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EINLEITUNG
EINLEITUNG

einer Logik
Logik der
der Dichtung
Dichtung
Problem und Aufgabe einer

Gebiete der
der
dem Gebiete
gemacht, aus
In der folgenden Arbeit wird der Versuch gemacht,
aus dem
herauszusondern.
Dichtung
Logik
der
eine
allgemeinen Dichtungsästhetik
Dichtungsästhetik eine Logik der Dichtung herauszusondern.
kenntlich gemacht
gemacht wer¬
wer
Dies Verfahren muß zunächst darum als ein solches kenntlich
welchem ihrer
den, weil jj ede theoretische Erörterung der Dichtung,
Dichtung, mit
mit welchem
ihrer vielen
vielen
rechnen kann.
kann. Denn
Aspekte sie sich auch befaßt, zur Ästhetik der Dichtung
Dichtung rechnen
Denn
der Logik,
insofern Kunst Gegenstand der Ästhetik und nicht
nicht der
Logik, Gebiet
Gebiet des
des
Rede von
von einer
einer Logik
Logik der
der
Gestaltens und nicht des Denkens ist, könnte die Rede
erscheinen. Es
Dichtung als überflüssig, ja
ja geradezu als
als verwirrend
verwirrend erscheinen.
Es ist
ist aber
aber
der Kunst
in der Sonderstellung der Dichtung im System
System der
Kunst begründet,
begründet, daß
daß
daß
kann, ja
dieser Unterschied dennoch gemacht werden kann,
ja daß es
es eine
eine Logik,
Logik,
aufzuweisen,
oder ein logisches System der Dichtung
Dichtung gibt.
gibt. Gelingt
Gelingt es,
es, dies
dies aufzuweisen,
logischen
den
zwischen den logischen und
so zeigt sich damit zugleich auch, daß
daß zwischen
und den
den
gelagerte,
tief
strukturell
ästhetischen Problemen der Dichtung eine zwar strukturell tief gelagerte,
dem oberflächlichen Blick verborgene Grenze verläuft.
verläuft. An
An dieser
dieser Grenze
Grenze
Interpretation
die
und
kann es mit Hinblick auf die Erkenntnis
Interpretation von
von Dich¬
Dich
tung verschiedenartig aussehen. Es kann sich,
sich, wie
wie wir
wir vielfach
vielfach feststellen
feststellen
werden, so verhalten, daß unter Umständen der
der Logiker
Logiker der
der Dichtung,
Dichtung, nach¬
nach
Arbeit
die
weitere
dem er das seine getan, zurücktreten und die weitere Arbeit der
der Dichtungs¬
Dichtungs
erhellung dem Ästhetiker überlassen muß. Aber
Aber auch
auch dies
dies kann
kann eintreten,
eintreten,
nicht
Dichtung
der
Logik
daß der Ästhetiker die (verborgene)
der Dichtung nicht außer
außer acht
acht
erfassender ästhetischer
lassen darf, will
will er zu adäquater, die Phänomene
Phänomene erfassender
ästhetischer
Beurteilung kommen. Wann und in welcher
welcher Weise
Weise diese
diese verschiedenen
verschiedenen Mög¬
Mög
lichkeiten des interpretierenden Verhaltens eintreten,
eintreten, kann
kann erst
erst am
am Ende
Ende
unserer Untersuchung, oder doch während ihres
ihres Ganges,
Ganges, sich
sich heraussteilen:
heraussteilen:
wenn die Grenze selbst sichtbar geworden, d.
d. h.
h. das
das spezifisch
spezifisch logische
logische
ist.
worden
entwickelt
System
Dichtung
System der
worden ist.
Daß es ein solches gibt, ist, wie schon erwähnt,
erwähnt, in
in der
der Sonderstellung
Sonderstellung der
der
Sie
Künsten
Dichtung begründet, die sie von allen anderen
anderen Künsten unterscheidet.
unterscheidet. Sie
Gestaltungsmaterial
einem
mit
unterscheidet sich von diesen dadurch, daß sie
sie mit einem Gestaltungsmaterial
arbeitet, das zugleich auch das Medium ist,
ist, in dem
dem sich
sich das
das spezifisch
spezifisch mensch¬
mensch
Bezeichnen
Sprache.
liche Leben überhaupt vollzieht: die
die Sprache. Bezeichnen wir
wir die
die Dichtung
Dichtung
als sprachliche Kunst, so hat das, wie ja auch stets
stets gespürt
gespürt worden
worden ist,
ist, einen
einen
ii
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Hamburger,
Hamburger, Logik
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anderen weit
weit prägnanteren Sinn als
als wenn wir
wir die Musik
Musik als
als Tonkunst
Tonkunst be¬
be
zeichnen - und von der Malerei als Farbenkunst, der Plastik als Steinkunst
sprechen, wird
zu sprechen,
zu
wird unmittelbar
unmittelbar als
als sinnsinn- und
und bedeutungslose
bedeutungslose Kategorisierung
Kategorisierung
unterscheidet das
empfunden. Denn
Denn eben
eben dies
dies unterscheidet
das Material
Material der
der Dichtung
Dichtung von
den Materialien der anderen Künste, daß es
es an sich bereits sinngeprägt, an
sich schon ein Produkt des menschlichen Geistes und seiner Geschichte ist.
Dies ist keine neue Erkenntnis. Wilhelm Schlegel etwa hat sie formuliert,
wenn er sagt, daß
daß »das
»das Medium
Medium der Poesie
Poesie eben dasselbe ist,
ist, wodurch der
menschliche
Geist
überhaupt
Besinnung
zur
menschliche Geist überhaupt
Besinnung gelangt
gelangt und seine
seine Vorstellun¬
Vorstellun
gen zu willkürlicher
willkürlicher Verknüpfung
Verknüpfung in
in die
die Gewalt
Gewalt bekommt:
bekommt: die Sprache« 11 ..
In
In diesem
diesem Satze
Satze ist
ist aber
aber auch schon
schon angedeutet, daß
daß dies Medium sich nicht
darin
erschöpft,
aus
sinngeprägten
Zeichen,
den
darin erschöpft, aus sinngeprägten Zeichen, den Worten, zu bestehen, son¬
son
dern daß
daß es
es die
die Dichtung
Dichtung in
in weit
weit einschneidenderer
einschneidenderer Weise in ihrem beson¬
beson
deren
deren Kunstsein bestimmt. Indem ihr
ihr Material die Sprache ist, ist sie zu¬
zu
gleich
Teil
des
Systems,
in
dem
und
gleich Teil des Systems, in dem und durch
durch das
das sich
sich der
der Aufbau der geistigen
Welt,
Welt, d.h. die
die Erkenntnis
Erkenntnis der
der gegenständlichen
gegenständlichen und
und geschichtlichen Wirk¬
Wirk
lichkeit
wie
gut
der
idealer
so
Entwurf
Bildungen,
überhaupt vollzieht: des
lichkeit so gut wie der Entwurf idealer
Systems
Systems des
des Denkens
Denkens selbst.
Die
mannigfachen
Die mannigfachen älteren
älteren und
und neueren
neueren Theorien der Dichtung scheinen
mir
darum
nicht
zu
voll
befriedigenden
Resultaten gekommen zu sein, weil
mir darum nicht zu voll
diese
die
Tatsache,
Teilhabe
der
Dichtung
diese Tatsache, die Teilhabe der Dichtung am
am allgemeinen
allgemeinen Denksystem,
nicht
scharf
genug
als
solche
erfaßt
ist
worden
oder jedenfalls nicht die
nicht scharf genug als solche
letzten
Konsequenzen
aus
ihr
gezogen
worden
sind.
Erst wenn dies ge¬
letzten Konsequenzen aus ihr gezogen
ge
schieht,
tritt
eigentümliche,
das
für
die
Dichtung
spezifische
schieht, tritt das eigentümliche, für die
spezifische Phänomen zu¬
zu
tage,
tage, daß
daß sie
sie ein
ein schwer
schwer zu
zu umgrenzendes
umgrenzendes Kunstgebiet
Kunstgebiet ist,
ist, ja sogar »diejenige
besondere
besondere Kunst,
Kunst, an
an welcher
welcher die
die Kunst
Kunst sich
sich aufzulösen
aufzulösen beginnt«, wie Hegel
erkannt
hat;
wir
und
werden
sogleich
sehen,
erkannt hat; und wir werden sogleich sehen, worin diese
diese Einsicht Hegels
begründet
welche von ihm
Folgerun¬
begründet ist
ist und
und welche
ihm selbst freilich
freilich nicht gezogenen Folgerun
gen
gen sich
sich daraus
daraus ergeben. Denn wenn man mit dieser Erkenntnis Ernst
macht,
macht, enthüllt
enthüllt sich ihr
ihr methodischer Wert. Sie leuchtet hinein in das ver¬
ver
borgene logische
logische Gewebe
Gewebe der
der Dichtung,
borgene
Dichtung, durch das
das diese mit dem Gewebe
der allgemeinen
allgemeinen DenkVorstellungsvorgänge sowohl zusammenhängt
der
Denk- und
und Vorstellungsvorgänge
wie
wie aber
aber auch
auch sich
sich von
von ihm
ihm abscheidet. Bei Aufdeckung dieser Struktur aber
kommen eigentümliche,
eigentümliche, oft
überraschende Phänomene ans Licht. So zeigt
kommen
oft überraschende
sich vor
allem, daß
zentrale Problem der Poetik, das der Gattungen, sich
sich
vor allem,
daß das
das zentrale
unter
anderen Aspekt,
Aspekt, einem
einem anderen
anderen Ordnungsprinzip darstellt als den
unter einem
einem anderen
bisher
bisher vertrauten,
vertrauten, wie
wie variierend
variierend diese auch gewesen sind und noch sind.
Seitdem
Goethe, sich
sich von dem Zwange der klassischen Poetik freimachend,
Seitdem Goethe,
Lyrik,
Lyrik, Epik
Epik und
und Dramatik
Dramatik als
als die drei einzigen »Naturformen« bezeichnet
bezeichneti

.
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AWSchlegcl:
AWSchlegcl: Vorlesungen
Vorlesungen über
über Schöne
Schöne Literatur und Kunst (Deutsche Lit. Denkm. d.
d. t8.

u.
u. 19.
19. Jahrh. Bd. 17
17 (1884), 261)
261)
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Westösdichen Diwan) und
hat (in den Noten und Abhandlungen zum Westösdichen
und diese
diese
keineswegs an die traditionellen Gattungen gebunden
gebunden sah,
sah, sondern
sondern »oft
»oft in
in
dem kleinsten Gedicht« zusammenwirkend, hat man vor
vor allem in
in der neueren
gewann Emil
gemacht. So
Poetik sich diese Auffassung zu eigen gemacht.
So gewann
Emil Staiger
Staiger
traditionellen
Dichterischen, als
neue Deutungsmöglichkeiten des Dichterischen,
als er aus
aus den traditionellen
Epische und
Formbegriffen das
das Lyrische, das
das Epische
und das
das Dramatische
Dramatische als
als Verfesti¬
Verfesti
Vorstellung,
gungen seelischer
seelischer Grundhaltungen, als
als Erinnerung,
Erinnerung, Vorstellung, Spannung
Spannung
Hartl die Gattungen
Gattungen zu
zu
herausdestillierte. Und vor ihm hatte schon Robert Hartl
ErkenntnisGefühl, Erkenntnis- und
Erlebnisformen, »Vermögen des
des Gemüts«, Gefühl,
und Be¬
Be
gehrungsvermögen reduziert.
reduziert.
gehrungsvermögen
Es ist ersichtlich, daß alle diese Bestimmungen, so
so feine
feine Nuancen des
des
selbst zuletzt
doch
vermögen,
Dichterischen als solche sie zu erfassen
zuletzt nur
nur
Deutungen der vorliegenden Gattungsphänomene
Gattungsphänomene sind,
sind, Deutungen,
Deutungen, die
die
Gattungen
in
die
festen
eben dadurch möglich wurden, daß
daß die festen Gattungen in ErlebnisErlebnis- oder
oder
Ausdrucksformen aufgelöst wurden. Dennoch aber
aber sind
sind die
die Gattungen
Gattungen feste
feste
Sinninterpretation
jeder
Deutung,
jeder
Formen, die als
als solche zuletzt jeder Deutung, jeder Sinninterpretation
wir ein Gedicht, einen
widerstehen. Wir erfahren es unmittelbar, wenn wir
uns noch
der
Roman
Es
mag
Roman oder ein Drama lesen.
noch so
so lyrisch
lyrisch
‘episch’
Handlung
haben,
breite
anmuten, das Drama eine noch so ‘episch’
Handlung haben, das
das lyri¬
lyri
sche Gedicht noch so ‘unlyrisch’
‘unlyrisch’ sein - es ist
ist jeweils dennoch
dennoch eine
eine erzählende
erzählende
Dichtung, ein Drama, ein Gedicht, das
das unser Leseerlebnis
Leseerlebnis lenkt
lenkt und
und prägt.
prägt.
Erlebnis
unser
richtunggebende,
ist
die
Die präsentierende Form
unser Erlebnis einstel¬
einstel
naturwissenschaft¬
lende - nicht anders wie etwa ein historisches Werk, ein naturwissenschaft
ein
liches Lehrbuch von uns anders aufgefaßt werden als
als ein Roman.
Roman. Wir
Wir er¬
er
einen
Weise
als
fahren das lyrische Gedicht in einer völüg anderen
anderen Weise als einen Roman
Roman
beiden letzteren
letzteren un¬
und ein Drama, in einer so verschiedenen, daß wir
wir die beiden
un
lyrische
wie
das
mittelbar nicht in demselben Sinne als Dichtung erleben
erleben wie das lyrische
Gedicht, und umgekehrt. Und schon in dieser
dieser noch
noch vorlogischen
vorlogischen Betrach¬
Betrach
dramatische
und dramatische
tung deutet sich an, daß für unser Erlebnis erzählende und
einer
auf einer
Dichtung zusammenrücken gegenüber der Lyrik,
Lyrik, diese
diese sich
sich uns
uns auf
als
jene.
ganz anderen Ebene unseres Vorstellungslebens präsentiert
präsentiert als jene.
Es ist bisher in die Poetik der Gattungen, und auch
auch in
in die
die Interpretation
Interpretation
worden, daß
der einzelnen Dichtwerke, das Faktum nicht einbezogen worden,
daß er¬
er
der
oder der
Erlebnis der Fiktion
zählende und dramatische Dichtung uns das
das Erlebnis
Fiktion oder
lyrischen Dichtung
der lyrischen
Nicht-Wirklichkeit vermittelt, während dies
dies bei der
Dichtung
nicht der Fall ist. Was aber als Erlebnis vermittelt wird,
wird, hat seine
seine Ursache
Ursache
in den vermittelnden Phänomenen selbst. Die Phänomene sind die Lyrik,
Lyrik,
Exemplar
jeder
einzelne
jedes
die Epik und die Dramatik, aber auch
auch jedes einzelne Exemplar jeder dieser
dieser
Nicht¬
Erlebnis der
der Nicht
Gattungen. Die Ursache, daß die beiden letzteren das
das Erlebnis
nichts
wirklichkeit, die erstere aber das der Wirklichkeit vermitteln, ist
ist nichts
die ihnen
ihnen zu¬
sprachliche Struktur,
anderes als die logische und damit auch sprachliche
Struktur, die
zu

-
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gründe liegt.
gründe
liegt. Die
Die Logik
Logik der
der Dichtung
Dichtung ist
ist damit
damit auch
auch die
die Phänomenologie
Phänomenologie
der Dichtung. Dieser
Dieser Begriff ist
ist hier und in
in dem ganzen Gang unserer Un¬
Un
tersuchungen weder mit
tersuchungen
mit der
der besonderen
besonderen Bedeutung
Bedeutung der
der Hegelschen
Hegelschen noch
der der Husserlschen Phänomenologie belastet. Er
Er bezeichnet nichts als die
Beschreibung der Phänomene selbst wiederum nicht
doch wiederum
nicht im
Beschreibung
- doch
im Sinne einer
deskriptiven, sondern
sondern im
einer symptomatischen
symptomatischen Beschreibungsme¬
deskriptiven,
im Sinne
Sinne einer
Beschreibungsme
thode, d.i. im
im Sinne
Sinne der Lehre, die,
die, nach dem Worte Goethes, die Phäno¬
Phäno
mene sind. Wenn Goethe es ablehnte und verbot, hinter den Phänomenen
2
meinte er
zu suchen
er damit
damit das Einlegen
Einlegen eines Sinnes in
suchen 2, so meinte
in sie, der aus ihnen
selbst
selbst nicht
nicht zu
zu entwickeln
entwickeln ist,
ist, eines
eines metaphysischen
metaphysischen Sinnes
Sinnes irgendwelcher
Art,
Art, der aus
aus den Phänomenen der Natur
Natur eine Naturphilosophie, aus denen der
Geschichte
Geschichte eine
eine Geschichtsphilosophie
Geschichtsphilosophie macht, statt
statt einer Wissenschaft oder,
wie
wie Goethe
Goethe auch
auch sagt,
sagt, einer
einer Theorie. Es
Es gibt
gibt aber eine Bedeutung, in der
auch Goethe das
das Suchen hinter den Phänomenen anerkannte und anwandte,
die
Bedeutung,
die Bedeutung, die
die schon
schon darin enthalten ist, daß sie
sie die Lehre sind. Denn
sie
die
sind
Lehre,
weil
sie sind die Lehre, weil sie
sie als
als Phänomene
Phänomene zugleich Symptome sind, weil ihr
besonderes So-sein oder So-erscheinen auf eine oder mehrere in ihnen selbst
gelegenen
gelegenen Ursachen
Ursachen zurückzurück- oder
oder auch
auch hinunterweist, die ihr Sosein und
-erscheinen
bedingen.
diese
Daß
Ursachen
so verborgen und darum so un¬
-erscheinen
diese
un
auffällig
sein
können,
daß
man
bei
der
Beschreibung
der Phänomene sie gar
auffällig sein können, daß man bei der
nicht
nicht als
als Ursachen erkennt
erkennt - auch dies hat Goethe prägnant festgestellt:
sagt
»Man
gar
gehörig:
das
Phänomen
Wir¬
»Man sagt gar gehörig: das Phänomen ist eine
eine Folge ohne Grund, eine Wir
kung
ohne
Ursache.
Es
fällt
dem
Menschen
so schwer, Grund und Ursache
kung ohne Ursache. Es fällt
zu
zu finden,
finden, weil
weil sie
sie so
so einfach
einfach sind, daß sie sich dem Blick verbergen«. 33 Die
Naturwissenschaft besteht methodisch in nichts anderem als in diesem Ver¬
Ver
fahren
der
Erkenntnis.
Sie
sucht
nach
den
Ursachen
der
Symptome,
die
die
fahren der Erkenntnis. Sie sucht nach
Erscheinungen
zeigen,
und
sie
beruhigt
sich
nicht,
bis
sie
diese
in
Ursachen
Erscheinungen zeigen, und sie
sich
sie
einem
Gesetz,
einer
Gesetzmäßigkeit,
einer
Struktur
gefunden
Wir
hat.
einem Gesetz, einer Gesetzmäßigkeit, einer
lassen
lassen uns
uns hier
hier nicht
nicht auf
auf die
die weitläufige und vieldiskutierte Frage ein, ob
und in
in welcher Weise auch die Geisteswissenschaften Gesetzeswissenschaf¬
Gesetzeswissenschaf
sein
ten
Wir
können.
behalten
nur
das
Phänomen
der
Dichtung
im Auge und
ten sein können. Wir behalten
das
wollen
zeigen versuchen, daß es in hohem Grade, im selben Grade wie
wollen zu
zu zeigen
die
die Sprache
Sprache selbst,
selbst, zu
zu den
den an
an Symptomen
Symptomen reichen Phänomenen gehört, deren
Sosein
Sosein oder
oder Seinsweise
Seinsweise nicht
nicht von ungefähr ist und nur als solche beschrie¬
beschrie
ben
ben zu
zu werden
werden brauchte,
brauchte, sondern
sondern sich
sich erklärt und erhellt aus der verborgenen
logischen Struktur,
Struktur, die
logischen
die ihr
ihr als
als Kunst der Sprache oder aus Sprache zugrunde
liegt.
liegt.
2.
2. Das
Das Höchste
Höchste wäre zu begreifen, daß alles Faktische schon Theorie ist. Die Bläue des
des Himmels
Himmels
offenbart uns
offenbart
uns das
das Grundgesetz
Grundgesetz der
der Chromatik. Man suche nur nichts hinter den Phänomenen; sie
sie selbst
selbst
sind
die Lehre.
Lehre. (Maximen
sind die
(Maximen und
und Reflexionen,
Reflexionen, hrsg. GMüller Nr. 993.)
993.)
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Dieser logischen Struktur oder Gesetzmäßigkeit
Gesetzmäßigkeit sind
sind sich
sich die
die schaffenden
schaffenden
Dichter selbst nicht bewußt, so wenig wie wir
wir denkend und
und sprechend
sprechend uns
uns
der logischen Gesetze bewußt sind, denen wir
wir folgen
folgen müssen,
müssen, um
um uns
uns ver¬
ver
ständlich zu machen. Dem Interpreten der Dichtung aber
aber geben
geben diese
diese Ge¬
Ge
verborgenen Türen
Türen an
setze, einmal aufgedeckt, Schlüssel zu manchen verborgenen
an die
die
Hand, hinter denen die Geheimnisse des dichterischen Schaffensprozesses
Schaffensprozesses
und damit der Dichtungsformen selbst verborgen sind.
sind. Wenn
Wenn wir
wir im
im Fol¬
Fol
genden nun die Dichtung als
als Kunst der
der Sprache
Sprache zu
zu analysieren
analysieren versuchen,
versuchen,
so wird hier Sprache mit Bezug auf die Dichtung
Dichtung nicht
nicht im
im engeren
engeren ästheti¬
ästheti
‘Wortkunstwerks’
‘dichterischen’
schen Sinne der ‘dichterischen’ Sprache,
Sprache, des
des ‘Wortkunstwerks’ verstanden,
verstanden,
sondern als dichtende Sprache, d.h. untersucht mit
mit Hinsicht
Hinsicht auf
auf die
die logi¬
logi
Dichtung
Formen
der
schen Funktionen, die sie lenken, wenn sie die
Dichtung her¬
her
vorbringt.
vorbringt.
Vermeidung jeglichen Mißverständnisses
Hierin aber ist - wie zur Vermeidung
Mißverständnisses beson¬
beson
Begriff
ders betont sei - enthalten, daß auch der Begriff Dichtung
Dichtung im
im ästhetisch
ästhetisch
weitesten, d.h. positiven und negativen
negativen Sinne
Sinne zu
zu verstehen
verstehen ist:
ist: die
die Sprache
Sprache
Operettenlibretto,
ein
Zeitungsroman,
ein
ist dichtend auch dort, wo nur
ein Operettenlibretto,
ein Primanergedicht ihr
ihr Resultat ist. Denn die
die logischen
logischen Gesetze
Gesetze des
des dich¬
dich
bei
Formen,
ob
den
unabhängig
davon,
sind
tenden Sprachvorganges
ob bei den Formen, die
die er
er
hervorbringt, der Begriff der Dichtung als
als Kunst im ästhetischen
ästhetischen Sinne
Sinne er¬
er
füllt ist oder nicht. Die logischen Gesetze sind
sind hier absolut, die
die ästhetischen
ästhetischen
wie
diese
nicht
Erkenntnis,
der
relativ, sie
Gegenstand
sie sind
Erkenntnis, nicht wie diese der
der Wertung.
Wertung.
vielfach in
Dies aber hindert nicht - wie schon angedeutet und sich vielfach
in den fol¬
fol
genden Untersuchungen bemerkbar machen wird
wird -,
-, daß
daß die
die Erkenntnis
Erkenntnis der
der
logischen Strukturverhältnisse der
der ästhetischen
ästhetischen Wertung
Wertung oftmals
oftmals dienlich
dienlich
sein kann. Es tritt damit nur um so deutlicher heraus, daß der Ort
Ort der Dich¬
Dich
Sprache
im
Ort
System
der
tung im System der Kunst bedingt ist durch ihren
ihren Ort im System der Sprache
und damit des Denkens.
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