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daß diese
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Deckung
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zwischen beiden
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sie ist
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quasi-urteilsmäßigen
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fehlt,
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Schritt
aber damit bekäme
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dieser Beschrei¬
Beschrei
bung einen historischen Roman vorzustellen. Sie
Sie macht
macht aber
aber besonders
besonders deut¬
deut
die
keineswegs
Quasi-Urteils
lich, daß mit dem Begriffe des
des Quasi-Urteils keineswegs die sprachlich-lite¬
sprachlich-lite
rarische Struktur und spezifische
spezifische Erscheinungsform
Erscheinungsform des
des Romans
Romans beschrie¬
beschrie
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Einstellung, die
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historischen Bericht
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Sprachfunktionen wird
der Sprachfunktionen
gegenüber. Erst die Untersuchung der
wird zeigen,
daß
zwischen einem historischen Roman und einem historischen WirklichkeitST
bericht niemals ein Übergang stattfinden kann und daß es
es die
die bei
bei Ingarden
Ingarden
‘verkörpernden’, nämlich mimetischen Sachverhalte sind, die
unbeachteten ‘verkörpernden’, nämlich
mimetischen Sachverhalte sind, die
QuasiTheorie von den
dies unmöglich machen. Wenn aber
aber Ingarden seine
seine Theorie
den Quasi‘literarische
Phänomenen mit
Urteilen als den das
das ‘literarische Kunstwerk’ begründenden Phänomenen
mit
schon
modifizieren muß, so
zeigt dies
Rücksicht auf den historischen Roman modifizieren
so zeigt
dies schon
gegründet ist.
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Scheinproblematik gegründet
an, daß die Theorie falsch
falsch und auf eine
eine Scheinproblematik
Sprachmaterie der
der
die Sprachmaterie
Sowohl in Croces wie in
in Ingardens Theorien über die
scheinbar in
die Sprache
Dichtung und damit die Dichtung selbst
selbst ist die
Sprache nur scheinbar
in
und
beschrieben, und
ihrer dichtungskonstituierenden Beschaffenheit erfaßt und beschrieben,
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