen Blickpunkts, und trotz der
Raumbezeichnungen, die
die
Fremdling tritt
weißer Fremdling
Verse »Ein
Desorientierung zunimmt, bis dann die Verse
»Ein weißer
tritt ins
ins
Frage
auf jede
die Antwort
Haus« und »Das Ohr hört nachts
nachts Sonatenklänge« die
Antwort auf
jede Frage
nach einem Objektzusammenhang, etwa wessen
wessen Ohr
Ohr Sonatenklänge
Sonatenklänge hört
hört und
und
der
auch
eigentümlich
wird
nun
Und
verweigern.
eigentümlich wird nun auch der Titel
Titel des
des
wo diese ertönen,
Gedichts mit seiner konkreten topographischen
topographischen Ortsangabe,
Ortsangabe, und
und obwohl
obwohl das
das
scheint, in
bestimmen scheint,
Wort Musik den letzten Vers genauer zu bestimmen
in etwas
etwas Unbe¬
Unbe
stimmtes,
stimmtes, Nichtlokalisierbares
Nichtlokalisierbares aufgelöst.
aufgelöst.
zeigt eine
Mirabellgedichts zeigt
Strophen des
Dieser Gang durch die Verse und Strophen
des Mirabellgedichts
eine
Versausden
Verglichen
mit
Erscheinung.
paradoxe
merkwürdige, nahezu
nahezu paradoxe Erscheinung. Verglichen mit den Versaussagen des Mörikegedichts sind die
die einzelnen
einzelnen Aussagen,
Aussagen, die
die alle
alle die
die Form
Form objek¬
objek
Keine
konkreter,
realistischer.
weitaus konkreter, realistischer. Keine Metapher
tiver Behauptungssätze
Behauptungssätze haben,
haben, weitaus
Metapher
eine ört¬
konkreter: eine
ört
kommt vor. Auch der Objektbezug ist bestimmter und konkreter:
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lichkeit,
lichkeit, Haus
Haus und
und Garten, bei hereinbrechender Dunkelheit. Dennoch war
festzustellen,
daß
festzustellen, daß sich
sich die
die Aussagen
Aussagen weit radikaler aus diesem Objektbezug
zurückziehen,
sich
eben
dadurch
zurückziehen, sich eben dadurch in die
die Stimmung angstvoller Verlorenheit
und
Unheimlichkeit
auflösen,
zerstreuen,
zu der sich das Gedicht verdichtet.
und Unheimlichkeit auflösen,
Und
in dem
Und eben
eben in
in dem
dem Maße,
Maße, in
dem der
der Objektzusammenhang aufgelöst und un¬
un
kenntlich
verdunkelt sich
kenntlich gemacht
gemacht ist,
ist, verdunkelt
sich auch
auch der Sinnzusammenhang, kann
nicht mehr,
wie im
im Mörikegedicht,
Mörikegedicht, als
nicht
mehr, wie
als ein bestimmter, leicht zu benennender
ausgesprochen
ausgesprochen werden.
werden.

Als
Als Beispiel
Beispiel für
für einen
einen nahezu
nahezu völlig
völlig verborgenen
verborgenen Objektzusammenhang
diene,
als
unserer
diene, als unserer Moderne
Moderne zugehörig,
zugehörig, das
das kleine aus sechs kargen Versen
bestehende Gedicht Paul Celans:
Ins Nebelhorn

Mund
Mund im
im verborgenen
verborgenen Spiegel,
Knie vor
vor der Säule des Hochmuts,
Knie
Hand mit dem Gitterstab:
reicht euch das Dunkel,
nennt meinen Namen,
führt
führt mich
mich vor
vor ihn.

(Mohn und Gedächtnis, S. 45)
45)

Die
Die drei
drei Verse
Verse der
der ersten
ersten Strophe
Strophe nennen drei Körperteile, als isolierte
Wesen
gesetzt,
jedes
von
Wesen gesetzt, jedes von ihnen in
in einem ebenso genau angegebenen wie
schwer
durchschaubaren Bezug.
schwer durchschaubaren
Bezug. Der
Der Doppelpunkt zum Abschluß der Strophe
gibt
an, daß
daß der
gibt an,
der Imperativ
Imperativ der
der zweiten
zweiten Person pluralis, die die drei Verse der
zweiten
zweiten Strophe
Strophe bilden,
bilden, sich
sich auf
auf die
die aufgerufenen
aufgerufenen Körperteile bezieht, diese
werden
aufgefordert,
mit
dem
hier
aussagenden
werden aufgefordert, mit dem
aussagenden lyrischen Ich, das sich nun in
pronominaler
Form
der
ersten
Person
meldet, etwas vorzunehmen, wobei
pronominaler Form der ersten
der
zweite
und
dritte
der zweite und dritte Imperativ:
Imperativ: »nennt meinen Namen / führt mich vor ihn«
deutlicher
sind als
der erste: »reicht euch das
deutlicher sind
als der
das Dunkel«. Ein Objektbezug
könnte, wie
wie es
könnte,
es oftmals der Fall ist, durch ein letztes Wort zum mindesten
aufleuchten. Es
aufleuchten.
Es heißt
heißt hier
hier »ihn«,
»ihn«, Akkusativ des
des männlichen Personalprono¬
Personalprono
mens.
Nehmen
wir
an,
daß
es
sich
auf
eine
männliche Person bezieht, so
mens. Nehmen wir
auf
finden
finden wir
wir keinen
keinen Bezug;
Bezug; eine
eine solche
solche kommt nicht vor. Es bleibt grammatisch
nur
übrig,
diesen
Akkusativ
nur übrig, diesen Akkusativ auf eins
eins der männlichen Sachsubstantive, die
Vorkommen, zu
zu beziehen:
beziehen: Mund,
Mund, Spiegel,
Vorkommen,
Spiegel, Hochmut, Namen. Am nächsten
liegt
liegt es,
es, ihn
ihn auf
auf das
das unmittelbar vorhergehende Substantiv »Namen« zu
beziehen,
beziehen, und
und man
man könnte
könnte dann,
dann, einen
einen möglichen, sehr ungewissen, sehr
verborgenen
Objektbezug
konstruierend,
verborgenen Objektbezug konstruierend, deuten:
deuten: das
das lyrische
lyrische Ich erfährt
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sich nicht als
als personale
personale Einheit, sondern
sondern als
als Mund,
Mund, Knie,
Knie, Hand,
Hand, die
die vonein¬
vonein
stehen,
einander
einem
jeweils
anderen
Bezug
ander getrennt sind, in einem jeweils anderen Bezug stehen, einander ver¬
ver
fremdet, und vor allem verfremdet, dunkel für
für das
das Ich, dem sie
sie doch zuge¬
zuge
euch das
hören. Möglich daß die Aussage: »reicht euch
das Dunkel«
Dunkel« auf
auf einen
einen solchen
solchen
Sinn hinweist. Identität des Ich mit sich selbst wird nicht durch die Teile des
Körpers hergestellt, die
die so
so gänzlich
gänzlich verschieden
verschieden voneinander
voneinander sind
sind oder
oder doch
doch
was
daß
man
fragen
kann,
Mund,
werden
können,
so
empfunden
so
daß
was Mund, Knie
Knie
und Hand miteinander zu tun haben, sondern weit eher durch den Namen. Der
Name ist Person in weit höherem Maße als Mund, Knie, Hand. Diese werden
»mich«,
nun aufgerufen, sich erst zum Namen (des Ich) zu bekennen, dann »mich«,
wenigstens zu
zu
das lyrische Ich, vor
vor diesen zu führen,
führen, es
es also mit
mit dem Namen wenigstens

konfrontieren.
Dieser Versuch, die sechs Verse des Celanschen Gedichts zu deuten, machte
ein ganz anderes
anderes Verfahren notwendig als
als beim
beim einfachen
einfachen Mörikegedicht
Mörikegedicht
nicht mehr möglich, einen mehr oder
und auch noch bei dem Trakls. Es war nicht
Objektbezug anzugeben
deutlich erkennbaren
weniger deutlich
erkennbaren Objektbezug
anzugeben und
und dann
dann zuzusehen,
zuzusehen,
wie das lyrische Ich seine Aussagen aus
aus ihm zurückzieht, zart und
und noch durch¬
durch
sichtig bei Mörike, radikaler und verdunkelnder bei Trakl. Sondern
Sondern wir
wir
ausgehen
umgekehrt
nämlich
von
den
Vorgehen,
mußten bei Celan
ausgehen
den einzelnen
einzelnen
Worten, den einzelnen Aussagen und diese in eine Beziehung, und zwar eine
eine
nur mögliche, nicht sichere
sichere und eindeutige
eindeutige Beziehung
Beziehung bringen;
bringen; wir
wir mußten
mußten
damit versuchen, einen Sinnzusammenhang herzustellen und erst auf diesem
Wege zu einem
einem möglichen Objektzusammenhang
Objektzusammenhang vorzudringen.
vorzudringen. Aber
Aber im
im
fallen
Sinn¬
Unterschied zum Mörike- und auch noch zum Traklgedicht
Traklgedicht
Sinn
hier zusammen, sind nicht
nicht wie
zusammenhang und Objektzusammenhang hier
Nacht und
und
Frühling und Frühlingsahnung bei
bei Mörike, wie einbrechende
einbrechende Nacht
Trakl, voneinander zu trennen. Es gibt
Angststimmung bei Trakl,
gibt in
in dem Celan¬
Celan
schen
schen Gedicht keine
keine außersubjektive
außersubjektive Gegenständlichkeit,
Gegenständlichkeit, keinen
keinen Objekt¬
Objekt
Erfahrung
für
eine
mögliche
objektive
zusammenhang. Denn ob und was
was für eine mögliche
Erfahrung
hinter dem Gedicht steht, ist nicht erkennbar. Das Gedicht scheint, wenn
möglichen
unsere
unsere Deutung annähernd adäquat
adäquat ist, nur Metaphern eines
eines möglichen
Ich mit
Identitäts- oder Nichtidentitätserlebens des Ich
mit sich selbst auszusagen.
Erfahrung können wir
nur als
Und auch dieses Erleben oder diese Erfahrung
wir nur
als einen mög¬
mög
Objektzusammenhang
verborgener
der
lichen Sinn des
Gedichts
deuten.
Je
des
Je
der Objektzusammenhang
um so schwieriger deutbar der Sinnzusammenhang.

Der Vorgang, den wir
wir als
als den
den der lyrischen Subjekt-Objekt-Relation an
an
Hand dieser Beispiele glauben aufweisen zu können, scheint vor
vor allem der
der
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162
161

612

symbolistischen
symbolistischen Theorie
Theorie der
der Lyrik
Lyrik zu entsprechen. Zitiert sei die bekannte
Äußerung
Mallarmés,
Äußerung Mallarmés, von der W. Vordtriede sagt, daß sie »die symbolisti¬
symbolisti
sche
Ästhetik in
gedrängter Form enthält« 160
sche Ästhetik
in gedrängter
1601 :: »Nommer un objet c’est suppri¬
suppri
trois quarts
mer les
mer
les trois
quarts de
de la
la jouissance du poème, qui est faite de deviner peu
à
à peu
peu :: le
le suggérer,
suggérer, voilà
voilà le
le rêve. C’est le parfait usage de ce mystère qui cons¬
cons
titue
le
symbole:
évoquer
titue le symbole: évoquer petit àà petit un objet, pour montrer l’état d’âme,
ou
objet et en dégager un état d’âme par une série de
ou inversement,
inversement, choisir
choisir un
un objet
151
déchiffrements.«151 Was
Mallarmé Symbol nennt, und was in mehr oder
déchiffrements.«
Was Mallarmé
weniger
weniger verschwebender
verschwebender Weise
Weise die
die Idee des Gedichts für den Symbolismus
bedeutet,
bedeutet, drückt
drückt besonders
besonders in
in seiner zweiten, der ersten invers entgegen¬
entgegen
gesetzten
Formulierung
den
Prozeß
aus,
den
als
wir
Zurückziehung
der Aus¬
gesetzten Formulierung den Prozeß aus,
Aus
sage
sage aus
aus dem
dem Objektpol
Objektpol zu beschreiben suchten, nur daß Mallarmé hier auf
das
das Verhältnis
Verhältnis des
des Erlebens
Erlebens zum Objekt zurückgeht, den état d’âme. Aber
deutlich
lassen
deutlich lassen die
die beiden
beiden Formulierungen, évoquer un objet, choisir un
objet die
lyrische Subjekt-Objekt-Relation
Subjekt-Objekt-Relation erkennen, in der der Prozeß der
objet
die lyrische
Verwandlung
Verwandlung des
des Objekts
Objekts vor
vor sich
sich geht. Symbol bedeutet hier nichts anderes
als
die
Ergreifung
des
Gegenstandes
Verwand¬
als die Ergreifung des Gegenstandes durch das
das lyrische Ich, seine Verwand
lung
in
den
état
d’âme,
wodurch
er wiederum für diesen symbolisch wird.
lung in den état d’âme,
Doch
Doch kommt
kommt es
es auf
auf die
die Art
Art der »Entzifferungen«, d. h. auf die Wort-, die
Sprachgestalt
Sprachgestalt des
des Gedichts
Gedichts an,
an, das
das dadurch entsteht, wie weit das Objekt
erkennbar
erkennbar ist.
ist. Denn
Denn poésie
poésie pure, reine Sprachgestalt ist das erklärte Ziel des
Symbolismus.
Symbolismus. An
An Hand der Analyse, die H. Friedrich von Mallarmés Ge¬
Ge
dichten
»Sainte«
dichten »Sainte« und »Éventail (de Mme Mallarmé)«
Mallarmé)« gibt und die den Prozeß
der
der Zurückziehung
Zurückziehung aus
aus den
den Objekten verfolgt, sagt er: »es
»es findet also
nicht
nicht Vergegenwärtigung
Vergegenwärtigung eines
eines Dinges statt, sondern Wegbewegung von
ihm;
ihm; das
das Ding
Ding wird
wird nicht deutlich, aber
aber deutlich ist der Prozeß der Ent¬
Ent
152
dinglichung.«
dinglichung.«152
Der
Der kurze
kurze Hinweis
Hinweis auf die
die zentrale
zentrale Theorie des
des Symbolismus dient hier
nur
als
ein
besonders
deutlicher
Beleg
für
unsere
aussagentheoretisch be¬
nur als ein besonders
be
gründete
gründete lyrische
lyrische Strukturformel. Doch richtet sich gerade von der betonten
Freiwerdung
Freiwerdung des
des dichterischen
dichterischen Wortes
Wortes in der poésie
poésie pure (ohne daß diese
damit
damit ausreichend
ausreichend beschrieben
beschrieben wäre) der
der Blick auf einige extreme lyrische
Formen
Formen unserer
unserer heutigen
heutigen Moderne sowie auf die ihr
ihr zugeordnete, mit Hilfe
der
Linguistik
und
Texttheorie
entwickelte
Poetik. Als beiden Entwick¬
der Linguistik und
Entwick
160

160
161
162
162

161

W.
St.
St.
H.
H.

Vordtriede,
Vordtriede, Novalis und die französischen Symbolisten, Stuttgart 1963, S.
S. 103
Mallarmé,
Mallarmé, Oeuvres
Oeuvres complètes (Bibi, de la
la Pléiade), Paris 1956, S.
S. 869
Friedrich,
Friedrich, Die
Die Struktur der
der modernen Lyrik. Erw. Neuausgabe, Hamburg 1967,

S. 102
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lungen gemeinsames
gemeinsames Phänomen
Phänomen und Problem
Problem ist die
die Prädominanz
Prädominanz der
der Sprache
Sprache
—
—
zu bezeichnen, die Betonung — und auch Überbetonung — der Tatsache,
daß Gedichte aus
aus Worten gemacht sind. Es ist zu prüfen, ob angesichts dieser
Erscheinung die
die lyrische Subjekt-Objekt-Struktur bzw. ihre
ihre Theorie
Theorie auf¬
auf
rechtzuhalten ist. Oder, um die Antwort
Antwort vorwegzunehmen, wir
wir glauben, sie
sie
die
Bestimmungsinstrument
für
Einordnung
dieser
Phänomene
gerade
als
gerade als Bestimmungsinstrument für die Einordnung dieser Phänomene
in das lyrische System anwenden zu können.
Orientiert an solchen Erneuerern der poetischen Sprache wie Mallarmé
und Arno Holz, im 20. Jahrhundert Gertrude Stein, sagt z. B. M. Bense
Bense in
in
einer seiner
seiner zahlreichen, dieser
dieser Frage
Frage gewidmeten Schriften, »daß
»daß für
für diese
diese
poesie
poesie die
die Wörter
Wörter nicht
nicht vorwände
vorwände für
für Objekte,
Objekte, sondern
sondern die
die Objekte
Objekte vorwände
vorwände
rückwärts
gewandt,
für Wörter sind. Man spricht gewissermaßen
gewissermaßen
gewandt, also
also mit
mit dem
dem
dingen,
über
Wörter,
metaphern,
kontexte,
Zeilen,
laute,
mor¬
rücken zu den
Zeilen,
mor
metasprachlicher stufe,
phème und phoneme. es
es handelt sich
sich um poesie
poesie auf metasprachlicher
relativ
Als ein sehr instruktives
instruktives und
und freilich
um eigenweltliche poesie.«153
153 Als
freilich relativ
Beleg
primitives Beispiel diene
diene ein Text von Arno
Arno Holz,
Holz, den Bense
Bense zum Beleg
abdruckt:
Die alten
eisenholzlaffetigen
eisenholzlaffetigen
buckelbildrigen,
buckelschildrigen
buckelbildrigen, buckekingigen,
buckekingigen, buckelschildrigen
Bronzekanon en,
Bronzehaubitzen, Bronzemörser, Bronzehaufhitzen
Bronzebasilisken,
Bronzebasilisken,
Bronzekartaunen und Bronzefalkaunen
unten im Hafen werden
abgeprotzt:
abgeprotzt:
(Phantasus)
(Phantasus)

Die Frage kann gestellt werden, ob die zweifellos neue
neue und radikale
radikale Sprache
Sprache
und Weise, mit der hier Dinge beschrieben
beschrieben werden, letztlich nur
nur eine
eine äußerste
äußerste
Konsequenz der
der lyrischen
lyrischen Subjekt-Objekt-Struktur
Subjekt-Objekt-Struktur darstellt.
darstellt. In
In der
der Tat
Tat
scheint mir Benses Definition, daß
daß für
für diese
diese Poesie
Poesie die
die Objekte Vorwände
für Wörter sind, ein anderer
anderer Ausdruck gerade
gerade für
für den
den lyrischen
lyrischen Aussage¬
Aussage
—
überdies
nur
eine
äußerste
Konsequenz der
prozeß überhaupt zu sein — und
und
nur
Formu¬
Formulierung, daß die Wörter Vorwände für
für Objekte sind. Beide Formu
lierungen gelten,
gelten, wie zu betonen ist, für
für reine
reine dingbeschreibende
dingbeschreibende Gedichte.
Formeln drücken extreme Positionen
Die beiden invers entgegengesetzten Formeln
Aussageprozesses
innerhalb des
lyrischen
des
Aussageprozesses aus,
aus, bei dem
dem der
der Objektpol mehr
mehr
153 M. Bense,
Bense, Experimentelle Schreibweisen (rot. Text 17), Stuttgart o. J.
J.
153
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oder
oder weniger
weniger erkennbar,
erkennbar, mehr oder weniger unerkennbar sein kann. Er¬
Er
scheinen
scheinen die
die Wörter
Wörter als
als Vorwände für
für Objekte, ist der erste Fall gegeben,
während die
die Umkehrung
Umkehrung den
während
den zweiten bezeichnet. In beiden Formulierungen
aber
aber sind
sind die
die Wörter
Wörter der
der entscheidende Faktor. Sie sind das Mittel des lyri¬
lyri
schen
Aussagesubjekts,
das
Dingliches
beschreibt,
wobei
in
dem
hier
schen Aussagesubjekts, das
ins
Auge
Auge gefaßten
gefaßten Falle
Falle an
an solche
solche Dinggedichte zu denken ist, die das Ding nicht
symbolisch
transparent machen,
symbolisch oder
oder symbolistisch
symbolistisch transparent
machen, sondern die »Sache
»Sache selbst«
lyrisch beschreiben
beschreiben oder
oder gestalten.
lyrisch
gestalten. Dinggedichte dieser Art sind deshalb
besonders
besonders instruktive
instruktive aber
aber auch
auch subtile Paradigmen, weil auch das lyrische
Aussagesubjekt
sich
hier
als
Aussagesubjekt sich hier als ein
ein objektgerichtetes gibt, bemüht um eine
adäquate
Beschreibung
des
Dinges.
Es
adäquate Beschreibung des
Es ist daher kein Zufall, daß solche Ge¬
Ge
dichte
sich
der
Bezeichnung
als
»Texte«
besonders leicht anbieten und sich
dichte sich der Bezeichnung als
gewissermaßen
Grenze herum gruppieren, die zwischen lyrischer und
gewissermaßen um
um die
die Grenze
mitteilender Aussage
mitteilender
Aussage verläuft. Ein Dinggedicht Rilkes wie »Römische Fon¬
Fon
täne«,
täne«, das
das an keiner Stelle über das beschriebene Phänomen, einen aus drei
übereinander
übereinander liegenden
liegenden Wasserbecken
Wasserbecken bestehenden
bestehenden Brunnen, hinausdeutet,
ist
noch
weitab
von
dieser
Grenze
im
lyrischen
Bereich angesiedelt, weil es
ist noch weitab von dieser
im
in
der
Form
des
Sonetts
sich
in der Form des Sonetts sich als
als Gedicht präsentiert, in einer poetischen
Sprache
die durch
zudem, die
durch eine
Sprache zudem,
eine keineswegs
keineswegs aufdringliche, sondern zarte, in
den
gewählten Worten
den gewählten
Worten selbst
selbst enthaltene Metaphorik —
— leis sich neigend,
dem leise
redenden entgegenschweigend,
entgegenschweigend, verbreitend ohne Heimweh —
dem
leise redenden
— den
lytischen
Aussagewillen
des
Aussagesubjekts
Der
kundtut.
Benseschen
For¬
lytischen Aussagewillen des Aussagesubjekts
For
mel,
daß
Objekte
Vorwände
für
Wörter
werden,
würde
dies
Gedicht,
wenig¬
mel, daß Objekte Vorwände für
werden,
dies
wenig
stens
Ansatz, entsprechen,
entsprechen, weil das
stens im
im Ansatz,
das Objekt der Anlaß zu einem Gedicht,
genauer einer lyrischen
lyrischen Aussage
genauer
Aussage geworden ist, die sich auf die Wörter zu¬
zu
rückzieht. Und ein solches
solches Gedicht, das
das in der Tradition der lyrischen Form
steht, läßt
läßt nicht erkennbar
erkennbar werden, ob
steht,
ob das
das Objekt >nur<
&gt;nur&lt; Anlaß, oder gesteigert
sogar
Vorwand,
zum
sprachlichen
>Ereignis<
gewesen
sogar Vorwand, zum sprachlichen &gt;Ereignis&lt; gewesen ist, oder dieses,
dieses, also
die
Wörter,
auf
das
Objekt
orientiert
hin
sind.
Mit
unserer
Strukturformel
die Wörter, auf das Objekt hin orientiert
Mit
ausgedrückt
ausgedrückt ist in
in diesem
diesem Dinggedicht der durch die Sichsetzung des
des Aus¬
Aus
sagesubjekts
lyrisches initiierte
Prozeß der Zurückziehung
Zurückziehung der Aussagen
sagesubjekts als
als lyrisches
initiierte Prozeß
aus
Sonettform, sondern struk
struk¬
aus dem Objektpol
Objektpol nicht
nicht nur
nur durch die äußere Sonettform,
turell
wesentlicher
metaphorische
durch
poetisch
Sprache
die
kenntlich,
der¬
turell wesentlicher durch die poetisch metaphorische Sprache
der
art
daß
ähnlich
Frühlingsgedicht
wie
beim
Mörikes
bei
aller
Deutlichkeit
des
art daß
Objektzusammenhangs
die
die
Metaphorik
der
Worte
Objektzusammenhangs die durch die Metaphorik der Worte beschworenen
Vorstellungen als
als Eindruck des
des Gedichts Zurückbleiben.
Es verhält sich anders bei dem Text von Arno Holz. Daß das Objekt, die
Kanonen, hier Vorwand für die Wörter ist, stimmt mit den theoretischen und
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praktisch-dichterischen Bemühungen ton
ton Holz
Holz zusammen, die Wirklichkeit
sozusagen
sozusagen sprachlich zu
zu bewältigen,
bewältigen, mit
mit dem
dem Resultat,
Resultat, daß
daß die Sprache,
nämlich die zu dieser
dieser Bewältigung notwendige >Differenzierung<
&gt;Differenzierung&lt; sich ver¬
ver
selbständigt, in
in Bildungen von
von Wortassoziationen und Wortreihen. »Holz
zu einer
einer totalen
totalen Verwörtlichung
...
... sucht, die Sprache zu
Verwörtlichung des Gemeinten ...
...
—
in
einen
Prozeß,
in
dem
die
Sprache
zu führen; das heißt:
nicht
in
heißt: — in
in
in ver¬
ver
Sinnbezirken, sondern
sondern in
exponierenden Wortanreicherung
schwiegenen Sinnbezirken,
der exponierenden
Wortanreicherung
schwiegenen
in der
ihre Möglichkeiten suchen
suchen muß.«164
164 ln
ln der Tat
Tat entspricht die
die »Verwörtlichung
des Gemeinten« sowohl der Benseschen Formel wie unserer Strukturformel.
Die Objekte, die Kanonen, verschwinden unter den Wörtern, die sich selb¬
selb
machen
und
als
Vokalklänge
existent,
eigenwertig
eigenweltlich
ständig
und
ständig machen und als Vokalklänge existent, eigenwertig und eigenweltlich
bleiben. Die Aussagen in
in diesem
diesem Stück, auf Substantive und Attribute,
Attribute, auf
Wörterreihen reduziert, sind aus
aus dem Objektpol weggezogen und zueinander
Doch wird
nicht wie in
geordnet. Doch
wird dadurch nicht
in unseren TraklTrakl- und Celanbeispielen
dieser
weil der Prozeß ein rein
rein sprachücher, sozusagen
dieser verdunkelt. Eben weil
Sinn-hintergrundloser
Sinn-hintergrundloser und
und nur
nur das
das Verhältnis
Verhältnis von
von zu beschreibendem Ding
Ding
Sprache
das
Thema
Textes
und beschreibender
des
beschreibender Sprache das Thema des Textes ist, erhält
erhält sich
sich der
der Objekt¬
Objekt
pol deutlich. Dies
Dies widerspricht nicht der
der Formulierung, daß
daß das
das Objekt in
den Wörtern verschwindet, verwörtlicht wird oder werden soll. Es ist die
Absicht dieser
den >Impressionen<,
dieser lyrischen Aussage,
Aussage, das
das Objekt in den
&gt;Impressionen&lt;, die die
die
Wörter erwecken, Wiedererstehen zu lassen,
lassen, Impressionen, die als
als durch den
Gegenstand
Gegenstand hervorgerufene zu verstehen
verstehen sind (Verwandtschaft mit
mit dem
malerischen
besteht
Impressionismus
Und
so
gesehen
liegt
diese
malerischen Impressionismus besteht hier).
so gesehen
diese Ding¬
Ding
dichtung nahe an der Grenze zur
zur mitteilenden Aussage.
dichtung
Es geht bei allen
allen stilistischen Unterschieden (zeitbedingt wie sie
sie sind) von
Arno Holz eine Linie
Arno
Linie zu einem modernen Lyriker
Lyriker wie Francis Ponge, dessen
bekanntestes
bekanntestes Werk »Le
»Le parti pris des
des choses«,
choses«, Parteinahme
Parteinahme für
für die
die Dinge,
aus
(1942) heißt. Dieses aus 32 Prosastücken bestehende Werk erweckt nicht oder
kaum den Anschein lyrischer Dichtung, nicht aus Gründen der Prosaform
an
an sich
sich (die ja als
als eine
eine spezifisch lyrische sich darstellen kann wie z. B. Trakls

»Offenbarung und Untergang«); aber die Prosaform unterstützt hier die
sachgerichteten Beschreibungen von Dingen und Phänomenen, um die es
es
sich
sich handelt
handelt und die
die jeweils durch den
den Titel angegeben
angegeben sind: Pluie, L’orange,
cigarette, L’huitre,
La
bougie, La
La bougie,
La cigarette,
L’huitre, Le
Le feu ——- um
um nur
nur einige dieser Texte von
von
unterschiedlicher Länge zu nennen. Ponge hat in
in der wichtigsten seiner
164 Ingrid Strohschneider-Kohrs, Sprache
Sprache und Wirklichkeit bei Arno Holz, in: Poetica,
H. 1,
1, S.
S. 62
164

1. Band (1967),
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poetologischen
poetologischen Schriften
Schriften »My
»My Creative
Creative method« (trotz des
des englischen Titels
französischer Sprache) eben
in
in französischer
eben diese
diese seine schöpferische Methode der Be¬
Be
schreibung sehr
genau definiert und das Resultat in dem mit großen Lettern
schreibung
sehr genau
gedruckten
gedruckten Satz
Satz zusammengefaßt:
zusammengefaßt:

Parti
Parti pris des
des choses
choses
égale
égale

Compte tenu des mots.

Die
Die Parteinahme
Parteinahme für
für die
die Dinge
Dinge kommt der Rechenschaftsabgabe über die
Wörter
Daß
gleich.
es
sich
auch
Wörter gleich. Daß es sich auch hier um eine Verwörtlichung oder in Ponges
Fall
Fall genauer
genauer um
um eine
eine Wortwerdung
Wortwerdung des zu beschreibenden Gegenstandes
handelt,
hat
er
in
Hinsicht
handelt, hat er in Hinsicht auf
auf seinen
seinen Text »Le galet« (der Kieselstein)
Kieselstein) so
ausgedrückt,
wolle den
ausgedrückt, er
er wolle
den Kieselstein »remplacer par une formule logique
adéquate«. Wenn
Wenn es
es die
die richtigen Wörter im Wörterbuch (dem
(verbale) adéquate«.
nicht gäbe,
gäbe, müsse
müsse er sie
sie erschaffen (créer).
Littré) nicht
(créer). Das Wesentliche dieser
schöpferischen
Methode
ist
aber
die
Einsicht
in die Funktion des Wortes,
schöpferischen Methode
aber die
nicht
eigentlich
das
Objekt
zu
bezeichnen,
nicht eigentlich das Objekt zu bezeichnen, sondern die Idee (oder auch den
Begriff) des
des Objekts,
Objekts, und diese
diese Objekt-Idee ist sozusagen nicht Sache des
Objekts
Objekts selbst,
selbst, sondern
sondern des
des Subjekts,
Subjekts, das
das als
als Sprachsubjekt zu bezeichnen
Ponges
Intention wohl
wohl treffen würde. Denn es handelt sich nicht um das
Ponges Intention
lyrische,
lyrische, ja
ja das
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt überhaupt, sondern um das
das sich in einer vor¬
vor
gegebenen
Sprache
vorfindende
»II
s’agit
Wort.
de
l’objet
comme notion.
gegebenen Sprache vorfindende
de
IlIl s’agit
s’agit de
de l’objet
l’objet dans
dans la
la langue
langue française,
française, dans
dans l’esprit français
français (vraiment
155 Das Objekt in der französischen
article
Sprache
article de
de dictionnaire
dictionnaire français).«
français).«155
ist
ist das
das französische
französische Wort für das
das Objekt.
Wenn
Wenn auch
auch die
die Beziehung
Beziehung von Sprache
Sprache und Objekt oder Wirklichkeit, die
Ponge
bedenkt,
das
Problem
der
Ponge bedenkt, das Problem der Intentionalität der
der Sprache
Sprache überhaupt
ist,
so
ist
es
für
ihn
doch
ein
spezifisch
poetisches
Problem,
nicht ein philo¬
ist, so ist es für ihn
spezifisch
philo
sophisches
wie
sophisches wie für
für Wittgenstein; und der Dichter ist ihm deshalb dem Philo¬
Philo
sophen
sophen überlegen: »Supériorité
»Supériorité des
des poètes sur les
les philosophes«156
156 ,, obwohl
er
fragt, ob das
Wort poète hier noch anzuwenden sei. In
er zögernd
zögernd fragt,
das Wort
In der Tat
kann
auf Ponges Texte nur insofern angewendet werden, als nur noch die
kann es
es auf
rein
rein sprachliche
sprachliche Bemühung um das
das die Objektidee ausdrückende Wort zur
Rede
steht,
aber
keine
metrische,
Rede steht, aber keine metrische, rhythmische,
rhythmische, klangliche,
klangliche, kurz formallyrische
Bemühung.
Bemühung. Vom Standpunkt
Standpunkt traditioneller, aber
aber auch
auch noch
noch sehr
sehr moderner
sich
sich der
der Prosaform nähernder Lyrik
Lyrik würde man einen Text wie den folgenden,
F. Ponge,
155 F.
Ponge, My
My Creative
Creative method, in: Trivium, VII
VII (1949), H. 2, S. 96, 101,
101, 107
156
156 Ebd., S. 109
155
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Le feu
Le
fait un classement: d’abord
Le feu fait
d’abord toutes
toutes les flammes si dirigent
dirigent en quelque sens .. ..
..
(L’on
(L’on ne peut comparer la marche du feu qu’à celle des animaux :: il
il faut qu’il quitte un
endroit pour
occuper un
endroit
pour en occuper
un autre;
autre; il
il marche à la fois
fois comme une amibe et comme un girafe,
bondit
bondit du col, rampe du pied) ...
...
Puis, tandis que
que les masses
masses contaminées avec méthode s’écroulent, les gaz qui s’échappent
sont transformés à mesure en une seule rampe de papillons.
(Lyren, Frankfurt a. M. 1965, S. 48)
als Material zu einem Gedicht lesen, das zwar schon dichterische Mittel wie

Vergleiche
Vergleiche und
und Metaphern
Metaphern enthält,
enthält, aber
aber dem
dem Prozeß
Prozeß der
der Gedichtbildung
Gedichtbildung
noch nicht
unterworfen
wurde.
Die
Texte
Ponges
sind deshalb nach den
nicht unterworfen
Kriterien
unserer Theorie
Kriterien unserer
Theorie schon
schon jenseits
jenseits der
der Grenze
Grenze der lyrischen Aussage
im
im Gebiet der mitteilenden angesiedelt, wie er sie denn auch définitionsdescriptions nennt. Die
Die Prädominanz
Prädominanz der Sprache,
descriptions
Sprache, ihre Verabsolutierung
oder
»Konkretisierung«
scheint
mir
der
Grund
für
oder
scheint mir
für die Vernichtung der
—
lyrischen Form
qua
Form
zu
sein
ein
Vorgang,
der
sich bis in
Form
Form
—
in die neuesten
Erscheinungen der
»konkreten
Poesie«
der
Poesie« hinein fortsetzt, die mit Worten,
Silben, Buchstaben
Buchstaben graphisch
graphisch arbeitet
arbeitet und »visuelle Texte« erzeugt. Bei
Silben,
solcher Verarbeitung sprachlicher
sprachlicher Elemente
Elemente als
solcher
als graphisches
graphisches Material ist die
Grenze erreicht, wo die lyrische Subjekt-Objekt-Korrelation nicht mehr
Grenze
gültig
gültig ist und eben damit, wie uns scheint, diese Form konkret-visueller
Poesie nicht
nicht mehr
mehr in
in den Bereich der Lyrik
Lyrik fällt
fällt 157
157 ..

Wenn
Beispiele die
die lyrische
Wenn an
an Hand
Hand einiger
einiger Beispiele
lyrische Subjekt-Objekt-Korrelation
bis an die Grenze zur mitteilenden Aussage und über sie hinaus beobachtet
wurde,
diesem Zusammenhang
wurde, so
so ist in
in diesem
Zusammenhang noch eine
eine Erscheinung des Lyrik¬
Lyrik
—
gebietes zu erwägen, die —
anderer
in
Weise
als
etwa
das
Dinggedicht
— in
— als
eine
spezifisch
objektgerichtete
bezeichnet
werden
eine spezifisch objektgerichtete bezeichnet werden kann:
kann: die
die politische
politische Lyrik.
Der Begriff politische Lyrik
Lyrik ist dabei nur in dem Sinne zu verstehen, daß eine
politische
politische Situation
Situation als
als solche Gegenstand des
des Gedichts ist, nicht aber bloß
der Anlaß
der
Anlaß emotionalen
emotionalen Erlebens und Dichtens, für
für welches Beispiele etwa
das
Klagegedicht
des
Andreas
Gryphius
»Über
den Untergang der Stadt
das Klagegedicht des Andreas
Freystadt«
oder
die
durch
die
nazistischen
Verbrechen
ausgelösten Gedichte
Freystadt« oder die
die nazistischen
der
Klage
und
des
Leids
sind,
etwa
der Klage und des Leids sind, etwa Nelly Sachs’
Sachs’ Gedichtsammlung »In den
Wohnungen
Wohnungen des
des Todes« oder Paul Celans »Todesfuge«. Wenn es
es gewiß auch
eine breite Skala von Übergängen zwischen emotionalen und sachlich-kriti157 Zu Ponge vgl. die grundlegende,
157 Zu Ponge
grundlegende, mit den Mitteln moderner Semantik durchgefuhrte
Darstellung von Elisabeth
Darstellung
Elisabeth Walther,
Walther, Francis
Francis Ponge. Eine ästhetische Analyse, Köln/Berlin
S. 64ff.
1965. Zu unserem Problem besonders S.

210

sehen
Gedichten gibt,
sehen Gedichten
gibt, die
die durch politische Ereignisse und Situationen ver¬
ver
anlaßt
anlaßt sind,
sind, so
so ist
ist es
es dennoch
dennoch legitim, nur die letzteren als echte politische
Lyrik
Lyrik zu
zu verstehen.
verstehen. Und
Und wenn die Kategorie der emotionalen Gedichte alle
Kriterien
der
lyrischen
Kriterien der lyrischen Subjekt-Objekt-Relation
Subjekt-Objekt-Relation aufweist und sich von der
Grenze
Grenze zur
zur mitteilend
mitteilend objektgerichteten
objektgerichteten Aussage fernhält, so ist naturgemäß
die
die politische
politische Lyrik
Lyrik im
im eigentlichen
eigentlichen Sinne
Sinne nahe
nahe an ihr angesiedelt. Das lyrische
Ich
Heineschen oder
Ich eines
eines Heineschen
oder Brechtschen
Brechtschen »Zeitgedichtes« —
— um uns an um
hundert
Jahre
getrennten
Höhepunkten
politischer
Lyrik
zu orientieren —
hundert Jahre getrennten
kommt
in
vielen
Fällen
einem
historischen,
kommt in vielen Fällen einem historischen, theoretischen oder pragmatischen
Aussagesubjekt
Aussagesubjekt sehr
sehr nahe. Wenn Heine in dem Gedicht »Michel nach dem
März«
in
März« (1851) in Versen wie diesen:
Solang
ich den
Solang ich
den deutschen
deutschen Michel gekannt,
War er ein Bärenhäuter;
War
Ich
Ich dachte im
im März, er hat sich ermannt
Und handelt
handelt fürder gescheuter.
Und

Wie
Wie stolz
stolz erhob er das blonde Haupt
Vor seinen Landesvätern!
Wie
sprach er —
Wie sprach
— was doch unerlaubt —
—
Von hohen Landesverrätern.
Das klang
klang so süß zu meinem Ohr
Wie märchenhafte
Wie
märchenhafte Sagen,
Ich fühlte
fühlte wie ein junger Tor
Ich
Das
Das Herz
Herz mir wieder schlagen.

Doch als
Doch
als die
die schwarz-rot-goldne
schwarz-rot-goldne Fahn,
Der altgermanische
Der
altgermanische Plunder,
Aufs
erschien, da schwand mein Wahn
Aufs Neu erschien,
Und die süßen Märchenwunder.
Ich kannte die Farben in diesem Panier
Und
Und ihre
ihre Vorbedeutung:
Von deutscher Freiheit brachten sie mir
Die
Die schlimmste
schlimmste Hiobszeitung.
Schon
Schon sah ich
ich den Arndt,
Arndt, den Vater Jahn —
—
Die Helden aus andern Zeiten
Aus ihren Gräbern wieder nahn
Und für den Kaiser streiten.

Derweil
Derweil der
der Michel geduldig und gut
Begann
Begann zu schlafen
schlafen und schnarchen,
Und wieder erwachte unter der Hut
Von vierunddreißig
vierunddreißig Monarchen.
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zwar eine sehr persönliche, satirisch bittre
bittre Klage
Klage über
über die
die zerschlagene
zerschlagene FreiFreiheitshoffnung anstimmt, wenn Brecht in den
den Svendborger
Svendborger Gedichten
Gedichten sich
sich la¬
la
konisch und dialektisch über den vorausgesehenen
vorausgesehenen Hitlerkrieg
Hitlerkrieg so
so äußert:
äußert:
Wenn der Anstreicher durch die Lautsprecher
über den Frieden redet
Schauen die Straßenarbeiter auf die Autostraßen
Und sehen
Knietiefen Beton, bestimmt für
Schwere Tanks.
Der Anstreicher redet vom Frieden.
Aufrichtend die schmerzenden Rücken
Die großen Hände auf Kanonenrohren
Hören die Gießer zu.

Die Bombenflieger drosseln die Motore
Und hören
Den Anstreicher vom Frieden reden.
so ist der lyrische Prozeß als
als solcher gewissermaßen
gewissermaßen schwach
schwach markiert.
markiert. Die
Die

sich zur Gedichtform ordnenden Aussagen bleiben in
in hohem Maße
Maße objekt¬
objekt
infolgedessen direkt,
gerichtet und sind infolgedessen
direkt, unterstrichen
unterstrichen noch
noch durch
durch die
die Nennung
Nennung
zeitgeschichtlichen Figuren.
oder zeitgeschichtlichen
der jeweiligen politischen
politischen oder
Figuren. Wenn
Wenn aber
aber auch
auch
in beiden Fällen dieser Prozeß, der der Genesis des Gedichts, schwach, die
die
dennoch
so
ist
Aussagen aus dem Objektpol kaum zurückgezogen scheinen,
scheinen, so ist dennoch

ein formgebendes Element am Werke, das
das die Aussagen zum Gedicht
Gedicht ordnet.
EpochenArt,
nach
Es ist in beiden Gedichten von ähnlicher Art, wenn auch
Epochen- und
und
,die bei Heine
Individualstil verschieden, nämlich eine Diskrepant
Diskrepant,die
Heine als
als Erfah¬
Erfah
rung von Hoffnung und Enttäuschung in
in erster Person
Person ausgesagt,
ausgesagt, bei
bei Brecht
Brecht
Geschäfte
kriegsvorbereitenden
der
Tatsachenfeststellung
durch die simple
simple Tatsachenfeststellung der kriegsvorbereitenden Geschäfte der
der
Straßenarbeiter, Gießer, Bombenflieger usw. und die vom Frieden redende
redende
Lautsprecherstimme des
des »Anstreichers«
»Anstreichers« zur
zur Anschauung
Anschauung gebracht
gebracht ist.
ist. Indem
Indem
Thema
aber das Diskrepanzphänomen das
das formgebene Element und Thema ist,
ist, er¬
er
und —
weist es sich als das lyrische Sinnmoment, das
das die Aussagen lenkt
lenkt und
— in
in
ersichtlich,
Gedicht ordnet.
ordnet. Es ist
jeweils verschiedener Art
Art —
— zum Gedicht
ist dabei leicht
leicht ersichtlich,
daß gerade Heines reimende Verse
Verse und regelmäßige
regelmäßige Strophen
Strophen durchaus
durchaus auch
auch
paradoxerweise
fast
in Heinesche Prosa aufgelöst sein könnten, während
während fast paradoxerweise Brechts
Brechts
reimlose, ametrische und unregelmäßige
unregelmäßige Verse
Verse und
und Strophen
Strophen sich
sich dennoch
dennoch
—
Diskrepanzmoment
deshalb, weil
solcher Auflösung widersetzen — deshalb,
weil das
das Diskrepanzmoment hier
hier
Nachmärzgedicht und
sich
strukturell antithetischer behandelt ist als
als in Heines Nachmärzgedicht
und sich
als ein mehr immanentes aber entschiedeneres Sinnmoment enthüllt. Für beide
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Gedichte
für politische
Gedichte (die
(die hier
hier paradigmatisch
paradigmatisch für
politische Lyrik überhaupt stehen)
stehen) aber
gilt,
daß
sie
bei
gilt, daß sie bei aller
aller Nähe
Nähe zur mitteilenden Aussage Gedichte kraft einer
spezifisch
spezifisch lyrischen
lyrischen Subjekt-Objekt-Relation,
Subjekt-Objekt-Relation, d.
d. h. der Setzung eines lyrischen
Aussagesubjekts
sind;
und
Brechts
Svendborger
Gedicht zeigt, daß nicht die
Aussagesubjekts sind; und Brechts
äußere Form das
äußere
das entscheidende Kriterium dafür ist.

Wie
Wie haben
haben an
an einigen
einigen wenigen
wenigen Beispielen
Beispielen die lyrische Subjekt-ObjektKorrelation
zu
beschreiben
Korrelation zu beschreiben versucht, als eine Struktur, die sich schon dadurch
von
von der
der objektgerichteten
objektgerichteten mitteilenden
mitteilenden Aussage
Aussage unterscheidet, daß das
das Objekt
nicht
Ziel,
sondern
Anlaß
ist,
anders
ausgedrückt:
die
lyrische
Aussage
nicht Ziel, sondern Anlaß ist, anders
keim
Funktion
Funktion in
in einem
einem ObjektObjekt- oder
oder Wirklichkeits-Zusammenhang
Wirklichkeits-Zusammenhang haben
haben will. Der Um¬
Um
stand
aber,
daß
das
Objekt
stand aber, daß das Objekt nicht
nicht Ziel, sondern Anlaß ist, ist die —
— wiederum
die
die lyrische
lyrische von
von der
der mitteilenden
mitteilenden Aussage unterscheidende —
— Ursache für die
unendliche
Variabilität
unendliche Variabilität der
der lyrischen
lyrischen Subjekt-Objekt-Relation, die ihrerseits
den
Schwierigkeitsgrad des
den Schwierigkeitsgrad
des Verständnisses
Verständnisses bedingt. Dabei kann es, wie schon
bemerkt,
als
ein
allgemeines
bemerkt, als ein allgemeines Kriterium
Kriterium der
der Geschichte der Weltlyrik gelten,
daß
in
moderner
Lyrik
der
Objektbezug
daß in moderner Lyrik der Objektbezug verborgener ist als in der Lyrik frü¬
frü
herer
herer Epochen
Epochen (und
(und die
die drei
drei Gedichte Mörikes, Trakls, Celans waren unter
diesem
diesem strukturell
strukturell entwicklungsgeschichtlichen
entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkt
Gesichtspunkt ausgewählt).
ausgewählt).
Aber
dies
Aber dies allgemeine
allgemeine Kennzeichen
Kennzeichen trifft, wie oben
oben (S. 201)
201) erwähnt, dennoch
nicht
alle Einzelerscheinungen.
nicht alle
Einzelerscheinungen. Der Objektbezug von Goethes »Selige Sehn¬
Sehn
sucht« erschließt
erschließt sich
sucht«
sich schwerer
schwerer als
als Nelly
Nelly Sachs’ Gedicht »Schmetterling« —
—
ein
Vergleich,
der
hier
paradigmatisch
für
viele
Fälle
stehen
mag und hier ge¬
ein Vergleich, der hier paradigmatisch für
ge

wählt
wählt ist,
ist, um
um an
an diesem
diesem Beispiel noch ein weiteres, wenn auch sekundäres
Phänomen
der
lyrischen
Phänomen der lyrischen Aussagestruktur
Aussagestruktur zur Sprache zu bringen, das des
Gedichttitels.
Das
Das Gedicht
Gedicht von Nelly Sachs lautet:
Welch
Welch schönes
schönes Jenseits
ist in
ist
in deinen
deinen Staub gemalt.
Durch
Durch den
den Flammenkern der Erde,

durch ihre steinerne Schale
wurdest du
du gereicht,
wurdest
gereicht,
Abschiedsgewebe
in der
Abschiedsgewebe in
der Vergänglichkeiten Maß.
Schmetterling,
Schmetterling,
aller Wesen gute Nacht!
Die Gewichte von Leben und Tod
senken
senken sich mit deinen Flügeln
auf die Rose nieder,
die mit dem heimwärts reifenden Licht welkt.
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Welch
Welch schönes
schönes Jenseits
Jenseits
ist in deinen Staub gemalt.
gemalt.
Welch
Welch Königszeichen
Königszeichen
im Geheimnis der Luft.

Der Objektbezug ist hier nicht nur durch die
die anredende
anredende Nennung
Nennung des
des Gegen¬
Gegen
angegeben,
durch
den
Titel
bereits
standes, Schmetterling, sondern bereits durch den Titel angegeben, der
der damit
damit
schon das Verständnis der ersten Strophe steuert. Der
Der Titel
Titel aber
aber hat
hat in
in der
der
Lyrik eine weit wesentlichere Funktion als
als in
in der
der fiktionalen
fiktionalen Gattung. Er
Er hat
hat
seine Funktion in der Aussagestruktur des
des Gedichtes
Gedichtes und durch
durch sie,
sie, nämlich
nämlich
in der Relation des Objekt- und Subjektpols. Er
Er kann,
kann, wie
wie im
im obigen
obigen Falle,
Falle,
Gedichtaussagen
Sinnzusammenhang
der
Objekts
den
durch Nennung des
des Objekts den Sinnzusammenhang der Gedichtaussagen
erhellen. Aber er kann auch, wie im Falle von »Selige Sehnsucht« in
in den Sinn¬
Sinn
darum sogleich
ihn etwa
zusammenhang, den
den Subjektbezug,
Subjektbezug, hineinweisen,
hineinweisen, ohne
ohne ihn
etwa darum
sogleich
Schmetterling:
zu erhellen. Auch in diesem Gedicht erscheint ein Schmetterling:
Keine Feme macht dich schwierig,
schwierig,
gebannt,
Kommst geflogen und gebannt,
Und zuletzt des Lichts begierig,
begierig,
Bist du, Schmetterling,
Schmetterling, verbrannt.
verbrannt.

Aber das Insekt mitsamt seinem so geschilderten Lebensvorgang
Lebensvorgang ist
ist hier
hier nicht
nicht
der Objektbezug, sondern Symbol des
des sich
sich in
in der
der Flamme
Flamme der
der Liebe
Liebe verbren¬
verbren
nenden Hebenden Herzens, das
das sich hier selbst,
selbst, im Bilde
Bilde des
des SchmetterHngs,
SchmetterHngs,
anredet. Wie empfindhch und sozusagen
sozusagen leicht
leicht verschiebbar
verschiebbar aber
aber die
die SubjektSubjektwenn
man
die
wird
erkennbar,
ist,
Objektrelation der lyrischen Aussage
Aussage
wird erkennbar, wenn man die denk¬
denk
seinem Gedicht den Titel
Goethe
machte,
daß
auch
bare Annahme
Titel Schmetter¬
Schmetter
würde dieser
ling gegeben
gegeben hätte.
hätte. Sogleich
Sogleich würde
dieser sich
sich als
als der
der ursprünghche
ursprünghche Objekt¬
Objekt
symbolisch verwandelnde
verwandelnde Subjektsphäre
bezug darstellen, der nun in die
die symbolisch
Subjektsphäre des
des
umgekehrt das
hineingezogen wäre,
lyrischen Ich hineingezogen
wäre, ein
ein Prozeß,
Prozeß, den
den umgekehrt
das Schmetter¬
Schmetter
sowohl den
kann also
lingsgedicht von Nelly Sachs deutlich zeigt. Der Titel
Titel kann
also sowohl
den
Variation
zahHoser
beiden
dieser
in
In
angeben.
Objekt- wie den Subjektbezug
Subjektbezug
In beiden dieser in zahHoser Variation
vorkommenden Arten von Titelgebungen gibt
gibt es
es Fälle
Fälle wo
wo der
der ObjektObjekt- bzw.
bzw.
verdunkelt
werden.
der Sinnbezug erhellt, und andere wo sie eher verdunkelt werden. Für
Für unseren
unseren
verdeutlicht werden:
werden: 1.
nur zwei Phänomene
Zusammenhang sollen damit nur
Phänomene verdeutlicht
1. daß
daß
nicht bedeutet,
auch ein den Objektbezug angebender
angebender Titel
Titel nicht
bedeutet, daß
daß die
die Aussagen
Aussagen
WirkHchkeitsFunktion in
des Gedichtes objektgerichtet sind, d. h. eine
eine Funktion
in einem
einem WirkHchkeitsumgekehrt
ersten
BHck
zusammenhang haben, 2. die auf den
den ersten BHck umgekehrt erscheinende
erscheinende
sinn-immanenten
Tatsache, daß in jeder noch so
so sinn-immanenten lyrischen
lyrischen Aussage
Aussage ein
ein Objekt¬
Objekt
—und
damit
bezug bewahrt ist, so in Sinn aufgelöst oder
oder sinnüberspült
sinnüberspült —und damit schwer
schwer
— er auch sein mag. Denn
hervorgehoben, im
wie schon hervorgehoben,
Denn es ist,
ist, wie
deutbar —
im Wesen
Wesen
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der
der lyrischen
lyrischen Aussage
Aussage als
als Aussage
Aussage begründet,
begründet, daß
daß sie
sie Aussage
Aussage eines Subjekts
über ein
Objekt ist.
ist. Auch
über
ein Objekt
Auch wenn dieses
dieses Objekt nicht mehr theoretisches oder
praktisches Ziel
praktisches
Ziel der
der Aussage
Aussage ist, auch dann noch, wenn es in seiner Wirklich¬
Wirklich
keitssubstanz
nicht
mehr
erkennbar
ist,
ist
es
doch
aus
der
Aussage
keitssubstanz nicht mehr erkennbar
ver
nicht ver¬

schwunden:
schwunden: es
es bleibt
bleibt der
der Bezugspunkt
Bezugspunkt auch der lyrischen Aussage, aber nun
nicht
um
seines
Eigenwertes
nicht um seines Eigenwertes willen, sondern als der Kern, der die Entstehung
des
des Sinnzusammenhangs
Sinnzusammenhangs erzeugt. Dies aber ist nur eine andere Beschreibung
des
lyrischen Phänomens,
des lyrischen
Phänomens, als
als wenn wir
wir sagen, daß sich die Aussage aus dem
Wirklichkeitszusammenhang löst
löst und
Wirklichkeitszusammenhang
und sich in sich selbst, d. h. auf den Subjekt¬
Subjekt
pol
zurückwendet.
pol zurückwendet.
An
An dieser
dieser Stelle,
Stelle, zum
zum Abschluß
Abschluß der
der Analyse der lyrischen Subjekt-ObjektStruktur
muß
die
bereits
aufgeworfene
Struktur muß die bereits aufgeworfene Frage geklärt werden, warum das lyri¬
lyri
sche
Wirklichkeitsaussage ist, obwohl seine Aussage keine Funk¬
sche Gedicht
Gedicht eine
eine Wirklichkeitsaussage
Funk
tion in
Wirklichkeitszusammenhang hat. Denn schon wenn wir unser
tion
in einem
einem Wirklichkeitszusammenhang
Erlebnis von
von einem
lyrischen Gedicht
Gedicht prüfen, so erscheint es uns primär eben
Erlebnis
einem lyrischen
dadurch
bestimmt
zu
daß
sein,
dadurch bestimmt zu sein, daß wir
wir es
es als
als Wirklichkeitsaussage erleben, so gut
wie
einen
uns
mündlich
oder
in
einem
wie einen uns mündlich oder in einem Briefe mitgeteilten spezifischen Erleb¬
Erleb
nisbericht,
nisbericht, und
und erst
erst gewissermaßen
gewissermaßen sekundär,
sekundär, erst bei analysierender Prüfung
des
des Sinnes
Sinnes einer
einer lyrischen
lyrischen Aussage
Aussage (derart
(derart wie wir sie
sie an einigen Beispielen
versuchten), ergänzen
ergänzen wir
wir diese
diese unmittelbare
unmittelbare Erfahrung durch die Modifi¬
Modifi
zierung,
zierung, daß
daß wir
wir keine
keine objektive Wirklichkeit
Wirklichkeit oder Wahrheit aus ihm erfahren
noch
noch zu
zu erfahren
erfahren erwarten. Was wir
wir zu erfahren und nachzuerleben erwarten,
ist
nichts
Sachliches,
sondern
ist nichts Sachliches, sondern Sinnhaftes. Und diese
diese unsere Einstellung ist nicht
eine
lyrischen Gedichte
eine dem
dem lyrischen
Gedichte gegenüber
gegenüber völlig
völlig neue
neue innere Erfahrung. In
modifizierter Weise
modifizierter
Weise kennen
kennen wir
wir sie
sie auch
auch aus
aus nicht-lyrischer Mitteilung, die uns
etwa
etwa gemacht
gemacht wird.
wird. Beschreibt
Beschreibt uns
uns jemand lebhaft und anschaulich seine Ein¬
Ein
drücke,
die
er
bei
einem
Natur-,
Kunstoder
sonst
einem
Lebensgenuß
gehabt
drücke, die er bei einem Natur-,
hat,
hat, so
so kann
kann es
es geschehen,
geschehen, daß
daß wir
wir selbst an diesem subjektiven Eindruck und
Ausdruck
des
Berichtenden
mehr
interessiert sind als an der Sache, die für
Ausdruck des
jenen
der
Anlaß
war,
und wir
jenen der Anlaß war, und
wir sagen
sagen wohl:
wohl: er hat eine so reizende Schilderung
des
des Festes
Festes gegeben,
gegeben, daß
daß es
es ein
ein wahres
wahres Vergnügen war, ihm zuzuhören. Dieses
banale,
banale, unserer
unserer Alltagserfahrung
Alltagserfahrung entnommene
entnommene Beispiel aber
aber weist die Richtung
an,
in
der
wir
Lyrik
erleben,
noch
ehe
wir
an
die
Deutung
der in einem Ge¬
an, in der wir Lyrik erleben,
ehe wir
Ge
dichte
ausgesagten
Sinnzusammenhänge
gehen.
Während
in der außer dichte¬
dichte ausgesagten Sinnzusammenhänge
dichte
rischen
Schilderung, an
um ihres Wie mehr als um ihres Was interessiert
rischen Schilderung,
an der wir
wir um
sein
sein können,
können, dennoch
dennoch auch
auch das
das Was,
Was, als
als der gemeinte Wirklichkeitszusammen¬
Wirklichkeitszusammen
hang
weniger mitklingt
hang mehr
mehr oder
oder weniger
mitklingt (je
(je nach
nach unserem
unserem Interesse
Interesse oder der Eigen¬
Eigen
wichtigkeit
dieses
sind
wir,
wie
schon
gezeigt,
angesichts
des
lyrischen
Was),
wichtigkeit dieses
sind wir, wie schon gezeigt, angesichts des
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das Gedichtsein des
des Gedichtes
Gedichtes
Gedichtes durch den Kontext des Gedichtes, das
—
ästhetischen
des
Kantischen
Sinne
im
>lnteresse<
des ästhetischen Erlebens
Erlebens
selbst von jedem &gt;lnteresse&lt; — im Kantischen
—
Wirklichkeitswert
— an dem Eigenwert, d. i. also hier dem Wirklichkeitswert dieses
dieses Was
Was befreit.
befreit.
Die Tatsache, die in unser Erlebnis des lyrischen Gedichtes
Gedichtes eingeht,
eingeht, daß
daß wir
wir
einen möglichen, mehr oder weniger erkennbaren
erkennbaren Objektbezug
Objektbezug nur
nur in
in seiner
seiner
Funktion für den Sinnbezug des Gedichtes in unsere
unsere Interpretation
Interpretation einbauen,
einbauen,
Interesse
am
jedem
grundsätzlich
von
wir
als
daß
anderes,
nichts
besagt
als daß wir grundsätzlich von jedem Interesse am Eigen¬
Eigen
befreit
sind. Auf
Auf diese Weise antwortet
antwortet der
der Erlebende
Erlebende des
des
wert des Objekts
Gedichtes, der Interpret, auf den Willen
Willen des
des lyrischen
lyrischen Ich:
Ich: so
so wie
wie dieses
dieses durch
durch
zu werden,
den Kontext seinen Willen kundgibt, als
als lyrisches
lyrisches Ich
Ich verstanden
verstanden zu
werden,
interpretatorisches
genießendes und
lenkt dieser Kontext wiederum unser genießendes
und interpretatorisches
nichts als
Erlebnis. Wir erleben das lyrische Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt, und
und nichts
als dieses.
dieses. Wir
Wir
167
aber
“.
Dies
bannt
uns
in
das
es
Erlebnisfeld
hinaus,
sein
in das es
bannt 167 “. Dies aber be¬
be
gehen nicht über
Wirklichkeitsaussage
als
sagt, daß wir die lyrische
lyrische Aussage
Aussage als Wirklichkeitsaussage erleben,
erleben, die
die Aussage
Aussage
eines echten Aussagesubjekts, die auf nichts
nichts anderes
anderes bezogen
bezogen werden
werden kann
kann als
als
lyrische Erlebnis
eben auf dieses selbst. Gerade das unterscheidet ja
ja das
das lyrische
Erlebnis von
von
Gedich¬
lyrischen Gedich
dem eines Romans oder Dramas, daß
daß wir die Aussagen
Aussagen eines
eines lyrischen
interpretie¬
verstehende,
Unsere
Illusion
erleben.
Fiktion,
als
Schein,
tes nicht
Unsere verstehende, interpretie

rende Ergreifung des Gedichts ist eine in
in hohem Grade
Grade >nacherlebende<,
&gt;nacherlebende&lt;, wir
wir
Gedicht
verstehen.
müssen uns selbst befragen, wollen wir
wir das
das Gedicht verstehen. Denn
Denn wir
wir
stehen ihm immer unmittelbar gegenüber, so wie wir
wir der Äußerung eines
eines
wirklichen >anderen<,
&gt;anderen&lt;, eines Du, das
das zu meinem Ich
Ich redet,
redet, gegenüberstehen.
gegenüberstehen.

nur das
Eine Vermittlung irgendwelcher Art
Art gibt
gibt es
es nicht. Denn
Denn es
es gibt
gibt nur
das Wort
Wort
Verabsolutierung
erörterten
oben
der
von
(wobei
hier
weiter
Verabsolutierung der
der
und nichts
>Wörter<
&gt;Wörter&lt; abgesehen
abgesehen ist).
Wird dies behauptet, so muß einen Augenblick
Augenblick angehalten
angehalten und
und nochmals
nochmals
andere, die
ein vergleichender Blick auf die
die andere,
die fiktionale
fiktionale Gattung
Gattung der
der Wortkunst
Wortkunst

von
Erlebnis von
und unser
lyrische Gedicht
geworfen werden. Zeichnet es
es das lyrische
Gedicht und
unser Erlebnis
ihm aus, daß wir uns an dem Wort zu orientieren haben? Das Wort,
Wort, die
die Sprache
Sprache
ist ja das >Material<
&gt;Material&lt; aller Dichtung, und eben
eben sie
sie ist
ist oder
oder scheint
scheint es
es zu
zu sein,
sein, die
die
Punkte
diesem
Eben
an
die Gattungen zu einer Kunsteinheit vereinigt. Eben an diesem Punkte aber
aber
es deutlicher als an manchen anderen hervor, daß wir
wir dieses Material
Material nicht
nicht
tritt es
betrachten
zu betrachten
wirksames zu
bloß als solches, als ein in den Gattungen homogen wirksames
157a
157a Wenn H. Lehnert in seinem Buch »Struktur und Sprachmagie. Zur
Zur Methode
Methode der
der
als einen
einen Prozeß
Lyrik-Interpretation«, Stuttgart 1966, das
das lyrische Ich als
Prozeß der
der Identifikation
Identifikation des
des
S. 47, 57,
57, 67,
67, 120), so
so scheint
scheint mir
mir der
der
Autors mit dem Leser (oder Hörer) auffaßt (vgl. S.
Vorgang der Interpretation, der das Thema des Buches ist, doch
doch zu
zu stark
stark als
als Strukturelement
Strukturelement

des Gedichts selbst gedeutet zu sein.
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haben,
haben, sondern
sondern sehr
sehr aufmerksam
aufmerksam sein müssen auf die verschiedene Funktion,
die es
die
es einerseits
einerseits in
in der
der fiktionalen
fiktionalen Gattung, anderseits in der lyrischen hat.
Sehen
wir
jetzt
aber
sogar
Sehen wir jetzt aber sogar ab
ab von den rein logischen Funktionen, wie sie im

fiktionalen
fiktionalen Erzählen
Erzählen im
im Unterschied
Unterschied zur Aussage wirksam sind, so ist auch dann
noch
die
Funktion
des
noch die Funktion des Wortes
Wortes als
als solchen in der fiktionalen Gattung eine andere
als
Hat es
in der Lyrik seine unmittelbare Funktion, dieselbe
als in
in der
der lyrischen.
lyrischen. Hat
es in
wie in
wie
in jeder
jeder außerdichterischen
außerdichterischen Aussage auch, so hat es in der fiktionalen
Gattung
Gattung eine
eine vermittelnde. Es hat dort keinen sinnhaften und damit ästheti¬
ästheti
schen
Eigenwert,
sondern
es
steht
im
Dienste
einer
anderen
schen Eigenwert, sondern es
Kunsttendenz,
im
Gestaltung: der
im Dienste
Dienste der
der Gestaltung:
der Gestaltung einer fiktiven, einer Scheinwelt,
einer
einer Mimesis.
Mimesis. Nur
Nur in
in der
der fiktionalen,
fiktionalen, aber nicht in der lyrischen Gattung ist
das
Wort
das Wort Material
Material im
im eigentlichen
eigentlichen Sinne des Wortes. Es ist dort Material wie
die
die Farbe
Farbe das
das Material
Material der
der Malerei,
Malerei, der Stein das der Plastik. Im lyrischen
Gedicht
Gedicht aber
aber ist
ist das
das Wort
Wort ebensowenig Material wie es dies in der nichtlyri
nichtlyri¬
schen
Aussage ist.
schen Aussage
ist. Es
Es dient
dient keinem
keinem anderen Zwecke als der Aussage selbst, es
es
ist
ist mit
mit ihr
ihr identisch,
identisch, ist unvermittelt und unmittelbar. Es ist das unmittelbare
lyrische
lyrischen Gedicht begegnen.
im lyrischen
lyrische Ich,
Ich, dem
dem wir
wir im

Die
Die Beschaffenheit
Beschaffenheit des
des lyrischen
lyrischen Ich
Unsere
Unsere bisherigen
bisherigen Darlegungen
Darlegungen über
über die
die lyrische
lyrische Subjekt-Objekt-Struktur
lassen
weitere
Erörterungen
über
das lyrische
lyrische Ich oder Aussagesubjekt über¬
lassen weitere Erörterungen über das
über

flüssig
flüssig erscheinen.
erscheinen. Doch
Doch angesichts
angesichts der
der unendlichen Vielfalt der lyrischen
Erscheinungsformen ist
Erscheinungsformen
ist es
es mit
mit dem
dem generellen
generellen aussagentheoretischen
aussagentheoretischen Nach¬
Nach
weis nicht
getan, daß
weis
nicht getan,
daß das
das lyrische
lyrische Ich ein echtes,
echtes, ein reales Aussagesubjekt ist.
Denn
Denn eben
eben weil
weil die
die lyrische
lyrische Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage keine Funktion in einem
Wirküchkeitszusammenhang
haben
Wirküchkeitszusammenhang haben will,
will, stellt
stellt sich
sich das
das lyrische
lyrische Aussagesubjekt
als
ein
Problem,
das
denn
auch
als ein Problem, das denn auch nicht zufällig von der Literaturtheorie diskutiert
und
und umstritten
umstritten worden
worden ist. Umstritten, und auch von unserer Strukturanalyse
der lyrischen
lyrischen Aussage
Aussage noch
noch nicht beantwortet, ist die Frage der Identität oder
der
Nichtidentität
des
lyrischen
Nichtidentität des lyrischen Ich mit dem Ich des
des Dichters. Entgegengesetzte
Auffassungen
machten
sich
Während
geltend.
Literatur¬
Auffassungen machten sich geltend. Während die
die ältere >naivere<
&gt;naivere&lt; Literatur
geschichte
keinen
Anstand
nahm,
das
lyrische
Ich mit dem Dichter zu identifi¬
geschichte keinen
das
identifi
zieren
zieren und sich
sich freute, wenn sie
sie das
das Mädchen entdeckte, dem ein Liebesgedicht
galt, so
man heutzutage
heutzutage oft
ängstlich darauf bedacht, jede
galt,
so ist
ist man
oft ängstlich
jede Verbindung
zwischen dem
dem Ich des
zwischen
des Gedichtes und dem des
des Dichters abzuriegeln. »Da glau¬
glau
ben
ben die
die Leser, >ich<
&gt;ich&lt; sei
sei Goethe und >du<
&gt;du&lt; sei Friederike —
— Biographismus!«
ruft
ruft zugleich
zugleich empört
empört und
und belustigt
belustigt der
der feine
feine Goethe-Interpret
Goethe-Interpret Paul Stöcklein
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*160
161

160

aus, und meint zu wissen, daß wie »schon jedes
jedes Wort
Wort im
im Gedicht
Gedicht seine
seine Bedeu¬
Bedeu
158 . Ein »fiktives Ich« sei das
und
>du<
«
>ich<
erst
recht
tung
verändert,
so
erst
recht
jedes
&gt;ich&lt;
und
&gt;du&lt;
«158*
.
Ein
»fiktives
Ich«
sei das
tung

lyrische Ich, formulieren Wellek und Warren
Warren 168
168,, während
während Wolfgang
Wolfgang Kayser
Kayser
den
auf
sich mindestens fragend zu den
den modernen
modernen Angriffen
Angriffen auf den Subjektivitäts¬
Subjektivitäts
charakter der Lyrik verhält, wenn auch
auch diesen
diesen zustimmend,
zustimmend, weil
weil der
der Begriff
Begriff
noch auf
Aufmerksamkeit immer
des Subjektiven »die Aufmerksamkeit
immer noch
auf das
das reale
reale Subjekt
Subjekt des
des
Stöckleins prägnante
prägnante Formulierung
um auf
Sprechenden lenkt« 180
180 .. Aber,
Aber, um
auf Stöckleins
Formulierung
zurückzukommen, so gab es
es eine Goetheleserin, die
die sich
sich niemals
niemals davon
davon hätte
hätte
Friederike
und
dieses
Du
Ich
Goethe
dieses
abbringen lassen, daß dieses Ich
und dieses Du Friederike sei.
sei. Es
Es war
war
Varnhagen, die
die am
am 11.
die große Goetheliebende, Rahel Varnhagen,
11. Oktober
Oktober 1815
1815 das
das
Gatten
und ihrem
ihrem Gatten
wieder gelesen
hatte und
Gedicht »Mit einem gemalten Band« wieder
gelesen hatte
und instinktiv
darüber schrieb, was als Zeugnis einer besonders unmittelbar
unmittelbar und
instinktiv
hierhergesetzt
sei:
Seele
sicher die Phänomene ergreifenden
ergreifenden Seele hierhergesetzt sei:

»Und so endet’s:
Fühle, was dies Herz empfindet,
Reiche frei mir deine Hand,
Und das Band, das uns verbindet,
Sei kein schwaches Rosenband II

Wie mit verstarrendem Eis auf dem Herzen blieb ich sitzen 1 Einen kalten
Todesschreck in den Gliedern. Die Gedanken gehemmt. Und als
als sie
sie wieder¬
wieder
kamen, könnt’ ich ganz des Mädchens Herz empfinden. Es,
Es, es
es mußte
mußte sie
sie ver¬
ver
Worte
dieser
ewiges
fühlte
Ich
giften. Dem hätte sie nicht glauben sollen? ...
... Ich fühlte dieser Worte ewiges
Umklammern um ihr Herz: ich fühlte, daß die sich lebendig
lebendig nicht
nicht wieder los¬
los
reißen ... Und zum ersten Male war Goethe feindlich für mich da. Solche
hatte
Worte muß man nicht schreiben; er kannte ihre Süße, ihre Bedeutung; hatte
1

...

selbst schon geblutet..
geblutet.. .« 181
181
Für ganz ausgeschlossen darf man es
es nicht halten, daß
daß auch
auch die
die Anhänger
Anhänger
Leser
auch
unbefangene
wenigstens
Lyriktheorie,
daß
der >objektivsten<
&gt;objektivsten&lt; Lyriktheorie, daß wenigstens unbefangene Leser auch heute
heute
noch »Mit einem gemalten Band« als
als ein Gedicht aus
aus des
des jungen
jungen Goethe
Goethe un¬
un
mittelbarstem Liebeserfahren erleben, auch wenn sie nicht, wie Rahel,
Rahel, die
die
selbst sie
Lebensbezüge über das
das Gedicht hinaus verlängern. Aber
Aber selbst
sie klingen
klingen
auch ihm immer mit an in der Beteuerung über »das
»das schwache
schwache Rosenband«,
Rosenband«,
denn wir können unser Wissen von dem biographischen Bezug, den
den Goethe
Goethe
hat,
hineingenommen
Dichtung
in
sie
Periode
seiner
lyrischen
dieser
in
sie hineingenommen hat, nicht
nicht
168 P. Stöcklein, Dichtung vom Dichter gesehen, in: Wirk. Wort, 1. Sonderheft 1952,
1952, S.
S. 84
84
169
Wellek-Warren, The Theory of
169
of Literature, New
New York
York 1949,
1949, S.
S. 15
15
160
Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, S.
160
S. 334
334
161 Rahel. Ein Buch d. Andenkens, Bd. II, Berlin 1834, S. 352
161
II, Berlin
S.
168
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von
anderen Friederike-, Lili- und Charlottegedichten lösen.
von diesen
diesen und
und den
den anderen

Im
»>Gemalten Band<,
Im »&gt;Gemalten
Band&lt;, im
im >Mailied<
&gt;Mailied&lt; ist«, so sagt der Gründer der StrukturStilistik
Emil Staiger
Stilistik Emil
Staiger unbefangen
unbefangen wie
wie Rahel
Rahel einst, »Friederike zugegen. Goethe
ist
durchdrungen
von
ihr,
wie
ihn
seinerseits
ist durchdrungen von ihr,
ihn seinerseits das Gefühl beglückt, daß sie von
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ihm
durchdrungen ist.«182
ihm durchdrungen
182
ist
angesichts
Was
dieser
Was ist angesichts dieser diametral
diametral einander
einander entgegengesetzten Auffassungen
über
über das
das lyrische
lyrische Ich
Ich zu
zu sagen,
sagen, die
die sich
sich keineswegs
keineswegs (wie Rahel Varnhagens und
Staigers
Äußerungen zeigen)
Staigers übereinstimmende
übereinstimmende Äußerungen
zeigen) durch die Epochen, etwa die
fortgeschrittenen
literaturwissenschaftlichen
fortgeschrittenen literaturwissenschaftlichen Forschungsmethoden
Forschungsmethoden erklären
Zunächst
lassen.
haben
wir,
von
unserer
dichtungslogischen
Sicht her, die
lassen. Zunächst haben wir, von
Antwort
Antwort zu
zu geben,
geben, daß
daß es
es ein
ein ebenso
ebenso unerlaubter Biographismus ist zu sagen,
dieses
dieses Ich
Ich sei
sei nicht
nicht Goethe,
Goethe, dieses
dieses Du nicht Friederike wie, daß dieses Ich
Goethe
und
dieses
Goethe und dieses Du
Du Friederike sei. Dies aber bedeutet nichts anderes, als
als daß
es
es kein
kein exaktes,
exaktes, weder
weder logisches
logisches noch ästhetisches, weder ein internes noch
ein
ein externes
externes Kriterium
Kriterium gibt,
gibt, das
das uns
uns darüber Aufschluß gäbe, ob wir das Aus
Aus¬
sagesubjekt
des
lyrischen
Gedichtes
sagesubjekt des lyrischen Gedichtes mit dem Dichter identifizieren können
oder
oder nicht.
nicht. Wir
Wir haben
haben weder
weder die
die Möglichkeit
Möglichkeit und damit das Recht zu behaup¬
behaup
ten,
daß
der
Dichter
die
Aussage
ten, daß der Dichter die Aussage des
des Gedichtes —
— gleichgültig, ob diese in der
Ichform
nicht —
Ichform erfolgt
erfolgt oder
oder nicht
— als
als die
die seines
seines Erlebens gemeint habe, noch zu
behaupten,
nicht «ich
«ich selbstt
behaupten, daß
daß er
er nicht
selbstt meine
meine1 163
163 .. Dies können wir genausowenig
entscheiden
wie
bei
jeder
anderen,
nichtdichterischen
entscheiden wie bei jeder anderen, nichtdichterischen Aussage auch. Die Form
des
des Gedichtes
Gedichtes ist
ist die
die der
der Aussage,
Aussage, und dies bedeutet, daß wir sie als das Erleb¬
Erleb
nisfeld
des
Aussagesubjekts
Wirklich¬
nisfeld des Aussagesubjekts erleben —
— gerade das, was sie uns als Wirklich
keitsaussage
keitsaussage erlebbar
erlebbar macht.
Wie
diese Verhältnisse zustande, wie erklären sie sich ?? Macht sich
Wie kommen
kommen diese
hier
hier nicht
nicht ein
ein Widerspruch
Widerspruch geltend zu dem Nachweis oder besser unserer

Interpretation
Interpretation der
der lyrischen
lyrischen Subjekt-Objekt-Relation,
Subjekt-Objekt-Relation, daß
daß die lyrische Aus¬
Aus
sage
keine
Funktion
in
einem
Wirklichkeitszusammenhang
sage keine Funktion in einem Wirklichkeitszusammenhang hat? Ist nicht damit
angezeigt,
angezeigt, daß
daß auch
auch das
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt ebensowenig
ebensowenig als
als ein >wirkliches<
&gt;wirkliches&lt; be¬
be
trachtet
sein
will
wie
es
trachtet sein will wie es seine
seine Aussage
Aussage nicht als
als wirklichkeitsbezogen, d. h.
als
als objektgerichtet
objektgerichtet gedeutet
gedeutet wissen
wissen will?
will? Hier aber tritt
tritt nun das logische Phä¬
Phä
nomen
Ich sozusagen
nomen auf,
auf, das
das dem
dem lyrischen
lyrischen Ich
sozusagen diese Freiheit verbietet. Denn es
es
162

162 E. Staiger,
Staiger, Goethe, I,
I, Zürich 1952, S. 56
163 Es
Es dürfte
dürfte aus
aus meinen Darlegungen deutlich genug hervorgehen, daß diese Äußerungen
Rahels,
Rahels, Staigers
Staigers und
und Stöckleins
Stöckleins nur als
als Belege
Belege für die Unbestimmbarkeit des lyrischen Ich
bzw.
bzw. seiner
seiner Identität
Identität mit
mit dem Dichter-Ich angeführt sind, d. h. ausschließlich aus Gründen
der
der sprachtheoretischen
sprachtheoretischen Bestimmung
Bestimmung des
des lyrischen
lyrischen Gebildes. Es kommt dabei nicht darauf
an,
ob diese
Äußerungen »hysterical«
an, ob
diese Äußerungen
»hysterical« und »highflown« sind, wie Wellek, sie nochmals zitie¬
zitie
rend
rend und ihre
ihre Funktion für meine Nachweise mißverstehend, tadelt (a. a. O., S. 394).
394).
163
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hat zwar die Macht, seine
seine Aussage als
als eine nicht
nicht objekt- oder wirklichkeits¬
wirklichkeits
gerichtete zu gestalten, aber es
es hat nicht
nicht die Macht
Macht sich
sich selbst
selbst als
als das
das echte,
echte, das
das
zu
Setzt
es
sich
als
lyrisches
reale Aussagesubjekt dieser Aussage
eliminieren.
Aussage zu
Setzt es
als
Ich, so hat dies nur einen Einfluß
Einfluß auf
auf den Objektpol,
Objektpol, aber nicht
nicht auf
auf den Sub¬
Sub
der mögliche
jektpol der Aussage.
Das Objekt,
Aussage. Das
Objekt, der
mögliche Wirklichkeitsbezug
Wirklichkeitsbezug oder
oder -Zu¬
-Zu
Subjekt verwandelt
sammenhang kann durch seine
seine Ergreifung durch
durch das
das Subjekt
verwandelt
werden. Aber das Aussagesubjekt kann nicht verwandelt
verwandelt werden. Denn
Denn wenn
theoretisches, hi¬
ausgedrückt —sagt: ich
es —
— verbildlichend
verbildlichend ausgedrückt
ich will
will nicht
nicht als
als theoretisches,
hi
werden,
sagt
Aussagesubjekt
betrachtet
so
storisches oder pragmatisches
pragmatisches
werden, so sagt es
es
nur: meine Aussage soll nicht als
als theoretisch, historisch oder pragmatisch
pragmatisch
verstanden werden.
Was sollen wir, die
die Interpreten, mit
mit diesem
diesem lyrischen
lyrischen Aussage-Ich
Aussage-Ich nun
nun
anfangen? Sagen
Sagen wir, aus
aus Angst vor unmodernem
unmodernem Biographismus,
Biographismus, das
das Ich,
das ausruft: »Wie herrlich leuchtet mir die Natur!« sei nicht das Goethe-Ich,
sondern etwa ein fiktives Ich, also ein nicht-wirkliches, erfundenes —
— so
daß
würden wir
wir gar nicht anders verfahren, als
als wenn wir
wir sagten, daß die Aus¬
Aus
die von
Kants, die
sagen der »Kritik
»Kritik der reinen Vernunft«
Vernunft« nicht
nicht diejenigen Kants,
von »Sein
»Sein
und Zeit« nicht diejenigen Heideggers, sondern die eines
eines fiktiven
fiktiven Aussage¬
Aussage
dargelegten
Struktur
der
geht
aus
der
eingehend
subjekts
Es
seien.
subjekts seien. Es geht aus der eingehend dargelegten Struktur der Aussage
Aussage
hervor, daß
daß das
das Aussage-Subjekt
Aussage-Subjekt immer identisch
identisch mit
mit dem
dem Aussagenden,
Aussagenden,
dem Sprechenden oder dem Verfasser
Verfasser eines
eines Wirklichkeitsdokumentes
Wirklichkeitsdokumentes ist.
Darum ist das lyrische Aussagesubjekt identisch mit
mit dem Dichter, ebenso¬
ebenso
natur¬
historischen, philosophischen
philosophischen oder
oder natur
gut wie das
das Aussagesubjekt eines
eines historischen,
wissenschaftlichen Werkes identisch mit
mit dem Verfasser des
des jeweiligen Wer¬
Wer
kes ist. Identisch bedeutet im logischen Sinne identisch. Aber während das
das
Faktum dieser Identität im Falle solcher Wirklichkeitsdokumente darum
kein Problem darbietet, weil das
das Aussagesubjekt für
für ihren Inhalt
Inhalt gar
gar keine
keine
bedarf es
Rolle spielt, weil sie ganz und gar objektgerichtet
objektgerichtet sind, bedarf
es für
für das
das
logische Identität
besagt hier
hier
gewissen Modifikation. Die logische
lyrische Ich einer gewissen
Identität besagt
Gedicht, mit
Gedichtes, oder
oder auch
auch das
nicht, daß
daß jede
jede Aussage eines
eines Gedichtes,
das ganze
ganze Gedicht,
mit
einem wirklichen Erlebnis des dichtenden Subjekts übereinstimmen muß.
Die Forschung hat etwa festgestellt, daß
daß die
die angedichtete
angedichtete Herrin
Herrin der
der Minne¬
Minne
existierende
als
Geliebte
existierende
Person,
lieder meist keine wirklich
oder
die im Gedicht ausgedrückte Minne keine wirkliche,
wirkliche, vom Dichter
Dichter erlebte
Minnelieds als
Gedicht ist
Minne gewesen sei. Für die Struktur
Struktur des Minnelieds
als Gedicht
ist dies
dies
dichterisch noch so
jedoch ganz irrelevant. Die ausgedrückte, dichterisch
so formelhaft
formelhaft aus¬
aus
gesagte Minne ist das
das Erlebnisfeld
Erlebnisfeld des
des lyrischen Ich,
Ich, ob sie
sie von
von diesem
diesem als
als
die
nicht-dichterisch
nur
erphantasierte
erlebt
Auch
wahre oder nur
wurde. Auch
nicht-dichterisch er¬
er
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zählte
zählte Lüge,
Lüge, der
der Traum
Traum sind
sind das
das Erlebnis des lügenden bzw. träumenden Ich,
nur
daß
wir
bei
nicht-dichterischer,
nur daß wir bei nicht-dichterischer, zweckgerichteter, für einen Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
zusammenhang fungierender Aussage berechtigt sind, den Aussageinhalt
zusammenhang fungierender Aussage berechtigt sind, den
einer
einer verifizierenden
verifizierenden Prüfung
Prüfung zu unterziehen. Dazu sind wir nicht mehr be¬
be
rechtigt,
rechtigt, wenn
wenn das
das lügende
lügende oder
oder träumende Ich sich als lyrisches Ich setzt, sich
in
in den
den >unverbindlichen<
&gt;unverbindlichen&lt; Kontext seines Gedichtes zurückzieht und seine
seine Aus
Aus¬
sage
damit
vom
Zweck
und
Zwang
der objektiven Wirklichkeit befreit. Dann
sage damit vom Zweck und
können,
können, dann
dann dürfen
dürfen wir
wir nicht
nicht mehr feststellen, ob der Aussageinhalt wahr
oder
falsch,
objektiv
— wir haben es
unwirklich ist —
oder falsch, objektiv wirklich
wirklich oder unwirklich
es nur zu tun
tun
mit
mit der
der subjektiven
subjektiven Wahrheit
Wahrheit und Wirklichkeit, nur mit dem Erlebnisfeld
des
des aussagenden
aussagenden Ich selbst.

Dem
Dem Begriff
Begriff Erlebnis
Erlebnis bzw.
bzw. Erlebnisfeld sei erst an dieser Stelle, im Zusam¬
Zusam
menhang
mit
der
Beschaffenheit
menhang mit der Beschaffenheit des
des lyrischen Ich und mit Hinsicht auf den
von
Literaturwissenschaft geschaffenen Begriff der Erlebnis¬
von der
der deutschen
deutschen Literaturwissenschaft
Erlebnis
lyrik,
eine kurze
kurze klärende
lyrik, eine
klärende Betrachtung
Betrachtung gewidmet. Erlebnislyrik ist ein histo¬
histo
risch
bedingter
Begriff,
der,
von
Diltheys
psychologischer
risch bedingter Begriff, der, von Diltheys psychologischer Dichtungstheorie
herkommend,
herkommend, bekanntlich
bekanntlich zur
zur Bezeichnung
Bezeichnung der mit dem ausgehenden 18.
18.
Jahrhundert
entstehenden
Lyrik
Jahrhundert entstehenden Lyrik des
des personalen
personalen Gefühls und dichterischen
Gefühlsausdrucks
Gefühlsausdrucks dient,
dient, als
als Gegensatz
Gegensatz zu einer im wesentlichen konventio¬
konventio
nellen,
gesellschaftlich
geprägten,
formelhaften
Lyrik
vorhergehender
nellen, gesellschaftlich geprägten, formelhaften Lyrik vorhergehender Epo¬
Epo
chen.
chen. Der
Der Begriff
Begriff Erlebnis
Erlebnis ist
ist hier
hier psychologisch
psychologisch und biographisch verstanden.
Doch
Doch ist
ist Erlebnis
Erlebnis ein
ein legitimer
legitimer Begriff
Begriff der
der deutschsprachigen Erkenntnis¬
Erkenntnis
theorie,
vor
allem
von
Husserl
als
umfassender
Begriff für alle Bewußtseins¬
theorie, vor allem von Husserl als
Bewußtseins
vorgänge
vorgänge (wahrnehmende,
(wahrnehmende, vorstellende,
vorstellende, erkennende,
erkennende, phantasierende
phantasierende usw.)
usw.)
gebraucht.
Bewußtseinserlebnissen und setzt auch Bewußtsein
gebraucht. Er
Er spricht
spricht von
von Bewußtseinserlebnissen
mit
gleich, und
mit Erlebnis
Erlebnis gleich,
und zwar ausdrücklich als ein Terminus, der die Inten¬
Inten
tionalität
Bewußtseins, als
tionalität des
des Bewußtseins,
als Bewußtsein von etwas, zum Ausdruck bringt,
weshalb er sie auch »intentionale Erlebnisse« nennt164
weshalb
164 .. In diesem erkenntnis
erkenntnis¬
theoretisch
bzw.
phänomenologisch
umfassenden
theoretisch bzw. phänomenologisch umfassenden Sinn verstanden, ist es
es legi¬
legi
tim,
die lyrische
lyrische Aussage anzuwenden, ohne ihn auf
tim, den
den Erlebnisbegriff
Erlebnisbegriff auf
auf die
164
164 Vgl.
Vgl. E.
E. Husserl,
Husserl, Logische
Logische Untersuchungen, II, 1, Halle 1928, S.
S. 343f. (Kap. V: Über
intentionale
intentionale Erlebnisse
Erlebnisse und
und ihre
ihre Inhalte). Als Vorstufe zu der Husserlschen Bestimmung der
Intentionalität
Intentionalität der
der Erlebnisse
Erlebnisse sind
sind besonders
besonders W. Diltheys Darlegungen in der zweiten Studie
der
Grundlegung der
der »Studien
»Studien zur
zur Grundlegung
der Geisteswissenschaften«, betitelt »Der Strukturzusammen¬
Strukturzusammen
hang
hang des
des Wissens«,
Wissens«, zu
zu betrachten
betrachten (Ges. Schriften VII, Leipzig u. Berlin 1927),
1927), wo Erlebnis
als
als »die
»die strukturelle
strukturelle Einheit
Einheit von
von Verhaltungsweisen und Inhalten« (S. 23)
23) beschrieben wird. —•
—•
Zu
Zu der
der WortWort- und
und Begriffsgeschichte
Begriffsgeschichte von Erlebnis vgl. auch H. G. Gadamer, Wahrheit u.
Methode, Tübingen
Tübingen 1960,
Methode,
1960, S.
S. 56—66.
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der Erlebnislyrik
den engeren Erlebnisbegriff zu beschränken,
beschränken, der
der im
im Begriff
Begriff der
Erlebnislyrik
überhaupt,
Aussagesubjekt
das
werden
auf
gemeint ist. Er kann bezogen
bezogen werden auf das Aussagesubjekt überhaupt,
Erlebnissubjekt
manifestierende
aussagend
sich
das
eben
insofern dieses
aussagend manifestierende Erlebnissubjekt ist
ist
Erkenntnissubjekts,
(als Erweiterung des
des Erkenntnissubjekts, dessen
dessen Verhältnis
Verhältnis zum
zum Aussage¬
Aussage
mitteilen¬
sich in
aber das
subjekt oben (Seite 36)
36) erörtert wurde). Wenn
Wenn aber
das sich
in der
der mitteilen
Husserls das
Sinne Husserls
d. i.
den Aussage manifestierende Erlebnissubjekt,
Erlebnissubjekt, d.
i. im
im Sinne
das
man
Erlebnis selbst, intentional auf ein Objekt gerichtet
gerichtet ist,
ist, so
so ersetzt,
ersetzt, wie
wie man
manifestierende Erlebnissubjekt,
sagen kann, das
das sich in der
der lyrischen
lyrischen Aussage
Aussage manifestierende
Erlebnissubjekt,
die
Intentionalität
durch
Ich<, die
das >lyrische
&gt;lyrische Ich&lt;,
durch die Einbeziehung
Einbeziehung des
des Objekts
Objekts in
in
Verhältnis
kann
dies
Man
sich selbst, gleichgültig in welchem Grade. Man kann dies Verhältnis so
so

nicht das
macht nicht
formulieren: das lyrische Aussagesubjekt
Aussagesubjekt macht
das Objekt
Objekt des
des Erleb¬
Erleb
Aussageinhalt —
— und
und
nisses, sondern das Erlebnis des Objekts zu seinem Aussageinhalt
SubAussagestruktur,
daß
die
Beschreibung
der
das besagt, analog unserer
unserer Beschreibung der Aussagestruktur, daß die Subauch deutlich
aufgehoben ist.
jekt-Objekt-Korrelation nicht aufgehoben
ist. Und
Und es
es mag
mag auch
deutlich ge¬
ge
ankommt:
dabei
nicht
>Erlebnisses<
Art des &gt;Erlebnisses&lt;
nicht ankommt: es
es
worden sein, daß es auf die Art
wie für
gut wie
Gedicht so
gilt für das Ding- das Ideen-, das
das politische Gedicht
so gut
für das
das perso¬
perso
>fiktm
Das Erlebnis
überhaupt. Das
alle Lyrik
nale Gefühlsgedicht, ja
ja für alle
Lyrik überhaupt.
Erlebnis kann
kann &gt;fiktm
mit ihm
das Erlebnis- und
und mit
ihm das
das Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt, das
das
im Sinne von erfunden sein, aber das
lyrische Ich, kann nur als ein
ein reales
reales und
und niemals
niemals ein
ein fiktives
fiktives vorgefunden
vorgefunden werden.
werden.
lyrischen
der
Strukturelement
es ist das konstituierende
der lyrischen Aussage,
Aussage, das
das
Denn es

als das
das der nicht-lyrischen,
nicht-lyrischen, ebenso
ebenso wie
wie
sich als solches nicht anders verhält als
dieses ichaussagende und ichlose
ichlose Sätze
Sätze strukturiert.
strukturiert.
Dennoch unterscheidet sich nun auch das
das lyrische Aussagesubjekt
Aussagesubjekt von
von
dem nicht-lyrischen; und dies nicht
nicht nur durch
durch sein Verhalten
Verhalten zum
zum Aus¬
Aus
sageobjekt sondern dadurch, daß
daß es
es differenzierter
differenzierter und
und empfindlicher
empfindlicher ist
ist als
als das
das
—
lyrische
die
Maße,
in
dem
demselben
mitteilende Aussagesubjekt — in demselben Maße, in dem die lyrische Aus¬
Aus
sage selbst es ist. Das lyrische Ich kann sich
sich als
als ein
ein persönlich-individuelles
persönlich-individuelles

darstellen, so daß wir, wie schon ausgeführt, nicht
nicht die
die Möglichkeit
Möglichkeit haben,
haben,
über seine Identität mit dem Dichter, genauer
genauer eine hier
hier ausgesagte
ausgesagte Erlebnis¬
Erlebnis
identität, zu entscheiden. Überschreibt Theodor Storm seine erschütternde
erschütternde
Totenklage
Totenklage
Das aber kann ich nicht
nicht ertragen,
Daß so wie sonst die Sonne lacht;
Daß wie in deinen Lebenstagen
Lebenstagen
schlagen,
Glocken schlagen,
Die Uhren gehn, die Glocken
und Nacht.
wechseln Tag
Einförmig wechseln
Tag und
Nacht.
•• •• ••

»Einer Toten«, so hat er den Ich- und Lebensbezug
Lebensbezug angegeben,
angegeben, die
die perso¬
perso
nale existentielle Situation, aus der sie
sie hervorwuchs. Untersagt
Untersagt in
in einer
einer lyrilyri222
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sehen
Form unserer
sehen Form
unserer Zeit,
Zeit, dem
dem Gedicht »Mit leichtem Gepäck« von Hilde
Domin, das
Domin,
das lyrische
lyrische Ich,
Ich, sich
sich Gewöhnung an ein Heim:
Gewöhn dich nicht.
Du
Du darfst
darfst dich nicht gewöhnen.
Eine Rose ist eine Rose.
Aber ein Heim
ist kein Heim.

Ein
Ein Löffel ist besser als zwei.
Häng ihn dir um den Hals,
Häng
du
du darfst einen haben,
denn mit der Hand
schöpft
schöpft sich das Heiße zu schwer.

Du darfst einen Löffel haben,
Du
eine
eine Rose,
Rose,
vielleicht ein Herz
und, vielleicht,
und,
ein
ein Grab.
Grab.

(Rückkehr der Schiffe, S. 49)
49)

ist
Erfahrung harter
ist hier
hier harte
harte Erfahrung
harter Ausdruck geworden, hinter dem Klage
auf
klingt, obwohl
aufklingt,
obwohl oder weil
weil sie
sie nicht laut und nicht Laut wird. Der Lebens
Lebens¬
bezug
bezug ist
ist bei
bei aller
aller Unterschiedlichkeit
Unterschiedlichkeit der dichterischen Form nicht anders
da
da als
als in
in früher
früher Zeit
Zeit im Jubelgedicht Walthers:
so
so

Ich han
Ich
han min lehen,
lehen, al die werlt 1 ich hän min lehen 1
nü
nü enfürhte
enfürhte ich niht
niht den hornunc an die zehen,
und wil
wil alle boese herren deste minre flehen.
1

1

6

Wenn in
Wenn
in solchen
solchen Gedichten
Gedichten —
— die natürlich
natürlich nur beispielhaft für eine un¬
un
endliche Anzahl
endliche
Anzahl gleich
gleich oder ähnlich strukturierter stehen —
— das lyrische Ich
in
in einer
einer persönlichen,
persönlichen, ja
ja mehr
mehr oder
oder weniger autobiographischen Form er¬
er
scheint,
so
steht
dazu
das
beschriebene
scheint, so steht dazu das beschriebene Phänomen nicht in Widerspruch, daß
die
die lyrische
lyrische Aussage
Aussage nicht
nicht in
in einem
einem Wirklichkeitszusammenhang
Wirklichkeitszusammenhang fungiert,
keine
ist. Was
keine Mitteilung
Mitteilung ist.
Was Goethe
Goethe für seine
seine Dichtererfahrung formuliert hat,
daß
Gedicht »kein Strich enthalten, der nicht erlebt, aber kein Strich so
daß im
im Gedicht
165 gilt mit gradueller
wie
er
Unterschiedlichkeit für alle
, gilt mit
wie er erlebt
erlebt worden«
worden«165,
Lyrik,
und
d.
auch
h.
für
alle
noch
so
Lyrik, und d. h. auch für alle noch so personale, Gedicht gewordene Lebens¬
Lebens
erfahrung.
erfahrung. Und
Und auch
auch dies
dies Goethewort
Goethewort verbietet beides: die Identität des
des1
166 Zu
Zu Eckermann
Eckermann (mit
(mit Hinsicht auf die »Wahlverwandtschaften«), 17. 2. 1830
166
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Identität des
auch Identität
aber auch
lyrischen Ich mit dem Dichter-Ich zu leugnen,
leugnen, aber
des lyrisch
lyrisch
statuieren.
zu
Erlebnis
>realen<
dem
mit
Gestalteten
Ausgesagten und
mit dem &gt;realen&lt; Erlebnis zu statuieren.
durch die
die große
große Masse
Masse eben
eben der
der
Solche Erörterungen sind nun freilich durch
weniger
oder
mehr
ein
als
sich als ein mehr oder weniger per¬
per
Gedichte veranlaßt, wo das lyrische Ich sich
sonales darstellt, in erster grammatischer Person
Person auftritt
auftritt oder
oder sich
sich in
in einer
einer
sonales
Selbstanrede sein
sein oder
oder ein
ein echtes
echtes Du
Du meinen
meinen
Du-Anrede verbirgt, die eine Selbstanrede
kann. Aber die Frage nach der Beschaffenheit
Beschaffenheit des
des lyrischen
lyrischen Ich
Ich wird
wird nun
nun
unbe¬
und
unpersönlicher
es
in
dem
Maße,
dem
in
Maße, in dem es unpersönlicher und unbe
überhaupt irrelevanter
noch
bestimmte dichtende
dichtende Situation
Situation noch
stimmter wird, derart daß weder eine bestimmte
sich
und
aussagende
hier
des Inhalts auf
auf das
das hier aussagende und sich als
als
selbst ein personaler Bezug des
solches nennende Ich in den Gehalt und die Erlebniswirkung
Erlebniswirkung des
des Gedichtes
Gedichtes
solches
integrierend eingeht. Hierher gehört
gehört manche
manche Ideenlyrik
Ideenlyrik der
der älteren
älteren Form.
Form.
spricht:
Das Ich, das in Schillers »Worte des
des Glaubens«
Glaubens« zu
zu einem
einem Ihr
Ihr spricht:
inhaltsschwer
Drei Worte nenn’ ich euch, inhaltsschwer

so nahe
nahe dem theoretischen Aussagesubjekt
Aussagesubjekt einer
einer philosophischen
philosophischen Lehre,
Lehre,
liegt so
einem
mit einem
aber mit
daß
ohne
wird,
irrelevant
daß es
es blaß, abstrakt, als Ich
ohne daß es
es aber
daß
und
Kontext
den
durch
sich
den Kontext und seine
seine
theoretischen Ich zusammenfiele, sondern
—
Beispiele stellen
stellen logisch
logisch ex¬
ex
Form dennoch als lyrisches ausweist. — Diese Beispiele
Dazwischen liegen
liegen in
in unendlichen
unendlichen Nuancen
Nuancen
treme Fälle des Ichbezugs dar. Dazwischen
alle anderen. Anders als das lyrisch-philosophische
lyrisch-philosophische Ich
Ich der
der »Worte
»Worte des
des Glau¬
Glau
Hofmannsthal
jungen
des
Terzinen
des jungen Hofmannsthal
bens« wirkt in den
Wir sind aus solchem Zeug wie
wie das
das zu
zu Träumen
Träumen

auf
Träume auf
.. .. nicht
nicht anders tauchen unsere Träume

..

einschließt, oder
oder das
das Ich,
Ich, das
das in
in der
der
Wir, in das das aussagende Ich sich einschließt,
subjektive
die
darauffolgenden Terzine »Manche
»Manche freilich«
freilich« plötzlich
plötzlich in
in die subjektive Aus¬
Aus
sage
sage einbricht:
einbricht:
das
das

Ganz vergessener Völker
Völker Müdigkeiten
Müdigkeiten
Lidern,
Kann ich nicht abtun von meinen Lidern,
erschrockenen Seele
Seele
Noch weghalten von der erschrockenen
Stummes Niederfallen ferner Sterne.

der diese
Wie
es fassen ?? In der existentiellen Tiefe, aus
aus der
diese Verse
Verse des
des
Wie können wir es
Mitleidens am Galeerenleiden der Menschheit kommen,
kommen, läßt
läßt sich
sich nicht
nicht aus¬
aus
machen, wo und ob etwa zwischen einem Ich
Ich als
als Formelement,
Formelement, für
für das
das ein
ein
Dichter-Ich
erlebenden
einem
und
könnte,
&gt;wir&lt; oder ein >man<
&gt;man&lt; stehen
erlebenden Dichter-Ich die
die
>wir<
surrealistiphantastisch surrealisti—
einem
in einem phantastisch
Grenze geht. — Das Ich kann sich nennen in

sehen, etwa grotesk märchenhaften Bezug seiner Aussage, wie in dem
folgen¬
sehen, etwa grotesk märchenhaften Bezug seiner
folgen
den
den Gedicht
Gedicht Christoph
Christoph Meckels,
Meckels, wo auch die Möglichkeit eines Rollengedicht-Ichs
gegeben ist
gedicht-Ichs gegeben
ist (wovon
(wovon unten die Rede sein wird):

wird):

Was mach ich mit allem Getier
das über Nacht kam zu mir?
Zuschanden reit ich den Hund

und
und richte
richte das
das Käuzchen
Käuzchen zugrund
die
die Schlange
Schlange erhalte ich mir
der
der Has,
Has, den
den ich aß, schreit in mir,
der
der Bär
Bär wird
wird zerstückt
zerstückt und geschlacht
der
der Rabe
Rabe zum
zum Sprechen
Sprechen gebracht
gebracht

(Wildnisse, S.
S. 27)
27)

Macht
Macht das
das »ich«,
»ich«, mit
mit dem Karl Krolows Gedicht »Schlaf« einsetzt:
Während
Während ich schlafe,

Altert
Altert das
das Spielzeug,
Das
Kind in Händen hält,
Das ein
ein Kind
Wechselt die Liebe ihre Farbe
Zwischen
Zwischen zwei
zwei Atemzügen.
Das Messer
Messer im Türpfosten
Das
Wartet
vergeblich darauf,
Wartet vergeblich
Mir
Mir in
in die Brust gestoßen zu werden.
Auch
Auch die
die Mörder träumen jetzt
Unter ihren Hüten.
Eine stille Zeit. Schlafenszeit.
Man hört
Man
hört den Puls derer,
Die unsichtbar bleiben wollen.
Die
Die Weisheit
Weisheit der
der unausgesprochenen Worte
Nimmt zu.
Behutsamer blühen nun
Die Pflanzen.
Es sind
sind keine
keine Augen da,
Es
Die
(Ges. Gedichte, S.
Die sie
sie bestaunen
bestaunen können.
können.
S. 193)
193)

diese
diese Reflexion
Reflexion über das Phänomen Schlafenszeit zu einem Ich- oder Erlebnis¬
Erlebnis
gedicht,
das selbstanredende
gedicht, oder
oder hat
hat das
selbstanredende du in Rilkes »Rosenschale«

Zornige
Zornige sahst
sahst du
du flackern, sahst zwei Knaben
zu einem Etwas sich zusammenballen,

Nun
aber weißt du,
Nun aber
du, wie sich das vergißt:
denn vor dir steht die volle Rosenschale

eine
eine personale
personale Funktion
Funktion

in diesem
diesem klassischen
klassischen Dinggedicht ??
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Erlebnisgedicht als
Wenn H. Henel mit Recht den
den Begriff Erlebnisgedicht
als Formbegriff
Formbegriff
Vorgänge in
in der
der Form
Form eines
eines Er¬
Er
bestimmt, »eine Art Gedicht, in der die Vorgänge
166 und als ihr entscheidendes Kriterium die Ich¬
werden«
dargestellt
166 ,,
ihr entscheidendes Kriterium die Ich
lebnisses
angesichts der
der unendlich
unendlich vielen
vielen BedeuBedeuform bezeichnet, so scheint es doch angesichts
auch
aufweist,
lyrische
Ich
»Ich-bezeichnete« lyrische Ich aufweist, auch berechtigt
tungsnuanzen, die das
das »Ich-bezeichnete«
berechtigt
den umfassenderen
Erlebnisgedicht in
in den
umfassenderen struk¬
struk
zu sein, den spezifischen Begriff Erlebnisgedicht
Dies ermöglicht
darlegten. Dies
oben darlegten.
den wir
turellen Erlebnisbegriff einzuordnen, den
wir oben
ermöglicht
die Feststellung der zahllosen Übergänge
Übergänge der
der Gedichtarten
Gedichtarten mit
mit dem
dem Ergebnis,
Ergebnis,
die
noch
das
auch
formulieren,
provozierend
zu
formulieren, auch noch das ichlose
ichlose Ding¬
Ding
daß, um es etwas
oder Phänomengedicht unter Umständen
Umständen Erlebnisgedicht
Erlebnisgedicht im
im personalen
personalen
Erlebnissinn sein kann, aber andererseits
andererseits eben
eben deshalb
deshalb Abgrenzungen
Abgrenzungen schwer
schwer

Gedicht nichts
vorgenommen werden können, weil das
das Gedicht
nichts anderes
anderes als
als das
das Er¬
Er
seiner Ichund Unbestimmtheit
lebnisfeld des lyrischen Ich in der Variabilität
Variabilität und
Unbestimmtheit seiner
Ichbedeutmgen darbietet. Eben diese Variabiütät aber
aber ist
ist ein
ein weiteres
weiteres die
die lyrische
lyrische
bedeutmgen
Strukturkriterium.
unterscheidendes
Aussage unterscheidendes Strukturkriterium. Wir
Wir
von der nicht-lyrischen Aussage
bis ins
die nahezu
zeigten sie an einigen Beispielen auf, die
nahezu bis
ins Unendliche
Unendliche vermehrt
vermehrt
der Beschaffenheit
Frage nach
nach der
Beschaffenheit des
des
werden können. Abschließend aber zu der Frage
Realität ver¬
oder Realität
seine Fiktivität
Fiktivität oder
ver
lyrischen Ich, die durch die Diskussion über seine
anlaßt wurde, mag nochmals ausgesprochen
ausgesprochen werden,
werden, daß
daß zu
zu dem
dem Unbestimmt¬
Unbestimmt
zwischen
dem
Identität
oder
zwischen dem lyrischen
lyrischen Ich
Ich
heitscharakter auch die Differenz
Struktur
die
die
für
als solche
solche die für die Struktur und
und die
die
und dem Dichter-Ich gehört. Sie ist als
und nur
relevante Frage
Interpretation des Gedichts am wenigsten
wenigsten relevante
Frage und
nur die
die Tat¬
Tat
Charakter
zum Belege
uns zum
Belege für
für den
den Charakter
sache ihrer Unentscheidbarkeit selbst diente uns

des lyrischen Gedichts als Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage, d.
d. h.
h. als
als Aussage
Aussage eines
eines realen
realen
des
nicht-lyrische,
als
das
verhält
anders
nur
sich
Aussagesubjekts, das als lyrisches sich
anders verhält als das nicht-lyrische,
Subjekt-Objekt-Verhältnis konstituiert.
ein anderes Subjekt-Objekt-Verhältnis
konstituiert.
Lyrik aber
aber war es,
es, die
die Ursache
Ursache für
für das
das Phä¬
Phä
Die Aufgabe der Logik der Lyrik
lyrischen Dichtung
Dichtung enthält:
enthält: das
das
nomen aufzudecken, das das Erlebnis der lyrischen
unwirklich
auch
wie
gegenüberzustehen,
Wirklichkeitsaussage
Erlebnis, einer Wirklichkeitsaussage gegenüberzustehen, wie unwirklich auch
sein mag.
auch das
der Aussageinhalt, wie unfühlbar auch
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt sein
mag. Und
Und
phänomenologischem
Sinne die
die
eben hier läuft die Grenze, die schon in rein phänomenologischem Sinne
logische Untersuchung
trennt. Die
lyrische von der fiktionalen Gattung trennt.
Die logische
Untersuchung
gröberem
grammatisch gröberem
und grammatisch
sprachtheoretisch und
konnte in ihrem Falle mit sprachtheoretisch

Nicht-Wirklichkeit, der
Geschütz auffahren, um das Phänomen der Nicht-Wirklichkeit,
der Fiktion,
Fiktion,
fiktionale
das
warum
und
daß
werden,
gezeigt
konnte
daß und warum das fiktionale
zu begründen. Denn es
Erzählen (das die Phänomenologie
Phänomenologie und Logik
Logik der
der Fiktion
Fiktion erkennbar
erkennbar werden
werden
Zur Lyrik-Diskussion,
166 H. Henel, Erlebnisdichtung und Symbolismus;
Symbolismus; jetzt
jetzt in:
in: Zur
Lyrik-Diskussion, Darm¬
Darm
stadt 1966, S.
S. 223
223
166
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läßt) sich
sich sprachlicher
sprachlicher und
und grammatischer
grammatischer Formen bedienen kann, die die
die Wirk¬
Wirk
lichkeitsaussage
aus
sich
lichkeitsaussage aus sich ausschließen muß. Erst nachdem diese Struktur¬
Struktur
verhältnisse
verhältnisse aufgedeckt
aufgedeckt sind,
sind, kann
kann auch
auch Klärung in das, ■wie
wie schon anfangs
angedeutet,
vielfach
angedeutet, vielfach ungeklärte
ungeklärte und
und oft allzu populär behandelte Problem des
des
Verhältnisses
Dichtung und
Verhältnisses von
von Dichtung
und Wirklichkeit gebracht werden. Es zeigt sich
nun,
nun, daß
daß dieses
dieses logisch
logisch und
und phänomenologisch
phänomenologisch überhaupt nur für die fiktionale
Gattung
mit
Sinn
gestellt
Gattung mit Sinn gestellt werden
werden kann.
kann. Die lyrische Wirklichkeitsaussage
kann
nicht
mit
irgendeiner
Wirklichkeit
kann nicht mit irgendeiner Wirklichkeit verglichen werden, so wenig wie die

nicht-lyrische
nicht-lyrische Aussage.
Aussage. In
In beiden Fällen könnte dies nur im Sinne der Veri¬
Veri
fizierung
fizierung geschehen,
geschehen, der
der aber
aber nicht
nicht gemeint ist, wenn das Problem von Dich¬
Dich
tung
tung und
und Wirklichkeit
Wirklichkeit gestellt
gestellt wird.
wird. Wir
Wir sahen,
sahen, daß eben Verifizierung dadurch
verboten
ist,
daß
sich
das
Aussage-Ich
als lyrisches Ich setzt. Wir haben es
verboten ist, daß sich das
es
nur
mit
der
Wirklichkeit
zu
tun,
die
das
nur mit der Wirklichkeit zu tun, die das lyrische Ich uns als die seine
seine kundgibt,
die
die subjektive,
subjektive, existentielle
existentielle Wirklichkeit,
Wirklichkeit, die
die mit irgendeiner objektiven, die
der
der Kern
Kern seiner
seiner Aussage
Aussage sein
sein mag,
mag, nicht verglichen werden kann. Denn ver¬
ver
glichen
glichen können
können nur
nur zwei
zwei voneinander verschiedene, isolierte Phänomene
werden.
Die
Die fiktive
fiktive Wirklichkeit,
Wirklichkeit, die Nicht-Wirklichkeit eines Romans oder Dra¬
Dra
mas
kann
dagegen
mas kann dagegen auf
auf die
die verschiedenste Weise mit einer realen Wirklich¬
Wirklich
keit
verglichen werden.
kommt schon
keit verglichen
werden. Dies
Dies kommt
schon in der umgekehrten, fast banalen
Erscheinung zum
zum Ausdruck,
Ausdruck, daß
Erscheinung
daß wir
wir in
in der Welt eines Romans leben kön¬
kön
nen, als
nen,
als ob
ob sie
sie eine
eine Wirklichkeit
Wirklichkeit wäre, für das Schicksal der fiktiven Personen
uns,
uns, während
während wir
wir lesen, so interessieren können, als handelte es
es sich um
wirkliche
Personen.
Wir können die in einem historischen Roman erzählten
wirkliche
Umstände
historische Richtigkeit prüfen oder einen Roman oder
Umstände auf
auf ihre
ihre historische
Drama
Drama etwa
etwa deshalb
deshalb tadeln,
tadeln, weil
weil es
es »solche Personen und Ereignisse nicht
in
in Wirklichkeit
Wirklichkeit geben
geben kann«.
kann«. Es
Es bedarf keiner weiteren Hinweise auf die
mehr
mehr oder
oder weniger
weniger banalen
banalen Probleme,
Probleme, die
die hier dennoch ihren logisch legi¬
legi
timen
Ort
Die
haben.
fiktionale
Dichtung
ist darum Mimesis der Wirklich¬
timen Ort haben. Die fiktionale
Wirklich
keit,
ist, sondern
sondern Gestaltung,
Gestaltung, >Nachbildung<,
keit, weil
weil sie
sie keine
keine Aussage
Aussage ist,
&gt;Nachbildung&lt;, deren
Material
Material die
die Sprache
Sprache ist wie
wie Marmor oder Farben das der bildenden Kunst.
Die
Die fiktionale
fiktionale Dichtung
Dichtung ist
ist Mimesis,
Mimesis, weil die
die Wirklichkeit des
des menschlichen
Lebens
ihr
Stoff
ist.
Die
Umgestaltung,
die
sie
mit
diesem
Stoffe vornimmt,
Lebens ihr Stoff ist. Die
sie
und
ist
diese
von
surrealistischer
Absolutheit,
ist doch kategorial anderer
und ist diese von surrealistischer
Art
Verwandlung, die
Art als
als die
die Verwandlung,
die das
das lyrische Aussagesubjekt am Objekt seiner
Aussage
übt. Dieses
verwandelt objektive
objektive Wirklichkeit in subjektive Erleb¬
Aussage übt.
Dieses verwandelt
Erleb
niswirklichkeit,
niswirklichkeit, weshalb
weshalb sie
sie als Wirklichkeit eben bestehen bleibt. Die fik¬
fik
tionale
Dichtung
aber
gestaltet
Wirklichkeit
Nicht-Wirklichkeit
zu
um,
d.
h.
tionale Dichtung aber gestaltet Wirklichkeit
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168
167

sie erfindet >Wirklichkeit<
&gt;Wirklichkeit&lt; —
— wobei man deshalb diesen Begriff
Begriff in
in Anfüh¬
Anfüh
rungsstrichen zu setzen hat, weil
weil die erfundene Wirklichkeit
Wirklichkeit identisch
identisch mit
mit

der Nicht-Wirklichkeit, der Fiktion ist. Der erkenntnistheoretische Unter¬
Unter
schied zur Lyrik
Lyrik hat,
hat, wie eingehend
eingehend gezeigt
gezeigt wurde, darin
darin seinen
seinen Grund, daß
daß
diese fiktive Welt nicht das Erlebnisfeld des Verfassers, des Erzählers oder
Dramatikers ist, sondern eben nur
nur deshalb als
als eine fiktive
fiktive gestaltet werden
fiktiver
Personen
gestaltet
als
Welt
wird.
kann, weil sie als
fiktiver Personen
In
In diesen Unterschieden ist es
es begründet, daß ein lyrisches Gedicht eine
offene Struktur, eine fiktionale Dichtung aber
aber eine
eine geschlossene
geschlossene Struktur ist.
Wiederum handelt es sich dabei nicht um ästhetische Verhältnisse: daß ein
Gedicht in sich künstlerisch geschlossener
geschlossener sein kann als
als ein Roman. Sondern
es sind die konstituierenden sprachlogischen Verhältnisse, die für
für diese
lyrische
Aspekte
verantwortlich
Das
Gedicht
ist eine
unterschiedlichen
sind. Das lyrische
eine
Aussagesubjekt konstituiert
offene logische Struktur, weil
weil es
es durch ein Aussagesubjekt
konstituiert ist;
ist;
und dieses ist als solches die Ursache »für die letzte Unerklärbarkeit, aus der
und in der es
es (das Gedicht) lebt«, wie es
es eine moderne Dichterin,
Dichterin, Hilde
Hilde
verschiedene
Interpretierbarkeit
Domin, formuliert hat und eben darauf die
die verschiedene
167 . Das Gedicht ist deutungsoffen; und dies gilt
eines Gedichts zurückführt
zurückführt167
.
ist
und
gilt
im Prinzip auch für das
das einfachste, dem Verständnis
Verständnis unmittelbar zugängliche
zugängliche
dunkelsten, surrealistischen
surrealistischen Roman, daß
Gedicht. Es gilt umgekehrt für
für den
den dunkelsten,
daß
er prinzipiell
prinzipiell deutbar ist. Denn er ist
ist eine geschlossene Struktur,
Struktur, weil
weil er von
von
dem offenen Bereich der Aussage durch die mimetischen Funktionen abge¬
abge
Schwierigkeiten
Hinweises,
daß
die
trennt ist. Es bedarf denn auch kaum des
des
der Analyse eines
eines verständnisschwierigen Romans
Romans oder Dramas
Dramas (eines
(eines Kafka
etwa oder eines Pirandello) auf einer anderen Ebene Hegen
Hegen als
als die Deutung
von Gedichten.

6718

Im Zusammenhang dieser Unterschiedsfragen muß noch ein Blick
Blick auf die
die
Fälle
der
vorkommenden
vornehmlich in der deutschen romantischen Epik
Epik
Gedichteinlagen
Gedichteinlagen im Roman
Roman geworfen werden. Es
Es scheint
scheint mir, daß
daß gerade
gerade
vom Boden der dichtungslogischen Betrachtung aus Erkenntnisse über ihre
ästhetische Funktion und Wirkung
Wirkung gewonnen werden können. Hier
Hier ist
ist nicht
nicht
der Ort einer eingehenden Analyse der einzelnen Romane mit Gedicht- und
hier
voneinander sehr verschiedene Typen
Typen seien hier
Liedeinlagen 168
168 . Nur
Nur zwei voneinander
Harfnerlieder
die
Mignonund
kurz gekennzeichnet, die einerseits durch
durch
Mignon- und Harfnerlieder1
167 Hilde Domin, Doppelinterpretationen, Bonn 1966,
1966, S.
S. 31
31
168 Vgl. hierzu
P. Neuburger, Die Verseinlage in
168
in der Prosadichtung der Romantik, Tübin¬
Tübin
167

gen 1924
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in
in »Wilhelm
»Wilhelm Meisters
Meisters Lehrjahre«, anderseits
anderseits durch die Romane Eichendorffs
vertreten
vertreten sind. Auch hier läßt sich das sich unmittelbar uns darbietende
Phänomen durch
logische Struktur begründen.
Phänomen
durch eine
eine logische
Ehe
wir
dies
unternehmen,
Ehe wir dies unternehmen, muß
muß die
die prinzipielle Frage gestellt werden,
der
vom
dichtungslogischen
Gesichtspunkt
der vom dichtungslogischen Gesichtspunkt nicht ausgewichen werden kann:
ob
ob nicht
nicht das
das Faktum
Faktum der
der Gedichteinlagen
Gedichteinlagen in episch fiktionalen Werken über¬
über
haupt
die
hier
entwickelte
haupt die hier entwickelte logische
logische Theorie über den Haufen wirft. Wenn es
es
richtig
lyrische Gedicht
Gedicht als
richtig ist,
ist, daß
daß das
das lyrische
als Wirklichkeitsaussage erlebt wird,
bei
bei der
der wir
wir über
über das
das Verhältnis
Verhältnis des lyrischen Ich zum Dichter-Ich nichts
— wie verhält es sich dann in der Fiktion, in
Bestimmtes aussagen
können —
Bestimmtes
aussagen können
bezug
auf
die
das
Dichter-Ich,
bezug auf die das Dichter-Ich, der
der Verfasser,
Verfasser, überhaupt nicht existiert?
Gerade
aber,
wenn
wir
so
fragen,
Gerade aber, wenn wir so fragen, enthüllt sich der unmittelbar gespürte
Unterschied
Unterschied der
der Lyrik
Lyrik im
im »Wilhelm
»Wilhelm Meister« und in Eichendorffs »Ahnung
und
Gegenwart«, »Dichter
»Dichter und
und ihre
ihre Gesellen«,
und Gegenwart«,
Gesellen«, »Taugenichts«. Klingt in
unserem
unserem Gedächtnis eins der Wilhelm-Meister-Lieder auf: »Wer nie sein
sein
Brot
Brot mit
mit Tränen
Tränen aß«,
aß«, »Nur
»Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß was ich leide«,
»Kennst
»Kennst du
du das
das Land«
Land« u.
u. a., so ist
ist es
es sofort zugeordnet zu der Romangestalt,
die
es
sagt
oder
singt.
So
sehr
diese
die es sagt oder singt. So sehr diese Gedichte durch ihre dichterische Schön¬
Schön
heit
heit aus
aus der
der Prosa
Prosa der
der Erzählung
Erzählung hervorleuchten und als solche ein lyrisches
Eigenleben
Eigenleben zu
zu führen
führen scheinen,
scheinen, so
so bleiben sie doch durchaus auf den Roman¬
Roman
kontext
bezogen,
und
das
besagt:
ihr
jeweiliges
lyrisches
Ich
ist
uns
sogleich
kontext bezogen, und das besagt:
jeweiliges lyrisches
als
Harfners, Mignons bewußt. Diese Gedichte erhalten
als das
das fiktive
fiktive Ich
Ich des
des Harfners,
ihren
ihren Sinngehalt
Sinngehalt aus
aus den
den Gestalten und formen ihrerseits diese Gestalten
mit.
Selbst
für
ein
Gedicht,
mit. Selbst für ein Gedicht, das
das an sich von so allgemeinem Sinngehalt ist
wie
wie »Wer
»Wer nie
nie sein
sein Brot
Brot mit
mit Tränen
Tränen aß«,
aß«, gilt
gilt dies noch. Es gewinnt freilich
einen
einen besonderen
besonderen eigenen
eigenen Sinn,
Sinn, wenn es
es losgelöst aus dem Roman sich dar¬
dar
bietet
bietet und
und tritt
tritt damit
damit in
in das
das Aussage-Sein
Aussage-Sein der Lyrik
Lyrik ein. Im Roman aber ver¬
ver
liert
liert es
es wieder
wieder diesen
diesen Eigensinn,
Eigensinn, und es
es ist nun die tragische Existenz des
Harfners,
die
in
ihm
Gestalt
und
Ausdruck
Harfners, die in ihm Gestalt
Ausdruck gewinnt —
— hier wie in allen diesen
Liedern
geheimnisvollere
Gestalt,
tieferen, »schweigenderen«, aus unsag¬
Liedern geheimnisvollere Gestalt, tieferen,
unsag
baren
emporquellenden Ausdruck, als
baren Gründen
Gründen emporquellenden
als es
es in der prosaisch erzäh¬
erzäh
lenden
möglich gewesen
lyri¬
lenden Form
Form möglich
gewesen wäre
wäre (in
(in Goethes
Goethes Kunstintention).
Die
lyri
Kunstintention).
sche
sche Aussagemacht
Aussagemacht dieses
dieses Dichters ist in
in diesen Liedern in den Dienst seiner
episch
episch bildenden
bildenden getreten:
getreten: in
in den
den geheimnisvollen
geheimnisvollen Liedern Mignons und des
Harfners
kulminieren
die
geheimnisvollen
Gestalten.
Harfners kulminieren die
Einen
Einen ganz
ganz anderen
anderen Eindruck
Eindruck hinterlassen
hinterlassen die unzähligen Lieder, die die
Gestalten
Eichendorffschen Romane singen. Lesen wir sie im Rahmen
der Eichendorffschen
Gestalten der
der
der Gedichtsammlung,
Gedichtsammlung, versehen
versehen mit den Vermerken: »aus Ahnung und
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Gegenwart«, »aus Dichter
Dichter und ihre Gesellen«, so wird
wird es selbst einem ge¬
ge
nauen Kenner
Kenner dieser Werke schwer sein, aus dem Kopfe festzustellen, von
von
welcher der Romanpersonen sie
sie gesungen sind, ja auch
auch nur in
in welchen der
Romane
sie
überhaupt
gehören.
Romane sie überhaupt gehören.
Laß,
Laß, mein Herz, das
das bange
bange Trauern
Um vergangenes
vergangenes Erdenglück,
Ach, von dieser Felsen Mauern,
Schweifet nun umsonst dein Blick.

(Ahnung
(Ahnung und
und Gegenwart)

Hörst du nicht die Bäume rauschen
Draußen durch die stille Rund,
Lockts dich nicht hinabzulauschen
Von dem Söller in den Grund ??

(Dichter und ihre Gesellen)

Und wo noch kein Wandrer gegangen
Und
Hoch über Jäger und Roß,
Die Felsen im
im Abendrot hangen
Als wie ein Wolkenschloß.

(Dichter und ihre Gesellen)

Schweigt der Menschen laute Lust:
Rauscht die Erde wie in Träumen
Wunderbar mit allen Bäumen.

(Taugenichts)

—
— es
es bedarf keiner Beispiele, keiner Zuordnung. Es rauscht und lauscht,
klingt
klingt und singt, dunkelt und funkelt, braust
braust und saust
saust überall auf die
die gleiche
Melodie in diesen Gedichten. Natur und Seele sind überall in ähnlichen
Stimmungsbildern, Metaphern
Stimmungsbildern,
Metaphern und
und Symbolen
Symbolen aufeinander
aufeinander bezogen,
bezogen, überall
überall
durchziehen die gleichen Gestalten aus deutschem Märchen- und Geschichts¬
Geschichts
raum,
raum, Spielleute,
Spielleute, Jäger,
Jäger, fahrende
fahrende Gesellen,
Gesellen, adlige
adlige und
und dörfliche
dörfliche Jungfrauen
Jungfrauen
den
romantischen
Wir
haben
hier
jedoch
nicht den stili¬
den
Stimmungsraum. Wir haben
stili
stischen Bezug der Gedichteinlagen in
in die Romane zu behandeln. Sondern nur
die Beobachtung ist für
für unsere
unsere Problematik wesentlich, daß
daß sie,
sie, im Gegen¬
Gegen
satz
satz zu den
den Wilhelm-Meister-Gedichten, Bruchstellen epischer und lyrischer
Gestaltungstendenz
Gestaltungstendenz darstellen. Wie
Wie auch
auch die Lieder eingeleitet werden: ob
ein Graf Friedrich, ein Leontin, ein Lothario, das
das Ich des Taugenichts usw.
sie
sie selber singt, oder einer einen anderen
anderen in
in der Nähe, in
in der Ferne sie
sie singen
hört, das Gedicht selbst bricht sich, sobald es ertönt, aus dem Medium der
singenden Romangestalt und aus
aus dem
dem Romanzusammenhang überhaupt aus.
aus.
Und es
es ist in
in hohem Maße bezeichnend, daß die singende Gestalt in
in vielen
Fällen
Fällen ausdrücklich zur bloßen »in
»in einiger Entfernung« gehörten Stimme
verflüchtigt
verflüchtigt wird. Ob aber
aber ausdrücklich oder nicht: immer wird
wird die singende
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Gestalt nur
Gestalt
nur zur Stimme, zu einer Stimme im Chore der anderen oder der
Stimmungssymphonie
Stimmungssymphonie des
des ganzen Romans. Dies aber bedeutet nun für die
Phänomenologie
eines
Phänomenologie eines solchen
solchen >lyrisch-musikalischen<
&gt;lyrisch-musikalischen&lt; Romans,
Romans, daß
daß die Ein¬
Ein
heit
der
Struktur
heit der Struktur gebrochen wird. Da wir
wir die gesungenen, genauer als ge¬
ge
sungen erzählten
erzählten Lieder
sungen
Lieder nicht
nicht mit
mit der jeweiligen fiktiven Gestalt in einen
sinnvollen Zusammenhang
Zusammenhang bringen
bringen können,
können, sie
sinnvollen
sie nicht, wie die Meister-Lieder,
ihrer
Gestaltung
zu
beitragen,
erleben
ihr jeweiliges lyrisches Ich als
wir
zu ihrer Gestaltung beitragen, erleben
Das
gesondert.
lyrische
und
das
fiktionale
Erlebnis
dieser Romane bricht
gesondert. Das
das
auseinander. Denn da es trotz allem Romane sind, die eine fiktive Menschen¬
Menschen
kind
aufbauen, können wir keineswegs ohne weiteres beide
kind Ereigniswelt
Ereigniswelt aufbauen,
Elemente zusammen
zusammen auf
Elemente
auf eine
eine gemeinsame Stimmungsebene projizieren.
Sondern
Sondern wir
wir nehmen
nehmen sozusagen immer
immer wieder verwundert Kenntnis von
der
Unverbundenheit,
in
der
diese
Elemente nebeneinander stehen, und das
der
heißt
für
die
Struktur
der
Fiktion:
der
Unberührtheit der Romanfiguren von
heißt für die Struktur
Fiktion:
ihren
eigenen >musikalischen<
ihren eigenen
eigenen Liedern,
Liedern, ihrer eigenen
&gt;musikalischen&lt; Existenz. Die MeisterLieder
Lieder erfüllen
erfüllen im
im fiktiven
fiktiven Raume ganz und gar die existentielle Wesenheit
des
lyrischen Gedichtes,
Gedichtes, die
des lyrischen
die Eichendorff-Lieder
Eichendorff-Lieder stehen in ihrem je eigenen
lyrischen,
nicht-fiktiven
kleinen
lyrischen, nicht-fiktiven kleinen Raum
Raum im großen fiktiven Raume des Ro¬
Ro
mans,
ohne
mit
diesem
zu
Sie zeigen daher vom logischen
verschmelzen.
mans, ohne mit
zu
Gesichtspunkt
Gesichtspunkt mehr vom
vom Wesen
Wesen des
des lyrischen Gedichts als die WilhelmMeister-Lieder:
Meister-Lieder: nämlich
nämlich als
als zugehörig zu einem kategorial von der Fiktion
getrennten Erlebnisund Sprachgebiet 168
getrennten
Erlebnis- und
168 “. Und es
es ist nur das Symptom dieses
ihres Verhaltens,
Verhaltens, daß
ihres
daß sie
sie in der Gedichtsammlung Eichendorffs einen min¬
min
destens
ebenso
legitimen
wenn
nicht
legitimeren
Ort
haben
als
in
den
Ro¬
destens ebenso legitimen
Ort
Ro
soll
manen. Damit
nicht
behauptet
werden,
daß man dort ohne sie auskäme,
Damit soll
sondern umgekehrt
umgekehrt ist
wie auch vielfach geschehen ist —
Um¬
sondern
ist gerade —
— wie
— dieser Um
stand für
für die ästhetische Analyse der Romane fruchtbar zu machen.

Die
Die Grundzüge
Grundzüge der
der Logik
Logik und
und Phänomenologie
Phänomenologie der
der beiden
beiden Grundgattungen
Grundgattungen
-kategorien,
oder
die
das
Gebiet
in
der
Dichtung
zerfällt,
sind herausgestellt
oder -kategorien,
die das Gebiet der
worden. Während
worden.
Während die
die fiktionale
fiktionale Gattung dank
dank der Verschiedenartigkeit ihrer
Darstellungsmittel
Darstellungsmittel und der mimetischen Funktionsarten sich aus mehreren
Erscheinungsformen zusammensetzt,
zusammensetzt, ist
lyrische Gattung
differen¬
Erscheinungsformen
ist die lyrische
Gattung nicht differen
ziert. Denn nur dort erleben wir
wir ein echtes lyrisches Phänomen, wo wir ein
echtes
echtes lyrisches
lyrisches Ich erleben, ein echtes
echtes Aussagesubjekt, das
das der Garant für
Wirklichkeitscharakter
den
der
lyrischen
Aussage
den
der
Aussage ist, ob dieses
dieses Ich sich als
168a Zu der ganz andersartigen Struktur der Gedichteinlagen in
168a Zu
ganz
in Hermann Brochs »Schlaf¬
»Schlaf
wandler« vgl. Dorrit
Dorrit Cohn, The Sleepwalkers, The Hague —
— Paris 1966, S. 103 ff.
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versucht, daß
Ich nennt oder nicht. Es wurde zu zeigen versucht,
daß dieser
dieser Umstand
Umstand die
die
Lyrik in ihrem autochthon zentralen
zentralen Wesen
Wesen bestimmt,
bestimmt, zugleich
zugleich aber
aber auch
auch
bestimmend für ihre empfindliche
empfindliche Situation
Situation im
im allgemeinen
allgemeinen Aussagegebiet
Aussagegebiet
schwach
empfindliche,
der Sprache ist. Und diese
diese empfindliche, schwach markierte
markierte Differenz
Differenz muß
muß
in die Strukturdefinition der Lyrik
Lyrik einbezogen
einbezogen werden.
werden. Sie
Sie ist
ist empfindlich,
empfindlich,
Die Grenze,
aber dennoch prinzipiell wie in jedem
jedem einzelnen
einzelnen Falle
Falle angebbar.
angebbar. Die
Grenze,
nicht durch
durch die
ist nicht
trennt, ist
die die lyrische von der nicht-lyrischen Aussage
Aussage trennt,
die
das
durch
gezeigt
wurde,
wie
sondern,
gesetzt,
Gedichtes
des
Form
äußere
gesetzt, sondern, wie gezeigt wurde, durch das
Verhalten der Aussage zum Objektpol. Denn daß
daß wir
wir das
das lyrische
lyrische Gedicht
Gedicht
Aussagesubjekts
Erlebnisfeld
des
als das Erlebnisfeld, und nur das
das
des Aussagesubjekts erfahren,
erfahren,
kommt dadurch zustande, daß
daß seine
seine Aussage
Aussage sich
sich nicht
nicht auf
auf den
den Objektpol
Objektpol
hineinzieht
Erlebnissphäre des
richtet, sondern ihr Objekt in die
die Erlebnissphäre
des Subjekts
Subjekts hineinzieht

und damit verwandelt.
Diese Verhältnisse wurden hier kurz zusammengefaßt,
zusammengefaßt, weil
weil durch
durch sie
sie das
das
Erscheinungen
literarischen
von
ist,
einer
Reihe
Kriterium angegeben
literarischen Erscheinungen ihren
ihren
bestimmen, als
als es
es bisher
bisher von
von dem
dem
Ort im System der Dichtung genauer zu bestimmen,
aus
literaturtheoretischen Standpunkt
bloß dichtungsimmanenten literaturtheoretischen
Standpunkt aus möglich
möglich
Ich-Erzählung, auf
auf der
Großform der Ich-Erzählung,
der
war. Es ist dies auf der einen Seite die Großform
die Ballade
Ballade gelten
gelten
anderen sind es Kleinformen, als deren hervortretendste die
kann. Beide Dichtungsarten stehen
stehen außerhalb
außerhalb der
der beiden
beiden Hauptgattungen
Hauptgattungen
und können deshalb als Sonderformen bezeichnet werden. Sie sind Sonder¬
Sonder
Ballade
Falle
der
im
Struktur,
die
formen in bezug auf ihre sprachlogische Struktur, die im Falle der Ballade und
und
ihrer Verwandten die fiktionale ist, im Falle
Falle der Ich-Erzählung
Ich-Erzählung die
die der
der Aus¬
Aus
sage. Genauer gesagt sind sie Sonderformen erst
erst deshalb,
deshalb, weil
weil sie
sie sozusagen
sozusagen
anderen,
jeweils
in
Struktur
der
unter »Verleugnung «ihrer angeborenen
angeborenen Struktur in der jeweils anderen, anders
anders
erworben
Heimatrecht
Gattung
strukturierten
erworben haben:
haben: die
die Ballade
Ballade in
in der
der lyri¬
lyri
schen, die Ich-Erzählung in der fiktionalen. Daß sich
sich dies
dies natürlich
natürlich aus
aus Grün¬
Grün
den ihrer Form so verhält, soll, um Mißverständnissen vorzubeugen,
vorzubeugen, nicht
nicht
besagen, daß diese Form von sekundärer
sekundärer Bedeutung
Bedeutung für
für die
die Phänomenologie
Phänomenologie
der Ballade einerseits, der Ich-Erzählung andererseits
andererseits wäre.
wäre. Sie
Sie ist,
ist, im
im Gegen¬
Gegen
im
Erscheinungen
diese
den
Sonderort,
teil, die Bedingung für den
den Sonderort, den diese Erscheinungen im System
System
der
der Dichtung einnehmen.
einnehmen.

DIE
DIE SONDERFORMEN

Die
Die Ballade
Ballade und
und ihr
ihr Verhältnis zu Bild- und Rollengedicht
Die
Die Sonderform
Sonderform der
der Ballade
Ballade als
als einer episch-fiktionalen Dichtungsart im
lyrischen
Raum
eröffnet
lyrischen Raum eröffnet sich
sich nicht unmittelbar. Das Phänomen, das sie darbietet,
erfährt
Begründung und
erfährt seine
seine Begründung
und systematische Genesis erst, wenn wir das Stück
des
lyrischen Raums,
des lyrischen
Raums, in
in dem
dem sie
sie ihren Platz gefunden hat, genauer untersuchen.
Dabei
aber
soll
der
Begriff
des
Dabei aber soll der Begriff des Lyrischen
Lyrischen in der
der stringenten Bedeutung gültig
sein,
die
wir
als
seinen
kategorialen
Unterschied
von der Fiktion entwickelt
sein, die wir als seinen kategorialen
haben:
als
Dichtungsart
im
Raum
haben: als Dichtungsart im Raum des
des Erlebnisfeldes eines echten Aussage¬
Aussage
subjekts.
Ausgangspunkt fest, können wir beobachten, daß
subjekts. Halten
Halten wir
wir dies
dies als
als Ausgangspunkt
das
das lyrische
lyrische Erlebnisfeld
Erlebnisfeld Elemente enthalten kann, denen die Tendenz zur
fiktionalen
fiktionalen Ausgestaltung
Ausgestaltung und damit zur strukturellen Loslösung aus dem
lyrischen
lyrischen Aussageraum
Aussageraum bereits
bereits innewohnt. Welcher Art sind diese Elemente
oder,
worauf
es
hier
ankommt,
oder, worauf es hier ankommt, diese
diese Objekte der lyrischen Aussage ??
Es
solche
müssen
Objekte
sein,
die ihrer Natur nach dem existentiellen Zen¬
Es müssen solche
Zen
trum
des
Subjektpoles
trum des Subjektpoles ferner
ferner stehen als
als andere, dazu aber solche, die nicht
ideeller, sondern
sondern gestalthafter
gestalthafter Art
ideeller,
Art sind.
sind. Denn auch ideelle Objekte können rela¬
rela
tiv
tiv weit
weit vom
vom Subjektpol
Subjektpol entfernt
entfernt sein,
sein, etwa die eines
eines Lehrgedichts oder Epi¬
Epi
gramms,
oder
auch
bestimmte
Gehalte
philosophischer
Das
Stück
Gedichte.
gramms, oder auch bestimmte Gehalte
des
lyrischen Aussagegebietes
Aussagegebietes aber,
aber, in dem schließlich auch noch die Ballade
des lyrischen
anzutreffen
ist,
ist
nicht
anzutreffen ist, ist nicht von gedanklichen, sondern von gestalthaften Aussage¬
Aussage
objekten
objekten besetzt.
besetzt. Und
Und die Gedichtarten, die aus diesem Grunde nicht nur in
systematischer,
systematischer, sondern
sondern auch
auch in historisch-genetischer Hinsicht ihren Ort in
der
der Nähe
Nähe der
der Ballade
Ballade haben,
haben, sind das
das Bildgedicht und, wenn auch auf eine
ambivalentere
Weise,
das
Rollengedicht.
ambivalentere Weise, das
Mit
Mit dem
dem Begriffe
Begriffe der
der Gestalt ist in Hinblick
Hinblick auf die Struktur der lyrischen
Aussage
ein
Doppeltes
ist erstens
Aussage ein Doppeltes angegeben.
angegeben. Sie
Sie ist
erstens ein Objekt, demgegenüber
das Ich sich mehr schauend-beschreibend als fühlend verhält. Zum anderen
aber
ist die
die Gestalt
Gestalt ein Objekt
aber ist
Objekt von besonders
besonders beweglicher oder auch mehr¬
mehr
schichtiger
Der
Beschaffenheit.
Begriff
der
Gestalt
gehört
in
den
Bereich
der
schichtiger Beschaffenheit. Der
der Gestalt
den
Kunst,
Kunst, nicht
nicht in
in den der Natur oder des menschlichen Lebens. Und er meint in
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Gestalt. Im
Im Gebiete
Gebiete der
der Kunst
Kunst wird
wird
seinem spezifischen Sinne die menschliche Gestalt.
der
von
anderseits
Kunst,
bildenden
Kunst, anderseits von der fiktionalen
fiktionalen
sie gebildet einerseits von der
Dichtung. Tritt sie als Kunstgebilde im Raume
Raume der
der Lyrik
Lyrik auf,
auf, entsteht
entsteht ein
ein
Bildgedicht,
Gesamtsystem der
einzigartiges Phänomen im Gesamtsystem
der Kunst,
Kunst, das
das Bildgedicht, mit
mit dem
dem
seinem Verhältnis
in seinem
Verhältnis zur
zur Ballade
Ballade unter¬
unter
wir uns nun zuerst beschäftigen und es in
suchen wollen.
aus dem
dem antiken
antiken Epigramm,
Epigramm, beschreibt
beschreibt ein
ein
Ein Bildgedicht, hervorgegangen aus
Untersuchung
wertvollen
der
Gemälde oder eine Skulptur. Und aus
aus
wertvollen Untersuchung Hellmut
Hellmut
selten
hervor, daß
daß die
die Fälle
Fälle selten
Rosenfelds über »Das deutsche Bildgedicht« geht hervor,
169
hat
Gemälde zum
figürliche Gemälde
zum Gegenstände
Gegenstände hat169 ..
sind, wo ein Bildgedicht andere als figürliche
den Ort
Alternative überhaupt
überhaupt fort.) Für
Für den
Ort im
im
(Bei Skulpturgedichten fällt die Alternative
jeden¬
ankommt,
sind
Zusammenhang
unserem
in
den
es
auf
Raum,
lyrischen
es
Zusammenhang ankommt, sind jeden
falls die.
die. Figurengedichte wesentlich,
wesentlich, als
als welche
welche sie,
sie, wie
wie gesagt,
gesagt, einen
einen einzig¬
einzig
Punkt,
einen
bedeuten,
artigen Punkt im System der Dichtung bedeuten, einen Punkt, in
in dem
dem sich
sich

Linien von der Lyrik und von beiden Formen der fiktionalen
fiktionalen Gattung
Gattung treffen,
treffen,
lyrischen Raum
Raum äußerst
äußerst empfind¬
empfind
und zwar so, daß der Ort des Bildgedichts im lyrischen
geringe Verschiebungen
Verschiebungen der
der Haltung
Haltung
lich ist, die Struktur des Gedichtes durch geringe
bildenden
der
von
Denn
die
werden
kann.
verändert
lyrischen
Ichs
des
Denn die von der bildenden Kunst
Kunst
des
ebensowohl
kann
Gestalt
geschaffene menschliche
ebensowohl bloß
bloß toter,
toter, wie
wie auch
auch immer
immer

ästhetisch erlebter, als auch ein menschlich beseelter
beseelter Gegenstand
Gegenstand der
der Betrach¬
Betrach
verfolgen,
Haltung
Beispielen die
die Haltung verfolgen, die
die
tung sein. Und wenn wir nun an einigen Beispielen
das lyrische Ich des Bildgedichtes einnehmen kann,
kann, wird
wird sich
sich von
von diesem
diesem recht
recht
das
Dichtungsge¬
der Dichtungsge
wie in
DichtungsSystem wie
versteckten Ort her sowohl im DichtungsSystem
in der
ersteren
Struktur
des
logische
die
daß
zeigen,
logische Struktur des ersteren durch
durch nichts
nichts
schichte wiederum
künstlerische
die
Gestalt,
d.
h.
menschliche
Gestalt, d.
die künstlerische Gestal¬
Gestal
anderes bedingt ist als die
gestaltet werden
werden kann.
als ein
ein Subjekt
zugleich als
tung des
des Objektes, das
das zugleich
Subjekt gestaltet
kann.
deutsche Literatur
die die
die deutsche
Literatur aufweist,
aufweist,
Ich wähle aus der Fülle der Bildgedichte, die
Rilkes aus.
aus. —
Gemäldegedicht Rilkes
ein Gemäldegedicht
zunächst ein Skulpturengedicht Herders und ein
—
170
antike Traditionen
Eins der sogenannten Bildepigramme170, die Herder
Herder an
an antike
Traditionen
anknüpfend verfaßt
verfaßt hat,
hat, beschreibt
beschreibt eine
eine hellenistische
hellenistische Gruppe:
Gruppe:
Amor und Psyche
Psyche
Die Hand, die dieses holde Haupt
Haupt berührt
Und still hinab es zum Geliebten führt,
führt,
Der leise Hauch, der um die Lippen
Lippen schwebt
Und sanft den Arm und sanft den Busen hebt —
—

169 H. Rosenfeld, Das deutsche Bildgedicht,
Bildgedicht, Tübingen
Tübingen 1935,
1935, passim
passim
170
170 Ebd., S.
S. 122 u. 124 ff., wo die Entstehung des
des griechischen
griechischen Bildepigramms
Bildepigramms dargelegt
dargelegt
wird.
169
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Det Blick, der nicht zur Sprache werden kann
Det
(Denn Seelen
Seelen schaun
schaun sich ineinander an)
Indes sich Herz zum Herzen schüchtern drängt
Und
Und Geist an Geist, an Lippe Lippe hängt —
—
Der
Der nur verlangend süßester Genuß
Des Wiederfindens —
— seht, ist dieser Kuß.
Es schwebt in ihm des Himmels reinstes Glück.
Anschauend tretet, tretet still zurück.

Auch wenn
Auch
wenn man nicht
nicht wüßte, daß dies Gedicht eine Skulptur beschreibt, ver¬
ver
mittelt es
mittelt
es uns
uns eine
eine schauend-deskriptive
schauend-deskriptive Haltung des
des lyrischen Ichs, verbal in
den
den Imperativen
Imperativen »seht« und »tretet still
still zurück« zum Ausdruck gebracht. Das
was
die
die
Gestalten
beseelenden,
ihnen
Gefühle einlegenden Worte vermit¬
was die die
vermit
teln,
überschreitet
teln, überschreitet doch nirgends
nirgends die
die Konturen der Skulptur, sagt
sagt von ihr nicht
mehr aus,
von ihren
ihren Zügen
Zügen abgelesen werden kann —
mehr
aus, als
als von
— wobei es gleichgültig
ist,
ist, ob
ob ein
ein anderer
anderer Betrachter
Betrachter andere
andere Gefühle davon abgelesen hätte. Wesent¬
Wesent
lich
lich ist,
ist, daß
daß das
das lyrische
lyrische Ich die
die Gestalten
Gestalten in der Spannung der Subjekt-ObjektRelation
Relation behält,
behält, sie
sie nicht aus
aus seinem Erlebnisfeld entläßt, ja trotz der subjektiv
beseelenden
Interpretation
beseelenden Interpretation ist diese Relation hier ausdrücklich in das Gedicht
hineingenommen,
hineingenommen, wie es
es ähnlich auch
auch in Rilkes berühmten Skulpturengedicht
»Archaischer
»Archaischer Torso
Torso Apollo« der
der Fall ist. Wir vergleichen damit ein weniger
bekanntes,
bekanntes, aber
aber für
für unsere
unsere Problematik sehr aufschlußreiches Portraitgedicht
Rilkes:
Damenbildnis aus
aus den achtziger Jahren
Wartend stand sie an den schwergerafften
dunklen Atlasdraperien,
Atlasdraperien,
die ein Aufwand falscher Leidenschaften
über ihr zu ballen schien;
seit den noch so nahen Mädchenjahren

wie mit einer anderen vertauscht:
müde unter den getürmten Haaren,

in den Rüschenroben unerfahren
und von allen Falten wie belauscht
bei dem Heimweh und dem schwachen Planen,
wie das Leben weiter werden soll:
anders,
anders, wirklicher, wie in Romanen,
hingerissen und verhängnisvoll, —
—
daß man einmal etwas erst in die Schatullen
legen dürfte, um sich im Geruch

von Erinnerungen einzulullen;
daß man endlich in
in dem Tagebuch
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schon
einen Anfang fände, der
der nicht
nicht schon
unterm Schreiben sinnlos wird
wird und
und Lüge,
Lüge,
und ein Blatt von einer Rose trüge
trüge
in dem schweren leeren Medaillon,
Medaillon,

welches liegt auf
auf jedem
jedem Atemzug.
Atemzug.
winkte;
Daß man endlich einmal durch das Fenster winkte;
diese schlanke Hand,
Hand, die
die neuberingte,
neuberingte,
hätte dran für Monate genug.
des Dichters
Dichters jedenfalls
jedenfalls als
als ein
ein
In diesem Gedicht, das wir nach dem Willen des
171 und auch kaum anders auffassen können,
Gemäldegedicht aufzufassen haben
haben171
und auch kaum anders auffassen können,
als im
im Amorgedicht
Amorgedicht Herders.
Herders. Bereits
Bereits das
das
ist etwas anderes vor sich gegangen als
172 und verwandelt
Bildhaftigkeit
Figur
aus
der
löst
die
Imperfekt
auffällige
Figur aus der Bildhaftigkeit172 und verwandelt
sehr
durch eine
diese unmerklich in eine Romansituation, die nun weiter
weiter durch
eine Art
Art von
von
legen
Schatullen
—
die
erst
in
etwas
einmal
man
erst in die Schatullen legen
erlebter Rede-Technik — »daß
dürfte« .. .. .. »daß
»daß man einmal durch das Fenster winkte«
winkte« —
— intensiviert
intensiviert wird.
wird.
dürfte«
ihr fiktives
fiktives Ich
Ich das
das lyrische
lyrische Ich
Ich
Die Gestalt beginnt aus sich selbst zu leben, ihr
des Gedichtes zu verdrängen, dieses nicht mehr auszusagen,
auszusagen, sondern
sondern sich
sich leise
leise
des
in eine fiktionale Erzählfunktion zu verwandeln, die hier vom
vom Bericht
Bericht in
in die
die
erlebte Rede-Form hinüberfluktuiert. Dennoch ist durch die Kunst
Kunst des
des Dich¬
Dich
das Bewußtsein aufrechterhalten, daß es ein Bild
Bild ist, das
das zu
zu solch
solch roman¬
roman
ters das
Spannung
bewegte Spannung zwischen
die bewegte
zwischen der
der
hafter Interpretation der Anlaß war, und die
erzeugenden Erzählfunk¬
einer erzeugenden
beschreibenden Ich
Aussage eines lyrisch beschreibenden
Ich und einer
Erzählfunk
macht es
sondern macht
Reiz, sondern
tion gibt diesem Gemäldegedicht nicht nur
nur seinen
seinen Reiz,
es auf¬
auf
Gestalt
menschliche
die
die
einzigartige
Rolle,
die
auf
bezug
schlußreich in
einzigartige Rolle, die die menschliche Gestalt für
für

die Struktur des
des Dichtungssystems
Dichtungssystems spielt.
spielt.
Rilkes, das
das bereits,
bereits, nicht
nicht zuletzt
zuletzt
Wir betrachten ein weiteres Bildgedicht Rilkes,
steht:
Ballade
nahe steht:
auch um seines historischen Stoffes willen, dem Raum der Ballade nahe
Gefangenschaft«. Die
türkischer Gefangenschaft«.
Die
»Der letzte Graf von Brederode entzieht sich türkischer
zur Virtuo¬
171
171 Das Bild- und Dingbeschreiben, das Rilke in
in den »Neuen
»Neuen Gedichten«
Gedichten« ja
ja bis
bis zur
Virtuo
sität gepflegt hat, setzt sich dort auch häufig in
in einem
einem umgekehrten
umgekehrten Sinne
Sinne durch,
durch, derart,
derart, daß
daß
menschliche Wirklichkeit
Wirklichkeit in
in eine
eine
an sich Nicht-Bildmäßiges, sondern eine irgendwie erlebte menschliche
da ausgesprochene
ausgesprochene Grenzgedichte,
Grenzgedichte, z.
z. B.
B. das
das »Bildnis«
»Bildnis«
Bildsituation umgeformt wird. Es gibt da
Düse bezieht,
bezieht, kann
kann den
den Sinn
Sinn
betitelte Gedicht. Der Titel dieses Gedichts, das sich auf die Düse
das oben
oben herangezogene
herangezogene »Damenbildnis«
»Damenbildnis« so
so ge¬
ge
eines geistigen Bildnisses haben, während das
artet ist, daß es
es seine Anregung aus einem Portrait, möglicherweise
möglicherweise auch
auch einer
einer Photographie,
Photographie,
nicht verbirgt.
172
172 Dieses Imperfekt spricht nicht gegen den
den Charakter
Charakter des
des Bildgedichtes.
Bildgedichtes. Auch
Auch das
das
Skulpturengedicht »Kretische Artemis« weist es
es auf und
und hat
hat hier
hier die
die Wirkung,
Wirkung, daß
daß hinter
hinter
die mythische
mythische Zeit
Zeit selbst
selbst entworfen
entworfen
der Plastik das mythische »Urbild« der Göttin und damit die
der Geschichte
Geschichte transponiert
transponiert wird.
wird.
wird, d. h. der Bereich der Kunst in den Bereich der
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Bildszene
unbedeutenden historischen Gemälde 173
Bildszene (nach
(nach einem
einem unbedeutenden
173)) ist gleichfalls
mit
mit Hilfe
Hilfe des
des Imperfekts
Imperfekts in eine epische Szene umgeformt:
Sie
Sie folgten
folgten furchtbar,
furchtbar, ihren bunten Tod
von ferne nach ihm werfend, während er
von
verloren floh, nichts als: bedroht.
Die Ferne seiner Väter schien nicht mehr
für
ihn zu gelten;
gelten; denn um so zu fliehn
für ihn
genügt
genügt ein
ein Tier
Tier vor Jägern.

Das
Das fliehende
fliehende Reiten
Reiten ist
ist als
als Bewegung,
Bewegung, als
als Handlung erkennbar:
Bis der Fluß
aufrauschte nah und blitzend. Ein Entschluß
hob ihn samt seiner Not und machte ihn

wieder zum Knaben fürstlichen Geblütes.
Ein
Ein Lächeln
Lächeln adliger Frauen goß
noch
noch einmal
einmal Süßigkeit in sein verfrühtes

vollendetes Gesicht Er zwang sein Roß
groß wie
groß
wie sein
sein Herz
Herz gehn, sein
sein blutdurchglühtes:
es
ihn in
es trug
trug ihn
in den Strom wie in sein Schloß.

Dieses
Bildsonett ist
Dieses Bildsonett
ist darum aufschlußreich für das Balladenproblem, weil ihm
sein Ursprung
sein
Ursprung aus
aus einem Gemäldemotiv nicht mehr anzusehen ist. Und auch

hier
hier ist
ist das
das lyrische Ich nahe daran, von einer fiktionalisierenden Erzählfunktion
ersetzt zu werden. Eben deshalb aber wählten wir ein balladennahes Bild
Bild¬
gedicht
gedicht Rilkes,
Rilkes, weil
weil in
in dieser
dieser modernen Form und auch bedingt durch das
hochentwickelte Kunstbewußtsein dieses Dichters noch die Grenze fühlbar
ist,
ist, die
die es
es dennoch
dennoch im
im autochthon lyrischen Raum festhält, derart daß die Er¬
Er
zählung der
der fiktiven
Situation, des
zählung
fiktiven Situation,
des Geschehens,
Geschehens, der Gestalt als
als lyrischem Phäno¬
Phäno
men
men erhalten
erhalten bleibt. Das
Das Geheimnis ist, daß die Gestalt als eine Art poetischer
Vision
beschworen
wird,
Vision beschworen wird, erhoben
erhoben nun gleichsam in eine höhere Bildhaftigkeit,
und die darstellerisch fiktionalisierenden Mittel der Erzählfunktion nicht über
ihre
noch lyrischen
lyrischen Möglichkeiten
Möglichkeiten hinaus
ihre gewissermaßen
gewissermaßen noch
hinaus ausgenützt
ausgenützt sind. (Ein
künstlerisches
künstlerisches Verfahren, das auch andere nicht aus Bildmotiven entstandene
Gestaltengedichte
Gestaltengedichte Rilkes
Rilkes charakterisiert,
charakterisiert, wie
wie »Orpheus. Eurydike. Hermes.«
und
Ein
weit
naiveres
Balladengefühl
ist, wie nicht zu verwun¬
und »Alkestis«.) Ein
verwun
dern,
in
Bildgedicht
dem
Meyers
C.
F.
»Die
Fei«
wirksam. Hier ist das Gemälde¬
dern, in dem Bildgedicht
Gemälde
motiv
motiv nach
nach einem
einem Bilde
Bilde Schwinds
Schwinds gänzlich in Erzählung aufgelöst, mit allen
Mitteln
Mitteln der Erzählfunktion als Bericht und direkter Rede, wobei nun durch die
173

173 Rosenfeld, a. a. O., S. 252
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*176

kunstvolle, dramatisch knappe, in die
die Wechselrede
Wechselrede der
der Figuren
Figuren
als einer
einer verratenen
verratenen
bolische Deutung der Nixenerscheinung als
erscheint.
mehr erscheint.
lyrisches Ich nicht mehr

verlegte
verlegte sym¬
sym
Gebebten
Gebebten ein
ein

Die Fälle sind nicht allzu häufig, wo ein
ein Bildgedicht
Bildgedicht zugleich
zugleich Ballade
Ballade ist,
ist,
dem
mit
Ballade
der
Zusammenhang
diese Fälle sind für den
der Ballade mit dem lyrischen
lyrischen
aber diese
erkenntniskräftiger Bedeutsamkeit.
Bedeutsamkeit. Und
Und die¬
die
Bereiche von systematischer und erkenntniskräftiger
des
Phänomenologie
verwickelte Phänomenologie des lyrischen
ser Zusammenhang, damit die verwickelte
lyrischen
ser
baut sich
sich noch
noch weiter
weiter aus
aus
Grenzraums, in dem sich noch die Ballade befindet, baut
von
Dichtungssystem
Ort
im
dessen
Rollengedichts,
des
Erscheinung
Rollengedichts, dessen Ort im Dichtungssystem von
durch die
Bildgedichtes. Es
Es steht
steht gleichsam
gleichsam in
in
noch höherem Interesse ist als der des Bildgedichtes.
die
Linien,
sich
dem
in
Gattungsgebiete,
in dem sich Linien, die vom
vom Bild¬
Bild
einem Knotenpunkt der
Linien
durch den
den aber
aber auch
auch solche
solche Linien
gedicht herkommen, zur Ballade hinziehen, durch
zur
sich
herkommend
gehen, die gleichfalls aus dem Gebiete der
der Lyrik
Lyrik herkommend sich zur IchIchGrund für
Erzählung ausbreiten. Der sprachlogische
sprachlogische Grund
für diese
diese seine
seine vieldeutig
vieldeutig
Ichform. Sie
Sie ist
ist zunächst
zunächst der
der Grund
Grund dafür,
dafür,
ambivalente Stellung aber ist seine Ichform.
Keim
den
das
ist,
Rollengedicht
das
daß es
es historisch gesehen
ist, das den Keim zur
zur Bildung
Bildung
daß
das Bildgedicht
Bildgedicht bildet.
bildet. Rosenfeld
Rosenfeld hat
hat
einer Balladenform auf dem Wege über das
antike
das
schon
Rollengedichts
als eine
eine Wurzel der Entstehung des
des Rollengedichts schon das antike Bildepi¬
Bildepi
als
sich
und sich
daß das
das Bildwerk
Bildwerk spricht
spricht und
gramm festgestellt, nämhch »die Fiktion, daß
Epigrammata
bei den
zeigt, bei
174 eine Erscheinung, die sich, wie er
vorstellt«174,
er zeigt,
den Epigrammata
vorstellt«
,
sogenannten
den
später
und
Spruchbandtitub
des Mittelalters, den Spruchbandtitub und später den sogenannten Bilderbogen
Bilderbogen
des
solcher Bilderbogen
Bilderbogen mehrere
mehrere
der Renaissance wiederholte. Enthielt nun ein solcher
gegeben, zu¬
Form des
des Bildgedichts
Bildgedichts gegeben,
zu
Figuren, war der Keim für die balladeske Form
Fällen, wo
wo der
der Dichter
Dichter als
als Interpret
Interpret des
des
nächst eine dialogische Form, aber in Fällen,
175 —
Erzählen her
fiktionales Erzählen
her175 .. — Wie
Wie aber
aber
Bildes auftritt, stellte sich ein echtes fiktionales
relevant
ist und
Entstehungsquellen der
das
der Ballade
Ballade ist
und relevant
das Bildgedicht ja nur eine der Entstehungsquellen
Bildgedicht
Rollengedicht als
erst für die Kunstballade wird, so ist auch das
das Rollengedicht
als Bildgedicht
Beispiele
deutlichsten
seiner
Eins
seiner deutlichsten Beispiele sind
sind die
die
nur eine ihrer genetischen Ursachen.

»Zwei Gemäldeschilderungen« Wackenroders
Wackenroders in
in den
den »Herzensergießungen
»Herzensergießungen
eines kunstliebenden Klosterbruders«:
»Warum bin ich doch so überselig
überselig
Und zum allerhöchsten Glück erlesen
erlesen
Das die Erde jemals
jemals tragen
tragen mag?«
mag?«
176

spricht
spricht Maria,
Maria,*

174 Ebd., S. 13
13
176 Ebd., S.
176
38
174
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»Hübsch und bunt ist die Welt um mich her
Doch ist mir nicht wie den anderen Kindern«

spricht
das Jesuskind
spricht das
Jesuskind des
des so
so >beschriebenen<
&gt;beschriebenen&lt; Gemäldes »Die heilige Jungfrau
mit
Christuskind und
mit dem
dem Christuskind
und der
der kleine
kleine Johannes«. Deutlich zeigt sich, daß das
Bildgedicht
als
Rollengedicht
sogleich
Bildgedicht als Rollengedicht sogleich und notwendigerweise seinen Charakter
als
als Bildgedicht
Bildgedicht verliert,
verliert, weil die
die Figuren sich selbst darstellen. Und eben diese
der
monodramatischen
ähnliche
der monodramatischen ähnliche Ichform
Ichform ist es, die das Rollengedicht zu einem
>zweideutigen<
&gt;zweideutigen&lt; Gebilde,
Gebilde, es
es sowohl
sowohl als
als echtes lyrisches Gebilde, wie auch als
fiktionales, als
Balladengebilde möglich macht. So finden sich denn auch, ob¬
fiktionales,
als Balladengebilde
ob
wohl
wohl nicht
nicht allzu
allzu häufig,
häufig, Rollengedichte
Rollengedichte unter den Volksballaden. Es sei ange¬
ange
führt
führt die
die Ballade
Ballade »Der
»Der Spielmannssohn« (überliefert vom Anfang des 19.
19. Jahr¬
Jahr
der
eine
hunderts), der eine Königstochter freit:
Als ich ein kleiner Knabe war,
Als
Da lag
Da
lag ich
ich in der Wiegen,
Als
Als ich ein
ein wenig größer war,
Ging
Ging ich auf freier Straßen.
Da
Da begegnet
begegnet mir des
des Königs Töchterlein,
Ging
Ging auch
auch auf freier Straßen:

ferner
abgedruckte Rollenmonolog des Mädchens, das
ferner der
der im
im Wunderhorn
Wunderhorn abgedruckte
wider seinen Willen eine Nonne werden muß:
Gott
Gott geb
geb ihm
ihm ein
ein verdorben Jahr,
der mich macht zu einer Nonnen

Auch
Auch Aufteilungen
Aufteilungen von
von Balladen
Balladen in
in längere Rollenmonologe und einen darauf
folgenden Erzählbericht
folgenden
Erzählbericht kommen vor, z. B. die englische humoristische Volks¬
Volks
ballade
ballade »The
»The brown girl«:

II am as brown as brown can be
My
My

black as a shoe
eyes as black

My
My love has sent me a love-letter
Not far from yonder town
Not

Now
Now you shall hear what love she had
Then for this love-sick man;
When she came to her love’s bed-side
Where he
he lay
lay dangerous
dangerous sick,
sick,
She
She could not for laughing stand
Upright upon her feet.
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Agnes Miegel
Bärbel« von
»Braune Bärbel«
von Agnes
Miegel
ein Verfahren, das etwa in der Ballade »Braune
(nicht zum Vorteil der Dichtung) wiederkehrt.
wiederkehrt. Auf
Auf Grund
Grund solcher
solcher Erschei¬
Erschei
176
nungen ist das Rollengedicht als eine Unterart
Unterart der
der Ballade
Ballade bezeichnet
bezeichnet worden
worden176 ..
Und zweifellos erleben wir Ich-Figuren wie
wie den
den Spielmannssohn,
Spielmannssohn, die
die schöne
schöne
letzte
(»Cromwells
Cromwell
Bärbel, oder auch Fontanes
(»Cromwells letzte Nacht«) als
als ebenso
ebenso
meisten Balladen,
der meisten
fiktive Figuren wie die Er-Figuren
Er-Figuren der
Balladen, diese
diese Rollengedichte
Rollengedichte
Gestalten, als
der Gestalten,
als eine der verschiedenen Formen der Fiktionalisierung
Fiktionalisierung der
als eine
eine
als
(wie
sie
dialogischen
z.
der
monologische (oftmals monodramatische) neben
neben der dialogischen (wie sie z. B.
B.

Brentanos »Großmutter
»Großmutter Schlangen¬
Schlangen
in der »Edward«-Ballade und der Ballade Brentanos
einer
von
vollständigen,
der
von einer Form
Form zur
zur anderen
anderen
köchin« vorkommt)
vorkommt) und
fluktuierenden Erzählfunktion der
der erzählenden
erzählenden Dichtung.
Dichtung.
als epische
epische Kleinform
Kleinform charakterisieren
charakterisieren
Wenn wir die Ballade nicht einfach als
und sie damit in die fiktionale Gattung verweisen,
verweisen, sondern
sondern als
als Sonderform,
Sonderform,
zur lyrischen
fiktionalen und
und zur
bedingt durch ihr Verhältnis zur fiktionalen
lyrischen Gattung,
Gattung, so
so weist
weist
Kommentar
er
dem
die
in
Ur-Ei-Definition,
bekannte
Goethes
das
zurück
auf
Ur-Ei-Definition,
er
in
dem
Kommentar
das
Titel »Ballade« versehenen
versehenen Ballade
Ballade vom
vom vertriebe¬
vertriebe
zu seiner eigenen, mit dem Titel
Altertum«
»Kunst
und
1821 in
in »Kunst und Altertum« gegeben
gegeben hat.
hat.
nen und zurückgekehrten Grafen 1821
Ohne Beachtung entwicklungsgeschichtlicher
entwicklungsgeschichtlicher Umstände,
Umstände, von
von Unterschieden
Unterschieden
in der
und Kunstballade
Volks- und
inhaltlicher und formaler Art, von VolksKunstballade hat
hat er
er in
der
Ballade eine »mysteriöse« literarische Form gesehen,
gesehen, an
an der
der sich
sich »die
»die ganze
ganze
Poetik gar wohl vortragen (ließe), weil hier
hier die
die Elemente
Elemente noch
noch nicht
nicht getrennt,
getrennt,
177 und auch in
sind
.«
zusammen
.
.
Ur-Ei
lebendigen
Ur-Ei zusammen sind . . .« 177 , und auch in
in einem
sondern wie in
Westöstlichen Divan«
Divan« weist
weist er
er auf
auf die
die
den »Noten und Abhandlungen zum Westöstlichen
Naturformen
drei echten
Ballade als Beispiel dafür hin, daß man »die
»die drei
echten Naturformen der
der
oft beisam¬
in dem
und Drama
Lyrik und
Drama ...
... in
dem kleinsten
kleinsten Gedicht
Gedicht oft
beisam
Poesie .. .. .. Epos, Lyrik
Wieder¬
178 .. Im Balladenkommentar nennt Goethe den Refrain,
men findet«
findet«178
Refrain, das
das Wieder
Dichtart
den
»dieser
was
dasjenige,
Schlußklanges
ebendesselben
kehren
dasjenige, was »dieser Dichtart den ent¬
ent
schiedenen lyrischen Charakter gibt«. Aber
Aber in
in den
den »Noten«
»Noten« ist
ist der
der Begriff
Begriff
Und
wie
Poesie« gesetzt.
Lyrik allgemeiner, als »Naturform der
der Poesie«
gesetzt. Und wie hier
hier so
so ist,
ist,
Moment
das
Ballade das Moment
der Ballade
soweit ich sehe, auch in späteren Beschreibungen
Beschreibungen der
vageren Vorstel¬
der Lyrik oder des Lyrischen ein sehr
sehr viel
viel vagerer,
vagerer, auf
auf einer
einer vageren
Vorstel

lung ruhender Begriff geblieben
geblieben als
als der
der des
des Epischen
Epischen und
und des
des Dramatischen.
Dramatischen.
Versepos
alten
vom
älteren
im
zwar
Moment,
und
Denn das epische
im älteren vom alten Versepos abgeleite¬
abgeleite
Begebenheit und damit
damit von
von auftretenden
auftretenden Figuren,
Figuren,
ten Sinne, das Erzählen einer Begebenheit
ist das so eindeutige wie unabdingbare Grundelement
Grundelement der
der Ballade.
Ballade. Das
Das drama¬
drama
yy. Kayser, Geschichte d. deutschen Ballade,
Ballade, Berlin
Berlin 1936,
1936, S.
S. 140
140
Goethes Werke (Hamburger Ausg.), I,
I, S.
S. 400
400
178 Ebd., II, S. 187
178
II, S.

176
176
177
177
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tische
ist darin
eingeschlossen als
tische Element
Element ist
darin eingeschlossen
als dramatisch zugespitzte Weise der
Erzählung.
Das
lyrische
Moment
konnte
auf verschiedene Weise aufgefaßt
Erzählung. Das lyrische Moment
werden:
einerseits
formal
aus
dem
Strophenbau
(mit größerer oder kleinerer
werden: einerseits formal aus
doch
immer
begrenzter
doch immer begrenzter Strophenanzahl), aus
aus der Singbarkeit der Volksballade,

häufig
häufig durch
durch Refrain
Refrain unterstützt. Andererseits aber wurde der lyrische Charak¬
Charak
ter
ter an
an Momente
Momente wie
wie Stimmung
Stimmung und
und lyrisch-poetischen Sprachstil geknüpft
und wesentlich
wesentlich mit
der Kunstballade des ausgehenden achtzehnten und des
und
mit der
neunzehnten
Jahrhunderts
neunzehnten Jahrhunderts verbunden,
verbunden, deren Dichter sie auf diese Weise ge¬
ge
staltet
haben.
Die
unbestimmte
staltet haben. Die unbestimmte Vorstellung
Vorstellung des
des Lyrischen als
als Stimmungsfaktor
zeigt
zeigt sich
sich z.
z. B.
B. an
an Hinweisen
Hinweisen W. Kaysers auf die Loreleygedichte Heines und
Eichendorffs
sowie
Eichendorffs sowie ein
ein Gedicht des
des portugiesischen Dichters A. Garrett. Bei
diesem
Besorgtheit im Vorausblick auf die Begegnung mit der
diesem sei
sei »aus
»aus der
der Besorgtheit
Sirene«,
Sirene«, in
in Heines
Heines »Loreley«, »aus
»aus der melancholischen Gestimmtheit im
Rückblick
auf
die
Begegnung«
Rückblick auf die Begegnung« gesprochen. Eichendorffs »Waldgespräch«
und
und »Der
»Der stille
stille Grund«,
Grund«, fügt
fügt Kayser
Kayser hinzu, »halten genau auf der Grenze
179 Das
zwischen
Ballade
und
Lyrik.«
zwischen Ballade und Lyrik.« 179 Das portugiesische Gedicht beiseitelassend
und
und die
die »Loreley«
»Loreley« als
als vertraut
vertraut voraussetzend führen wir die beiden von Kayser
unter diesem
Gesichtspunkt zusammengefaßten
zusammengefaßten und gleichgeordneten Ge¬
unter
diesem Gesichtspunkt
Ge
dichte Eichendorffs vor. Denn in ihrer auffallenden Unterschiedlichkeit dienen
sie
sie gerade
gerade zu
zu einer
einer exakten
exakten Ortsbestimmung
Ortsbestimmung der Ballade im Dichtungssystem.
Der stille Grund
Der Mondenschein verwirret
Die Täler weit und breit,
Die Bächlein, wie verirret
Gehn durch die Einsamkeit.
Da drüben sah ich stehen
Den Wald auf steiler Höh’,
Die finstern Tannen sehen
In einen tiefen See.

Ein
Ein Kahn wohl sah ich ragen,
Doch niemand,
niemand, der ihn lenkt,
Das Ruder war zerschlagen,
Das Schifflein halb versenkt.
Eine Nixe auf dem Steine
Flocht dort ihr
ihr goldnes Haar,
Sie
Sie meint, sie
sie wär alleine,
Und sang so wunderbar.
Und
179
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in den Bäumen
Sie sang und sang, in
Bäumen
Und Quellen rauscht’ es
es sacht,
sacht,
Und flüsterte wie in Träumen
Die mondbeglänzte
mondbeglänzte Nacht.
Nacht.
Ich aber stand erschrocken,
Denn über Wald und Kluft
Klangen
Klangen die
die Morgenglocken
Morgenglocken
Schon ferne durch die Luft.
Und hätt’ ich nicht vernommen
Den Klang zu guter Stund’,
Wär’ nimmermehr gekommen
gekommen
Aus diesem stillen Grund.

Waldgespräch
Waldgespräch

wird schon kalt,
Es ist schon spät, es wird
kalt,
Was reit’st du einsam durch den Wald ??
Der Wald ist lang, du bist allein,
allein,
Du schöne BrautI Ich führ’ dich heim!
»Groß ist der Männer Trug und List,
List,
Vor Schmerz mein Herz gebrochen ist,
ist,
Wohl irrt
irrt das Waldhorn her und hin,
O flieh! Du weißt nicht, wer ich bin.«

ist Roß und Weib,
Weib,
Leib,
Leib,
Jetzt kenn’ ich dich —
— Gott
Gott steh’ mir
mir bei!
bei!
Du bist die Hexe Loreley.
So reich geschmückt

So wunderschön der junge
junge

hohem Stein
»Du kennst mich wohl —
— von hohem
Schaut still mein Schloß tief in den Rhein.
Es ist schon spät, es
es wird schon kalt,
Kommst nimmermehr aus diesem Wald!»

»Der stille Grund« (1837)
(1837) gehört ebenso
ebenso wie
wie Heines
Heines »Loreley«
»Loreley« (1824), und
und
dichtungsstrukturell
dem
beeinflußt,
von dieser zweifellos
dichtungsstrukturell autochthonen
autochthonen Ge¬
Ge
formal sogar
Henels formal
biet der Lyrik an, ja nach der Definition H. Henels
sogar der
der Erlebnis¬
Erlebnis
Aussageobjekt, ebenso
lyrik. Denn die Nixengestalt steht, als
als Aussageobjekt,
ebenso wie
wie die
die mond¬
mond
im Erlebnisfeld des
des in
in der
der Ich¬
Ich
beschienene Landschaft, von der sie ein Teil ist, im
Ich-Originität.
keine
eigene
gewinnt
Ich
und
form aussagenden lyrischen
lyrischen
und gewinnt keine eigene Ich-Originität. Das
Das
»Waldgespräch«
das
Ich aber, das in »Waldgespräch« redet,
redet, ist
ist kein
kein lyrisches
lyrisches Ich,
Ich, sondern
sondern ein
ein fikti¬
fikti
ves Figuren-Ich, das mit dem anderen fiktiven
fiktiven Ich
Ich der
der Hexe
Hexe Loreley
Loreley eine
eine dia¬
dia
(Wobei
Balladenstruktur vor.
logische Szene aufführt. Hier liegt eine
eine Balladenstruktur
vor. (Wobei eine
eine
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mögliche
mögliche Rollen-Ichform,
Rollen-Ichform, die
die symbolisch
symbolisch Verzauberung
Verzauberung ausdrücken könnte,
die
Struktur
des
Gedichts
nicht
beeinträchtigen würde.)
die Struktur des Gedichts
würde.) Die beiden Gedichte
stehen
auf der Grenze zwischen lyrischem Gedicht und Bal¬
stehen nicht
nicht zusammen
zusammen auf
Bal
lade,
lade, sondern diese Grenze verläuft zwischen ihnen.
Wesentlich
Wesentlich ist
ist jedoch,
jedoch, daß
daß Kayser
Kayser überhaupt die Ballade vom lyrischen Ge¬
Ge
dicht
dicht unterscheidet
unterscheidet und Übergangsformen zwischen ihnen feststellt; mit Recht
betont
betont er,
er, daß
daß »rigorose
»rigorose theoretische
theoretische Grenzziehungen so unangebracht wären
wie
vorschnelle
Verurteilungen
wie vorschnelle Verurteilungen als >unreine<
&gt;unreine&lt; Formen« 180
180 .. Dennoch ist die
Unterscheidung
die auch
Unterscheidung selbst,
selbst, ohne
ohne die
auch Übergänge nicht festgestellt werden
könnten, bereits
könnten,
bereits eine wenn nicht theoretische, so doch strukturelle Grenzzie¬
Grenzzie
hung
hung zwischen
zwischen den
den Phänomenen. Eben deshalb genügt es nicht, die Ballade als
eine
eine Form
Form zu
zu definieren,
definieren, »in
»in der
der ein Geschehen als schicksalsvolle Begegnung
erfaßt
und
erzählt
Denn
wird«.
erst der Umstand, daß fiktional erzählt wird,
erfaßt und erzählt
ist
das
strukturelle
Kriterium,
ist das strukturelle Kriterium, das
das nun auch eine exaktere Grenzziehung
ermöglicht.
ermöglicht. Sie
Sie bedeutet,
bedeutet, daß
daß wir
wir den
den Inhalt des Balladengedichts nicht mehr
als
lyrischen Ichs,
als Aussage
Aussage eines
eines lyrischen
Ichs, sondern
sondern als
als fiktive Existenz fiktiver Subjekte
Wo eine Erzählfunktion
aufnehmen. Wo
Erzählfunktion am Werke ist, stehen wir nicht vor einem
lyrischen
lyrischen Phänomen.
Phänomen. Andererseits
Andererseits aber neutralisiert die Gedichtform wieder¬
wieder
episch
um das
fiktionale
Phänomen.
das
Es
Es mag
mag nicht
nicht viel
viel damit
damit gewonnen sein,
sein, das
das lyrisch-epische Gebilde, das die
Ballade
Ballade ist,
ist, in
in dieser
dieser Weise
Weise auseinanderzulegen,
auseinanderzulegen, statt es als das dichtungs¬
dichtungs
historische
historische Faktum
Faktum festzustellen,
festzustellen, das
das sie
sie ist. Doch muß gerade angesichts der
Ballade, die mehr als alle anderen Gedichtformen den Blick auf ihre historische
Entwicklung
Entwicklung und
und Erscheinung
Erscheinung lenkt, nochmals betont werden, daß es
es sich im
Rahmen
unserer
Thematik
nicht
darum
Rahmen
handelt, die Ballade nach ihren stoff¬
stoff
lichen,
lichen, stilistischen,
stilistischen, symbolischen
symbolischen Merkmalen im Wandel der Epochenstile zu
beschreiben,
beschreiben, sondern
sondern allein
allein um den Versuch, ihren sprachstrukturellen Ort im
System
System der
der Dichtung
Dichtung festzustellen. Unter diesem
diesem Gesichtspunkt scheint es
es
legitim, ja
einer exakten Grenzziehung zu führen, wenn man die Ballade
legitim,
ja zu
zu einer
als
als ein fiktionales
fiktionales Figurengedicht bezeichnet und fixiert. In diesem Sinne soll
der
Begriff
der Begriff Ballade,
Ballade, als
als Oberbegriff,
Oberbegriff, auch
auch gültig sein
sein für die unter anderen,
etwa
artetwa art- und
und sprachstilistischen
sprachstilistischen Gesichtspunkten davon mehr oder weniger
nuanciert
nuanciert unterschiedenen
unterschiedenen Formen des
des Bänkelsangs einerseits und der Romanze
andererseits,
andererseits, wie
wie es
es auch
auch praktisch in
in Sammlungen
Sammlungen geschieht, die unter dem
Titel
Titel von
von Balladensammlungen
Balladensammlungen erschienen sind. Auf
Auf der anderen Seite würde
die
strukturelle
Eigenschaft
einer
Ballade
solchen
die strukturelle Eigenschaft einer Ballade solchen Gedichten abgesprochen
180
180

Ebd.

243

werden müssen, die diese Bezeichnung tragen,
tragen, ohne
ohne diese
diese Eigenschaft
Eigenschaft zu
zu ent¬
ent
oder in
in neuester
neuester
halten, z. B. Hofmannsthals »Ballade des äußeren Lebens« oder
Zeit Christoph Meckels »Ballade«
»Ballade« betitelte
betitelte Vision
Vision vom
vom Untergang
Untergang Venedigs:
Venedigs:
Aufflog
Aufflog Venedig
Venedig
als es mit Fischen und Gondeln oft
oft gespielt
gespielt
und Finsterwasser gewälzt
gewälzt zur Genüge
Genüge
mit allen Molen und Palästen
von den murmelnden Kieselbänken.
(Wildnisse,
S. 12)
(Wildnisse, S.
12)

von fünf
fünf strukturell
strukturell gleichartig
gleichartig gebauten
gebauten
um als Beleg nur diese erste Strophe von
Dichter
anzuführen. Daß an dem Sinn, aus dem heraus diese Dichter ihre
ihre Gedichte
Gedichte
dennoch Ballade nannten, hier nicht Kritik
Kritik geübt
geübt wird,
wird, bedarf
bedarf der
der Erwähnung
Erwähnung

nicht.

Abschließend und zugleich auf das
das folgende
folgende Kapitel
Kapitel vorweisend
vorweisend sei
sei von
von der
der
Stellung
Seine
geworfen.
Rollengedicht
Ballade noch ein Blick auf das
das Rollengedicht geworfen. Seine Stellung in
in der
der
Wenn wir
wir es
es bisher
bisher nur
nur in
in seinem
seinem
Lyrik ist weit unbestimmter, ambivalenter. Wenn
Verhältnis zu Bildgedicht und Ballade betrachtet
betrachtet haben,
haben, so
so enthält
enthält es
es doch
doch
lyrischen
zur
Bezug
direkten
nämlich
den
Aspekt,
anderen
einen
noch
auch
nämlich den direkten Bezug zur lyrischen
Aussage, zum lyrischen Ich selbst. Hier
Hier wird
wird das
das einfache
einfache Moment
Moment entschei¬
entschei
keineswegs
Und
Ichgedicht
ist.
dend, daß das Rollengedicht ein
ein Ichgedicht ist. Und keineswegs immer
immer ist
ist ja
ja
spezifisch
immer
ist
es
Rollengedichtes, nicht
nicht immer ist es spezifisch
das Bildgedicht der Keim des Rollengedichtes,
Gestalt in
monodramatischer Art, d. h. einer erfundenen, fiktiven
fiktiven Gestalt
in den
den Mund
Mund
verhält
und verhält
verhalten, und
zu verhalten,
sich zu
So scheint
scheint es
es sich
gelegt, die sich in Ichrede äußert. So
ist,
es
den Titel
Titel angegeben
angegeben ist,
es sich meist auch, wenn die Rolle nicht nur durch den
beziehen
läßt.
auf
sie
eindeutig
sich
Gedichtes
sich eindeutig auf sie beziehen läßt. Im
Im
sondern auch der Inhalt des
daß
ein Gedicht
Gedicht mit
mit dem
dem Titel
Titel »Erstes
»Erstes
lyrischen Gebiete verhält es sich so, daß ein
Rollengedicht darstellt,
als Rollengedicht
darstellt, weil
weil wir
wir seinen
seinen
Liebeslied eines Mädchens« sich uns als
Verliebten« des¬
eines Verliebten«
des
Dichter als den Mann Mörike kennen, das Gedicht »Lied eines
weniger
viel
schon
dagegen
selben Dichters seinen möglichen Rollencharakter
Rollencharakter dagegen schon viel weniger
kann mit
mit einem
einem echten
echten Ich¬
Ich
deutlich erscheinen läßt. Dieses Rollengedicht kann
angebende
Verliebten«
»einen
unbestimmte
gedicht identisch sein, der unbestimmte »einen Verliebten« angebende Titel
Titel
durchsichtige Camouflage
nur eine mehr oder weniger durchsichtige
Camouflage des
des Dichter-Ich.
Dichter-Ich. Kurz,
Kurz,
vorliegen, daß
Fall vorliegen,
daß wir
wir über
über das
das
trotz der Rollenform kann der echte lyrische Fall
können. Aber
nichts aussagen
Verhältnis des lyrischen Ich zum Dichter-Ich
Dichter-Ich nichts
aussagen können.
Aber
Rollen¬
Ichgedicht als
einfach jedes
nun einfach
der Schluß wäre falsch, wenn man nun
jedes Ichgedicht
als Rollen
von
Setzungen
um
sich
handelt
es
Hier
würde.
handelt es sich um Setzungen von mehr
mehr
gedicht kennzeichnen
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oder weniger
weniger deutlichen
oder
deutlichen fingierten Ichs. Und von einem
einem fingierten lyrischen
Ich haben
Ich
haben wir
wir nur
nur dann das Recht zu sprechen, wenn es vom
vom Dichter als ein
solches
kenntlich gemacht
solches kenntlich
gemacht ist. Es hat im ausgesprochenen,
ausgesprochenen, eindeutig als
als solches
erkennbaren
Rollengedicht
Fingiertheit,
seine
deutlichste
die
im
Maße der
erkennbaren
Deutlichkeit
der
Rollenhaftigkeit
und
Gedichten,
abnimmt,
in
die sich nicht
Deutlichkeit der
auf
auf irgendeine
irgendeine Weise
Weise als
als Rollengedichte
Rollengedichte präsentieren,
präsentieren, überhaupt
überhaupt erfischt. Daher
ist in
in bezug
auf das
Rollengedicht der Titel
ist
bezug auf
das Rollengedicht
Titel von gewisser Bedeutung.
— unbedeutende
Die an
in struktureller
struktureller Hinsicht
Hinsicht —
Die
an sich
sich ■—
— in
unbedeutende Erscheinung
Erscheinung des
Rollengedichts
im
lyrischen
Gebiete
hat
im
Zusammenhang
unserer Unter¬
Rollengedichts
Unter
suchungen
nur
eine
systematische
Rollengedicht
Bedeutung.
Das
stellt sich
suchungen
eine systematische
nämlich
nämlich als
als spezifisch
spezifisch lyrische
lyrische Entsprechung der
der epischen
epischen Großform der IchErzählung
Erzählung dar.
dar. Denn es
es enthält das
das Problem des
des fingierten Aussagesubjekts,
das
wenn auch
in merkwürdiger,
merkwürdiger, aber genau den logischen Verhältnissen
das nun,
nun, wenn
auch in
entsprechenderUmkehrung
entsprechenderUmkehrung für
für die
die Phänomenologie
Phänomenologie der
der Ich-Erzählung
Ich-Erzählung relevant
relevant
Denn
es
ist
wird.
nichts
anderes
als
Aussagesubjekt,
das
fingierte
das die Ichwird. Denn es ist
als das
Erzählung zur dichtungstheoretischen Entsprechung nun nicht bloß des Rollen¬
Rollen
gedichts,
gedichts, sondern
sondern auch
auch der Ballade macht, und zwar zur invers entgegenge¬
entgegenge
setzten
setzten in
in bezug
bezug auf
auf diese. Ist diese
diese ein struktureller Fremdling im lyrischen
Raum,
Ich-Erzählung ein struktureller Fremdling im fiktionalen Raum
Raum, so
so ist die
die Ich-Erzählung
—
Zuordnung, die in
in bezug auf
auf diese vor
vor allem schockierend klingen mag.
— eine
eine Zuordnung,
Und
schon
an
dieser
Stelle
sei
deshalb
nochmals
betont, daß der Ich-Erzählung
Und schon
nicht
etwa
der
Charakter
erzählender
Dichtung
abgesprochen wird. Nur dies
nicht etwa
erzählender
ist
ist das
das in
in unseren
unseren sprachsprach- bzw. aussagentheoretischen
aussagentheoretischen Zusammenhängen
interessierende
interessierende Problem, daß
daß sie
sie erzählende Dichtung ist, deren Struktur als
als
nicht-fiktionale sich von
von der Er-Erzählung
Er-Erzählung unterscheidet und sie unter andere
nicht-fiktionale
Gesetze stellt als diese.

Die
Die Ich-Erzählung
Ich-Erzählung
Die
Die Ich-Erzählung
Ich-Erzählung als
als fingierte
fingierte Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage
Die Ich-Erzählung wird hier zunächst in ihrem eigentlichen Sinne betrachtet,
Form, die
die auf den
den Ich-Erzähler bezogenes Gesche¬
Gesche
hen und
und Erleben
Erleben berichtet. Die
Die Rahmenerzählung, wo
wo ein Ich-Erzähler von
dritten Personen
berichtet, wird vorläufig nicht berücksichtigt. Entscheidend
dritten
Personen berichtet,
für
für den Ort
Ort der Ich-Erzählung ipi
ipi Dichtungssystem ist nur die echte IchErzählung,
Romane
vom
Typus
des
Erzählung, Romane
des »Simplizissimus«,
»Simplizissimus«, des
des »Werther«, des
des
als
als eine
eine autobiographische
autobiographische
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»Nachsommer«, des »Grünen Heinrich«, Schelmenromane
Schelmenromane vom
vom »Gil
»Gil Blas«
Blas« bis
bis
Denn
temps perdu«. Denn erst
erst
zu »Felix Krull«, auch Prousts »A la recherche du temps
das Ich, das sich hier darstellt, ist ein struktureller
struktureller Fremdling
Fremdling im
im epischen
epischen
lyrische Gebiet
in das
das lyrische
Gebiet mitgenom¬
mitgenom
Raum. Wie die Ballade ihre fiktionale Struktur in
die Struktur
Struktur der
der Aussage,
Aussage, in
in das
das epi¬
epi
men hat, so die Ich-Erzählung die ihre, die
autobiographischen
Wesensursprung
der
in
hat
ihren
Wesensursprung in der autobiographischen
sche Gebiet. Denn sie
Aussagestruktur.
Aussagestruktur.
überraschende Feststellung
Feststellung für
für
Was bedeutet diese an sich nicht neue oder überraschende
2 ählung in
die Einordnung der Ich-Er
Ich-Er2ählung
in das
das logische
logische System
System der
der Dichtung
Dichtung ?? Es
Es
zeigt sich, daß in der Tat erst diese
diese Einordnung
Einordnung den
den autobiographischen
autobiographischen Ur¬
Ur
sprungscharakter der Ich-Erzählung
Ich-Erzählung erhellt
erhellt und
und die
die Gründe
Gründe dafür
dafür aufdeckt,
aufdeckt,
ihren
durch
Autobiographie
eigentlichen
durch ihren Dichtungs¬
Dichtungs
daß sie sich von der
charakter unterscheidet. Daß wir hier auf strukturell ähnliche Verhältnisse
das hat seinen
seinen Grund
Grund in
in der
der Lyrik
Lyrik
stoßen werden wie im Falle der Lyrik, eben das
durch
bedingt durch
Sprachstruktur, bedingt
logischen Sprachstruktur,
und Ich-Erzählung gemeinsamen
gemeinsamen logischen
auf,
Problem auf,
sogleich das
ihrer beider Ort im Aussagesystem. Hier aber
aber taucht
taucht sogleich
das Problem

strukturelle und teilweise
teilweise auch
auch ästhetische
ästhetische Proble¬
Proble
beiden
den
wir
zu
Gehen
wir
den beiden Urphänomenen
Urphänomenen
matik der Ich-Erzählung ausmacht.
zurück, die sich uns in den beiden Kategorien
Kategorien oder
oder Gattungen
Gattungen der
der Dichtung
Dichtung
darbieten: dem Phänomen der Nicht-Wirklichkeit der
der fiktionalen
fiktionalen Gattung
Gattung und
und
lyrischen, so
so werden
werden wir
wir nicht
nicht zugeben
zugeben
dem der Wirklichkeitsaussage der lyrischen,
wollen, daß uns die Ich-Erzählung im selben Sinne
Sinne das
das Erlebnis
Erlebnis einer
einer Wirklich¬
Wirklich
andern
der
Aber
auf
Gedicht.
das
lyrische
vermittelt
wie
keitsaussage
das
Aber auf der andern Seite
Seite
daß
sie
weiteres
sagen,
können wir auch nicht ohne
daß sie uns
uns das
das Erlebnis
Erlebnis der
der Fik¬
Fik
genauer: das
das Erlebnis
Erlebnis der
der NichtNichttion, der Nicht-Wirklichkeit, vermittelt. Oder genauer:
Wirklichkeit, das dennoch in manchen Fällen von
von Ich-Erzählungen,
Ich-Erzählungen, so
so >selbst&gt;selbstaussagend<
aussagend&lt; diese auch sein mögen, sich
sich unabweislich
unabweislich einstellt,
einstellt, wie
wie etwa
etwa in
in
»Bekenntnissen des
des Hochstaplers
Hochstaplers
Stifters »Nachsommer« und Thomas Manns »Bekenntnissen
Felix Krull« und vielen anderen, kann nicht logisch
logisch begründet
begründet werden
werden wie
wie im
im
Wesen
zum
gehört
Denn
es
es gehört zum Wesen jeder
jeder
Falle der echten Fiktion, der Erzählung.
Ich-Erzählung, daß sie sich selbst
selbst als
als Nicht-Fiktion,
Nicht-Fiktion, nämlich
nämlich als
als historisches
historisches
Dokument setzt. Dies aber tut sie auf Grund ihrer
ihrer Eigenschaft
Eigenschaft als
als Ich-Erzählung.
Ich-Erzählung.
müssen wir
wir wiederum
wiederum den
den besonderen
besonderen
Um diese Verhältnisse klarzulegen, müssen
konstituiert.
sich
Ich-Erzählung
den
die
durch
fassen,
Auge
Ich-Begriff ins
fassen, durch den die Ich-Erzählung sich konstituiert.
Dieser hat keine andere Form als
als jede Aussage
Aussage in
in der
der ersten
ersten grammatischen
grammatischen
Ich-Gedicht
(sei
Person, wie sie sowohl in jedem lyrischen Ich-Gedicht (sei es
es ein
ein Rollengedicht
Rollengedicht
von
erscheint,
Ich-Aussage
dichterischen
jeder
außer
auch
in
als
oder nicht)
außer
dichterischen
Ich-Aussage
erscheint,
von
nicht)
Darautobiographische Dardenen nun die nächstvergleichbare die ausgedehnte
ausgedehnte autobiographische
das denn auch gerade die
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Stellung
Stellung ist.
ist. Das
Das heißt
heißt also:
also: das
das Ich
Ich der Ich-Erzählung ist ein echtes Aussage¬
Aussage
Wir
subjekt.
können
dieses
subjekt. Wir können dieses Ich dadurch noch genauer bestimmen, daß wir es
es
mit
Präzision von
mit gleicher
gleicher Präzision
von dem lyrischen Ich unterscheiden können wie das
das
historisch-theoretische oder
historisch-theoretische
oder praktische
praktische Aussagesubjekt. Auch das Ich der Ich-

Erzählung
Erzählung will
will kein
kein lyrisches
lyrisches Ich sein, sondern ein historisches, und es
es nimmt
denn
ja
auch
nicht
die
Formen
der
lyrischen
Aussage
an. Es erzählt Selbst¬
denn ja auch nicht die Formen
Selbst
erlebtes,
erlebtes, aber
aber nicht
nicht mit
mit der
der Tendenz, dies als nur subjektiv Wahres, als
als sein
sein
Erlebnisfeld
Erlebnisfeld im
im prägnanten
prägnanten Sinne dieses Phänomens darzustellen, sondern es
es
ist
historische Ich
Ich auf
auf die
ist wie
wie jedes
jedes historische
die objektive Wahrheit des Erzählten ausge¬
ausge
richtet.
richtet. Und
Und wenn
wenn wir
wir gerade
gerade diese
diese Behauptung mit einem Blick etwa auf den
»Werther«
oder
andere
stark
gefühlsgefärbte,
»Werther« oder andere stark gefühlsgefärbte, subjektiven Stimmungen Aus¬
Aus
druck
druck gebende
gebende Ich-Romane
Ich-Romane (inbegriffen
(inbegriffen Briefromane)
Briefromane) in Frage stellen, so
so ist
darauf
darauf zu
zu entgegnen,
entgegnen, daß
daß die
die gleiche
gleiche Skala
Skala mehr oder weniger subjektiver und
vice
versa
objektiver
autobiographischer
vice versa objektiver autobiographischer Berichte auch die >echte<
&gt;echte&lt; autobio¬
autobio
graphische
Sonderfall jeder
graphische Aussage
Aussage (als
(als Sonderfall
jeder Aussage
Aussage überhaupt, bei der, wie ge¬
ge
zeigt,
Verhältnisse vorliegen) charakterisiert.
zeigt, dieselben
dieselben Verhältnisse
In
In der
der Tat
Tat ist
ist es
es der
der hier
hier sich
sich ungesucht einstellende Begriff der &gt;echten&lt;
>echten<
Wirklichkeitsaussage,
der
zu
Wirklichkeitsaussage, der zu der
der spezifischen
spezifischen Dichtungsart hinleitet, die die
Ich-Erzählung
Ich-Erzählung darstellt.
darstellt. Sein
Sein Gegensatz
Gegensatz ist die
die unechte Wirklichkeitsaussage,
die
gleichbedeutend
mit
die gleichbedeutend mit der
der fingierten
fingierten Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage ist. Der Begriff des
des
Fingierten,
Rollengedicht wesensbestimmend ist, bezeichnet
Fingierten, der
der auch
auch für
für das
das Rollengedicht
die
die Stelle
Stelle des
des Dichtungssystems,
Dichtungssystems, an
an dem
dem die Ich-Erzählung ihren logischen
Ort
Ort hat.
hat. Um
Um zu erkennen,
erkennen, wie diese Stelle aussieht, muß hier nochmals auf den
oben
oben (S.
(S. 53
53 f.) dargelegten
dargelegten kategorialen
kategorialen Unterschied
Unterschied zwischen den Begriffen
>fingiert<
und
fiktivx
aufmerksam
gemacht
&gt;fingiert&lt; und fiktivx aufmerksam gemacht werden. Der Begriff des Fingierten
bedeutet
Uneigentliches, Imitiertes, Unechtes, der des Fik¬
bedeutet ein
ein Vorgegebenes,
Vorgegebenes, Uneigentliches,
Fik
tiven
tiven dagegen
dagegen die
die Seinsweise
Seinsweise dessen,
dessen, was
was nicht wirklich ist: der Illusion, des
Scheins,
Scheins, des
des Traums,
Traums, des
des Spiels.
Spiels. Das
Das spielende
spielende Kind kann zwar einen Erwach¬
Erwach
senen
senen fingieren,
fingieren, aber
aber indem
indem es
es spielt und nicht täuschenderweise vorgibt ein
Erwachsener
Erwachsener zu
zu sein,
sein, spielt
spielt es
es die
die fiktive
fiktive Rolle eines Erwachsenen, wie der
Schauspieler,
die
der
Dichtungsgestalt,
Schauspieler, der die Dichtungsgestalt, die er verkörpert, nicht fingiert, son¬
son
dern
dern sie
sie als
als eine
eine fiktive
fiktive darstellt. Die Setzung
Setzung der Fiktion ist eine völlig andere
Bewußtseinshaltung als
als die
die des
Bewußtseinshaltung
des Fingiertseins. Diesem
Diesem Unterschied gehorcht
auch
auch die
die Sprache,
Sprache, wenn
wenn sie
sie die
die verschiedenen
verschiedenen Formen der Dichtung hervor¬
hervor
bringt. Sie
bringt.
Sie arbeitet
arbeitet anders
anders in der
der Hervorbringung der epischen Fiktion als in
der
der einer
einer Ich-Erzählung.
Denn
angewandt auf
Denn angewandt
auf diese
diese erschließt
erschließt der
der Begriff des
des Fingierten das
das vielfach
wechselnde
wechselnde Erlebnisphänomen,
Erlebnisphänomen, das
das uns verschiedene Ich-Erzählungen ver247

mittein. Dies ist der erste Unterschied, den
den wir
wir in
in einem Vergleich
Vergleich der
der Ich-Form
Ich-Form
mit der Er-Form, d. i. der Fiktionsform von Romanen bemerken. Eine ErErmoderner Romanform,
alter epischer
oder moderner
Romanform, er¬
Erzählung, gleichgültig ob
ob in alter
epischer oder
er
mit allen Phäno¬
weckt immer das gleiche Erlebnis der Nicht-Wirklichkeit
Nicht-Wirklichkeit mit
Phäno
menen, die oben eingehend beschrieben
beschrieben sind. Es gibt
gibt keinen
keinen Gradunterschied
Gradunterschied
gezeigt, daß nicht
Und
es
wurde
stärkerer oder schwächerer Fiktivität.
Fiktivität. Und es
nicht etwa
Verfasserperson,
meist
des
Erzählers
als
zu
die fingierende Einmischung des Erzählers als Verfasserperson, zu meist humo¬
humo
»Komet«
Der »Komet«
ristischen Zwecken, das
das Fiktionsphänomen beeinträchtigt. Der
Jenny
Jean Pauls wird nicht weniger als
als Fiktion
Fiktion erlebt als
als Fontanes
Fontanes »Frau
»Frau Jenny
Erzählung überhaupt.
Der »Simplizissimus«
fiktionale Erzählung
überhaupt. Der
Treibei«, als
als jede
jede fiktionale
»Simplizissimus« aber
aber
scheint uns, um dies zunächst im
im Sinne eines allgemein gefühlsmäßigen Ein¬
Ein
drucks zu sagen, erlebnisnäher, wirklichkeitserlebter
wirklichkeitserlebter als
als etwa
etwa Thomas
Thomas Manns
Manns
Felix
Grüne
Heinrich«
als
Hochstaplers
Krull«,
»Der
»Bekenntnisse des
Krull«,
Grüne
als eine
eine
>echtere<
&gt;echtere&lt; Autobiographie als
als der »Nachsommer«, während wir
wir den
den Grad der
der
Ungeborenen«
Werfels »Der
Ich-Romans Werfels
»Der Stern
Fingiertheit des
des utopischen Ich-Romans
Stern der
der Ungeborenen«
aus naheliegenden Gründen ebensowenig zu diskutieren brauchen
brauchen wie den des
des
hier
Worauf
mit
seiner
Ungeborenheit
spielt.
es
Shandy«
»Tristram
Ich, das als
als
Shandy« mit seiner
spielt. Worauf es hier
ankommt, ist die Gradskala, auf der, wenn man sich die Mühe machte, die IchIchWeltliteratur angeordnet werden könnten. Eine
Erzählungen der Weltliteratur
Eine Skala
Skala von
von
gering
Fingiertheit so
Grad der
Fingiertheitsgraden, was nun bedeutet, daß
daß der Grad
der Fingiertheit
so gering
mit einer
sein kann, daß nicht mit Sicherheit zu unterscheiden ist, ob wir
wir es mit
einer
Gebilde zu tun
tun haben.
romanhaften Gebilde
echten Autobiographie oder einem schon romanhaften
berühmten aus der
der Zeit
Zeit um
um 2000 v.
v. Chr. stam¬
in der
Fall liegt
Ein solcher Fall
liegt vor
vor in
der berühmten
stam
wahr¬
Leben
Sinuhes«,
der
Ich-Erzählung
in
Versen
»Das
ägyptischen
menden
in Versen »Das Leben Sinuhes«, der wahr
scheinlich eine historische Person, ein hoher Würdenträger gewesen
gewesen war.
war.
Dennoch besteht nach G. Misch die
die Auffassung einiger moderner Historiker
Historiker
Für
Memoirenwerk handele 181
hier um ein echtes Memoirenwerk
nicht zu Recht, daß es sich hier
181 .. Für
Ich-Erzählung ist
ist gerade
Phänomenologie der
die Erkenntnis der Logik und Phänomenologie
der Ich-Erzählung
gerade
ein Zweifelsfall wie dieser aufschlußreich, weil das antike Dokument so hohen
Alters uns keine Handhabe gibt, seine
seine autobiographische
autobiographische Echtheit
Echtheit oder
oder Un¬
Un
Wirklichkeitsaussage
der
echtheit einwandfrei festzustellen. Der logische
logische Ort
Ort der Wirklichkeitsaussage
ist also durch den Begriff der
der fingierten
fingierten Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage bestimmt,
bestimmt, der
der sie
sie
von der Lyrik
einerseits von der Fiktion, anderseits aber auch von
Lyrik unterscheidet.
Ich-Erzählung
Damit ist zunächst nur das Phänomen beschrieben, das
das uns die Ich-Erzählung
sichtbar
notwendiges
Symptom
Phänomen
als
gilt
nun,
dies
bietet, und es
es gilt
als
sichtbar zu
zu
machen.
51
S. 51
181 G. Misch, Geschichte der Autobiographie, Bd. I,
I, Göttingen 1949,
1949, S.
181
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In
dem Begriffe
Begriffe fingierte
fingierte Wirklichkeitsaussage
In dem
Wirklichkeitsaussage ist als konstituierendes Mo
Mo¬
ment
enthalten,
daß
hier
die
ment enthalten, daß hier die Form
Form der
der Wirklichkeitsaussage vorhegt, d. h. eine
Subjekt-Objekt-Korrelation, für
Subjekt-Objekt-Korrelation,
für die
die entscheidend
entscheidend ist, daß
daß das
das Aussagesubjekt,
der
Ich-Erzähler,
von
anderen
der Ich-Erzähler, von anderen Personen nur als von Objekten sprechen kann.
Er
Er kann
kann diese
diese niemals
niemals aus
aus seinem
seinem eigenen Erlebnisfeld entlassen, seine IchOrigo
ist
verschwindet nicht, was, wie eingehend gezeigt
Origo ist immer
immer anwesend,
anwesend, sie
sie verschwindet
wurde, die
die Folge
Folge hätte,
hätte, daß
wurde,
daß an
an ihrer Stelle fiktive lch-Origines erschienen. Und
dieses
dieses Gesetz,
Gesetz, das
das man als
als solches wohl bemerkt und als die Einheit der Per
Per¬
spektive,
des
Blickpunkts
spektive, des Blickpunkts bezeichnet
bezeichnet hat, bewirkt, daß die in einer Ich-Erzäh¬
Ich-Erzäh
lung
lung auftretenden
auftretenden Personen
Personen stets
stets nur
nur in
in einer Beziehung zum Ich-Erzähler
gesehen
werden.
Dies
bedeutet
gesehen werden. Dies bedeutet nicht,
nicht, daß
daß sie alle in einer persönlichen Bezie¬
Bezie
hung
müßten, sondern
sondern nur,
nur, daß sie von und nur von ihm gese¬
hung zu
zu ihm
ihm stehen
stehen müßten,
gese
hen, beobachtet,
beobachtet, geschildert
geschildert werden.
werden. G. Misch, der die Autobiographie, also
hen,
die
die echte
echte autobiographische
autobiographische Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage, nicht als
als einzige Entste¬
Entste
hungsquelle
der
Ich-Erzählung
hungsquelle der Ich-Erzählung gelten
gelten lassen
lassen möchte, meint, daß eine andere
ebenso
Lebendigkeit des
ebenso wichtige
wichtige Ursprungsquelle
Ursprungsquelle »die
»die Lebendigkeit
des produzierenden Vor¬
Vor
stellens«
sei,
das
stellens« sei, das sich
sich »als
»als Ich-Darstellung
Ich-Darstellung leichter und lustvoller ergibt als das
das
objektivierende
Sichversetzen in
objektivierende Sichversetzen
in eine dritte Person«182
182 .. Er schließt das aus dem
häufigen Vorkommen
der Ich-Form
häufigen
Vorkommen der
Ich-Form in Märchen- und Wundergeschichten pri¬
pri
mitiver
Völker
und
knüpft
daran
die
traditionelle
Begründung,
daß
mitiver Völker und knüpft daran
sie zum
Zwecke
Zwecke der
der Glaubhaftmachung
Glaubhaftmachung von Wunderdingen seit alters gern gewählt
worden
worden sei
sei und
und noch
noch gewählt
gewählt werde. Wie es sich damit verhält, werden wir
später
sehen.
Im
Zusammenhang ist
ist zunächst die Behauptung Mischs
später sehen. Im jetzigen
jetzigen Zusammenhang
zu
zu prüfen,
prüfen, daß
daß das
das produzierende
produzierende Vorstellen sich in der Form der Ich-Darstel¬
Ich-Darstel
lung leichter
leichter ergibt
der Er-Erzählung. Daß dies nicht gilt, wenn man
lung
ergibt als
als in
in der
beide
beide Formen
Formen unter
unter dem
dem Gesichtspunkt
Gesichtspunkt der
der logischen Struktur vergleicht, die
sich
unmittelbar
als
ästhetisches
Erlebnis
dieser
sich unmittelbar als ästhetisches
dieser Formen auswirkt, ergibt sich
Aber
sogleich.
eben
von
der
sogleich. Aber eben von der (Dilthey-Misch’schen) psychologischen Sicht her
erschließt
erschließt es
es sich
sich nicht. Sondern
Sondern es
es ist die logische Form, die erkennbar werden
läßt,
daß
das
produzierende Vorstellen,
Vorstellen, das
läßt, daß das produzierende
das lustvolle Phantasieren, das Sichals-»second-creator«-Gebärden gerade
als-»second-creator«-Gebärden
gerade umgekehrt im Bereiche der Fiktion, der
Er-Erzählung,
Er-Erzählung, bedeutend
bedeutend leichter
leichter und gefahrloser vor sich geht als in der wie
stark
auch
immer
fingierten
Ich-Erzäh¬
stark auch immer fingierten Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage, die die Form der Ich-Erzäh
lung
Denn
ist.
eben
diese
Form
und ihr
lung ist. Denn eben diese
ihr Gesetz ist es, die der freischöpferischen,
erzeugenden
erzeugenden Phantasie,
Phantasie, dem
dem noietv
noietv die Grenzen setzen, um die die Fiktion
sich
sich nicht
nicht zu
zu kümmern
kümmern braucht. Und nicht zufällig, sondern strukturell bedingt
182

182 Ebd., S. 60
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ist es daher, daß die entscheidend fiktionalisierenden Darstellungsformen, die
Verben der inneren Vorgänge angewandt auf dritte Personen,
Personen, damit die erlebte
erlebte
Gestaltung
die
der
Subjektivität
dritter
Per¬
Rede, ja auch der Monolog, kurz
kurz die Gestaltung der Subjektivität
Per
zwar weder
nicht Vorkommen
Vorkommen können
können —
und zwar
weder in
Ich-Roman nicht
sonen im Ich-Roman
— und
in bezug
bezug
auf dritte Personen noch auf den Ich-Erzähler selbst, der als Erzählender
For
sich selbst damit aufheben und zur Erzählfunktion werden würde. Diese For¬
men bezeichnen die absolute Grenze, über die hinaus die Ich-Erzählung das
das
nicht verlassen kann. Keine noch so am Tage
Gebiet der Wirklichkeitsaussage nicht
hegende Fingiertheit des
des Ich-Erzählers kann daran etwas
etwas ändern, macht
macht die
die
Ich-Erzählung
zur
Fiktion.
Ich-Erzählung zur Fiktion.
Hier läuft also im Raume der erzählenden Dichtung selbst die Grenze, die
die
die epische Fiktion
Fiktion kategorial
kategorial von
von der
der episch-romanhaften
episch-romanhaften Wirklichkeitsaus¬
Wirklichkeitsaus
sage trennt. Und
Und das
das heißt, daß zwar, wenigstens auf
auf den ersten Blick,
Blick, nicht
nicht die
die
Ich-Roman
gehaltliche
Betrachtungsweise
den
rein ästhetische, inhaltliche oder
oder gehaltliche Betrachtungsweise den Ich-Roman
als einen Fremdling im
im epischen Bereiche zu kennzeichnen oder auch nur
nur zu
Und sehen
empfinden braucht, wohl
wohl aber
aber die
die logische. Und
sehen wir
wir dann
dann näher zu,
zu, so
so
stellt sich in mancher entscheidenden Hinsicht heraus, daß es eben zuletzt doch
Aspekt des
Ich-Romans
die logische Struktur ist, die
die auch
auch dem
dem ästhetischen
ästhetischen Aspekt
des Ich-Romans
orientiert
Gepräge
gibt,
die
Interpretation
in
anderer
Richtung
ein anderes
anderes Gepräge
die
anderer
orientiert als
als
Welt
>weiß<
von
dieser
die eines Er-Romans. Denn auch der Interpret
Interpret &gt;weiß&lt; von
Welt und
und von
von
diesen Menschen nur durch den Ich-Erzähler, während es eben falsch wäre zu
Welt und den Menschen einer Fiktion
sagen, daß wir
wir von
von der Welt
Fiktion durch den >Er&gt;ErDenn es wird
Ich-Erzählung her
her
zähler<
von der Seite der Ich-Erzählung
zähler&lt; wüßten. Denn
wird nun auch von
noch einmal deutlich, daß die Fiktion eben nicht durch einen >Erzähler<,
&gt;Erzähler&lt;, son¬
son
dern eine Erzählfunktion
Erzählfunktion konstituiert wird, ja daß der Begriff Erzähler nur für
für
Ich-Erzählung
die
die Ich-Erzählung terminologisch
terminologisch richtig ist. Der
Der Ich-Erzähler
Ich-Erzähler >erzeugt<
&gt;erzeugt&lt; nicht,
nicht,
erzählt, sondern erzählt
erzählt von
von ihm
Wirklichkeitsaus¬
was er erzählt,
ihm in
in der Weise jeder Wirklichkeitsaus
Objekt seiner Aussage ist und das er nur
Objekt
von etwas, das
nur als Objekt
sage: als von
das das
das Objekt
(und also, wenn es
es Personen
Personen gilt, nicht auch als
als Subjekt) darstellen kann. Da¬
Da
Ich-Romans
Bezug
der
her kann auch die Interpretation eines
niemals
den
eines
übrigen
geschilderten
Menschenwelt
auf
fallen
den
Ich-Erzähler
ganz
übrigen geschilderten Menschenwelt auf den
ganz fallen
lassen.
lassen. Diese
Diese Menschenwelt
Menschenwelt ist eben
eben darum, weil
weil sie
sie das
das Aussageobjekt des
des
Ich-Erzählers ist,
ist, niemals
Auf¬
Ich-Erzählers
niemals ganz
ganz objektiv geschildert: die
die subjektive Auf
fassung
fassung geht
geht in
in die
die Schilderung
Schilderung in
in logisch-erkenntnistheoretisch
logisch-erkenntnistheoretisch gleicher
gleicher Weise
Weise
ein
jede
Aussage
wie
in
Der
Roman
Pär
»Der
überhaupt.
Lagerkvists
ein wie jede Aussage überhaupt. Der Roman Pär
»Der Zwerg«
stellt
stellt diese
diese Struktur
Struktur einer
einer Ich-Erzählung in
in besonders scharf ausgeprägter,
paradigmatischer Weise
nahezu
nahezu paradigmatischer
Weise dar.
dar. Es
Es gehört zum Sinngehalt dieser Renais¬
Renais
sanceerzählung,
von den durch den Hofzwerg beschrie¬
sanceerzählung, daß
daß auch
auch der Leser von
beschrie

benen Menschen nur durch diesen,
benen Menschen nur durch diesen, von dessen >Zwergperspektive<
&gt;Zwergperspektive&lt; her
her weiß:
weiß:
nämlich gerade in der Verzerrung, die die Sicht >von
nämlich gerade in der Verzerrung,
&gt;von untern zuwegebringt, so
so
daß das menschlich Hohe sich als entstellt, verzerrt,
erniedrigt darstellt, mit der
daß das menschlich Hohe sich als entstellt,
der
offengelassenen
offengelassenen Frage,
Frage, ob
ob und inwieweit diese Sicht von unten vielleicht die
die
richtige ist. In diesen Roman ist die Ich-Perspektive
richtige ist. In diesen Roman ist die
als Sinnmo¬
Sinnmo
also bewußt als
ment eingebaut, und die genauere Analyse des Werkes
ment eingebaut, und die genauere Analyse
zeigt, wie sorgfältig die
die
Formen der Ich-Erzählung dieser Perspektive angepaßt
sind, nämlich der
Formen der Ich-Erzählung dieser Perspektive
der Form
Form
der Aussage, in die die fiktionalen
der Aussage, in die die fiktionalen Erzählformen nicht eingehen können, nicht
nur
nicht, sondern
nur die
die erlebte
erlebte Rede
Rede nicht,
sondern auch derDialog.

Der
Der Briefroman
Briefroman
Damit
an den
Damit sind
sind wir
wir an
den Punkt
Punkt geführt
geführt worden, die eigentliche Problematik
des Ich-Romans als Roman ins Auge fassen zu können,
des Ich-Romans als Roman ins
d. h. zu untersuchen,
wie seine dichtungslogisch paradoxe Situation einer

wie seine dichtungslogisch paradoxe Situation einer Aussagestruktur im epischepisch-

fiktionalen Gebiet zustandekommt. Die der Ballade invers
fiktionalen Gebiet zustandekommt. Die
entgegengesetzte
Situation
Situation wird
wird dann
dann erkennbar. Wir
Wir gehen dabei von einer besonderen Form
des
des Ich-Romans,
Ich-Romans, dem
dem Briefroman,
Briefroman, aus, an dem wir den Prozeß, der
der sich hier
hier
abspielt, zunächst am deutlichsten beobachten können. Er
abspielt, zunächst am deutlichsten beobachten
stellt diejenige Form
des Ich-Romans dar, die am wenigsten als epische
Form anmutet. Und wir
des Ich-Romans dar, die am wenigsten als
können
Gesichtspunkten auch den Tagebuchroman unter diese
können unter
unter diesen
diesen Gesichtspunkten
diese
Form
Form ordnen,
ordnen, der
der sich
sich eben
eben formal kaum vom Briefroman unterscheidet.
unterscheidet. Im
Im
Wesen
Wesen des
des BriefBrief- und
und Tagebuchromans
Tagebuchromans ist es
es gelegen, daß in ihnen ein jeweils
begrenztes Stück äußerer und innerer Wirklichkeit geschildert
begrenztes Stück äußerer und innerer Wirklichkeit
wird, derart,
daß die Versuchung, der die kontinuierlich ausgedehnte
daß die Versuchung, der die kontinuierlich ausgedehnte Ich-Erzählung immer
unterliegt,
unterliegt, die
die Versuchung
Versuchung zur
zur Überschreitung
Überschreitung der durch die Aussageform ge¬
ge
setzten Grenze ins fiktional Epische, für ihn kaum besteht.
Der Brief sieht je¬
setzten Grenze ins fiktional Epische, für
je
weils
vergangene Zeit,
weils auf
auf eine
eine kurz
kurz vergangene
Zeit, ein
ein begrenztes Stück Welt und Geschehen
zurück,
und Wiedergabe
von Dialogen,
Dialogen, die
zurück, und
Wiedergabe etwa
etwa von
die >gestern<
&gt;gestern&lt; oder >neulich<
&gt;neulich&lt; geführt
wurden,
überschreitet
nicht
die
Möglichkeit
dieser
wurden, überschreitet nicht die Möglichkeit dieser Wirklichkeitsaussage. Hier
sei,
sei, als
als auf
auf einen
einen besonders
besonders deutlich hervortretenden Zug des
des Brief- und
Tagebuchromans
darauf
Tagebuchromans darauf aufmerksam
aufmerksam gemacht,
gemacht, daß das Präteritum des
des IchRomans
Präteritum ist,
Romans kein
kein episches
episches Präteritum
ist, sondern
sondern ein
ein echtes,
echtes, existentielles, grammati¬
grammati
sches, das den wie immer fingierten Ort des Schreibers in der Zeit
sches, das den wie immer fingierten
des
angibt. Der
Grad
der
Fingiertheit
des
Ich-Erzählens
überträgt
sich
naturgemäß
auf die
Grad der Fingiertheit des Ich-Erzählens
Zeit,
Zeit, und
und wie
wie relativ
relativ gering
gering der
der Grad
Grad der Fingiertheit eines Ich-Romans sein
kann,
kann, tritt
tritt fast
fast rührend
rührend in
in den Datierungen des »Werther« hervor: am 4. Mai
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1771 usw., die als identisch mit den wirklichen Daten der Wetzlarer Zeit die
Forschung nicht schwer hatte
hatte festzustellen. Aber für
für die logische Struktur des
des
Ich-Romans kommt
nicht
solche
es
etwa
auf
>autobiographische<
Datierungen
kommt es nicht
&gt;autobiographische&lt;
an. Es bedarf der Erwähnung nicht, daß sie durchaus auch in
in eine Fiktion
hineingesetzt werden können. Worauf es
strukturell
es strukturell ankommt, ist dies, daß
das »ich
»ich war« oder
oder auch »es
war« des Ich-Romans die Vergangenheit des Ich»es war«
war« der Fiktion
Erzählers, das
das »er
»er war«
Fiktion die fiktive
fiktive Gegenwart der Romanperson
bedeutet (Entsprechendes gilt
gilt für
für Präsens
Präsens und Futurum). Allein dieser seman¬
seman
tisch-phänomenologische Unterschied schon enthält den Unterschied des Er¬
Er
lebnisses,
lebnisses, das
das wir
wir durch eine
eine Ich-Erzählung bzw. durch eine Fiktion erfahren:
das Erlebnis
Erlebnis der
der -—■
immer fingierten
fingierten —
wie immer
-— wie
— Wirklichkeit
Wirklichkeit der ersteren, das der
Nicht-Wirklichkeit der letzteren.
Im
Briefroman erscheint aus
Im Briefroman
aus den oben angeführten Gründen das
das Präteri¬
Präteri
tum
natürlich, und schon hieran liegt es,
tum besonders
besonders wirklichkeitsnah
wirklichkeitsnah und natürlich,
daß er uns als
als weniger
weniger >epische<
&gt;epische&lt; Form
Form anmutet wie etwa eine Ich-Erzählung
von
der
Art
des
»Simplizissimus«
oder des »Grünen
Aber
von
Art
»Grünen Heinrich«. —
— Aber
auch
Wirklichkeits¬
auch der Briefroman ist keine echte,
echte, sondern eine fingierte Wirklichkeits
aussage,
und als
aussage, und
als solche Dichtung
Dichtung —
— eine Dichtung,
Dichtung, die ihrer Struktur nach
zur episch-fiktionalen Form
zur
Form hinstrebt. Wie geschieht das und wie macht es
sich bemerkbar ?? Wir betrachten ein Stück aus dem Werther:

Am
Am 12. August. Gewiß, Albert ist
ist der beste Mensch unter dem Himmel. Ich habe gestern
eine wunderbare Szene mit
mit ihm
ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen ...
...
>Borge mir
&gt;Borge
mir die Pistolen<,
Pistolen&lt;, sagte ich, >zu
&gt;zu meiner Reise<!
Reise&lt;! >Meinetwegen<,
&gt;Meinetwegen&lt;, sagte er, »wenn du dir
die Mühe nehmen willst
willst sie zu laden; bei mir
mir hängen sie nur pro forma« leb nahm eine
herunter, und er fuhr
fuhr fort:
fort: >Seit
&gt;Seit mir
mir meine Vorsicht
Vorsicht einen so unartigen Streich gespielt hat,
mag ich mit
mit dem Zeuge nichts mehr zu tun
tun haben« Ich war neugierig, die Geschichte zu
>wohl ein Vierteljahr auf
wissen. —
— >Ich
&gt;Ich hielt
hielt mich«, erzählte er, &gt;wohl
auf dem Lande bei einem Freunde
auf, hatte ein paar Terzerolen, ungeladen, und schlief ruhig. Einmal an einem regnichten
Nachmittage, da
da ich müßig sitze, weiß ich nicht, wie mir
mir einfällt: wir könnten überfallen
werden, wir
wir könnten die Terzerolen nötig
nötig haben und könnten ... du weißt ja, wie das ist.
Ich gab sie dem Bedienten, sie zu sputzen und zu laden; und der dahlt mit den Mädchen, will
will
sie
sie erschrecken, und Gott weiß wie, das Gewehr geht los, da der Ladstock noch drin steckt
und schießt den Ladstock einem Mädchen zur Maus herein an der rechten Hand und zer¬
zer
schlägt ihr
ihr den Daumen. Da hatte ich
ich das Lamentieren und die Kur
Kur zu bezahlen obendrein
und seit der Zeit laß ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Schatz, was ist Vorsicht? Die Gefahr
Zwar< —
läßt sich nicht auslernen. Zwar&lt;
— Nun weißt du, daß ich den liebhabe bis auf seine Zwar
Zwar;;
denn versteht’s sich nicht
nicht von selbst, daß jeder allgemeine Satz Ausnahmen leidet ?? .. ..
..

...

Diese
Diese Stelle
Stelle zeigt in
in nuce
nuce die Versuchung, der der Ich-Roman unterliegen
kann und in
den
meisten
Fällen unterliegt,
in
unterliegt, die Versuchung, sich der
der fiktionalifiktionalisierenden
die
Mittel
zu
bedienen,
sozusagen
eben
noch
erlaubt,
möglich
noch
sierenden Mittel
die

sind,
sind, ohne
ohne überhaupt
überhaupt die
die IchIch- oder
oder die
die Aussagestruktur aufzuheben.
aufzuheben. Inso¬
Inso
fern
der
Ich-Roman
sich
Lyrik, dadurch unterscheidet, daß er
fern der Ich-Roman sich von
von der Lyrik,
er
nicht
nicht nur
nur das
das Erlebnisfeld
Erlebnisfeld des
des Ich
Ich als
als solches,
solches, sondern auch die Objekte
dieses
ihnen eigenen
eigenen Objektivität und Besonderheit schildern
dieses Erlebens
Erlebens in
in ihrer
ihrer ihnen
will,
die Tendenz
Tendenz zum Epischen. Wobei diese Tendenz durch das
will, wirkt
wirkt in
in ihm
ihm die
das
Gesetz
Gesetz der
der Aussage
Aussage beschränkt
beschränkt wird,
wird, das
das das
das Epische bloß in seiner sozusagen
noch
zuläßt. Eine
noch vorfiktionalen
vorfiktionalen Form
Form zuläßt.
Eine solche, nicht die logische Möglichkeiten,
aber
die
Gepflogenheiten
der Aussage überschreitende Berichtform ist die wort¬
aber die Gepflogenheiten der
wort
getreue,
wiedergegebene Rede einer dritten Person durch den
getreue, in
in direkter
direkter Form
Form wiedergegebene
den
Ich-Erzähler, wie
wie hier
die Erzählung
Ich-Erzähler,
hier die
Erzählung Alberts in Werthers Brief, die eine IchErzählung
sozusagen in
Erzählung sozusagen
in zweiter Potenz ist. Die natürliche Form der Wieder
Wieder¬
gabe
der
Worte
eines
gabe der Worte eines anderen
anderen ist die indirekte Rede, die im Deutschen kon¬
kon
junktivisch
junktivisch eingefügt
eingefügt wird,
wird, aber
aber bei
bei längerer
längerer Ausdehnung auch wohl wieder
in
in den
den Indikativ
Indikativ übergehen
übergehen kann. Bereits eine Briefstelle, in der eine derartige
direkte
oder ein
ein ausgeführter
ausgeführter Dialog vorkommt, erweist sich
direkte Berichtform
Berichtform oder
von
Tendenz zur Entfaltung ins Episch-Fiktionale
von romanhafter
romanhafter Art.
Art. Die
Die Tendenz
hinein
hinein macht
macht sich
sich bemerkbar.
bemerkbar. Denn
Denn die Rede und die Wechselrede gehört,
wie
oben
gezeigt
wurde,
ja
zu
wie oben gezeigt wurde, ja zu den
den wichtigsten
wichtigsten fiktionalisierenden Mitteln,
in
der
denn
auch
die
epische
und
in der denn auch die epische und die dramatische Form Zusammenhängen.
In
jede Gestalt in ihrem Für-sich-Sein, ihrer von jedem
In der
der direkten
direkten Rede
Rede tritt
tritt jede
Aussagezusammenhang
unabhängigen Wirklichkeit hervor. Sie ist als solche
Aussagezusammenhang unabhängigen
eine Erscheinung
der menschlichen
menschlichen Wirklichkeit selbst. Und sie hat im ge
eine
Erscheinung der
ge¬
samten
Sprachsystem
ihren
samten Sprachsystem ihren adäquaten
adäquaten Ort nur dort, wo eine Mimesis der
Wirklichkeit
Wirklichkeit hergestellt
hergestellt wird:
wird: in der
der epischen und dramatischen Fiktion.
Denn
auch
in
der
epischen
Denn auch in der epischen Fiktion
Fiktion bedeutet sie —
— was in der dramatischen
sich
versteht —
sich von
von selbst
selbst versteht
— nicht
nicht Wiedergabe einer Rede durch einen anderen,
den fälschlich
den
fälschlich so
so benannten >Erzähler<,
&gt;Erzähler&lt;, sondern sie ist die erzählte, die er¬
er
zählend erzeugte
erzeugte fiktive
zählend
fiktive Wirklichkeit
Wirklichkeit ebenso wie die Gestalt selbst. Es wurde
oben
oben gezeigt,
gezeigt, wie
wie die
die fluktuierende
fluktuierende Erzählfunktion sich in Dialog, erlebte
Rede
und
dergleichen
verwandelt.
Die Ich-Erzählung hat aber die Form der
Rede und dergleichen
Aussage,
Aussage, der
der Brief-,
Brief-, TagebuchTagebuch- oder
oder Memoirenschreiber ist ein wie immer
auch
Aussagesubjekt und
auch fingiertes
fingiertes historisches
historisches Aussagesubjekt
und keine
keine fluktuierende Erzähl¬
Erzähl

funktion. Denn sie ist nicht Mimesis. Direkte Rede in seinem Bericht ist kein
mimetisches
Mittel, sondern
mimetisches Mittel,
sondern gewissermaßen
gewissermaßen die
die /Verleihung des Wortes<
Wortes&lt;
an
die
Person,
von
der
er
Diesen
berichtet.
Aspekt
weist eine direkte Rede
an die Person, von der
noch deutlich
deutlich im
im Briefroman auf. Sie ist in einem solchen zwar schon ein
deutlicher
Keim
deutlicher Keim zur
zur Episierung,
Episierung, aber
aber durch die Eigenschaft des Briefes noch
ein
ein mögliches
mögliches Element
Element der
der natürlichen
natürlichen Aussageform. Und dies eben deshalb,
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weil der Brief eine jeweils kurz zurückliegende Situation berichtet, so daß
daß
auch
auch ein Gespräch, das
das in
in ihr
ihr stattgefunden,
stattgefunden, noch
noch im
im Raume
Raume der Erinnerung,
der wortgetreu erinnerten Redesituation steht
steht oder stehen
stehen kann, und die Grenze
der Wirklichkeitsaussage noch nicht überschritten oder besser
besser ins Unwahr¬
Unwahr
der
Sprachform
scheinliche erweitert wird. Auch von der Seite
her bestätigt
Seite
sich die Beobachtung, daß
daß der Briefroman die am wenigsten episch anmutende
Form des Ich-Romans ist. Er teilt die Masse erinnerter Wirklichkeit in die
auf und
mit dem Erzählprozeß fortlaufenden Zeitabschnitte und Situationen auf
stellt
Briefe
wieder
den
deutlichen
Ich-Bezug,
die
Ich-Origo
mit
jedem
stellt
Briefe wieder den deutlichen Ich-Bezug, die Ich-Origo des
des
Schreibers her.

Der Memoirenroman
Einen
Einen ganz
ganz anderen
anderen Aspekt
Aspekt gewinnt
gewinnt der
der Dialog
Dialog im eigentlich
eigentlich autobio¬
autobio
Memoirenroman,
oder
ein
Aspekt,
der
zugleich
graphischen
graphischen oder Memoirenroman, ein Aspekt, der zugleich ein
ein Symptom
Symptom
für den (systematischen) Weg ist, den
den die
die Ich-Erzählung
Ich-Erzählung von einer noch der
Wirklichkeitsaussage nahen Form, wie
wie es
es der Briefroman ist
ist oder doch sein
kann, zu einer episch-fiktionalen nehmen kann. Dies erschließt sich bei näherer
Analyse des
des Ich-Erzählers als
als Memoiren-Ich.
Grundlegend ist zunächst der Unterschied der Erzähl- bzw. Schreibsituation
zwischen Briefroman und Memoirenroman. Im Briefroman schreiten die
jeweils kurz vergangenen
vergangenen Situationen und
und Zeitpunkte
Zeitpunkte von einem
einem durch den
den
bezeichneten Gegenwartspunkt zum andern fort
Brief jeweils bezeichneten
fort und integrieren
zu dem
dem —
mehr oder
oder weniger
weniger fragmentarischen
fragmentarischen —•
sich auf
auf diese Weise zu
— mehr
—• Gan¬
Gan
da
zen eines Lebens oder Lebensabschnittes. Der Memoirenschreiber sieht da¬
fixen
Gegenwartspunkt
erinnernd
auf
Totalität
seines
gegen von
einem
die
von einem
erinnernd auf
Totalität seines
vergangenen Lebens zurück. In
In dieser Grundsituation
Grundsituation sind eine Reihe von
von
Memoiren¬
Momenten enthalten, die zusammenwirkend den Aspekt des
des Memoiren
romans von dem des Briefromans wesentlich unterscheiden.
Diese Grundsituation bedeutet zunächst, daß nicht wie im Briefroman
die Jetzt- und Hier-Origo
Hier-Origo des
des Schreibers sich in
in jedem Briefe wieder neu her¬
her
stellt und
wesentlich ist
jedesmal neu bewußt
dadurch —
bewußt wird,
sondern
stellt
und dadurch
— was wesentlich
ist —
— jedesmal
wird, sondern
daß sie
sie eben fix ist, unbeweglich, sich
sich nicht mehr verändernd. Daraus
Daraus ergeben
sich zwei weitere, letztlich miteinander verbundene Strukturmomente. Indem
das
das fixe Ich des
des autobiographischen Romans (nicht anders wie der echten
reprodu¬
es reprodu
Autobiographie) auf sein vergangenes Leben zurückblickt und es
ziert, blickt
blickt es
es auf
auf die vergangenen Stadien seiner selbst zurück. Dies aber
bedeutet, daß es
es die Stadien seiner früheren Ichs, als
als von seinem jetzigen
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Stadium
Stadium unterschiedene,
unterschiedene, und
und meist
meist verschiedene erlebt, während der
der Brief¬
Brief
oder
Tagebuchschreiber
nur
oder Tagebuchschreiber nur das
das eine
eine jeweilige Jetzt und Hier seines
seines Ich
weiß
weiß und
und erlebt.
erlebt. Der
Der Autobiograph,
Autobiograph, der
der echte
echte wie der fingierte, objektiviert

seine
seine früheren
früheren Ich-Stadien. Er
Er sieht sein Jugend-Ich etwa als ein anderes Ich
Ich,
das erzählt,
Ich, das
erzählt, und wiederum als ein anderes als das
das Ich eines
eines
späteren
Lebensstadiums.
»Damals«,
erzählt
Simplizissimus
späteren Lebensstadiums. »Damals«, erzählt
von seiner noch
als
als das
das jetzige
jetzige

kindlichen
kindlichen Verfassung
Verfassung in
in der
der Hanauer
Hanauer Pagenzeit, »war bei mir nichts
Schätzbarliches
als
ein
reines
Schätzbarliches als ein reines Gewissen
Gewissen und aufrichtig frommes Gemüt zu
finden,
finden, welches
welches mit
mit der
der edlen
edlen Unschuld
Unschuld und Einfalt begleitet und umgeben
war«
war« (I,
(I, 24),
24), aber
aber später
später »wird
»wird der
der günstige
günstige Leser im vorhergehenden Buche
verstanden
haben, wie
ehrgeizig ich in Soest geworden war und daß ich Ehre,
verstanden haben,
wie ehrgeizig
Ruhm
Ruhm und
und Gunst
Gunst in
in Handlungen
Handlungen suchte und auch gefunden, die sonst bei
andern
wären
strafwürdig
andern wären strafwürdig gewesen« (111,1).
(111,1). Uns interessiert dieses keines¬
keines
wegs
wegs seltene
seltene Beispiel
Beispiel hier
hier nur
nur wegen
wegen seiner
seiner strukturellen Bedeutung und der
darin
Variationsmöglichkeiten der Ich-Erzählung. Indem der
darin beschlossenen
beschlossenen Variationsmöglichkeiten
Ich-Erzähler
früheren Ich-Zustände
— wie das jeder von
Ich-Zustände objektiviert —
Ich-Erzähler seine
seine früheren
sich
einem zeitlichen
zeitlichen Abstande
—, kann sich, so
Abstande Sprechende tut —,
sich selbst
selbst aus
aus einem
paradox
paradox dies
dies zunächst
zunächst erscheinen
erscheinen
einem
gewissen
einem gewissen Grade
Grade verlieren.

mag, der Charakter des Ich-Romans bis zu
Das
Das objektivierte Ich der früheren Stadien
wird
Stärke als identisch mit dem Ich-Erzähler erlebt,
wird nicht
nicht immer
immer in
in gleicher
gleicher Stärke
sondern
selbständige Person, die, von dem Ich-Erzähler
sondern gewissermaßen
gewissermaßen als
als selbständige
losgelöst,
eine Person
Person unter
losgelöst, nun
nun eine
unter den
den anderen Personen der Erzählung ist,
derart
daß
das
Subjekt-Objekt-Verhältnis
derart daß das Subjekt-Objekt-Verhältnis der Wirklichkeitsaussage zwar nicht

aufgehoben
aufgehoben wird,
wird, aber
aber zurücktritt
zurücktritt vor
vor der in der Erzählung agierenden IchPerson,
wie
man
sagen
kann,
als
die
Person, wie man sagen kann, die als ein Objekt unter anderen Objekten, eine
Person
Person unter
unter anderen
anderen Personen
Personen erscheint. Denn, dies sei nochmals erinnert,
in
der
in der Ich-Erzählung
Ich-Erzählung sind
sind die
die geschilderten anderen Personen stets nur als
als
Objekte, niemals
niemals als
erfaßt.
Objekte,
als Subjekte
Subjekte (wie
(wie in der Fiktion)
Fiktion)
Diese
Diese Erscheinung
Erscheinung tritt
tritt nun
nun um
um so stärker hervor, je mehr die Ich-Erzäh¬
Ich-Erzäh

lung
lung nicht
nicht nur
nur Selbst-,
Selbst-, sondern
sondern auch
auch Weltdarstellung ist. Und dieser Zusam¬
Zusam
menhang
ist
kein
Zufall,
insofern
menhang ist kein Zufall, insofern auch
auch die Weltdarstellung, oder doch die
Möglichkeit
Möglichkeit dazu,
dazu, in
in der
der fixen
fixen Rückblicksituation des Ich-Erzählers ihren
Grund
Indem er auf
Grund hat. Indem
auf die Totalität seines Lebens zurückblickt, blickt er
auch
auf einen
auch auf
einen Weltzusammenhang
Weltzusammenhang zurück,
zurück, eine
eine geschichtliche,
geschichtliche, geographische,
epochal
bestimmte
Welt,
in
der
sein
Leben
sich
epochal bestimmte Welt, in der sein Leben sich abgespielt hat, seine früheren
Ichs
Ichs mit
mit anderen
anderen Menschen
Menschen zusammengetroffen
zusammengetroffen sind, Verbindungen, Schick¬
Schick
sale,
>Geschichten<
sich
hergestellt
sale, &gt;Geschichten&lt; sich hergestellt und abgespielt
abgespielt hatten, die von dem fixen
rückschauenden
sich als
rückschauenden Ich
Ich sich
als mehr oder weniger von ihm losgelöst darstellen,

wt
wt

>tot<,
&gt;tot&lt;,

wie alles Vergangene, nicht mehr
mehr in
in den
den existentiellen
existentiellen Gegenwartsstrom
Gegenwartsstrom

des
des Lebens
Lebens gehörend.
gehörend.

In diesen beiden zusammenhängenden und zusammenwirkenden
zusammenwirkenden Momen¬
Momen
ten, der Objektivierung der eigenen
eigenen Ich-Stadien
Ich-Stadien und
und der
der Totalität
Totalität des
des im
im
Weltzusammenhangs,
die
hegen
zusammenschließenden
Rückblick sich zusammenschließenden Weltzusammenhangs, hegen die Mög¬
Mög
oftmals auch
der fingierten
>Versuchungen< der
lichkeiten, die &gt;Versuchungen&lt;
fingierten (und
(und oftmals
auch der
der nicht¬
nicht
Wirklichkeitsaussage zu
zu der
der
fingierten) Ich-Erzählung, sich aus
aus der
der Form
Form der
der Wirklichkeitsaussage
dafür ist
der Fiktion hin zu entwickeln. Eins der deutlichsten Symptome dafür
ist der
Dialog, der im Memoirenroman
Memoirenroman eine
eine ganz
ganz andere
andere Funktion
Funktion und
und einen
einen anderen
anderen
Briefroman
hat
Der
Dialog
im
Briefroman.
Aspekt hat als
als im
im
Der Dialog im Briefroman hat noch
noch keinen
keinen
er kann
fiktionalen Charakter, sondern den der Verleihung
Verleihung des
des Wortes, er
kann aus
aus
der zusam¬
aber, der
der unmittelbaren Erinnerung reproduziert sein.
sein. Der Dialog
Dialog aber,
zusam
eine lang
men mit anderen veranschaulichenden Darstellungsmitteln
Darstellungsmitteln eine
lang ver¬
ver
nicht
mehr
den
Aspekt
veranschaulicht,
hat
gangene Situation oder Episode
Episode veranschaulicht, hat nicht mehr den Aspekt
der Verleihung des Wortes, sondern den
den Charakter
Charakter des
des Erdichteten,
Erdichteten, er
er
fiktionalisiert die Personen wie in der echten Fiktion. Und er fiktionalisiert
nicht nur die anderen Personen, die mit den früheren Ichs des Ich-Erzählers
reden, sondern in demselben Maße auch diese früheren Ichs selbst. Der
Der fixe
fixe
und
Ich-Erzähler kommt, sobald er die Personen seiner Vergangenheit Rede
Rede und
Gegenrede mit >sich
&gt;sich selbst<
selbst&lt; in
in seinen
seinen früheren Stadien
Stadien wechseln
wechseln läßt,
läßt, der
der
tiefgelager¬
in
der
fiktionalen Erzählfunktion schon sehr nahe. Und wie
wie in
tiefgelager
ten, verborgenen Schicht der logischen
logischen Strukturen
Strukturen alle
alle Elemente
Elemente und
und Sym¬
Sym
ptome sich gegenseitig
gegenseitig bedingen,
bedingen, so
so hängt
hängt auch
auch diese
diese Erscheinung
Erscheinung mit
mit der
der
Grundsituation des fixen Ich zusammen. Indem dieses sich nicht wie das des
bewußt ist
ist und
und das
mit jedem Briefe neu seiner
Briefschreibers mit
seiner selbst bewußt
das be¬
be
Bezug
zu
sich
selbst
einen
deutet: das geschilderte Leben und Erleben in
in einen Bezug zu sich selbst
setzen muß, geschieht es,
es, daß es
es seiner selbst
selbst als
als des
des Bezugspunktes,
Bezugspunktes, als
als des
des
vergessen kann.
Aussagesubjekts
Aussagesubjekts weitgehend vergessen
kann. Das
Das vergangene
vergangene Leben,
Leben, die
die
Aus¬
ehemalige Welt mit Dingen, Menschen
Menschen und Geschehen
Geschehen überwächst
überwächst das
das Aus

vergangenen
jedem Augenblick
sagesubjekt, wenn dieses
dieses sich auch in
in jedem
Augenblick des
des vergangenen
Lebens, in der Form seiner früheren Ich-Stadien mitanwesend darstellt
darstellt -—■
-—
werden
aufrecht
erhalten
wenn anders überhaupt die Form der Ich-Erzählung
Ich-Erzählung aufrecht erhalten werden
soll. Hier liegt der strukturelle Keim für
für die
die epischen
epischen Möglichkeiten
Möglichkeiten des
des Me¬
Me
moirenromans, aber hier liegt damit zugleich
zugleich auch
auch die
die Ursache
Ursache für
für die
die starke
starke
Variabilität des
des Ich-Romans. Sie
Sie ist durch die Empfindlichkeit
Empfindlichkeit bedingt,
bedingt, die
die
Wirklich
ihrerseits durch die trotz allem aufrechtzuerhaltende Form der Wirklich¬
keitsaussage
keitsaussage bedingt ist. Kein Zweifel, daß,
daß, wie auch
auch auf
auf anderen
anderen Gebieten
Gebieten
stilbewußteren
der
kritischeren,
Empfindlichkeit
in
Dichtung,
diese
der
diese
in der kritischeren, stilbewußteren
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Moderne
stärker ausgeprägt
ausgeprägt ist
Moderne stärker
ist als
als in
in früheren Epochen der Dichtung, wo
‘Goethes
schon
die
ja
keineswegs
fingierte
Autobiographie
schon die ja keineswegs fingierte Autobiographie ‘Goethes in den SesenheiSesenheimer
Ro mans rhildernng
mer Szenen
Szenen in
in eine
eine durch
durch Rede
Rede und
und Gegenrede belebte Romansrhildernng
übergehen
übergehen konnte.
konnte. Im
Im »Grünen
»Grünen Heinrich« ist —
— nun nicht ohne Einfluß der
der
Umwandlung
Umwandlung des
des Romans
Romans aus
aus einem stückweisen Er-Roman in einen IchRoman —
die fiktionalisierende
Roman
— die
fiktionalisierende Tendenz so stark, daß sogar Erzählformen,
die logisch
die Grenze
Grenze der
der Ich-Aussage
Ich-Aussage überschreiten, sich hier und da ein
die
logisch die
ein¬
geschlichen
haben
stehengeblieben
bzw.
geschlichen haben bzw. stehengeblieben sind. Von Agnes in ihrem Dianakostüm
kostüm auf
auf dem
dem Münchener
Münchener Faschingsfeste
Faschingsfeste heißt es: »Ihr Auge flammte
dunkel
und
suchte
dunkel und suchte den
den Geliebten,
Geliebten, während
während in dem silberglänzenden Busen
der
der kühne
kühne Anschlag,
Anschlag, den
den sie
sie gefaßt,
gefaßt, das
das Herz pochen machte«, da doch
höchstens
höchstens das
das was
was auf
auf oder
oder mit,
mit, aber nicht
nicht in
in dem Busen vor sich geht, von
dem
dem Ich-Erzähler
Ich-Erzähler beobachtet
beobachtet werden
werden kann
kann 183
183 .. Eine solche Stelle aber ist sym
sym¬

ptomatisch
ptomatisch für
für die
die objektivierende
objektivierende Spaltung
Spaltung des Ich-Erzählers in seine ver¬
ver
gangenen
Ich-Zustände,
die
mit
denen
der anderen, der dritten Peisonen zu
gangenen Ich-Zustände, die mit
einem
einem Zusammenhang
Zusammenhang verschmelzen. Und dies kann in unterschiedlicher
Weise
Weise geschehen:
geschehen: so
so daß
daß das
das jeweilig anwesende
anwesende Ich ganz unbemerkt bleibt,
aus
dem Gewebe
Erzählung das
aus dem
Gewebe seiner
seiner Erzählung
das ihm gegenüberseiende Weltbild, die
anderen
anderen Menschen,
Menschen, die
die unabhängig
unabhängig von ihm sich vollziehenden Ereignisse
und
Erlebnisse
der
anderen
und Erlebnisse der anderen hervortreten
hervortreten und eigenes, von dem Ich-Erzähler
unabhängiges
Leben
unabhängiges Leben gewinnen. Sie
Sie treten weit aus seinem Erlebnisfeld fort;
wo
wo sie
sie aber
aber dessen
dessen Rand
Rand überschreiten,
überschreiten, wird die Form der Ich-Aussage durch¬
durch
brochen,
aufgehoben. Dies
Dies ist
ist —
brochen, aufgehoben.
— nun aber aus bewußter künstlerischer Ab¬
Ab
sicht —
Fall in
gewaltigen Roman »Moby Dick« von Herman Melsicht
— der
der Fall
in dem gewaltigen
ville,
ville, wo
wo der
der Ich-Erzähler,
Ich-Erzähler, der
der Matrose
Matrose Ismael, zeitweise ganz verschwindet
und
die
düstere
Hauptgestalt,
der
Kapitän Ahab, unvermittelt allein mit sich,
und die düstere Hauptgestalt, der Kapitän
d.
in
h.
seiner
eigenen
Ich-Originität,
d. h. in seiner eigenen Ich-Originität, als
als fiktive Figur, geschildert ist. Eine
solche
solche eklatante
eklatante Form
Form der
der >Grenzüberschreitung<
&gt;Grenzüberschreitung&lt; ins Fiktionale zeigt an sich
schon
schon an,
an, daß
daß es
es nicht
nicht auf
auf den Ich-Erzähler selbst ankommt, auf seine Selbst¬
Selbst
darstellung und
und >Existenz<,
darstellung
&gt;Existenz&lt;, sondern
sondern das
das auf ihn nicht bezogene Sein, ja Fürsich-Sein
sich-Sein anderer
anderer Personen,
Personen, und im Falle von »Moby Dick« letztlich auf
das
Sein,
die
Existenz
des
das Sein, die
des verlockend Bösen selbst, das in dem weißen Wal
Moby
Dick
personifiziert
Moby Dick personifiziert ist. —
— Wenn dagegen in Thomas Manns »Doktor
183 Es stellt sich
denn auch
183 Es stellt sich denn
auch beim Vergleich der beiden Versionen heraus, daß die zitierte
und
und andere
andere ähnliche
ähnliche Stellen
Stellen unverändert
unverändert in die zweite durchgehende Ich-Fassung hinüber¬
hinüber
genommen
genommen sind.
sind. Daß
Daß diese
diese Partien
Partien in
in der ersten Fassung (III, 4)
4) von der »Jugendgeschichte«,
die Ich-Form
Ich-Form hat,
hat, durch
durch die
die Er-Form abgehoben sind, ist freilich rein literarisch betrachtet,
die
ein
ein Symptom
Symptom für
für Kellers
Kellers zuerst noch unsicheres Formgefühl, zeigt aber auch an, daß die
Münchener
Münchener Partie
Partie mehr Welt- als Ich-DarsteUung ist.

257

Faustus«
die wenigen, aber
Faustus« die
aber zentralen
zentralen Situationen, in denen Adrian Lever¬
Lever
kühn
aus
dem
Berichtund
Erlebnisfeld
seines
Biographen
Zeitblom
los¬
kühn aus dem Bericht- und Erlebnisfeld seines
los
gelöst
ist,
dennoch
durch
diesen
vermittelt
werden,
so
zeigt
das
gelöst ist, dennoch
diesen vermittelt
so
das an, daß der
Bezug
Bezug Zeitbloms
Zeitbloms zu
zu dem
dem Objekt
Objekt seiner
seiner Biographie
Biographie tiefer gegründet ist, daß
er selbst
selbst als
er
als Berichter
Berichter in
in die durch die Hauptgestalt geprägte Lebens- und
Weltsphäre einbezogen
Weltsphäre
einbezogen ist.
ist.

Die Problematik
Problematik der
der Fingiertheit
Diese
aus der
Diese wenigen,
wenigen, aus
der Fülle
Fülle der
der Ich-Romane
Ich-Romane gewählten Beispiele
Beispiele zeigen
doch
schon,
daß
die
der
Wirklichkeitsaussage
Form
bei
der
doch schon, daß die
der Wirklichkeitsaussage bei der Interpretation
von
Ich-Erzählungen
nicht
vernachlässigt
werden darf. Sie ist das strukturelle
von Ich-Erzählungen nicht
Gesetz, das
weit
in
das
ästhetische
weltanschauliche
und
Gebiet hinein wirk¬
das
wirk
sam
zwar auch
auch gerade
gerade dann
dann aufschlußreich
aufschlußreich ist,
ist, wenn es einmal
sam ist
ist —
— und
und zwar
durchbrochen wird.
dann noch
noch setzt
setzt die Aussageform die Grenze, die
durchbrochen
wird. Auch
Auch dann
zwischen Ich-Erzählung
zwischen
Ich-Erzählung und Fiktion
Fiktion besteht. Wenn wir
wir dies zunächst mehr
an
den
Formen
Erzählens
als
den
des
Symptomen
dieser Gesetzlichkeiten
an den Formen
als
ablesen
konnten,
ist
damit
jedoch
die
so
Phänomenologie
ablesen konnten, so ist damit jedoch die Phänomenologie der
der Ich-Erzählung
noch
nicht
erschöpfend
analysiert. Die
Frage, die ihr logischer Ort im Dich
Dich¬
noch nicht erschöpfend analysiert.
Die Frage,
tungssystem stellt,
stellt, eine
eine fingierte
Wirklichkeitsaussage zu sein,
tungssystem
fingierte Wirklichkeitsaussage
sein, ist damit noch
nicht
beantwortet j d. h. der Begriff des
nicht beantwortet
des Fingiertseins selbst bedarf einer
näheren Analyse,
Analyse, wobei sich
sich dann
dann zeigt, daß
entscheiden¬
näheren
daß in der Tat erst er die entscheiden
den
Kriterien
enthüllt
und
das
Verhältnis
Ich-Erzählung
der
zur
epischen
den Kriterien enthüllt
das
Fiktion
einerseits,
zur
Lyrik
anderseits
Fiktion einerseits,
Lyrik
erhellt.
Daß
Gedicht eine
Daß das
das lyrische
lyrische Gedicht
eine echte
echte Wirklichkeitsaussage ist, bedeutet,
daß
daß der Begriff
Begriff der Wirklichkeit
Wirklichkeit ganz und gar erfüllt
erfüllt ist. Denn er ist auch
dann erfüllt,
dann
erfüllt, wenn diese
diese Wirklichkeit
Wirklichkeit nicht objektiver, sondern subjektiver
— das Erleb¬
Art
ist, wenn
wenn —
Art ist,
— da Wirklichkeit
Wirklichkeit immer erlebte Wirklichkeit ist —
Erleb
nis
nis der
der Wirklichkeit
Wirklichkeit mehr
mehr als
als ihre objektive Beschaffenheit
Beschaffenheit die Aussage prägt.
Und
das
heißt:
dann
er
ist
auch
erfüllt,
Und das heißt:
ist
dann erfüllt, wenn die ausgesagte Wirklichkeit
noch so >unwirklich<
&gt;unwirklich&lt; ist. Denn hier ist auch die äußerste, träum- oder vi¬
vi

sionshafte,
Empirie her nicht
sionshafte, von
von der Empirie
nicht nachzuerlebende Unwirklichkeit ein
Wirklichkeitserlebnis,
Wirklichkeitserlebnis, das
das Erlebnis des
des lyrischen
lyrischen Ich (wie sie auch das Er¬
Er
lebnis
des
nicht-lyrischen
träumenden,
visionären
Ich
sein
Über
die
lebnis des
kann).
kann).
Echtheit
dieses
Ich,
und
damit
über
die
Echtheit
der
lyrischen
Aussage
kann
Echtheit dieses
und damit über die
kein
kein Zweifel
Zweifel bestehen
bestehen —
— eben hierdurch ist ja überhaupt das Erlebnis des
Lyrischen
Lyrischen geprägt. Und dies
dies besagt: in der Lyrik
Lyrik ist es
es nicht die Form, son258

dem
dem die
die volle
volle Erfüllung
Erfüllung des
des Wirklichkeitsbegriffes, die das Phänomen der
der
echten
Wirklichkeitsaussage hervorruft.
echten Wirklichkeitsaussage
Bei
Bei der
der Ich-Erzählung
Ich-Erzählung herrschen
herrschen die
die genau
genau entgegengesetzten Verhältnisse.
Verhältnisse.
Hier
ist
es
die
Form
und
nicht
der
Gehalt
der Wirklichkeitsaussage, die Aus¬
Hier ist es die Form und nicht
Aus
sageform
sageform und
und nicht
nicht der
der Wirklichkeitsgehalt,
Wirklichkeitsgehalt, wodurch die Ich-Erzählung als
als
eine
variable Dichtungsform sich darstellt, als
eine als
als Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage variable
als fin¬
fin
gierte
Wirklichkeitsaussage, deren
Fingiertheitsgrad eben der Variabilität
gierte Wirklichkeitsaussage,
deren Fingiertheitsgrad
unterhegt.
Während
ein
noch
so
großer
unterhegt. Während ein noch so großer Unwirklichkeitsgehalt des lyrischen
Gedichtes
Gedichtes dessen
dessen Charakter
Charakter als
als Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage nicht beeinträchtigt,
erscheint
die
Ich-Erzählung
um
so
erscheint die Ich-Erzählung um so weniger wirklich, d. h. um so fingierter, je
größer
Ernst Jüngers »Marmorklippen« ist
ist. Ernst
größer der
der Unwirklichkeitsgehalt
Unwirklichkeitsgehalt ist.
eine
formal
streng durchgeführte
durchgeführte Ich-Erzählung. An keiner Stelle wird die
eine formal streng
Veranschaulichung des
geschilderten Milieus,
Milieus, der
Veranschaulichung
des geschilderten
der Umstände, Begebenheiten
und
Personen
durch
fiktionalisierende
Mittel
erzielt.
Alles ist reines Objekt
und Personen durch fiktionalisierende Mittel
des
Berichtes,
keine
der
Personen
wird
in
direkter
Rede
dargestellt, keine
des Berichtes, keine der Personen wird
Gesprächssituation wird
erschaffen, die
Gesprächssituation
wird erschaffen,
die Form des
des historisch-chronikalischen
Berichtes
Dennoch ist der Fingiertheitsgrad dieser
Berichtes ist
ist ausnahmslos
ausnahmslos gewahrt. Dennoch
Ich-Erzählung
groß, der
Ich-Erzählung so
so groß,
der Unwirklichkeitsgehalt so offenbar, daß sie sich
weit weniger
weniger als
Wirklichkeitsaussage darstellt als
weit
als Wirklichkeitsaussage
als etwa »Der grüne Heinrich«,
wo
sehr
viel
lässiger
mit
der
Ich-Form
umgegangen
wird. Die Form garantiert
wo sehr viel lässiger mit der Ich-Form
also
nicht
für
den
Aber
Wirküchkeitsgehalt.
die
Form
also nicht für den
garantiert anderseits
trotzdem dafür,
trotzdem
dafür, daß
daß auch
auch dieser
dieser hochgradig
hochgradig fingierte Berichtsinhalt nicht den
Charakter
Charakter der
der Fiktion
Fiktion erhält. An
An diesem Punkte zeigt sich wieder von einem
anderen
Aspekt her,
her, daß
der Begriff des
anderen Aspekt
daß der
des Unwirklichen nicht mit dem des
des
Nichtwirklichen,
Nichtwirklichen, des
des Fiktiven,
Fiktiven, verwechselt werden darf. Der Inhalt eines ErRomans
Romans kann
kann noch
noch so
so naturalistisch
naturalistisch geprägten Wirklichkeitsstoff enthalten,
noch
so
übereinstimmend
noch so übereinstimmend mit
mit der empirischen Wirklichkeit sein —
— er wird
dennoch
als
nicht-wirklich,
dennoch als nicht-wirklich, als die fiktive Wirklichkeit fiktiver Personen er¬
er
fahren.
fahren. Der
Der Inhalt
Inhalt einer
einer Ich-Erzählung
Ich-Erzählung kann noch so märchenhaft unwirklich
sein,
noch so
wenig mit
erfahrbarer Wirklichkeit
— sie er¬
sein, noch
so wenig
mit erfahrbarer
Wirklichkeit übereinstimmen —
er
reicht dennoch
dennoch ebensowenig
ebensowenig die
reicht
die Fiktion wie jede
jede phantasierende
phantasierende Aussage
auch.
auch. Es
Es ist
ist die
die Form
Form der
der Ich-Aussage,
Ich-Aussage, die auch der extremsten Unwirklichkeits¬
Unwirklichkeits
aussage
noch
den
Charakter
aussage noch den Charakter der Wirklichkeitsaussage beläßt.
Damit
Damit ist
ist aber
aber noch nicht hinreichend erklärt, warum trotzdem nicht
auch
durch
einen
auch durch einen Unwirklichkeitsgehalt
Unwirklichkeitsgehalt der Begriff der Wirklichkeit so er¬
er
füllt
füllt sein
sein könnte
könnte wie
wie in
in der Lyrik. An diesem Punkte ist nochmals darauf
hinzuweisen, daß
die Ich-Erzählung
Ich-Erzählung gerade
hinzuweisen,
daß die
gerade darum eine so aufschlußreiche
logische
Position
im
Dichtungssystem
logische Position im Dichtungssystem einnimmt,
einnimmt, weil sie
sie sich, auf jeweils
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verschiedene Weise, sowohl von der Lyrik
Lyrik wie von der echten Wirklich¬
Wirklich
keitsaussage unterscheidet. Im
Im Verhältnis zur Lyrik
Lyrik nimmt sie dieselbe Hal¬
Hal
tung ein wie die echte Aussage: sie
sie will
will kein lyrisches, sondern ein histori¬
histori
sches
sches Ich sein. Und diese
diese Haltung bewirkt, daß sie in der äußeren Form nicht
lyrischen
Gedicht,
dem
dem lyrischen Gedicht, sondern
sondern der
der ausgedehnten
ausgedehnten und >prosaischen<
&gt;prosaischen&lt; Wirk¬
Wirk
lichkeitsaussage gleichsieht, sei es
als
es als Brief- oder Memoirenroman. Sie ist
eine Mimesis der Wirklichkeitsaussage —
— was, wohlverstanden, etwas anderes
ist als
selbst, durch die die fiktionale Gattung ent¬
als Mimesis der Wirklichkeit
Wirklichkeit selbst,
ent
Wirklichkeitsaussage der ersten Person spricht sie zwar von sich
steht. Als
Als Wirklichkeitsaussage
selbst und kann darum nicht umhin, auch subjektive Wahrheit in sich aufzu¬
aufzu
nehmen,
nehmen, aber
aber ist,
ist, wie
wie jeder
jeder echte
echte Ich-Bericht,
Ich-Bericht, zugleich
zugleich darauf
darauf gerichtet, auch
objektive
objektive Wahrheit und Wirklichkeit
Wirklichkeit darzutun. Sie will
will die Welt nicht nur
als
sich, als
als Ich-Erlebnis,
Ich-Erlebnis, sondern auch an
an sich,
als von
von dem Ich
Ich unabhängige, ihm
gegenüberstehende Wirklichkeit
gegenüberstehende
Wirklichkeit erzählen. Der Wirklichkeitsgehalt der IchErzählung ist darum für ihre Struktur ebenso relevant wie für die echte nicht
nicht¬
lyrische Wirklichkeitsaussage. Dies ist der Grund, warum sie als nicht-echte,
fingierte Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage den Begriff der Wirklichkeit nicht erfüllt, warum
spezifischer Unwirklichkeitsgehalt
spezifischer
Unwirklichkeitsgehalt bei ihr
ihr nicht auf das
das Konto der subjektiven
Wahrheit
Unwahr¬
Wahrheit des
des lyrischen
lyrischen Ich,
Ich, sondern auf das
das Konto
Konto der objektiven Unwahr
heit
auch eines
eines fingierten
Subjekts geht.
heit fingierter
fingierter Wirklichkeit
Wirklichkeit und
und damit
damit auch
fingierten Subjekts
Erst auf Grund einer
einer solchen,
solchen, die
die Phänomene erklärenden Strukturanalyse
unzulänglich
stellt
sich
heraus,
wie
stellt sich heraus, wie unzulänglich ja
ja fehlerhaft
fehlerhaft die übliche Begründung der
daß
Ich-Form
ist:
sie
ein
Garant
für
Ich-Form ist: daß sie
für die Glaubhaftigkeit
Glaubhaftigkeit des
des Erzählten, vor
allem unwirklich-wunderbarer
unwirklich-wunderbarer Begebenheiten sei. Dies mag für
für einzelne IchErzählungen zutreffen. Aber wir
wir haben z. B. nicht den Eindruck, daß Ernst
Jünger durch die Ich-Form die Welt der Marmorklippen als
als eine wirkliche
glaubhaft machen wollte. Was aber auch nur für
ein
Exemplar
einer Art
für
Art nicht
als
Erklärungsgrund
zutrifft, reicht
nicht
der
Art
Daß
der
Begriff
der
reicht
als Erklärungsgrund
Art aus.
Fingiertheit
den der
der Glaubhaftmachung
gerade
gedeckt ist,
Fingiertheit nicht
nicht durch
durch den
Glaubhaftmachung gedeckt
ist, zeigt
zeigt gerade
ein Werk wie die »Marmorklippen«, zeigt aber auch eine so frühe Unwirk¬
Unwirk
lichkeitsbeschreibung in einer Ich-Erzählung wie die des Mummelsees in
Grimmelshausens Roman. Es ist nicht
nicht der Wille,
Wille, die ungewöhnliche, be¬
be
kannten Wirklichkeitsverhältnissen unserer Welt nicht entsprechende Men¬
Men
schengemeinschaft der Marmorklippen und ihrer Umgebung als
als eine em¬
em
pirisch wirkliche vorzutäuschen, sie
>glaubhafter< zu machen, daß sie
sie dadurch &gt;glaubhafter&lt;
sie
dargestellt wird, sondern gerade
als
gerade umgekehrt
als Erlebnis
Erlebnis eines
eines Ich-Erzählers
Ich-Erzählers dargestellt
umgekehrt
reduzierten menschlichen und gemeinschaft
gemeinschaft¬
diese auf primäre Urzustände reduzierten
lichen Verhältnisse als
als Deutung, als
als Symbol einer anderen, von dem Ich260

Erzähler
Erzähler gewußten
gewußten Wirklichkeit
Wirklichkeit darzubieten. Und daß ein ähnlicher Symbolwille die
die Erzählung
wille
Erzählung des
des Simplex
Simplex von den
den guten Geistern des Mummelsees
hervorgebracht
hat,
liegt
auf
der
Hand.
Aber auch die Ich-Form naiver,
hervorgebracht hat, liegt auf der
also
nicht-symbolischer
Wundergeschichten
also nicht-symbolischer Wundergeschichten kann nicht durch die Absicht
der
Sondern gerade
der Glaubhaftmachung
Glaubhaftmachung erhellt
erhellt werden. Sondern
gerade das
das Gegenteil be¬
be
deutet
hier vorliegende
vorliegende Phänomen. Es ist die Fingiertheit des Ich-Erzäh¬
deutet das
das hier
Ich-Erzäh
lers,
lers, die
die um
um so
so hochgradiger
hochgradiger und
und offenbarer
offenbarer ist, je unwirklicher der Aussage¬
Aussage
inhalt.
inhalt. Nicht
Nicht läßt
läßt also
also die
die Ich-Form
Ich-Form das
das Unwirkliche >wirklicher<
&gt;wirklicher&lt; erscheinen,
sondern
sondern umgekehrt
umgekehrt läßt
läßt die
die Unwirklichkeit
Unwirklichkeit des Berichtes auch das berich¬
berich
tende
Ich
als
unwirklich,
fingiert
tende Ich als unwirklich, fingiert erscheinen.
erscheinen. In Ich-Erzählungen dagegen,
die
die einen
einen hohen
hohen Wirklichkeitsgehalt
Wirklichkeitsgehalt haben, bedarf es wiederum des Erklä¬
Erklä
rungsgrundes
rungsgrundes der
der Glaubwürdigkeit
Glaubwürdigkeit nicht. Denn diese nähern sich an sich
selbst
selbst schon
schon der
der echten
echten Autobiographie
Autobiographie derart, daß in manchen Fällen nur
dokumentarische
Untersuchungen
dokumentarische Untersuchungen über das
das Verhältnis von Dichtung und
Wahrheit
entscheiden
Nur
können.
aber
wenn
wir die Gesamtheit der mög¬
Wahrheit entscheiden
Nur
mög
lichen
und
wirklichen
Fälle
von
Ich-Erzählungen
im Blickpunkt behalten,
lichen und wirklichen Fälle
nicht
nicht aber
aber aus
aus einzelnen
einzelnen Erscheinungen
Erscheinungen Schlüsse ziehen, wird der Kontur
ihrer
ihrer Struktur,
Struktur, besser
besser ihr
ihr dichtungslogisches
dichtungslogisches Gesetz erkennbar. Dies ist be¬
be
dingt und
und gefordert
gefordert durch
durch eben
dingt
eben dies
dies Gesetz,
Gesetz, nämlich die Variabilität des
des
Fingiertheitscharakters,
Fingiertheitscharakters, der
der sich,
sich, mathematisch
mathematisch ausgedrückt,
ausgedrückt, auf einer Skala
bewegt,
deren
Grenzpunkte
oo
und
0
Dabei
sind.
zeigt auf der einen Seite
bewegt, deren Grenzpunkte
oo
das
Beispiel
der
»Marmorklippen«,
das Beispiel der »Marmorklippen«, auf der
der anderen die Sesenheimer Szenen
in
und Wahrheit«, daß
in Goethes
Goethes »Dichtung
»Dichtung und
daß die
die innerhalb der Aussageform
variierenden
variierenden Erzählformen
Erzählformen nicht
nicht entscheidend
entscheidend für den Fingiertheitsgrad sind.
Die
Die echte
echte Autobiographie
Autobiographie Goethes
Goethes bedient sich in diesen Szenen fiktionalisierender,
romanhafter
Erzählformen,
hochgradig fingierte
fingierte Ich-Erzählung
Ich-Erzählung
sierender, romanhafter Erzählformen, die
die hochgradig
Jüngers
bewahrt
die
historische
Aussageform.
Beide
Fälle
Jüngers bewahrt die historische Aussageform. Beide
sind Ausnahmen,
Extreme.
Extreme. Und
Und wenn
wenn die Masse
Masse der Ich-Erzählungen
Ich-Erzählungen sich für unser Leseerleb¬
Leseerleb
nis
sonderlich von
nis nicht
nicht sonderlich
von dem einer Er-Erzählung, einer Fiktion abhebt, so
liegt
liegt das
das daran,
daran, daß
daß sie
sie in
in den
den meisten
meisten Fällen mit reichlichen fiktionalisierenden
Mitteln:
Mitteln: Situationsbeschreibungen,
Situationsbeschreibungen, Gesprächen
Gesprächen u. ä. ausgestattet sind, was
unwillkürlich
um
so
unbefangener
geschieht,
unwillkürlich um so unbefangener geschieht, je
je weit- und figurenreicher die
Erzählung
ist.
Erzählung ist.
An
An diesem
diesem Punkte
Punkte ist
ist noch einmal der Unterschied der Ich-Erzählung zur
Fiktion
festzustellen
Fiktion festzustellen und
und einem leicht sich einstellenden Einwand zu begeg¬
begeg
nen.
Wie, ist
ist zu
fragen, unterscheidet
zu fragen,
unterscheidet sich der Ich-Erzähler von der Erzähl¬
nen. Wie,
Erzähl
funktion,
funktion, wenn
wenn wir
wir auf
auf die
die Definition
Definition der Fiktion
Fiktion zurückgehen, daß sie nur
ist
ist kraft
kraft dessen,
dessen, daß sie
sie erzählt ist? Denn eben unser unmittelbares, >naives<
&gt;naives&lt;
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Leseerlebnis
Leseerlebnis der
der Mehrzahl der
der Ich-Romane
Ich-Romane empfindet das
das in ihnen Erzählte
gleichfalls als
gleichfalls
als etwas,
etwas, das
das nur
nur ist kraft
kraft dessen, daß es erzählt ist, den Ich-Erzäh¬
Ich-Erzäh
ler
ler selbst als eine fiktive
fiktive Person, die nun von anderen fiktiven Personen er¬
er
zählt. Ja,
Ja, die Dichter
Dichter der Ich-Romane selbst werden ihre Ich-Helden kaum als
weniger
weniger fiktive
fiktive Personen
Personen empfinden
empfinden und
und konzipieren
konzipieren als
als Er-Helden, und
zwar
obwohl
sie
Erzählgesetzen
den
der
zwar obwohl sie den Erzählgesetzen der Ich-Erzählung ebenso unbewußt
folgen
der Sprechende
Sprechende und Denkende
Denkende den
folgen wie
wie der
den Gesetzen, nach denen er spricht
und
und denkt;
denkt; sie
sie werden
werden bei noch so
so fiktionalisierender Ausgestaltung doch die
Grenze nicht
überschreiten, die
die die
die Ich-Perspektive, das
Grenze
nicht überschreiten,
das aber heißt das
das Gesetz
der
Aussage
Aber
setzt.
gerade
dieser
Umstand
ist
ein
Anlaß,
die
Bedeutsam¬
der Aussage setzt. Aber gerade dieser
Bedeutsam
keit
keit der
der Begriffe
Begriffe und Termini zu betonen, mit denen die sich darbietenden
Phänomene
Phänomene beschrieben werden sollen. Wendet man den Begriff der Fiktivität
den Ich-Erzähler
auf
auf den
Ich-Erzähler an, so verliert
verliert er seine dichtungsphänomenologische
Prägnanz und
Prägnanz
und reduziert sich auf
auf die Tatsache des Erfundenseins, die zur
Phänomenologie
der
Dichtung
Phänomenologie der Dichtung nichts
nichts beiträgt. Die Bezeichnung
Bezeichnung des
des IchErzählers
als
fiktive
Figur
verdeckt
seine
strukturelle
Funktion
als
Aussage¬
Erzählers als fiktive Figur verdeckt seine
als Aussage
subjekt;
subjekt; fiktive
fiktive Aussagesubjekte sind nur
nur die innerhalb einer —
— epischen
oder
oder dramatischen
dramatischen —
— Fiktion
Fiktion redenden Personen. (Doch sei hierzu in Paren¬
Paren
these
bemerkt, daß
these bemerkt,
daß diese
diese betonte Unterscheidung eben aus
aus rein sprachstrukturellen
Konsequenzen für die Phänomenologie der
turellen Gründen,
Gründen, und
und ihrer Konsequenzen
Ich-Erzählung,
gemacht
In
wird.
Ich-Erzählung, gemacht
In einer
einer allgemeineren
allgemeineren oder verkürzenden
Betrachtungsweise
natürlich
ist
es
>erlaubt<,
Betrachtungsweise ist es natürlich &gt;erlaubt&lt;, vom Ich-Erzähler als einem

fiktiven
fiktiven zu
zu sprechen,
sprechen, den an
an sich bestehenden Unterschied zwischen fingiert
und
und fiktiv
fiktiv sprachgebrauchlich
sprachgebrauchlich zu vernachlässigen und deshalb auch die IchErzählung
Erzählung pauschal
pauschal zur
zur fiktionalen
fiktionalen Gattung zu zählen.)
zählen.) Der Begriff des
fingierten
Aussagesubjekts,
das
der
epische
Ich-Erzähler
(einer
fingierten Aussagesubjekts, das der epische
(einer als
als solche
solche
sich
darbietenden
ist,
unterscheidet
ihn
einerseits
von dem
sich darbietenden Ich-Erzählung)
echten
echten Aussagesubjekt
Aussagesubjekt einer
einer Autobiographie, andererseits aber auch von
dem
Erzähler-Ich
Autors und schließlich von dem lyrischen Ich. Wenn
dem Erzähler-Ich des Autors
über
über die Identität des lyrischen Ich mit dem Dichter-Ich eben deshalb nicht
entschieden
weil es
entschieden werden
werden kann
kann und braucht, weil
es ein reales
reales Aussagesubjekt ist,
so
so besagt
besagt das
das Fingiertsein des
des Ich-Erzählers, daß dieser mit dem ErzählerIch
Ich des
des Autors,
Autors, der
der ihn erfunden
erfunden hat
hat wie jede
jede Romanperson auch,
auch, strukturell
nichts
zu
tun
hat
(und
daher
dichtungsphänomenologisch
es
nichts zu tun hat (und es
dichtungsphänomenologisch für
für die IchErzählung
ebenso
Erzählung ebenso irrelevant ist wie für
für die Er-Erzählung, ob und wieweit
der
Autor sich in
in irgendeiner der Figuren darstellen mag) 184
der Autor
184 ..
184 Ich berichtige
184 Ich berichtige mit
mit diesen Feststellungen einen Fehler in der ersten Auflage dieses
Buches,
Buches, wo
wo (S.
(S. 234) die Rede von einer Beziehung, Identität oder Nichtidentität, zwischen
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Wenn
Wenn die
die Ich-Erzählung
Ich-Erzählung nicht dem
dem Gesetz der Fiktion, sondern dem des
des
Fingiertseins
gehorcht,
muß
sich
das
Fingiertseins gehorcht, muß
das an dem Kriterium erweisen, das für
die
die Struktur
Struktur der
der fiktionalen
fiktionalen Erzählung aufschlußreich war, am Tempus. Ver¬
Ver
gleichen
wir
das
gleichen wir das Leseerlebnis
Leseerlebnis eines Ich-Romans mit dem eines Er-Romans
bemerken
Präteritum seine
bemerken wir,
wir, daß
daß das
das Präteritum
seine Vergangenheitsfunktion bewahrt:
Mein
Mein armer
armer Vater
Vater war
war Inhaber
Inhaber der Firma
Firma Engelbert Krull
Krull .. .. .. Unten am Rhein, nicht
weit
Landungsbrücke, lagen
lagen ihre Kellereien, und nicht selten trieb ich mich als
weit von
von der
der Landungsbrücke,
Knabe in
in den kühlen Gewölben umher ...
...
Un
Un jour,
jour, ää l’heure
l’heure du
du courrier,
courrier, ma mere posa sur mon lit
lit une lettre. Je l’ouvris distraitement..
ment..

..

Diese Stellen aus Thomas Manns »Felix Krull« und Prousts »A la recherche
cherche du
du temps
temps perdu
perdu I«
I« mögen das
das an sich vertraute und nicht weiter
problematische
Tempusphänomen
nur
nochmals vor Augen führen. Da die
problematische Tempusphänomen

Vergangenheit,
Vergangenheit, in
in der
der das
das hier Berichtete
Berichtete sich zugetragen hat, auf den IchErzähler,
fingierte Aussagesubjekt,
Erzähler, das
das fingierte
Aussagesubjekt, bezogen
bezogen ist, bezeichnen
bezeichnen wir sie als
fingierte oder
oder mit
einem noch
fingierte
mit einem
noch prägnanteren
prägnanteren Terminus als
als Quasivergangenheit.
-gegenwart
Die
Quasivergangenheit
bzw.
des
Ich-Erzählers,
damit aber
Die Quasivergangenheit bzw. -gegenwart des
seine
literaturtheoretische
Beschaffenheit
selbst,
eröffnet
uns
einen
seine literaturtheoretische
weiteren
Durchblick
Durchblick durch
durch die
die Strukturen
Strukturen des
des epischen Gebietes. Es zeigt sich näm¬
näm
lich,
selbständige Gattung in verkleinerter und so¬
lich, daß
daß die
die Ich-Erzählung
Ich-Erzählung als
als selbständige
so
zusagen
unselbständiger Form
zusagen unselbständiger
Form auch
auch innerhalb der Fiktion erscheinen kann.
Der Begriff
der QuasiQuasi- oder Als-ob-Wirklichkeit
Der
Begriff der
Als-ob-Wirklichkeit im Unterschied zur Schein¬
Schein
wirklichkeit
wird
sich
gerade
in
der
Analyse
dieser
Verhältnisse
deutlicher
wirklichkeit wird sich gerade in der Analyse
herausstellen.
herausstellen. Für
Für den
den Fall
Fall einer
einer ausgedehnteren
ausgedehnteren Ich-Erzählung innerhalb
einer
Er-Erzählung
ist
immer
einer Er-Erzählung ist immer die
die große Erzählung des
des Odysseus am Phäakenhof
akenhof mustergültig,
mustergültig, die
die man
man denn auch als
als Primärfall einer Ich-Erzählung
in
der abendländischen
abendländischen Literatur
in der
Literatur heranzuziehen pflegt. Fälschlicherweise! —
—
da
da man
man den
den Unterschied
Unterschied zwischen einem fiktiven und einem fingierten IchErzähler
Erzähler nicht
nicht beachtet
beachtet hat.
hat. Denn eine
eine Ich-Erzählung innerhalb einer Er-Er¬
Er-Er
zählung,
d.
also
h.
eine
Ich-Erzählung
zählung, d. h. also eine Ich-Erzählung des
des Er-Helden, bedeutet, daß eine
doppeltgeschichtete
doppeltgeschichtete Struktur
Struktur statuiert ist: eine
eine Quasiwirklichkeit ist in einer
Scheinwirklichkeit
Scheinwirklichkeit fundiert,
fundiert, die
die Mimesis einer Wirklichkeitsaussage in der
dem
Erzähler-Ich ist. Ingrid Henning hat in ihrem Buche »Die Ichdem Ich-Erzähler
Ich-Erzähler und
und dem
dem Erzähler-Ich
Form und
und ihre
ihre Funktion in Thomas Manns >Doktor
Form
&gt;Doktor Faustust und in der deutschen Literatur
der
der Gegenwart«
Gegenwart« (Tübingen
(Tübingen 1966) diesen Fehler bemerkt und ihre Kritik an meiner Theorie
— die sprachtheoretische —
— Analyse der Ich-Erzählung als fin¬
daran
Für diese
angeknüpft. Für
daran angeknüpft.
diese —
fin
gierter
Wirklichkeitsaussage hatte
gierter Wirklichkeitsaussage
hatte jedoch dieser Fehler keine Bedeutung und seine nun er¬
er
folgte Richtigstellung
Richtigstellung machte
folgte
machte keine
keine weitere Änderung der dargelegten Verhältnisse notwendig.
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Ich-Erzähler Odysseus ist nicht nur eine er¬
Mimensis einer Wirklichkeit. Der Ich-Erzähler
er
fundene, sondern
sondern auch
auch eine
eine fiktionalisierte
fiktionalisierte Gestalt,
Gestalt, seine
seine eigene
eigene fiktive IchOrigo, und das
das Präteritum, in
in dem seine
seine Taten und Begebnisse
Begebnisse erzählt wer¬
wer
fiktive
Gegenwart,
logisch
bedeutet
seine
genauer:
den,
den, bedeutet seine
Gegenwart, logisch genauer: sein
sein fiktives Jetzt
und Hier. Das
Das Präteritum seiner
seiner Ich-Erzählung bedeutet dagegen
dagegen seine Ver¬
Ver
zu definieren? Wir
gangenheit. Wie ist diese
diese Vergangenheit logisch zu
Wir müssen,
müssen,
erlebt Gegen¬
um dies zu erkennen, vom
vom Leseerlebnis ausgehen. Der
Der Leser erlebt
Gegen
wart, wenn das Präteritum
wart,
Präteritum von
von Odysseus als dritter
dritter Person berichtet, er er¬
er
selbst
lebt Vergangenheit, wenn Odysseus
erzählt.
Das
Präteritum
erscheint
Odysseus selbst
nun in
in seiner echten Funktion,
Funktion, etwas Vergangenes zu bezeichnen. Was für
für
aber erlebt der Leser
Leser ?? Zweifellos nicht seine
eine
eine Vergangenheit aber
seine eigene
eigene (bzw.
eine von ihm gewußte), sondern eben
eben die Vergangenheit des
des Odysseus. Er
Quasivergangenheit,
deren
Ich-Origo
erlebt eine
die
des
eine Quasivergangenheit, deren
des Odysseus
Odysseus ist, auf
aber
diese
Vergangenheit
eine
>echte<
welchen
bezogen
Vergangenheit
welchen bezogen aber diese Vergangenheit eine &gt;echte&lt; Vergangenheit ist.
Nur
Nur darum wird
wird diese echte Vergangenheit des Odysseus als eine fiktive er¬
er
lebt, weil wir
wir dem Odysseus von vornherein als einer fiktiven Gestalt be¬
be
gegnet sind, seine
seine >Odysseus-echte<
&gt;Odysseus-echte&lt; Vergangenheit von seiner
seiner fiktiven
fiktiven Ge¬
Ge
zur Kenntnis
Kenntnis nehmen. Das Wissen um
verdrängt
genwart her zur
um diese Fiktivität
Fiktivität verdrängt
den Charakter der Quasivergangenheit und ersetzt ihn
ihn einfach durch den
Bei
diesem
Prozeß
aber
wird
der fiktiven Vergangenheit.
dennoch immer der
Charakter der Vergangenheit selbst bewahrt, weil
weil sie uns als von der fiktiven
fiktiven
Vergangenheit dargeboten
dargeboten wird. Eine Ich-Erzählung in einer
einer
Person erlebte Vergangenheit
epischen Dichtung
demonstriert mit
phänomenologischer
fiktionalen epischen
Dichtung demonstriert
mit voller
voller phänomenologischer
Deutlichkeit den Unterschied des fiktionalen und des echten Präteritums:
&gt;er war<
war&lt; und des >ich
&gt;ich war<.
war&lt;. Das echte Präteritum kann verschiedene Er¬
Er
des >er
lebnisweisen von Vergangenheiten bezeichnen, Erlebnisse von wirklich,
wirklich, quasi
quasi
und fiktiv
fiktiv Vergangenem. Es ist deutlich, daß
daß diese Erlebnisunterschiede be¬
be
stimmt sind durch die Art
Art des
des Aussagesubjekts: ob dieses
dieses ein wirkliches,
Fall ist
ein quasi oder ein fiktives Aussagesubjekt ist. Der
Der erstere Fall
ist in
in einer
irgendeiner
Weise
unbezweifelbaren, als
solche
in
dokumentierten
oder
sonst
als
in
Weise
Wirklichkeitsaussage
letzte
offenbaren
gegeben,
der
im
Falle
einer
lch-Ausoffenbaren Wirklichkeitsaussage gegeben, der letzte im Falle einer
sage
sage in einer Fiktion,
Fiktion, der epischen so
so gut wie der dramatischen (und fil¬
fil
Quasivergangenheit aber
selbständigen
aber tritt
tritt in der selbständigen
mischen). Der Fall der Quasivergangenheit
verhalten sich diese
drei Möglichkeiten nicht gleich¬
Ich-Erzählung ein. Dabei verhalten
diese drei
gleich
mäßig
Zwischen
der
Quasiund
der
fiktiven
Vergangenheit
be¬
zueinander.
mäßig
der Quasider
be
Quasiwirklichen
steht ein kategorialer Unterschied,
zwischen
der
und
der
Unterschied,
QuasiVergangenheit dagegen
dagegen ein Gradunterschied oder ein Übergangsverhältnis.
Ich-Erzählung ist in sprachsprach- und literaturtheoretischer
literaturtheoretischer
Denn die selbständige Ich-Erzählung
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Hinsicht
Hinsicht keine
keine Fiktion,
Fiktion, sondern
sondern eine
eine QuasiQuasi- oder fingierte Wirklichkeitsaus¬
Wirklichkeitsaus
sage.
Und wenn
sage. Und
wenn wir
wir den Ich-Erzähler eines üblichen Ich-Romans in unserem
Leseerlebnis
Leseerlebnis oft
oft nicht
nicht von einer fiktiven Gestalt unterscheiden, so beruht
das
nur
auf
hohen
dem
das nur auf
hohen Grade seiner Fingiertheit. Daß wir diese aber nicht
mit
mit Fiktivität
Fiktivität verwechseln
verwechseln dürfen,
dürfen, ist begründet und bewiesen durch das
Faktum, daß
Ich-Erzählungen gibt,
gibt, die —
Faktum,
daß es
es Ich-Erzählungen
— wie etwa im Falle des ägyptischen
—
Sinuhe
Erzählung eines
wirklichen Aussagesubjekts aufzufassen sind.
Sinuhe — als
als Erzählung
eines wirklichen
Das
Das Quasi
Quasi oder
oder das
das Fingiertsein
Fingiertsein also,
also, das
das der definierende Terminus für die
Ich-Erzählung
ist,
unterscheidet
sich
vom
Fiktiven dadurch, daß es der Gra¬
Ich-Erzählung ist,
Gra
fähig
dierung
dierung fähig ist.
ist. Es
Es gibt
gibt ein
ein mehr
mehr oder
oder weniger Quasi, aber es
es gibt kein
mehr
weniger fiktiv.
Ein hoher Grad von Fingiertheit bedeutet in den
mehr oder
oder weniger
fiktiv. Ein
meisten Fällen auch Erfundensein. Aber Erfundensein ist nicht dasselbe wie
Fiktivsein.
Fiktivsein. Historische
Historische Romanfiguren,
Romanfiguren, Napoleon
Napoleon in »Krieg und Frieden«,
Heinrich v. Kleist in Albrecht Schaeffers »Rudolf Erzerum« sind als solche
nicht
nicht erfunden,
erfunden, aber
aber als
als Romanfiguren sind sie dennoch fiktiv, d. h. im Ro¬
Ro
man >sind<
&gt;sind&lt; sie
sie wie die erfundenen nur kraft dessen, daß sie erzählt sind. Sind
historische
Figuren Ich-Erzähler,
Ich-Erzähler, so
historische Figuren
so beruht es
es auf der Art
Art der Ich-Erzählung,
wieweit
der
der
Autor
Ich-Erzählung
sie
der
Fingiertheit
unterworfen hat.
wieweit der Autor der
sie
wie
Wo,
im
»Leben
des
Sinuhe«,
Möglichkeiten
der
Kontrolle
fehlen, kann
Wo, wie im »Leben des Sinuhe«,
die
Grenze
echten
der
Autobiographie
nicht immer festgestellt werden.
die Grenze der echten
Die
Die autobiographische
autobiographische Echtheit eines
eines historischen Ich-Romans wie M.
Yourcenars
Yourcenars »Les
»Les Mémoires d’Hadrien« (1953), der als eine echte (und auch
gründliche
auf
auf gründliche Dokumentation
Dokumentation gestützte) Autobiographie
Autobiographie auch
auch formal dar¬
dar
geboten
wird,
kann
natürlich
nachgeprüft
Wenn
werden.
geboten wird, kann natürlich nachgeprüft werden. Wenn dagegen
dagegen einge¬
einge
wendet
wendet werden
werden kann, daß
daß dies
dies nicht nur für
für den autobiographischen, sondern
auch
für
auch für jeden
jeden historischen
historischen Er-Roman Geltung habe, so
so ist das literatur¬
literatur
historisch
historisch beurteilt
beurteilt richtig. Entscheidend aber
aber ist dennoch die Darbietungs¬
Darbietungs
Die Form
form. Die
Form der Fiktion
Fiktion setzt aus sich selbst heraus die Abgrenzung
form.
von
jeglicher
Wirklichkeit.
von jeglicher Wirklichkeit. Die Form der fingierten historischen Wirklich¬
Wirklich
keitsaussage
keitsaussage enthält
enthält diese
diese Abgrenzung nicht, und dies —
— wie in den ange¬
ange
führten
führten Beispielen
Beispielen aus der Antike
Antike und
und der Moderne —
— um so weniger, je
geringer
geringer der
der Grad
Grad der
der Fingiertheit ist oder
oder erscheint. Die Autorin
Autorin der »Mé¬
»Mé
moires
moires d’Hadrien«
d’Hadrien« hat
hat durch
durch Vermeidung
Vermeidung jeglicher
jeglicher fiktionalisierender
Mittel, wie
wie z. B. Dialogsituationen, dafür gesorgt, daß dieser Grad als ein
Mittel,
geringer
sehr
sehr geringer erscheint.
Die
Die Phänomenologie
Phänomenologie der
der Ich-Erzählung
Ich-Erzählung zeigt
zeigt also,
also, daß
daß sie
sie eine
eine nicht-fiktionale
Dichtungsart
im episch-fiktionalen Raum ist so wie die Ballade eine fiktiofiktioDichtungsart im
nale
nale Dichtungsart
Dichtungsart im
im lyrischen
lyrischen Raum. Der
Der epische
epische bzw. der lyrische Raum
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die >angeborene<
&gt;Fremdräume&lt; mit Hinsicht auf
auf die
&gt;angeborene&lt; struk¬
struk
sind in beiden Fällen >Fremdräume<
turelle Beschaffenheit dieser
dieser Dichtungsformen. Die
Die Einwirkung
Einwirkung dieser
dieser
aber das
Struktur, damit
damit aber
das Er¬
Er
Fremdräume verbleibt daher rein formal; die Struktur,
Fremd¬
die
durch
wird
auslösen,
Dichtungsarten
beiden
diese
lebnis, das
auslösen, wird durch die Fremd
oder Gasträume nicht verändert: die Nicht-Wirklichkeit des
des Balladeninhalts,
Balladeninhalts,
—
Ich-Erzählung.
— graduell abgestufte — Wirklichkeit
Wirklichkeit der Ich-Erzählung. Diese
Diese gehört
gehört
die —
allen Schattie¬
Wirklichkeitsaussage, mit
mit allen
Schattie
mit anderen Worten in das Gebiet der Wirklichkeitsaussage,
geht, um
rungen, die diese selbst haben kann. In
In diesen
diesen Begriff
Begriff geht,
um es
es noch¬
noch
ebenso
Unwirklichen
des
mals hervorzuheben, der Bedeutungsgehalt
Bedeutungsgehalt des Unwirklichen ebenso ein
ein

wie der des Quasi-Wirklichen
Quasi-Wirklichen oder
oder Fingierten.
Fingierten.
Fälle der
der Ich-Einmischung
Ich-Einmischung des
des
Von hier aus fällt nochmals ein Licht auf die Fälle
Erzählers in der Fiktion. Es zeichnet sich jetzt noch deutlicher
deutlicher als
als in
in den
den früher
früher
behandelten Zusammenhängen der Erzählfunktion
Erzählfunktion ab,
ab, daß
daß hier
hier ein
ein Verhältnis
Verhältnis
anderer
ganz
strukturell
von
vorliegt,
das
Fiktion
Fingiertheit
und
von
vorliegt, das strukturell von ganz anderer Be¬
Be
einer Ich-Erzählung
Verhältnis
schaffenheit ist als das
Ich-Erzählung in
in der
der Fiktion.
Fiktion. Wenn
Wenn die
die
Erzählfunktion eines Romans sich zum Erzähler-, d. i. dem Verfasser-Ich
Verfasser-Ich ver¬
ver
selbständigt, so fingiert sich dieser zu einem echten
echten Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt, ohne
ohne daß
daß
dieses Fingieren die Struktur der erzählten
erzählten Fiktion
Fiktion selbst
selbst irgendwie
irgendwie beein¬
beein
trächtigt. Der Erzähler führt sozusagen
sozusagen eine
eine kleine
kleine Ich-Erzählung
Ich-Erzählung auf,
auf, deren
deren
von
Held er selbst ist und die außerhalb des Romans bleibt. Sie scheidet sich von
dieser
Ichist
nicht
erschafft,
Roman
was
den
ihm wie Öl von Wasser, und das
ist nicht dieser IchVerfasser-Ich, das
das hier
hier mit
mit sich
sich
Erzähler, sondern die Erzählfunktion. Das Verfasser-Ich,
Ich-Erzäh¬
Die Ich-Erzäh
spielt, gehört niemals zu den fiktiven Personen
Personen seines
seines Werkes.
Werkes. Die
Dialog- und
und Monologsystem
gehört dagegen
lung einer Romanperson
Romanperson gehört
dagegen zum
zum DialogMonologsystem
Fiktivität
macht
der
Mächtigkeit
die
überhaupt,
und
Romans
des
Mächtigkeit der Fiktivität macht auch
auch eine
eine
Ich-Erzählung
verselbständigende
scheinbar
sich
ausgedehnte
und
noch so
sich scheinbar verselbständigende Ich-Erzählung
fiktiv
185 ..
fiktiv185

gestreift sei,
noch kurz
Ein dritter Fall ist die Rahmenerzählung die nur
nur noch
kurz gestreift
sei, weil
weil
Erörterungen kein
kein besonderes
besonderes logi¬
logi
ihre Struktur nach den vorangegangenen Erörterungen
gedoppelte Ich-Erzählung,
sches Problem mehr bietet. Handelt es
es sich um eine
eine gedoppelte
Ich-Erzählung,
wiedergibt
Ich-Erzählung
andere
eine
Rahmenerzähler
wo der
Ich-Erzählung wiedergibt —
— ein
ein struktu¬
struktu
—repräsentiert
»Schimmelreiter«
Storms
rell gefährlicherer Fall, den etwa
»Schimmelreiter« repräsentiert —- so
so
die
weil
es
hervortretend,
Ab
ist der Charakter der Fingiertheit gerade darum hervortretend, weil es die Ab¬
185
185 Näheres zu diesem Problem vgl. meine Diskussion mit
mit F. Stanzel
Stanzel und
und W.
W. Rasch
Rasch in
in
»Noch einmal —
— vom Erzählen« (a. a. O., S. 66—70), die
die auch
auch die
die Ausführungen
Ausführungen zum
zum
Problem der >Subjektivität<
&gt;Subjektivität&lt; des
des Erzählens
Erzählens ergänzen.
ergänzen.
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sicht dieser Form ist, ihn zu verhindern. Denn der Rahmenerzähler erscheint
als
für die >historische<
als Garant
Garant für
&gt;historische&lt; Wahrheit des von ihm gehörten Ich-Berichtes.
Gerade
Gerade Storms
Storms »Schimmelreiter« zeigt, wie diese Doppelform sich weit mehr

Ich-Erzählung
Ich-Erzählung dem
dem epischen Gesetz widersetzt, derart
daß
nun
auch
die
in
daß nun auch
in der einfachen Ich-Erzählung erlaubten epischen und
fiktionalisierenden
fiktionalisierenden Formen
Formen des
des Dialogs u. ä. sich als formal inadäquat erweisen.

als
als eine
eine einschichtige
einschichtige

Strukturelle Gefahrenmomente
Strukturelle
Gefahrenmomente liegen
liegen auch
auch schon bei einschichtigen Rahmen¬
Rahmen
erzählungen vor:
erzählungen
vor: wo
wo ein Ich-Erzähler eine Er-Erzählung berichtet. So hält
Emily
Emily Brontes
Brontes Roman
Roman »Wuthering
»Wuthering Heights«
Heights« nur mit äußerster
äußerster Anstrengung
die Ich-Perspektive der erzählenden Haushälterin aufrecht. Und im Grunde ist
auch diese Form
erträglich, wenn sie in
Form nur
nur dann erträglich,
in so souverän humoristischer
behandelt wird
Weise behandelt
Weise
wird wie in
in Thomas Manns »Der Erwählte«. Der (zu wenig
der Geschichte
Geschichte des
untergründige Humor der
des Papstes
Papstes Gregorius auf
bemerkte) untergründige
dem Steine
dem
Steine hat nicht seine
seine letzte verborgene Wurzel in dem Spiel, das
das der
Dichter
mit
dem
Ich-Erzähler,
irischen
treibt,
dem
Mönche,
zu
dem
er den
Dichter mit
»Geist der Erzählung«, und das
bedeutet
nichts
anderes
als
die Erzählfunktion
das
selbst,
selbst, fingiert.
fingiert.
Wer läutet die Glocken? Der Glöckner nicht. Die sind auf die Straße gelaufen wie alles
Volk, da es so ungeheuerlich läutet. Überzeugt euch: die Glockenstuben sind leer. Schlaff
hängen die Seile,
Seile, und dennoch wogen die Glocken, dröhnen die Klöppel. Wird man sagen,
— Nein, nur ein ungrammatischer Kopf
daß niemand sie läutet? —
Logik wäre der Aus¬
Kopf ohne Logik
Aus

meint: sie werden geläutet, und seien die Stuben
auch noch so leer. —
— Wer also läutet die Glocken Roms? Der Geist der Erzählung ... Er
Er
ist es,
es, der spricht: Alle Glocken läuten, und folglich ist er’s, der sie läutet... Und doch kann
er sich auch zusammenziehen zur Person, nämlich zur ersten, und sich verkörpern in
in jeman¬
jeman
den, der in
in dieser spricht und spricht: ich bin es, ich bin der Geist der Erzählung, der ...
diese Geschichte erzählt, indem ich mit
mit ihrem gnadenvollen Ende beginne und die Glocken
Roms läute, id est berichte, daß sie an jenem Tage des Einzugs sämtlich von selber zu läuten
sage
sage fähig. >Es
&gt;Es läuten die Glocken<,
Glocken&lt;, das

...

...

begannen...

Hier
Hier treibt
treibt die Erzählfunktion ein ähnliches Spiel
Spiel wie in
in den
den Romanen Jean
Jean
Pauls, nur daß sie sich nicht zum Verfasser-Ich, sondern zu einem Rahmen¬
Rahmen
Ich-Erzähler >verkörpert<,
&gt;verkörpert&lt;, statt eines
eines echten
echten ein
ein fingiertes
fingiertes historisches
historisches Aussage¬
Aussage
subjekt scherzhaft in die Fiktion eintreten läßt. Diese
Diese aber braucht sich gerade
gerade
der
humoristischen
damit
zugleich
ungültigen,
wegen der humoristischen und damit zugleich ungültigen, wieder
wieder aufgehobe¬
aufgehobe
nen Fingiertheit dieses
dieses Subjekts nicht um die fingierte
fingierte Ich-Perspektive zu
zu
kümmern und entwickelt sich ihren eigenen Gesetzen folgend zur echten
echten
Gregoriusgeschichte, einer
einer Mimesis,
Mimesis,
Mimesis der legendären Wirklichkeit der Gregoriusgeschichte,
die mit der Legende, nach der ja eben »die Glocken von
von selber zu läuten be¬
be
treibt.
gannen« nun selbst ihr humoristisch-symbolisches Spiel
Spiel
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Schlußstein in
Die Ich-Erzählung fügt sich wie oder sogar
sogar als
als ein Schlußstein
in das
das System
System
der logischen Struktur des Gebildes Dichtung
Dichtung ein. Damit
Damit mag
mag nicht
nicht nur
nur sie
sie
selbst in ihrer nuancenreichen Eigenstruktur eine
eine Erhellung
Erhellung erfahren
erfahren haben,
haben, sie
sie
Betrachtung.
für
unsere
Wert
repräsentiert darüber hinaus einen methodischen
methodischen Wert für unsere Betrachtung.
Denn sie läßt in ihrer Eigenschaft als
als fingierte Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage, als
als Zwi¬
Zwi
hervortreten,
deutlich
schenform weiträumiger Art, noch einmal die
die Konturen
Konturen deutlich hervortreten,
Hauptgattungen
beiden Hauptgattungen
die beiden
allgemeinen Sprachsystems
die innerhalb des
des allgemeinen
Sprachsystems die
voneinander tren¬
kategorial voneinander
lyrische, kategorial
der Dichtung, die fiktionale und die lyrische,
tren
deren
mit
Verhältnisse
wieder,
die
nen. In dichterischer Form spiegelt sie
sie
Verhältnisse wieder, mit deren
Erörterung wir uns den Zugang zu dem
dem logischen
logischen System
System der
der Dichtung
Dichtung zu
zu
erzählende
Eigenschaft
als
eröffnen begannen: denn sie
sie zeigt in ihrer Eigenschaft als erzählende Dichtung,
Dichtung,
Wirklichkeitsaussage diese
daß auch eine noch so hochgradig fingierte Wirklichkeitsaussage
diese nicht
nicht
Wirklichkeitsaussage erwies
in ein fiktionales Erzählen verwandelt. Die Wirklichkeitsaussage
erwies sich
sich
Vergleich
weil
sie
im
als das Erkenntnisinstrument größter Effektivität,
Effektivität, weil sie im Vergleich mit
mit
einzigen
als
der
Erzählen,
dem fiktionalen
als der einzigen vergleichbaren
vergleichbaren dichterischen
dichterischen Struk¬
Struk
tur, dessen Sondergesetzlichkeiten erkennbar werden ließ.
ließ. Zwischen
Zwischen der
der Wirk¬
Wirk
fiktionalen Erzählen
Erzählen läuft
lichkeitsaussage und dem fiktionalen
läuft die
die Grenze,
Grenze, ja
ja die
die
ein Sonder¬
Gattung als
als ein
fiktionale Gattung
schmale, aber unüberbrückbare Kluft, die die
die fiktionale
Sonder
gebiet von dem allgemeinen Aussagesystem
Aussagesystem abscheidet,
abscheidet, das
das wiederum
wiederum die
die
Gebietes
seines
anderen
Orte
an
einem
und
Gattung,
lyrische
anderen
seines Gebietes auch
auch die
die IchIchschließt.
sich schließt.
Erzählung, in
in sich
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ZUM
ZUM SYMBOLPROBLEM DER DICHTUNG

Ende dieser Betrachtungen nun nochmals auf das Leitwort
Sehen wir
wir am Ende
Leitwort
zurück, das Hegels
Hegels Satz
Satz für
für unsere
unsere Untersuchung bedeutet hatte, erkennen wir,
daß dieser nur soweit gültig
gültig ist, als
als er den Weg in
in das von
von Hegel selbst nicht er¬
er
spezifischen
hellte Problemgebiet der
Dichtungslogik
Daß die »Poesie
wies.
der spezifischen
»Poesie «« die¬
die
jenige Kunst sei,
sei, bei welcher die Kunst sich aufzulösen beginnt und »in die
Prosa des wissenschaftlichen Denkens übergeht«, hatte Hegel zwar aus
aus der
abgeleitet, das
besonderen
besonderen Eigenschaft des
des Sprachmaterials
Sprachmaterials der
der Dichtung abgeleitet,
das an
an
nicht erkannt,
sich identisch mit
mit der nicht-dichtenden Sprache ist. Er
Er hatte aber nicht
daß
daß dieses
dieses allgemeine Sprachmaterial ein so
so gefügiges Instrument des
des Denkens
Vorstellens
ist,
daß
zugleich
auch
die
Eigenschaften
besitzt
oder ent¬
es
und
es
ent
wickeln kann, die
die bewirken, daß
daß die
die Dichtung trotzdem sich als
als Kunstgebilde
damit auch die Kunst
Kunst als
behauptet und weder sich selbst noch damit
als solche »in die
Prosa des wissenschaftlichen Denkens« auflöst. Er
Er hatte gesehen, wo die
»gefährlichen« Übergangspunkte liegen, aber er hatte nicht gesehen,
gesehen, wie die
indem
sie
Sprache, wenn sie
Dichtung
hervorbringt,
sie
vermeidet:
sie
sie
sie im Falle
Falle
der fiktionalen Dichtung die
die Gesetze
Gesetze der Aussagestruktur preisgibt, im Falle
Falle
richtet und
der lyrischen die Aussage sich nach
nach dem Willen des
des lyrischen Ich richtet
verhält, nicht in
in einem Wirklichkeitszusammenhang zu fungieren.
auf die
Damit sind wir an dem Punkte, in zusammenfassendem Rückblick auf
allgemeine
Frage
nach
der
Resultate
dieser
Untersuchung
nochmals
die
Resultate dieser
die allgemeine Frage nach der Funk¬
Funk
tion der Dichtungslogik für die ästhetische Erkenntnis und Interpretation
Interpretation der
der
Dichtwerke stellen zu müssen,
Dichtung als solcher wie auch der einzelnen Dichtwerke
müssen,
Dichtungsästhetik.
die Frage nach dem Verhältnis von Dichtungslogik und Dichtungsästhetik.
logischen Pro¬
Zum Teil
Teil hat sich diese
diese Frage schon aus
aus den Darlegungen der
der logischen
Pro
bleme selbst beantwortet. Eine ganze Reihe der logischen Strukturanalysen
Strukturanalysen
hatte unmittelbar die dichterische Substanz als solche mitergriffen, während
anderseits an manchen Stellen auf die Grenze gestoßen wurde, an der die Be¬
Be
zurückzutreten
fugnisse des Logikers vor denen des
des ästhetischen Beurteilers zurückzutreten
lyrischen
haben. Die allgemeine Beschaffenheit der Erzählfunktion oder des
des lyrischen
Dichtung, das
der Dichtung,
Ich zu ergründen, gehört in den Aufgabenbereich der Logik
Logik der
das
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Wie, den Stil, die jeweils
jeweils besondere
besondere Technik
Technik des
des Erzählens,
Erzählens, die
die Kunstform,
Kunstform,
den Gehalt der lyrischen Aussage zu beschreiben
beschreiben dagegen
dagegen in
in den
den der
der ästhe¬
ästhe
tischen Interpretation der
der Dichtung. Allgemein
Allgemein können
können wir
wir das
das Verhältnis
Verhältnis
und Dichtungsästhetik
oder das Zusammenwirken von Dichtungslogik
Dichtungslogik und
Dichtungsästhetik zu¬
zu
tiefer
näher
Zusammenkommen,
um
je
so
nächst dahin bestimmen, daß sie
sie
näher Zusammenkommen, je tiefer
sich die ästhetische Betrachtung in Fragen
Fragen der
der Technik und
und Strukturen
Strukturen einläßt,
einläßt,
und sich weniger berühren oder kreuzen, wenn etwa die rein
rein dichterischen
oder auch die sinnhaft-weltanschaulichen Gehalte zur
zur Rede
Rede stehen.
stehen. Die
Die Logik
Logik
dichterischen
der Dichtung hat es
es mit der dichtenden, aber
aber nicht
nicht mit
mit der dichterischen
Sprache zu
zu tun.
tun.

Aber damit ist nun dennoch das Verhältnis von Logik
Logik und Ästhetik der
gerade
die
Dichtung nicht
nicht erschöpfend
erschöpfend mitgeteilt.
mitgeteilt. Ja,
Ja, gerade die Behauptung,
Behauptung, daß
daß die
die
Fragen des Sinngehalts,
Sinngehalts, des
des >Inhalts<
&gt;Inhalts&lt; von der
der logischen
logischen Problemstellung
Problemstellung un¬
un
berührt seien, muß näher geprüft werden.
werden. Es
Es wird
wird sich
sich dann
dann noch
noch zeigen,
zeigen, daß
daß
wir auch bei der Sinninterpretation von Dichtung
Dichtung unbewußt
unbewußt den
den Gesetzen
Gesetzen
folgen, denen die Gattung
Gattung unterhegt,
unterhegt, zu
zu der
der die
die einzelnen
einzelnen Dichtungen
Dichtungen gehören,
gehören,
verfahren
als
mit einem
einem Roman
Gedicht
einem
lyrischen
daß wir anders mit
als mit
Roman
oder einem Drama. Stellen wir
wir aber
aber die Frage,
Frage, so
so eröffnet sich
sich zugleich
zugleich der
der
Bereich, in dem und durch den die Dichtung
Dichtung mit
mit den anderen
anderen Künsten
Künsten in
in Zu¬
Zu
sammenhang steht, in dem Zusammenhang, der sie
sie als
als Kunst
Kunst von
von jedem
jedem an¬
an
Seinsweise
oder
Form.
deren Gebiete des Lebens trennt. Es ist ihre symbolische
symbolische Seinsweise oder Form.
Es kann in dieser abschließenden Betrachtung sich
sich nicht
nicht darum
darum handeln,
handeln,
vieldiskutierten
einen ausgedehnteren Beitrag zu der
der zentralen
zentralen und
und vieldiskutierten Frage
Frage des
des
dichterischen Symbols zu liefern, die
die ja überdies
überdies als
als solche
solche nicht
nicht mehr
mehr in
in den
den
Rahmen der vorliegenden Untersuchungen fällt. Es
Es soll hier
hier nur
nur hinweisend,
hinweisend,
Zusammenhang
der
Fragestellung
aufgeworfene
als
bloß
ja sogar
sogar als
aufgeworfene Fragestellung der (mögliche) Zusammenhang
ins Auge gefaßt
gefaßt werden,
werden, der
der zwischen
zwischen der
der allgemeinen
allgemeinen symbolischen
symbolischen Form
Form
logisch-strukturellen
kategorialen
der Dichtung als
als Kunst und dem
dem kategorialen logisch-strukturellen Unter¬
Unter
schied der fiktionalen und der lyrischen Form besteht
besteht oder
oder bestehen
bestehen könnte.
könnte.
Um dieser Frage näher zu kommen, gehen wir
wir von
von der
der sehr
sehr allgemeinen
allgemeinen
Definition einer symbolischen Form aus,
aus, die
die Ernst Cassirer
Cassirer in
in der
der »Philosophie
»Philosophie
symbolische
Als
hat.
zugrunde
gelegt
Formen«
der symbolischen
symbolischen Formen« zugrunde gelegt hat. Als symbolische Formen
Formen
werden hier die Sprache, das
das mythische Denken
Denken und
und die
die Formen
Formen der
der Erkennt¬
Erkennt
in der
nis behandelt und der Begriff des
des Symbolischen
Symbolischen in
der »selbständigen
»selbständigen Energie
Energie
Erscheinung eine
des Geistes« gegründet, »durch die
die das
das schlichte
schlichte Dasein
Dasein der
der Erscheinung
eine
186 Damit
Gehalt empfängt«
bestimmte >Bedeutung<,
&gt;Bedeutung&lt;, einen eigentlichen ideellen Gehalt
empfängt« 186 .. Damit
ist gewissermaßen nur die allgemeinste
allgemeinste fundierende
fundierende Schicht
Schicht angegeben,
angegeben, in
in der
der
186
186
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S. 8
I: Die
E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, I:
Die Sprache,
Sprache, Berlin
Berlin 1923,
1923, S.
8

das Symbolische wurzelt
wurzelt und von
von woher es den Charakter des Ideellen
Ideellen emp¬
emp

fängt. Hier ist der Charakter des
des Ideellen und Symbolischen noch so mitein¬
mitein
ander verquickt, daß sie als identisch dasselbe erscheinen, derart daß alles
alles Ideelle
schon deshalb symbolisch ist, weil es nicht >ist<
&gt;ist&lt; sondern >bedeutet<
&gt;bedeutet&lt; und alles
Symbolische naturgemäß ideell ist. Daß die Kunst,
Kunst, im
im Verhältnis
Verhältnis zur Sprache
Sprache
wird
symbolische
Form
ist,
und zum Mythos, eine andere,
absolutere
andere,
wird von
Unterschied
der
einleitungsweise
sieht
den
Kunst
Cassirer nur
erwähnt. Er
Er
von Sprache und Mythos darin, daß
daß ihre Bildwelt
Bildwelt ein
ein »in
»in sich
sich geschlossener
geschlossener
wie es
Kosmos« ist, der in keiner Beziehung zu etwas außerhalb seiner steht, wie
es
Wirksamkeit, in
jene symbolischen Formen tun: »einer Sphäre
Sphäre der Wirksamkeit,
in der
der das
das
mythische
mythische Bewußtsein,
Bewußtsein, einer
einer Sphäre
Sphäre der
der Bedeutung,
Bedeutung, in
in der
der das
das sprachliche
sprachliche
Besonderheit
der
Kunst
Doch
scheint
mir
die
Zeichen verharrt«187
187 ..
mir
Kunst als symbo¬
symbo
wenn ein in
lischer Form sich noch prägnanter herauszustellen, wenn
in Cassirers
Cassirers Be¬
Be
hervorgehoben wird.
impliziertes Phänomen noch schärfer
schärfer hervorgehoben
stimmungen schon impliziertes
symbolische For¬
sind symbolische
Der Mythos und in höherem Grade noch die
die Sprache
Sprache sind
For
Denn in
ihnen wird
nicht bewußt oder erlebt werden. Denn
men, die als solche nicht
in ihnen
wird ge¬
ge
transzendent
einer
geglaubten
Lebenswirklichkeiten,
Mythos
als
im
lebt als
in
als
als einer geglaubten transzendent
oder immanent existierenden, in der
der Sprache
Sprache als
als dem
dem Medium
Medium der
der Mitteilung
Mitteilung
nicht zur
zur
gehört es
und Verständigung des mitmenschlichen Lebens. Deshalb gehört
es nicht
Deutung
symbolischen Form, daß
zur Deutung
Phänomenologie ihrer spezifischen
spezifischen symbolischen
daß sie
sie zur
aufrufen. Die Kunst aber scheint eine andere Stufe
Stufe symbolischer Seinsweise
Seinsweise
bewußter
>Bedeutens<
als
ein
zu repräsentieren. Erst hier ist der Prozeß des
des &gt;Bedeutens&lt; als
bewußter
Kunst
die
und
erst
durch
intentionaler,
vollzogen;
oder besser gewollter,
erst durch die Kunst wird
wird
Form ganz erfüllt
eben damit der Begriff der symbolischen Form
erfüllt 188
188 .. Nur
Nur der
der KünstKünst187 Ebd., II:
II: Das mythische Denken, Berlin 1925, S.
S. 34
34
188
188 Es ist die grundlegende Bedeutung des mehrfach genannten Werkes
Werkes »Feeling
»Feeling and
and
Form« von S. Langer, die Bewußtheit des künstlerischen Symbolschaffens,
Symbolschaffens, »the
»the making
making of
of
the Symbol«, für jede einzelne Kunst in genauen Analysen untersucht
untersucht zu
zu haben.
haben. Sie
Sie geht
geht
damit über Cassirers Symbolbegriff hinaus, dem sie sich grundsätzlich verbunden fühlt.
fühlt. —
—
Als zentral bedeutende Bestätigung der besonderen symbolischen
symbolischen Seinsweise
Seinsweise der
der Kunst,
Kunst, und
und
damit der Dichtung, darf die praktische und theoretische
theoretische Symbolforschung
Symbolforschung W.
W. Emrichs
Emrichs
begrüßt werden. Gerade in der Polemik gegen die Versuche
Versuche der
der Jung-Kerenyischen
Jung-Kerenyischen Mythen¬
Mythen
reißt Emrich
Emrich
Dichtung aufzuweisen,
forschung, archetypische Mythensymbole auch
auch in der Dichtung
aufzuweisen, reißt
den fundamentalen Unterschied zwischen mythischer und
und symbolischer
symbolischer Erlebnisform
Erlebnisform auf,
auf,
weist er die bewußt »aufhellende, seinsaufschließende« Funktion des
des dichterischen
dichterischen Symbols
Symbols
rationalen Sinne
nicht in
auf (wobei, wie schon oben angedeutet, Bewußtheit nicht
in einem rationalen
Sinne zu
zu ver¬
ver
stehen ist, sondern den wie immer >intuitiven<
&gt;intuitiven&lt; schöpferischen
schöpferischen Akt
Akt als
als solchen
solchen meint,
meint, der
der die
die
Symbolinterpretation
(Vgl. Symbolinterpretation
gleicherweise rational nicht immer auflösbaren Symbole
Symbole entwirft). (Vgl.
und Mythenforschung, Euphorion 47,1953.) In
In seinem
seinem bahnbrechenden
bahnbrechenden Hauptwerk
Hauptwerk von
von 1943
1943
»Die Symbolik in Faust II« hat Emrich gerade an einem
einem der
der für
für die
die symbolische
symbolische Seinsweise
Seinsweise
der Dichtung exemplarischsten, wenn auch schwierigsten
schwierigsten Beispiele,
Beispiele, deren
deren Sondersein
Sondersein auf¬
auf
187

gezeigt.
gezeigt.

bloß ist
Diskrepanz dessen,
&gt;machend&lt;, in der Diskrepanz
dessen, was
was bloß
ist und
und was
was
ler lebt schaffend, >machend<,
oder weniger
weniger >intuitiven<
&gt;intuitiven&lt; oder
oder
bedeutet, wobei es auf die Unterschiede mehr oder
nationalem künstlerischen Schaffens
Schaffens keineswegs
keineswegs ankommt.
ankommt. Nur
Nur darauf
darauf kommt
kommt
Gegenstand
der
>Bedeutende<
es an, daß das was bedeutet, das &gt;Bedeutende&lt; der Gegenstand des
des künstle¬
künstle
es
Seinsweise des
des Kunstwerks
Kunstwerks ist.
ist. Und
Und dieser
dieser Begriff
Begriff
rischen Schaffens, damit die Seinsweise
Begriffes Symbol:
Bedeutung des
allgemeinste Bedeutung
repräsentiert zunächst nur die allgemeinste
des Begriffes
Symbol:
zu sein.
Entworfenes zu
als etwas von dem bloß Seienden Unterschiedenes, Entworfenes
sein.
begründet,
Symbolbegriffes
des
Bedeutung
allgemeinen
Bedeutung des Symbolbegriffes begründet, daß
daß
Es ist in dieser
Zusammen mit
mit den
den anderen
anderen
die Dichtkunst zum System der Kunst gehört. Zusammen
außerhalb jedes
das außerhalb
jedes WirklichkeitsWirklichkeitsKünsten bildet sie das Gebiet des Lebens, das
Kunstding, das
nicht, daß
Zusammenhanges existiert. Dies besagt
besagt nicht,
daß das
das Kunstding,
das Kunst¬
Kunst
einem
angehörte; einem
Wirklichkeitszusammenhang angehörte;
werk als solches nicht einem Wirklichkeitszusammenhang
daß
das
besagt,
Es
geschichtlichen.
allem
vor
geistigen
und
dinglichen,
geschichtlichen. Es besagt, daß das was
was
reale
keine
&gt;darstellt&lt;
reale und auch
auch keine
keine bloß
bloß geistige
geistige Existenz¬
Existenz
das Kunstwerk >darstellt<
es >bedeutet<
&gt;bedeutet&lt; und
und nicht
nicht bloß
bloß >ist<,
&gt;ist&lt;,
form hat, sondern eine symbolische. Indem es
dieses
aber
ist
ist. Es
es zugleich mehr und etwas anderes, als
als das,
das, was
was ist.
Es ist aber dieses Mehr,
Mehr,
ist es
das nicht mehr ein Moment der Wirklichkeit selbst ist. Das heißt: die Bezeich¬
Bezeich
das
nur den
drückt zunächst
symbolisch drückt
nung des Kunstseins als >bedeutend<
&gt;bedeutend&lt; oder symbolisch
zunächst nur
den
Besonderheit,
die
aus,
Seinsweise
realen
geistig
Unterschied zur dinglich und
realen Seinsweise aus, die Besonderheit,
die sich, am konkreten Beispiel sichtbar
sichtbar gemacht,
gemacht, so
so darstellt:
darstellt: daß
daß der
der gemalte
gemalte
ein
auch
daß
ein noch
noch
Baum eine andere Seinsform hat als der wirkliche Baum und
»Weber« eine
Hauptmanns »Weber«
&gt;naturalistisches&lt; Drama wie etwa Hauptmanns
eine andere
andere Seins¬
Seins
so >naturalistisches<
der
die Wirklichkeit
weise hat als •— was selbstverständlich ist —
— sein >Stoff<,
&gt;Stoff&lt;, die
Wirklichkeit der
Plato¬
als
die
aber
auch
Jahrhunderts,
des
19.
Mitte
der
Weber
in
Jahrhunderts, aber auch als die Plato
schlesischen
nische Ideenlehre. Der wirkliche Baum, die wirklichen Weber
Weber >bedeuten<
&gt;bedeuten&lt; nicht,
nicht,
Phänomenologie
die
Kants,
Erkenntnistheorie
aber auch die Ideenlehre, die Erkenntnistheorie Kants, die Phänomenologie
sie
selbst hinausweist:
sie selbst
hinausweist: sie
Husserls existieren in einer Weise, die nicht über sie
deshalb nur
nur erklärend,
erklärend,
bedeuten nur, was sie in sich selbst sind, und können deshalb
wirk¬
Baum,
gemalte
der
Schon
werden.
interpretiert
deutend
Schon der gemalte Baum, so
so wirk
aber nicht
als
was
anderes
etwas
>bedeutet<
mag,
gemalt
sein
lichkeitsgetreu er auch
&gt;bedeutet&lt; etwas anderes als was er
er als
als
—
—
möglichen
nur
auch
oder
wirklichen
gemalter >ist<:
&gt;ist&lt;: er bedeutet einen wirklichen — oder auch nur möglichen —
Baums
dieses
Konzeption
damit auch
auch die
die Konzeption dieses Baums
Baum, der sein Stoff ist, aber in eins damit
&gt;Sinn&lt;, aus dem er malend entworfen
entworfen ist;
ist; so
so daß
daß der¬
der
durch den Künstler, der >Sinn<,
selbe Modellbaum von zwei Malern gemalt,
gemalt, zwei
zwei ganz
ganz verschiedene
verschiedene gemalte
gemalte
macht die
die innere
innere Struktur
Struktur der
der symboli¬
symboli
Bäume ergeben kann. Eben dies aber macht
über
sich
Seiten
zwei
nach
es
über sich hinausweist:
hinausweist:
schen Form des Kunstwerks aus, daß
Objekt, das
ideellen) Objekt,
das sein
sein Stoff
Stoff ist
ist (wie
(wie wenig
wenig er¬
er
nach dem (konkreten oder ideellen)
sein
noch sein mag,
Kunstwerks noch
des Kunstwerks
mag, wie
wie
kennbar dieser auch in der Erscheinung des
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z. B. im surrealistischen oder abstrakten), und nach
nach dem konzipierenden
konzipierenden Sinn,
Sinn,
der es als Kunstwerk erzeugt hat. Eine Doppelseitigkeit,
Doppelseitigkeit, die
die nun
nun freilich
freilich im
im
daß schon
Faktum des Kunstwerks so in eins zusammenfällt, daß
schon ihre
ihre begriffliche
begriffliche

Scheidung seine
seine Struktur, die
die Struktur des
des Symbolseins,
Symbolseins, aufzuheben
aufzuheben Gefahr
Gefahr
von
Sache
und
Doppelseitigkeit
diese
Dennoch
ist
es
läuft.
von Sache und Sinn,
Sinn, die
die die
die Sym¬
Sym
bolstruktur der Kunst ausmacht. Aber anderseits ist nun wiederum auch die
oder wieweit
Frage damit noch nicht beantwortet, in
in welcher Weise oder
wieweit die
die Tat¬
Tat
der
die Interpretation
sache der symbolischen Seinsweise des
des Kunstwerks für
für die
Interpretation der
selbst die
die Bedeu¬
einzelnen Kunstwerke fruchtbar ist. Wie ja die Tatsache und
und selbst
Bedeu
tung des
des Wirklichseins der wirklichen Dinge,
Dinge, das
das Geistigsein
Geistigsein der
der geistigen
geistigen
Gebilde
geistigen
die
einzelnen
einzelnen
Dinge
oder
Gebilde die
die
geistigen Gebilde nicht
nicht wesent¬
wesent
lich erhellt. Eben durch diesen Umstand erklärt sich die Erfahrung
Erfahrung des
des Kunst¬
Kunst
Symbolischen
interpreten, daß er sich keineswegs
keineswegs prinzipiell des
des Kriteriums
Kriteriums des
des Symbolischen
sich nun
bedient, ja dies in vielen Fällen vermeidet. Aber
Aber es
es erklärt
erklärt sich
nun aus
aus dem¬
dem
gegebenenfalls
sich gegebenenfalls
er sich
selben Umstand auch die umgekehrte
umgekehrte Erfahrung:
Erfahrung: daß
daß er
unbeschwert und sinnvoll des Kriteriums des
des Symbolischen
Symbolischen zur
zur Erhellung
Erhellung
zweiten
dem
beruht
auf
Dies
aber
eines Kunstwerks bedienen kann.
auf dem zweiten integrie¬
integrie
renden Moment der Doppelseitigkeit der
der Symbolstruktur:
Symbolstruktur: der
der variablen
variablen
bedeutenden Sinn) und
und dem
dem
Spannung zwischen dem Bedeutenden
Bedeutenden (d.
(d. i.i. dem
dem bedeutenden
dem das
Bedeuteten. Der bedeutende, sinngebende Akt,
Akt, aus
aus dem
das Kunstwerk
Kunstwerk ent¬
ent
die
Einzel¬
Nur
hervortreten.
worfen ist, kann mehr oder weniger ausgeprägt
ausgeprägt hervortreten. Nur die Einzel

interpretation kann entscheiden, wieweit
wieweit für
für die
die Erhellung
Erhellung eines
eines Kunstwerks
Kunstwerks
in
Sie
kann
eine symbolbewußte Konzeption relevant ist. Sie kann in altmeisterlicher
altmeisterlicher
Malerei nahezu ganz zurücktreten vor
vor der Tendenz
Tendenz zur
zur Gegenstandstreue,
Gegenstandstreue,
&gt;ist&lt;, und sie kann so aufdringlich
aufdringlich hervortreten
hervortreten
etwa Taft zu malen wie Taft >ist<,
wie in der Allegorie. In
In der variablen Spannung von
von Sinn
Sinn und
und Sache,
Sache, mehr
mehr oder
oder
gegründet,
einzig
die
Haltung
ist
die
Konzeption,
symbolbewußter
weniger symbolbewußter Konzeption, ist die Haltung gegründet, die einzig
der Interpret der Kunst einnimmt: die
die deutende
deutende Haltung.
Haltung. Und
Und dies
dies ist
ist auch
auch noch
noch
Symbolhaltigkeit
die
für solche Fälle gültig, wo auf Grund geringer
geringer Symbolhaltigkeit die deutende
deutende
und in
nähern und
Interpretation sich dem Nullpunkt nähern
in bloße
bloße Beschreibung
Beschreibung über¬
über
gehen
gehen kann.
kann.
tritt nun die Sonderstellung
Sonderstellung der
der Dichtung
Dichtung im
im System
System
An diesem Punkte aber tritt
Interesse
das
bildenden
Kunst
der
Falle
Wenn
im
das Interesse gerade
gerade
der Künste hervor.
>technischer<
mehr
überhaupt
der modernen Kunstinterpretation überhaupt mehr &gt;technischer&lt; Art
Art ist,
ist, ein
ein
— mehr oder weniger symbolischen
symbolischen —
— Gehalt,
Gehalt, sondern
sondern
Bild nicht auf seinen —
beurteilt wird,
wird, so
so gilt
gilt dies
dies
auf die Art seines Gemachtseins hin betrachtet und beurteilt
eine technisch-formale
doch nicht für die Dichtung. Ihr gegenüber reicht
reicht eine
technisch-formale
Betrachtungsweise niemals aus. Und wenn es
es richtig
richtig ist,
ist, daß
daß die
die Dichtung
Dichtung
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sie
vereinigt ist,
dadurch vereinigt
mit den anderen Künsten im System
System der
der Kunst
Kunst dadurch
ist, daß
daß sie
die
Kunst,
für
diejenige
sie
auch
so
ist
Symbolseins
hat,
Existenzform
des
die
so
sie auch diejenige Kunst, für die
diese Existenzform vor allem relevant ist.
Hier aber beginnt sich der Kreis unserer
unserer Betrachtung
Betrachtung zu
zu schließen,
schließen, die
die Frage
Frage
nach dem Verhältnis zwischen der logischen und
und der
der ästhetischen
ästhetischen Form
Form der
der
Dichtung, von
von der
Problematik der
Dichtung beantwortet zu werden. Die Problematik
der Dichtung,
der
können, tritt
Struktur aufdecken
ihre logische Struktur
wir ausgegangen waren, um ihre
aufdecken zu
zu können,
tritt
wieder hervor, wo es darum geht, ihre besondere
besondere Symbolstruktur
Symbolstruktur zu
zu erkennen.
erkennen.
Bedeuteten
ist für
Bedeutenden
und
dem
für die
Die Variabilität zwischen dem
anderen
Dichtung eben darum komplizierter
komplizierter und
und empfindlicher
empfindlicher als
als für
für die
die anderen
Material lebt.
lebt. Gilt
Künste, weil sie in einem an sich schon sinngeprägten
sinngeprägten Material
Gilt schon
schon
sich hinausweist,
über sich
doppelter Richtung
Richtung über
für den gemalten Baum, daß er
er in doppelter
hinausweist,
so gilt es in weit empfindlicherer Weise
Weise für
für den
den >gedichteten<
&gt;gedichteten&lt; Baum
Baum (jenen
(jenen
eben
Denn
vor
dem
Brunnen
»am
»Lindenbaum« etwa
vor
hier tritt
tritt die
die
Tore«). Denn eben hier
schon anfangs beachtete Erscheinung auf,
auf, die
die für
für den
den Unterschied
Unterschied des
des Kunst¬
Kunst
seins der Dichtung von dem der anderen Künste
Künste bezeichnend
bezeichnend und
und sympto¬
sympto
wirklichen
von einem
matisch ist: daß zwar ein gemalter Baum ohne weiteres von
einem wirklichen
nicht aber
aber ohne
ohne weite¬
weite
zu unterscheiden ist (weil sie materialverschieden sind), nicht
solchen
einer
von
Sprache
dichtenden
der
Baumbeschreibung
Sprache von einer solchen der
der
res eine
Wirklichkeitsaussage.
der
nicht-dichtenden Sprache, d. i.
Wirklichkeitsaussage. Damit
Damit aber
aber befinden
befinden
wir uns von neuem in
in der zugrundeliegenden Schicht
Schicht der
der logischen
logischen Struktur
Struktur
der Dichtung, und können einen
einen Zusammenhang
Zusammenhang zwischen
zwischen ihr
ihr und
und der
der spezi¬
spezi
erkennen.
Symbolstruktur
fischen
fischen Symbolstruktur erkennen.
Symbolstruktur als
Variabilität der Symbolstruktur
Denn selbst wenn wir von der Variabilität
als solcher
solcher
komplizierende
Dichtung
der
Form
der
symbolische
die
absehen, kommt für
symbolische Form der Dichtung der komplizierende
Faktor hinzu, daß sie in der fiktionalen Gattung
Gattung eine
eine andere
andere ist
ist und
und sein
sein muß
muß
dieselben
auf
als in der lyrischen. Es ist selbstverständlich,
selbstverständlich, daß
daß wir
wir dabei
dabei auf dieselben Ur¬
Ur
sachen stoßen müssen wie bei der Unterscheidung
Unterscheidung der
der ErlebnisErlebnis- und
und SprachSprachformen überhaupt, die
die die Gattungen
Gattungen trennen:
trennen: Mimesis
Mimesis und
und Aussage.
Aussage.
liegt
so
Was die mimetisch-fiktionale Dichtung betrifft,
betrifft, so liegt es
es in
in ihrer
ihrer Struktur
Struktur
ihre
>Materials<
in
des
>Stoffes<
und
des
begründet, daß die Begriffe des &gt;Stoffes&lt;
des &gt;Materials&lt; in ihre Phänomeno¬
Phänomeno
logie gehören. Sie ist geradezu
geradezu dadurch
dadurch definiert,
definiert, daß
daß eine
eine wie
wie auch
auch immer
immer
Stoffes,
>unwirkliche<
&gt;unwirkliche&lt; Wirklichkeit ihr Stoff ist. Wobei der
der Begriff
Begriff des
des Stoffes, nicht
nicht
verarbeitete,
schon verarbeitete,
sowohl die
wird, sowohl
ganz eindeutig wie er ist und verwandt wird,
die schon
gedichtete, fiktive Wirklichkeit meinen
meinen kann
kann (Handlung,
(Handlung, Personen
Personen usw.) wie
wie
Hegenden
Dichtung
der
aber auch im Sinne des noch außerhalb
außerhalb der Dichtung Hegenden >Vorwurfs<
&gt;Vorwurfs&lt;
gebraucht wird. Die Bedeutung
Bedeutung des
des Stoffbegriffes
Stoffbegriffes schillert
schillert je
je nachdem
nachdem es
es sich
sich
wirklichkeitsunbezögene
um wirklichkeitsunbezögene Werke
um deutlich wirklichkeitsbezogene oder um
Werke
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handelt. Wie er aber auch gebraucht wird, so enthält er den Sinn der Wirklich¬
Wirklich
keit als
als mehr oder weniger >nachgebildeter<
&gt;nachgebildeter&lt; Stoff der Fiktion. Es steht damit
notwendigem Zusammenhang,
Zusammenhang, daß
in notwendigem
daß die
die Sprache
Sprache in
in der
der fiktionalen
fiktionalen Dichtung
Dichtung
&gt;Materials&lt; steht. Sie steht hier im Dienste der fiktio¬
fiktio
zu ihr im Verhältnis des >Materials<
Gestalten
daß
sie
auf
Wege
erzählend
die
nalen Gestaltung, sei es
epischem
es daß sie auf
Gestalten um¬
um
gestalten
greifend
weit
hinaus
Welt
greifend formt (und damit weit über diese
diese hinaus Welt gestalten kann) oder
oder
auf dramatischem in
in diese
diese selbst
selbst eingeht. Immer
Immer aber ist in
in der fiktionalen
fiktionalen
durch die
die
Dichtung die Sprache
Sprache Material und als
als solches
solches gebunden; sie
sie ist
ist durch
wobei es
stilistischen Ten¬
stilistisch geprägt, wobei
Gestalten und ihre Welt stilistisch
es von
von den stilistischen
Ten
denzen, vom Kunstwillen der verschiedenen Epochen und der einzelnen
einzelnen
Dichter abhängt,
abhängt, wieweit sie
sie dadurch
dadurch geprägt
geprägt ist.
ist. Der
Der Begriff
Begriff der
der Mimesis
Mimesis
(den wir
wir stets
stets in
in seinem von der Bedeutung der
der Nachahmung gereinigten,
gereinigten, ur¬
ur
Gesichtspunkt an,
der
sprünglichen Aristotelischen
den Gesichtspunkt
sprünglichen
Aristotelischen Sinne verstehen) gibt den
an, der
Dich¬
nun das Mehr oder Weniger bewußter Symbolbildung der fiktionalen
fiktionalen Dich
die Mime
Mime¬
tung erkennbar werden läßt. Ja, es
es verhält sich letztlich
letztlich hier
hier so,
so, daß
daß die
sis identisch mit
mit der fiktionalen Symbolbildung ist. Denn eine
eine Mimesis
Mimesis der
der
Produkt
sondern
das
Wirklichkeit
nicht
Wirklichkeit
selbst,
die
Wirklichkeit ist
selbst, sondern das Produkt eines
eines schöp¬
schöp
Element das
ferischen Aktes, der als
als prinzipiell konstituierendes Element
das der
der Abstrak¬
Abstrak
tion enthält. Es kommt auf den Grad, die Energie der Abstraktion
Abstraktion an,
an, wieweit
wieweit
Tage tritt.
der Mimesis
Mimesis zu
zu Tage
und in welcher Weise eine spezifische Symbolfunktion der
tritt.
eine
unge¬
Dichtung
gibt
schon
und
dramatische
Und ein Blick über die epische
epische
dramatische Dichtung gibt schon eine unge
fähre Auffassung davon, daß
daß die
die Gradskala
Gradskala der
der Symbolbildung
Symbolbildung unendlich
unendlich
erstreckt
Dichtung
der
fiktionalen
differenziert ist. Auch in
Dichtung erstreckt sie
sie sich
sich wie
wie in
in der
der
zur
Wirklichkeitstreue
bis
bildenden Kunst von äußerster Sachlichkeit und
Wirklichkeitselemente.
aller Wirklichkeitselemente.
Allegorie und zur (surrealistischen) Destruktion aller
der
Es würde ein Buch für sich in Anspruch nehmen, die Symbolfunktion
Symbolfunktion der
Mimesis in ihren verschiedenen Arten und Graden zu untersuchen und, wie
hier nur angedeutet werden kann, die Problematik
Problematik der
der Epochenstile
Epochenstile von
von dieser
dieser
mime¬
Seite her zu beleuchten. So differenziert aber auch die Gradskala der mime
kann —
tischen Symbolbildung ist, so schwach diese hervortreten
hervortreten kann
— immer
immer ist
ist
symbolbildend sein,
darum symbolbildend
Mimesis eine Symbolbildung. Und sie
sie kann nur darum
sein,
weil sie Mimesis, d. h. Nicht-Wirklichkeit
Nicht-Wirklichkeit ist.
Mit diesen Zusammenhängen aber ist ein weiteres
weiteres für
für die
die fiktionale
fiktionale Symbol¬
Symbol
Fiktion
Symbolik
die
der
daß
gegeben:
Moment
funktion integrierendes
gegeben: daß die Symbolik der Fiktion wie
wie
diese selbst eine geschlossene Struktur ist.
ist. Der
Der letzte
letzte allgemeinste
allgemeinste Sinn
Sinn
anderes als
des Symbolcharakters jeder Fiktion bedeutet nichts anderes
als die
die von
von der
der

Wirklichkeit und damit auch von der Wirklichkeitsbeschreibung,
Wirklichkeitsbeschreibung, d.
d. i.
i. vom
vom
Aussagesystem abgetrennte, in sich
sich geschlossene
geschlossene Struktur,
Struktur, in
in der
der alle
alle Einzel¬
Einzel
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teile und -motive
-motive aufeinander zugeordnet
zugeordnet sind,
sind, kurz
kurz nichts
nichts dem
dem Zufall
Zufall oder
oder
189
Wirklichkeit
selbst
ausgesetzt
die
unterworfen
ist,
der
Willkür
der
besser
Willkür
Wirklichkeit selbst ausgesetzt ist
ist 189 ..
Diese Forderung ist für
für das Drama meist strenger
strenger erhoben
erhoben worden
worden als
als für
für den
den
Roman, der gerade darum von der klassischen Ästhetik (Hegels und Vischers)
getadelt wurde, weil er sich zu sehr der Wirklichkeit
Wirklichkeit des
des Lebens,
Lebens, der
der »prosa¬
»prosa
Drama
diesem
in
das
ischen Weltordnung« anschmiege. Dennoch hat
hat das Drama in diesem Punkte
Punkte
Konzentration
nur
die
Roman;
Struktur
als
der
andere
keine
nur
Konzentration der
der Handlung
Handlung
auf die Aufführung läßt hier dieses
dieses Gesetz
Gesetz stärker hervortreten.
hervortreten. Sowohl
Sowohl die
die
Entworfen¬
gleichbedeutend mit
dem Entworfen
dramatische wie die epische Mimesis ist gleichbedeutend
mit dem
Sinn
symbolischer Sinn
sein der Handlung, und das
das ist mit der
der Handlung
Handlung selbst.
selbst. Ihr
Ihr symbolischer
besteht
sein und
kann sehr eng an den irgendeiner Wirklichkeit
Wirklichkeit angeschmiegt
angeschmiegt sein
und besteht
dann oftmals darin, eine besondere
besondere Eigenschaft
Eigenschaft des
des betreffenden
betreffenden Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
sozialen
oder
herauszuarbeiten:
einen
stoffes >realistisch<
&gt;realistisch&lt;
sozialen oder einen
einen psychologischen
psychologischen
bezüglichen und
Charakter bezüglichen
Lebensverhältnis, einen
einen Charakter
auf irgendein Lebensverhältnis,
und dergleichen
dergleichen
der stoff¬
mehr. Und es kann der symbolische Sinn sehr weit
weit und
und tief
tief hinter
hinter der
stoff
lebensphilosophischer,
ein lebensphilosophischer,
werden, als
lichen Materie der Handlung eröffnet
eröffnet werden,
als ein
metaphysischer dieser oder jener
jener Art.
Art. Dies
Dies kann
kann geschehen
geschehen in
in der
der Weise,
Weise, daß
daß
transparent
selbst
Erscheinungen
geschilderten
als
real
die realen bzw. als
Erscheinungen selbst transparent für
für
einen solchen Symbolsinn werden, ohne in ihrer Realität
Realität selbst
selbst sich
sich aufzulösen.
aufzulösen.
>symbolistischer< etwa
etwa surrea¬
Und es kann geschehen, in der Weise ausgeprägt &gt;symbolistischer&lt;
surrea
menschlichen Wirklichkeit
listischer Gestaltung, wo die Elemente der menschlichen
Wirklichkeit umge¬
umge
staltet, verzerrt, entwirklicht werden. Aber auch die realistischste fiktionale
fiktionale
Dichtung ist eine symbolische Form, weil
weil sie
sie eine
eine Mimesis
Mimesis ist,
ist, und
und auch
auch die
die
surrealistischste ist eine Mimesis, weil sie
sie fiktionale symbolische
symbolische Form
Form ist.
ist. Die
Die
fiktionale Dichtung besteht aus
aus geschlossenen,
geschlossenen, mimetischen
mimetischen Strukturen,
Strukturen, die
die die
die
solche besitzen.
besitzen. Dem
volle Kraft und Funktion des Symbols bereits als
als solche
Dem Inter¬
Inter
preten der fiktionalen Dichtung ist damit
damit die
die Aufgabe
Aufgabe gestellt
gestellt zu
zu untersuchen,
untersuchen,
189
Symbolinterpretation« (DVjs
189 In seinem Aufsatz »Das Problem d. Symbolinterpretation«
(DVjs XXVI
XXVI [1952], H.
H. 3)
hebt Emrich hervor, daß die Symbolstruktur einer
einer realistischen
realistischen Dichtung,
Dichtung, deren
deren »empiri¬
»empiri
bedeuten, also
also nicht
nicht symbolisch«
symbolisch« zu
zu sein
sein scheinen
scheinen
sche Erscheinungen scheinbar sich selbst bedeuten,
»das erscheinende
erscheinende empirische
empirische Faktum
Faktum ...
... in
in eine
eine
(S. 325), sich eben dadurch herstellt, daß »das
kunstvolle kompositorische Verwebung mit anderen
anderen Fakten
Fakten gerät,
gerät, wodurch
wodurch sich
sich die
die Phäno¬
Phäno
bare Fülle
Fülle von
von Bedeutungen
Bedeutungen
mene wechselseitig erhellen« und dadurch »eine fast unausschöpf bare
— Ebenso hebt
hebt F. Martini,
Martini, von
von geistesgeistes- und
und
und Deutungsmöglichkeiten hervorbringen.« —
literaturgeschichtlicher Sicht her, im »Wagnis der
der Sprache«
Sprache« (Stuttgart
(Stuttgart 1955) die
die »Einheit
»Einheit von
von
Hauptmanns
der Analyse
Analyse von
Realismus und Symbolik« hervor (S. 62)
62) und zeigt sowohl in
in der
von Hauptmanns
»Bahnwärter Thiel« wie auch Holz’ »Papa Hamlet«, daß
daß und wie
wie die
die einzelnen
einzelnen realen
realen Dinge
Dinge
Geschehnisvorgang« —
— und
und damit
damit
und Fakten in solchen Dichtungen »sinnbildlich auf den Geschehnisvorgang«
aufeinander —
— »bezogen sind« und zugleich »gefühlhaft erfahrbare Ausdrucksweise«
Ausdrucksweise« er¬
er
halten
halten (S.
(S. 129).
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welcher Art
Art die Symbolbildung ist, in welchem Grade und mit
mit welchen Mitteln
Mitteln
sie
von
dem
Dichter
herausgearbeitet
Dabei
ergibt
sich
als
ist.
sie
als eine
eine methodische
Richtschnur
Richtschnur der Interpretation, daß
daß prinzipiell jede
jede Fiktion restlos
restlos deutbar
deutbar ist,
weil
weil sie
sie eine geschlossene, d. h. von
von der Offenheit der Lebenswirklichkeit
Lebenswirklichkeit ab¬
ab
Deutung, so
gesperrte Struktur
Struktur ist, so schwierig in
in vielen Fällen auch
auch die Deutung,
so dunkel
der Sinn einer solchen Dichtung auch sein mag. Dies aber hat seinen
seinen letzten
geschlossene
Grund darin,
fiktionale
Dichtung
als
daß
eine
darin, daß eine
als geschlossene zugleich
zugleich eine
eine
dafür
ist, daß
rationale Struktur ist, was wiederum nur ein anderer Aspekt
Aspekt
daß sie
sie
von der irrationalen Offenheit der Existenz, und das
das bedeutet prägnant: der
Existenz ihres Dichters, abgeschlossen ist. Auch von dieser Seite
Seite her führt
führt die
die logische
logische Tatsache
Strukturerhellung des
des fiktionalen Systems
Systems wieder auf die
Tatsache
Aussagesubjekt
kein
ist.
zurück, daß
auch
das
>epische
Ich<
daß auch das &gt;epische Ich&lt; kein Aussagesubjekt ist.
Vom Problem der Deutung her eröffnet sich ein unmittelbarer Zugang zu
der Frage, ob und in welcher Weise die lyrische Dichtung an
an der
der symbolischen
symbolischen
die logische
logische
Form der Kunst teilhat. Alle voraufgegangenen Erörterungen, die
deuten darauf
darauf
allgemeinen Aussagesystems
Analyse der Lyrik
Lyrik als
als eines
eines Teils des
des allgemeinen
Aussagesystems deuten
die
beantworten ist
hin, daß diese Frage für
für sie sehr viel schwieriger zu beantworten
ist als
als für
für die
die
Denn
hier
Musik.
fiktionale Dichtung, annähernd so schwierig wie für
für
hier
stehen wir vor dem Phänomen, daß das
das lyrische Gedicht sich prinzipiell
prinzipiell rest¬
rest
die restlose
loser Deutung entzieht. Wenn die prinzipielle Deutbarkeit, die
restlose rationale
rationale
Auflösbarkeit auch noch für eine wie auch immer schwer deutbare, symbol¬
symbol
noch das
dunkle fiktionale Dichtung gilt, so
so gilt für die lyrische, daß
daß auch
auch noch
das ein¬
ein
verhalten,
fachste Gedicht letztlich >un-deutlich<
&gt;un-deutlich&lt; ist. Ja, es kann sich sogar so verhalten,
daß ein Gedicht um so un-deutlicher ist, je einfacher es
es ist, je >unmittelbarer<
&gt;unmittelbarer&lt; es
es
Beginn
der
uns anspricht, je umwegloser unser Verstehen ist. Zu dem
der letzten
letzten
Strophe von Eichendorffs »Mondnacht«:
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel
Weit
Flügel aus ...
...

hat P. Stöcklein fein bemerkt: »Dieses unvergleichliche >und<
&gt;und&lt; möchte man
man
Weltgeheimnis
kleines
dann
ein
hätte
interpretieren können. Ich glaube, man
man
dann ein kleines Weltgeheimnis
in der Hand. Man weiß aber sofort, daß es nicht möglich ist.«190
190 Es ist
ist nicht
nicht
Weltgeheimnis,
aber
kein
vielleicht
möglich. Es ist ein Geheimnis,
Weltgeheimnis, aber ein
ein IchIchund wir
Geheimnis. Wir können versuchen, es zu interpretieren, und
wir werden da¬
da
Angesprochen¬
unmittelbaren Angesprochen
nach genau an dem Punkte einfachen Verstehens, unmittelbaren
Aus
seins stehen wie zuvor. Denn dieses »und« ist offen nach dem Ich dieser Aus¬
180 P. Stöcklein, a. a. O., S. 81
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ist nach
nach den
den Erlebensmöglichkeiten
Erlebensmöglichkeiten
sage hin, so wie das ganze Gedicht offen ist

gehabt haben
haben mag
mag und
und von
von denen
denen
hin, die das lyrische Ich in einer Mondnacht gehabt
es
es eine oder mehrere, wie immer umgeformt,
umgeformt, stilisiert,
stilisiert, kurz
kurz >gedichtet<
&gt;gedichtet&lt; aussagt.
aussagt.
Im weiten, unendlichen Raum des
des Aussagesystems
Aussagesystems hat
hat das
das lyrische
lyrische Gedicht
Gedicht
niemals
darum
und
deutbaren
unendlich
Ort,
im
empfindlichen
seinen
deutbaren und darum niemals rest¬
rest
jeweiligen
los deutbaren Erlebnisfeld des
des jeweiligen lyrischen
lyrischen Ich.
Ich.
widerspruchsvolle Verhältnisse
Verhältnisse zu
zu sto¬
sto
Wir scheinen hier also zunächst auf widerspruchsvolle
Wenn
Form der
ßen, wenn wir die Frage nach der symbolischen Form
der Lyrik
Lyrik stellen.
stellen. Wenn
es richtig ist, daß die symbolische
symbolische Struktur
Struktur einer
einer fiktionalen
fiktionalen Dichtung
Dichtung prinzi¬
prinzi
überhaupt
Symbols
dann
des
Begriff
kann
der
deutbar
ist,
piell restlos
kann der Begriff des Symbols dann überhaupt aufrecht
aufrecht
Deutbarkeit einführen?
einführen?
erhalten werden, wenn wir den der nicht restlosen Deutbarkeit
als zwei einander
Deutbarkeit
Das heißt: müssen restlose und nicht restlose
zwei
nur um
um zwei
handelt es
werden oder
oder handelt
ausschließende Gegensätze aufgefaßt werden
es sich
sich nur
Deutbarkeit und
und
Oberbegriffes der
verschiedene Arten eines gemeinsamen
gemeinsamen Oberbegriffes
der Deutbarkeit
werden,
daß
gezeigt
kann
heißt:
damit auch der symbolischen Form? Das
Das
kann gezeigt werden, daß die
die
Begriffe
Gattung
im
lyrische
fiktionale und die
Begriffe der
der Dichtung
Dichtung und
und damit
damit der
der
überhaupt Zusammenhängen
Kunst überhaupt
Zusammenhängen ??
Frage nochmals
nochmals auf
auf die
die am
am
Wir müssen zur exakten Beantwortung dieser Frage
Struktur der
einfachen Beispiel des
des gemalten
gemalten Baums
Baums aufgewiesene
aufgewiesene Struktur
der symboli¬
symboli
schen Form zurückgreifen, womit zugleich
zugleich der
der Kreis
Kreis der
der (skizzierten) Proble¬
Proble
Der
Kapitels
sich
schließt.
abschließenden
matik dieses
sich schließt. Der gemalte
gemalte Baum
Baum weist
weist
>bedeutend<
&gt;bedeutend&lt; nach zwei Seiten über sich
sich hinaus,
hinaus, auf
auf den
den wirklichen
wirklichen oder
oder mög¬
mög
lichen Modellbaum (ja auf das
das Phänomen
Phänomen Baum
Baum überhaupt,
überhaupt, das
das wir
wir als
als wirk¬
wirk
>aufgefaßt<
anders
und
nichts
ihn
so
der
den
liches kennen)
und
auf
Künstler,
ihn
so
und
nichts
anders
&gt;aufgefaßt&lt;
kennen)
ist, wie
wie schon
schon gesagt,
gesagt, durch
durch diese
diese
hat. Die Variabilität der Symbolstruktur ist,
Analyse
Bei
der
Kunstwerks
bedingt.
des
Zweiseitigkeit der >Bedeutung<
&gt;Bedeutung&lt; des Kunstwerks bedingt. Bei der Analyse der
der
haben
Symbolstruktur
fiktionalen
haben wir
wir diesen
diesen Gesichtspunkt
Gesichtspunkt zunächst
zunächst unbe¬
unbe
rücksichtigt gelassen und müssen
müssen ihn jetzt wieder
wieder aufnehmen.
aufnehmen. Denn
Denn wir
wir konn¬
konn
Dichter der Fiktion
ten bei dieser Analyse von dem Dichter
Fiktion absehen,
absehen, wie
wie wir
wir auch
auch bei
bei
der Analyse eines Gemäldes oder einer Skulptur
Skulptur von
von dem
dem Künstler
Künstler absehen
absehen
können. Dies ist nicht in einem biographischen
biographischen Sinne
Sinne gemeint,
gemeint, sondern
sondern bezieht
bezieht
sich auf das Verhältnis des bedeutendem Sinnes zur >bedeuteten<
&gt;bedeuteten&lt; Sache. Wenn
Wenn
sowohl
daß
sagten,
er
gemalten
Baumes
wir von der symbolischen Form des
Baumes sagten, daß er sowohl
nach der Richtung auf den bedeuteten
bedeuteten Gegenstand
Gegenstand wie
wie auf
auf die
die Konzeption
Konzeption des
des
von der
Verhältnis auch
Künstlers hin über sich hinaus weist, so
so gilt
gilt dasselbe
dasselbe Verhältnis
auch von
der
zunächst
wir es
wie wir
wir können zwar, wie
es zunächst
Fiktion und ihrem Verfasser. Das heißt: wir
oder
mehr
etwa
eine
betrachten
und
sich
selbst
Fiktion
in
taten, die
eine mehr oder weniger
weniger
schon
Aber
ihr
feststellen.
bewußte Symbolgestaltung in ihr
schon indem
indem wir
wir darüber
darüber
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reflektieren,
reflektieren, daß
daß die
die Symbolgestaltung
Symbolgestaltung mehr
mehr oder
oder weniger
weniger bewußt
bewußt oder
oder gewollt
gewollt
sein kann, bei Thomas Mann bewußter als bei Fontane etwa, betrachten wir
das
das fiktionale Symbol in doppelter
doppelter Weise: als
als spezifisch
spezifisch fiktionales,
fiktionales, durch
durch die
die
bestimmtes, nämlich geschlossenes
geschlossenes Gebilde,
Gebilde, und
und als
als ein
ein
Gesetze
Gesetze der Fiktion bestimmtes,
in dieser oder jener Weise von dem Dichter
Dichter der Fiktion
Fiktion konzipiertes. Das
Das be¬
be
sagt:
sagt: die
die literarische
literarische Fiktion
Fiktion >bedeutet<
&gt;bedeutet&lt; irgendeine
irgendeine Wirklichkeit,
Wirklichkeit, gleichgültig
gleichgültig
gedacht
mögliche
vorhandene
oder
erfunden ist; denn
eine
ob diese als
als
gedacht
denn auch
auch
Stoffelemente
Wirklichkeit
erfundenen
Wirklichkeit
der
in der irrealsten
sind
vollzogen werden
werden
welche überhaupt eine
Mimesis nicht vollzogen
vorhanden, ohne welche
eine Mimesis
ungegenständlichste Malerei
Malerei noch die
abstrakteste, ungegenständlichste
könnte (wie auch die abstrakteste,
die Ele¬
Ele
mente der gegenständlichen Wirklichkeit
Wirklichkeit verwenden muß, und seien es
es nur
nur
Bedeuten
einer
korrelativem
Zusammenhang
mit
dem
Farben und Linien). In
In
mit dem Bedeuten einer
Wirklichkeit, genauer
genauer dem
dem Abstraktionsprozeß
Abstraktionsprozeß dieses
dieses Bedeutens,
Bedeutens, weist
weist die
die
heraus
literarische Fiktion auch auf den >Sinn<
&gt;Sinn&lt; (des Autors) hin, aus
aus dem heraus sie
sie
bedeutend
gestaltet sich
sich in dieser
Spannung zwischen
zwischen dem
dem bedeutend
konzipiert ist. Nun gestaltet
dieser Spannung
Wirklich¬
abstrahierten Wirklich
bedeuteten, als
solchem abstrahierten
konzipierenden Sinn und dem bedeuteten,
als solchem
Struktur,
eine
geschlossene
gestaltet
sich
als
keitsstoff die Fiktion, aber
aber gestaltet
als eine geschlossene Struktur, zu
zu
weitesten Sinne
wir
keines
deren Bedeutung und Verständnis
Verständnis wir keines im
im weitesten
Sinne biographi¬
biographi
schem Wissens über das Dichter-Ich bedürfen. Gehen wir
wir auf dieses, etwa
nicht mehr
mehr deutend,
seine weltanschauliche Haltung, zurück, so verfahren wir
wir nicht
deutend,
sondern erklärend, treten aus dem Raum des fiktionalen Werkes heraus
heraus in
in den
ein in
bloß als
der Literatur- und Geistesgeschichte, betrachten es
es nicht
nicht mehr bloß
als ein
in
historischen
einer
als
Dokument
sich geschlossenes Kunstwerk, sondern auch
auch als Dokument einer historischen
Situation, in die der Autor gehört. Da aber die fiktive, auch
auch die
die erzählte
erzählte fiktive
fiktive
seine Welt¬
seine Stimmung, seine
Welt selbst nicht auf den Dichter bezogen ist, nicht seine
Welt
muß
Gestalten, so
anschauung zum Ausdruck bringt, sondern die der fiktiven
fiktiven Gestalten,
so muß
einer
verbleiben, als
die Deutung des fiktionalen Werks innerhalb seiner
seiner selbst
selbst verbleiben,
als einer
zum Ich
offen zum
in sich geschlossenen Symbolstruktur. Sie ist an
an keiner Stelle
Stelle offen
Ich
doppelschichtigen
des Dichters hin. Wir können die hier waltenden, sozusagen
sozusagen doppelschichtigen
Symbolverhältnisse so ausdrücken: als Kunstwerk
Kunstwerk steht eine fiktionale
fiktionale Dich¬
Dich
und dem
bedeuteten Sache
tung in der variablen Spannung zwischen der bedeuteten
Sache und
dem be¬
be
Kunst¬
Existenzform des
damit die
die Existenzform
deutenden Sinn ihrer Konzeption und teilt
teilt damit
des Kunst
besonderen
seins überhaupt, eine symbolische Form zu sein.
sein. Die Deutung
Deutung ihrer
ihrer besonderen
und
Symbolstruktur aber kann sich ganz innerhalb ihrer bewegen
bewegen und sie
sie darum,
darum,
festen
bedeutende
Sinn
sich
in
weil
der
restlos
erhellen,
im Prinzip,
bedeutende Sinn sich in festen Gebilden
Gebilden
verfestigt hat, die von dem entwerfenden
entwerfenden Dichter
Dichter (und
(und das
das bedeutet
bedeutet logisch¬
logisch
unabhängig, gegen
gegen ihn
grammatisch: einem
einem Aussagesubjekt)
Aussagesubjekt) unabhängig,
ihn >abgeschlossen<
&gt;abgeschlossen&lt;
sind.
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symbolischen Struktur
Eine solche Doppelschichtung einer
einer symbolischen
Struktur besteht
besteht im
im Falle
Falle
wird sie
sie hier
hier zu
zu einer
einer unbestimmten
unbestimmten Er¬
Er
der Lyrik nicht. Und eben deshalb wird
scheinungsform. Eine symbolische Form,
Form, die
die sich
sich schon
schon rein
rein strukturell
strukturell und
und
darum prinzipiell restloser Deutung entzieht
entzieht -—
-— kann
kann unter
unter Umständen
Umständen als
als
hier
fehlt
erlebbar
Es
mehr
sein.
spezifisch symbolische Form nicht mehr erlebbar sein. Es fehlt hier gerade
gerade das
das
Symbolerlebnis stützt,
Moment, das Symbolbildung und Symbolerlebnis
stützt, das
das Moment
Moment des
des
von
Unterschiedenheit von
kategorialen Unterschiedenheit
Scheins, der Mimesis, und das
das heißt der
der kategorialen
Mimesis ist
ist
Die Mimesis
der Erlebensweise der Wirklichkeit (als
(als nichtsymbolischer). Die
in
der
fehlt,
wie
Mimesis
aber
Form;
wo
symbolische
eine
Mimesis
bereits als
Form;
aber Mimesis fehlt, wie in der
Lyrik und in der Musik, an ihrer Stelle
Stelle existentieller
existentieller Ausdruck
Ausdruck das
das Kunst¬
Kunst
als
Kunstgebildes
gebilde konstituiert, wird die
die Bestimmung
Bestimmung dieses
dieses Kunstgebildes als symboli¬
symboli
der Auf¬
Hegels Satz
Und Hegels
Satz von
von der
Auf
sche Form sehr schwierig und empfindlich. Und
wieder als
bewährt sich
Wirklichkeitsaussage bewährt
lösung der Kunst in die Prosa der Wirklichkeitsaussage
sich wieder
als
logische
Die
ein
hinreichendes.
Erkenntnisinstrument, wenn auch nicht als
als ein hinreichendes. Die logische
Struktur der lyrischen Aussage liefert auch
auch hier
hier die
die Grundlage
Grundlage für
für die
die Art
Art und
und
zwar
darstellt,
und
Form
Weise, in der diese sich als symbolische Form darstellt, und zwar als
als eine
eine
wie sie
symbolischer Struktur
symbolische Form von ebenso offener symbolischer
Struktur wie
sie eine
eine
-bildung
ist
Symbolstruktur und
und -bildung ist
lyrische Symbolstruktur
offene logische Struktur ist. Die lyrische
ist.
bezogen
Ich
das
lyrische
Aussagesubjekt,
darum offen, weil sie auf das
das Aussagesubjekt, das lyrische Ich bezogen ist.
orientieren, der
Es liegt nahe, sich an der Theorie des
des Symbolismus
Symbolismus zu
zu orientieren,
der den
den
In
aufnahm.
programmatisch
in
sich
oder genauer einen Symbolbegriff programmatisch in sich aufnahm. In der
der Tat
Tat
Aussagesubjekts bedingte
lyrischen Aussagesubjekts
bringt er die durch die Offenheit
Offenheit des
des lyrischen
bedingte Unbe¬
Unbe
die
auf die
Ausdruck, den
den wir
zum Ausdruck,
stimmtheit des Symbolsinnes eines Gedichts zum
wir auf
Wobei
glaubten.
zurückführen
zu
können
lyrische Subjekt-Objekt-Relation
Subjekt-Objekt-Relation zurückführen zu können glaubten. Wobei
es in diesem Zusammenhang nicht auf die symbolischen
symbolischen »Inhalte«
»Inhalte« des
des aus
aus den
den
oder
»Ideen«
ankommt,
der
d’äme«
Objekten entbundenen (dégager) »état
»état d’äme« ankommt, der »Ideen« oder der
der
»übersinnlichen Erfahrungen«, die
die »in
»in die
die Sprache
Sprache sichtbarer
sichtbarer Dinge
Dinge über¬
über
Wie
sollen191 .. Wie
werden sollen191
»evoziert« werden
Dingen »evoziert«
tragen«, oder umgekehrt von den Dingen
fühl¬
erkennbar oder
oder nur
nur fühl
weit ein solcher im Wort erscheinender Symbolsinn erkennbar
bar wird, bleibt deutungsoffen; und wenn es
es bei
bei W. Vordtriede
Vordtriede heißt,
heißt, der
der aus
aus
als der
Leser,
auch
im
werde
d’âme
état
»herauszudestillierende«
dem Objekt
état d’âme werde auch im Leser, als
der
192
état d’âme der Objekte selbst und nicht
nicht des Dichters,
Dichters, erzeugt
erzeugt 192 ,, so
so ist
ist die
die Un¬
Un
lyrischen Symbolsprache
bestimmbarkeit des
des lyrischen Symbols
Symbols oder
oder der
der lyrischen
Symbolsprache damit
damit
191
191 So C. M. Bowra, The Heritage of Symbolism, London 1943,
1943, S.
S. 55 :: »He
»He (Mallarmé) and
and
his followers are rightly called Symbolists, because
because they attempted
attempted to
to convey
convey aa supernatural
supernatural
experience in the language of visible things, and therefore
therefore almost
almost every
every word
word is
is aa Symbol
Symbol
and is used not for its common purpose but for
for the association which
which it
it evokes
evokes of
of aa reality
reality
beyond the senses.«
senses.«
192
192 W. Vordtriede, a. a. O., S. 103
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bezeichnet —
— dieselbe Unbestimmbarkeit, die das lyrische Ich enthält, ob die¬
die
ses
ses sich in
in personaler Form
Form ausdrückt
ausdrückt oder nicht. Die
Die Deutung, die z. B. H.
Henel der »Römischen Fontäne« Rilkes
Rilkes gibt,
gibt, macht dies
dies besonders gut einsich¬
einsich
tig
tig :: »...
»... erst durch Beobachtung des leise tropfenden und des lächelnd warten¬
warten
den Wassers erfährt Rilke, daß sein Leben ein Sichfallenlassenund Sichverbreiten
ohne
ohne Heimweh ist,
ist, ein
ein Sichneigen
Sichneigen in
in den
den Tod.«193
193 Diese Deutung, auf die kein
Wort
Wort in
in dem Gedicht
Gedicht hinweist,
hinweist, ist
ist ein ganz und gar im
im Leser erzeugter état
d’âme ;; und wenn sie
sie auch, wie uns scheint, die Fragwürdigkeit symbolistischer
Deutung in vielen Fällen (vor allem im
im Falle Rilkes) 194
194 beleuchtet, so ist sie
wie gesagt, hier nur angeführt als
als Beispiel für
für die offene Struktur des lyrischen
Gedichts als
als Symbolstruktur, die
die auf der Unbestimmbarkeit des
des lyrischen Ich
beruht.
Das Symbolproblem der Dichtung ist mit diesen Überlegungen nur ange¬
ange
deutet, ja nur als
als Frage gestellt worden. Es
Es galt abschließend
abschließend nur auf Probleme
Probleme
der Dichtungsinterpretation hinzuweisen, die sich aus
aus den kategorial ver¬
ver
die
die
Fiktionsdichtung
und
schiedenen
Orten
ergeben,
schiedenen
ergeben, die die Fiktionsdichtung und die
die Lyrik
Lyrik im Sprach¬
Sprach
Aristoteles hat nur
system besetzen. Aristoteles
nur die Mimesis eine Poiesis genannt und die
haben den
Zeiten haben
den (bedeutungs
(bedeutungs¬
Lyrik
Lyrik nicht in die Poetik
Poetik aufgenommen. Spätere
Spätere Zeiten
nicht so
veränderten) Begriff der >Poesie<
&gt;Poesie&lt; der Lyrik
Lyrik Vorbehalten. Aber
Aber sie
sie haben nicht
so
genau wie Aristoteles gesehen,
gesehen, daß
daß und warum die Lyrik
Lyrik nicht
nicht im
im gleichen
Sinne Dichtung ist wie die
die mimetische
mimetische oder fiktionale Dichtung. Der epischen
epischen
und dramatischen Fiktion steht das
das Gedicht als
als lyrische
lyrische Aussage
Aussage gegenüber.
gegenüber.

193

193 H. Henel, a. a. O., S. 241
194 Vgl.
194
meinen Aufsatz »Die phänomenologische Struktur
Struktur der
der Dichtung
Dichtung Rilkes«
Rilkes« (in
(in
meinem Sammelbande »Philosophie der Dichter«,
Dichter«, Stuttgart
Stuttgart 1966).
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