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DIE
DIE FIKTIONALE
FIKTIONALE ODER MIMETISCHE GATTUNG

i. Die
Die epische
epische

Fiktion
Fiktion

Historisches
Historisches und
und fiktionales
fiktionales Erzählen

Den
Den direktesten
direktesten Zugang
Zugang zu
zu dem
dem logischen
logischen System der Dichtung gewin¬
gewin
nen
wir
durch
die
Analyse
der
epischen
nen wir durch die Analyse der epischen oder erzählenden Dichtung. Dabei
bedeutet
bedeutet aber
aber die
die Rede
Rede von
von einem
einem direkten Zugang nicht, daß diese Analyse
von
einfacher Art
Es handelt sich vielmehr um die kompliziertesten
von einfacher
Art wäre. Es
Verhältnisse,
Verhältnisse, die
die es
es im
im Bereiche
Bereiche nicht nur der Dichtung, sondern der sprach¬
sprach
lichen
geben kann. Aber wenn es in didaktischer Hinsicht
lichen Funktionen
Funktionen wohl
wohl geben
sich oftmals
so verhält,
man von
sich
oftmals so
verhält, daß man
von einfachen Verhältnissen zu kompli¬
kompli
zierten fortschreiten
muß, so
zierten
fortschreiten muß,
so bietet die Struktur der Dichtung den umge¬
umge
kehrten
kehrten Fall dar: die einfacheren Strukturen erhellen sich für die Erkenntnis
erst aus
erst
aus der
der komplizierten
komplizierten Struktur der erzählenden Dichtung.
Die
Ursache dieser
dieser Kompliziertheit
Die Ursache
Kompliziertheit ist das
das Erzählen der erzählenden Dich¬
Dich
tung
selbst, das
denn auch nicht
tung selbst,
das denn
nicht ohne Grund allmählich zu einem zentralen
Gegenstand der
der literaturtheoretischen
Gegenstand
literaturtheoretischen Betrachtungen
Betrachtungen geworden ist. Wenn
aber
die Literaturtheorie
bisher das
aber die
Literaturtheorie bisher
das Wesen des epischen Erzählens nicht
klargelegt
hat, so
daran, daß sie
klargelegt hat,
so liegt
liegt das
das daran,
sie den Vorgang des Erzählens als
einen
homogenen aufgefaßt
aufgefaßt hat,
hat, d.
d. h.
h. das
einen homogenen
das Erzählen
Erzählen der epischen Dichtung,
das
epische oder
das wir
wir das
das epische
oder fiktionale
fiktionale Erzählen nennen werden, für einen Vor
Vor¬
gang
Beschaffenheit wie das nicht-epische, und das heißt das
gang von
von gleicher
gleicher Beschaffenheit
historische
oder, wie
historische Erzählen
Erzählen oder,
wie wir
wir gleich
gleich sagen können, die Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
aussage
hat. Der
nicht¬
aussage gehalten
gehalten hat.
Der kontradiktorische
kontradiktorische Gegensatz episches und nicht
episches
hat hierbei
seinen guten Sinn. Denn das nicht-epische Er
episches Erzählen
Erzählen hat
hierbei seinen
Er¬
zählen
zählen ist
ist darum
darum identisch
identisch mit
mit dem historischen Erzählen, weil es überhaupt
nur
nur diese
diese beiden,
beiden, voneinander strukturell verschiedenen Formen des Er¬
Er
zählens
diese Formen unterscheiden sich nicht nur, ja über
über¬
zählens gibt.
gibt. Das
Das heißt:
heißt: diese
haupt
daß ihnen,
Quasi¬
haupt nicht
nicht dadurch,
dadurch, daß
ihnen, wie es
es Ingardens Theorie von den Quasi
urteilen
dem einenFalle
urteilen zugrunde
zugrunde liegt,
liegt, in
in dem
einenFalle der Sinn
Sinn der Nicht-Wirklichkeit,
im
der Wirklichkeit
im anderen
anderen der
der der
Wirklichkeit beigemessen würde. Sondern es
es handelt
sich
verschiedene, verschiedene Zwecke verfolgende Funk
Funk¬
sich um
um zwei
zwei völlig
völlig verschiedene,
tionen
tionen des
des Erzählens,
Erzählens, durch die es bewirkt wird, daß die erzählende Dich
Dich¬
tung,
sozusagen systematischen Gefolge die dramatische, aus
tung, und
und in
in ihrem
ihrem sozusagen
dem
der Sprache
Sprache ausgeschieden werden. Hier aber muß aus¬
dem Aussagesystem
Aussagesystem der
aus
21

oder mimetische
Die fiktionale
fiktionale oder
mimetische Gattung
Gattung

fiktionalen Er¬
drücklich betont werden, daß der Begriff des
des epischen
epischen oder
oder fiktionalen
Er
zählens nur für die Er-Erzählung, nicht aber
aber für
für die
die Ich-Erzählung
Ich-Erzählung zutrifft.
zutrifft.
eine epische
epische Fiktion,
Fiktion, oder
oder eine
eine Mimesis,
Mimesis, im
im strengen
strengen
Nur die Er-Erzählung ist eine
literaturtheoretischen Sinne dieses Begriffes.
Begriffes. Es
Es handelt
handelt sich
sich also
also in
in diesem
diesem
Kapitel um die definierende Beschreibung
Beschreibung des
des Phänomens
Phänomens und
und Begriffes
Begriffes der
der
oder mimetischen
mimetischen Gattung
Gattung der
der Dich¬
Dich
literarischen Fiktion, der fiktionalen oder
aber logisch
logisch auch
auch aufschlußreichste
aufschlußreichste Form
Form die
die
tung, deren komplizierteste, aber
ist.
Erzählen,
fiktionale
epische Fiktion, das
das fiktionale Erzählen, ist.
wie gesagt,
wir, wie
Fiktion finden
finden wir,
gesagt, den
den direk¬
direk
Zur Beschreibung der epischen Fiktion
fiktionalen
vergleichende Analyse
Analyse des
des fiktionalen und
und des
des
testen Zugang durch eine vergleichende
können wir
wir nicht
nicht einfach
einfach apodik¬
apodik
historischen Erzählens. Denn auch hier können
von welcher
bestimmen, von
welcher Art
Art das
das eine
eine und
und
tisch, durch bloße Benennung, bestimmen,
Beobachtung
durch
das andere sei, sondern müssen ihr Verhalten selbst
selbst durch Beobachtung bei¬
bei
das
Wir gehen
versuchen. Wir
gehen zu
zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke von
von
spielhafter Texte zu erkennen versuchen.
unserem Beispiel 3,
3, dem Anfang des
des >Jürg
&gt;Jürg Jenatsch<
Jenatsch&lt; aus:
aus:
des JulierDie Mittagssonne stand über der kahlen von Felshäuptern
Felshäuptern umragten
umragten Höhe
Höhe des
Julier-

unter den
passes im Lande Bünden. Die Steinwände brannten und schimmerten
schimmerten unter
den senkrech¬
senkrech
passes
ten Strahlen...

Wir stellten im vorigen Kapitel (S.
(S. 18)
zunächst fest,
fest, daß
daß dieser
dieser Roman¬
Roman
18) zunächst
Briefstelle
Rilkesche
die
wie
aufweist
Struktur
logische
dieselbe
anfang
aufweist wie die Rilkesche Briefstelle (und
(und
das aufgelöste Eichendorffsche Gedicht, das
das wir
wir jedoch
jedoch für
für die
die Zusammen¬
Zusammen
hänge dieses Kapitels beiseite
beiseite lassen).
lassen). Daß
Daß diese
diese Romanstelle
Romanstelle der
der Anfang
Anfang

sie so
daß sie
ist hier
hier nur,
nur, daß
so
eines Romans ist, ist nicht entscheidend. Wesendich ist
(wie
Kontext
und
Zusammenhang
losgelöst
aus
ihrem
geartet ist, daß sie
sie
aus
Zusammenhang und Kontext (wie
wir denn auch anfangs verfuhren) keineswegs
keineswegs als
als Romanstelle
Romanstelle erkannt
erkannt wer¬
wer
als
der
Falle,
den könnte, und dies um so weniger in diesem
diesem Falle, als der Julierpaß
Julierpaß in
in

Graubünden der uns bekannten geographischen
geographischen Wirklichkeit
Wirklichkeit angehört.
angehört.
einem historischen
Diese Schilderung könnte als solche auch in
in einem
historischen Dokument
Dokument
u.
stehen: in einem Briefe, einem Tagebuch, einer
einer Reiseschilderung
Reiseschilderung
u. dgl.
dgl.
‘historisch’
der Begriff
mehr. Dabei sei
sei darauf aufmerksam gemacht, daß
daß der
Begriff ‘historisch’
üblichen
den üblichen
durch den
in unseren Zusammenhängen nicht in seinem
seinem engeren,
engeren, durch
gebraucht wird,
Sinne gebraucht
anklingenden Sinne
Sprachgebrauch meist unmittelbar anklingenden
wird, als
als
und
Tatbestände und
festgestellten Tatbestände
geschichtswissenschafdich festgestellten
Bezeichnung der geschichtswissenschafdich
Histori¬
geschichtiichen Wirklichkeit.
Ereignisse, sondern als
als Inbegriff der geschichtiichen
Wirklichkeit. Histori
Wirklichkeits¬
sche Aussage in diesem ihrem weitesten Sinne bedeutet also
also Wirklichkeits
Wirklich¬
der Wirklich
der Begriff
aussage, wobei jedoch schon hier erwähnt sei,
sei, daß
daß der
Begriff der
sondern auch
ist, sondern
gedeckt ist,
die historische Aussage
keitsaussage
keitsaussage nicht durch die
Aussage gedeckt
auch
andere Arten von Aussagen umfaßt (wie wir unten näher sehen
sehen werden).
wir nun
Als historische Aussagen sind im Bereiche des Schrifttums (wenn
(wenn wir
nun
etc., ne¬
Tagebücher etc.,
Briefe, Tagebücher
von jeder Form mündlicher Aussage
Aussage absehen)
absehen) Briefe,
ne
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‘objektiven’
ben allen anderen, mehr oder weniger
weniger ‘objektiven’ Formen
Formen historischer
historischer
sie
sofern
als echt und zuver¬
Dokumente zu bezeichnen, und sie können,
zuver
sind (was festzustellen
lässig beglaubigt sind
festzustellen eben
eben die
die Aufgabe
Aufgabe der
der Geschichts¬
Geschichts
wissenschaft ist), für die Beschreibung
Beschreibung der
der jeweiligen
jeweiligen Wirklichkeit
Wirklichkeit benutzt
benutzt
werden.
Unsere Romanstelle könnte, losgelöst aus dem Roman, aus
aus einem
einem solchen
historischen Dokument stammen, wie umgekehrt die RilkeSche Briefstelle
in einem Roman stehen könnte. Wir sind an dem Punkte, an dem wir
wir den
aufnehmen
müssen.
Beweisführung
in
unsere
Kontextes
Gesichtspunkt des
des
in
Beweisführung aufnehmen müssen.
Die Schlittenfahrt, die im Briefe Rilkes beschrieben ist, erleben wir
wir darum
einem
in
als einen wirklich stattgefundenen Vorgang, weil sie
sie in einem Briefe
Briefe be¬
be
schrieben ist, der sich dadurch, daß er in der Sammlung Rilkescher Briefe
abgedruckt ist, als ein echter Brief
Brief ausweist (in
(in der Form,
Form, in
in der er
er uns nun
nun
Begriff
der
Wirklichkeit?
zugänglich ist). Aber was besagt nun dieser
dieser Begriff der Wirklichkeit? Wel¬
Wel
che Komponenten enthält das Erlebnis
Erlebnis der Wirklichkeit
Wirklichkeit dieses
dieses im
im Briefe
Briefe
die
bloße
führt
uns
über
Frage
geschilderten Vorgangs ?? Erst diese
diese
führt uns
die bloße Konsta¬
Konsta
tierung
tierung und
und tautologische
tautologische Bestimmungen
Bestimmungen hinaus.
hinaus.
Dieses Wirklichkeitserlebnis enthält zweierlei. Da das hier Berichtete
nicht als Traum oder Phantasie sondern als wirklich
wirklich Erlebtes geschildert
die
geschilderten Gegenständlichkeiten:
Gegenständlichkeiten: die
ist, so
so besagt dies, daß die hier geschilderten
oder es
zur
Lindenallee, die Seitenflügel des Schlosses, usw. vorhanden sind oder
es zur
Zeit der Schilderung waren, und zwar unabhängig davon, ob von
von ihnen
ihnen be¬
be
richtet wird oder nicht. Eben hierdurch aber ist die Briefschilderung als eine
eine
Wirklichkeitsaussage definiert. - Aber damit
damit ist
ist deren Bestimmung
Bestimmung noch
noch
verbundenes
ja polar
nicht erschöpft. Ein zweites mit dem ersten notwendig,
notwendig, ja
polar verbundenes
Strukturelement kommt hinzu. Ebenso und zugleich wie wir
wir uns der Wirk¬
Wirk
uns auch der Wirklichkeit
lichkeit des Aussageobjekts bewußt sind, sind wir
wir uns
Wirklichkeit
haben, uns
uns für
des Aussagesubjekts bewußt, gleichgültig ob wir
wir Anlaß
Anlaß haben,
für des¬
des
sen besondere Individualität zu interessieren oder nicht. Dies kommt, wie
die Art
der Wirk¬
darlegen werden,
werden, auf
wir in späteren Zusammenhängen darlegen
auf die
Art der
Wirk
die
oder die
lichkeitsaussage an. Aber daß wir
wir überhaupt über die Wirklichkeit
Wirklichkeit oder
können, ist
schon da¬
wirkliche Existenz des Aussagesubjekts reflektieren
reflektieren können,
ist schon
da
Berich¬
ran erkennbar, daß wir immer die Frage nach dem Zeitpunkt
Zeitpunkt seines
seines Berich
tes stellen können. Das heißt, daß der Bericht auf den Zeitpunkt der Aus¬
Aus
oder
bezogen ist
sage, damit auf die Stelle des historischen Ich in
in der Zeit
Zeit bezogen
ist oder
Aussagesubjekt und
jederzeit bezogen werden kann. Und da
da zwischen Aussagesubjekt
und -Ob¬
-Ob
nichts anderes
anderes
jekt ein polares Verhältnis besteht, so
so besagt dies
dies wiederum
wiederum nichts
als die schon an sich ersichtliche Tatsache, daß die Frage nach der Zeit
Zeit auch
der
Frage nach
nach der
für das
das Objekt, den Inhalt der Aussage, gilt. Die
Die mögliche
mögliche Frage
Zeit des Geschehens oder Sachverhaltes ist die Frage nach seiner Wirklich¬
Wirklich
keit -- und dies ist keine andere Definition der Wirklichkeit als die der Un-

-

oder mimetische
Die fiktionale
fiktionale oder
mimetische Gattung
Gattung

dieser mitgegeben.
abhängiglceit vom Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt, sondern
sondern mit
mit dieser
mitgegeben. Was
Was in
in
der Zeit sich vollzieht, ist wirklich, und vollzieht sich eben darum unab¬
unab
hängig davon, ob es
es zum Objekt einer
einer Aussage
Aussage wird
wird oder
oder nicht.
Zu dieser für die Erhellung der Dichtungsstruktur entscheidenden
entscheidenden Be¬
Be
Wirklichkeitsaussage sind
der Wirklichkeitsaussage
stimmung der Wirklichkeit bzw. der
sind noch
noch einige
einige
voll¬
sich vollzieht
oder ist,
ist, voll
Ergänzungen hinzuzufügen. Was in
in der Zeit
Zeit sich
vollzieht oder
zieht sich auch an einem Orte. Das Koordinatensystem der Wirklichkeit
Wirklichkeit ist
durch die Koordinaten der Zeit und des Raumes bestimmt und beschrieben.
Für die Beschreibung der Wirklichkeit
Wirklichkeit wird
wird je nach ihrer Art
Art die eine
eine oder
die andere Koordinate relevant werden. Für jede Art
Art von Gegenstandsbe¬
Gegenstandsbe
die Exi
Exi¬
schreibung, die wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche, ist die
dominierend, für
Beschreibung der
der ge¬
Raum dominierend,
die Beschreibung
stenz
stenz des
des Objekts im
im Raum
für die
ge
schichtlichen Wirklichkeit
Wirklichkeit seine zeitliche. Doch es
es bedarf der Erwähnung
nicht, daß
daß die unzähligen Arten und Formen der Beschreibung
Beschreibung unzählige
unzählige
Verbindung
räumlicher
zeitlicher
Bestimmung
enthalten.
und
Grade der
enthalten.
Eine weitere Ergänzung des
des Wirklichkeitsbegriffes betrifft
betrifft unsere Defi¬
Defi
unabhängig
nition, daß
Wirkliche
von
einem
Aussagesubjekt
existiere.
das
daß das
unabhängig
existiere.
Denn in
in sie haben wir
wir vor
vor allem mit
mit Hinsicht
Hinsicht auf das Dichtungsproblem
auch die Frage nach dem Unwirklichen
Unwirklichen einzubeziehen. Es darf das
das Unwirk¬
Unwirk
liche nicht mit dem Nicht-Wirklichen oder Fiktiven verwechselt werden.
Hier
Hier haben wir
wir unser Augenmerk nicht
nicht so sehr auf
auf den Objektpol
Objektpol wie
wie auf
auf
einer
Traum¬
den Subjektpol der Wirklichkeitsaussage zu richten. Der Inhalt
Inhalt
Traum
oder Wachphantasie,
Wachphantasie, einer
einer Illusion,
Illusion, einer
einer Lüge scheint
scheint darum nicht unter
den Begriff der Wirklichkeitsaussage zu fallen, weil er ja nicht unabhängig
unabhängig
sondern
sondern im Gegenteil
Gegenteil durchaus
durchaus abhängig
abhängig von dem
dem aussagenden
aussagenden Subjekt
Subjekt ist,
ist,
nämlich von
von ihm
ihm erzeugt oder erfunden. Wie er denn auch, als unwirklich,
unwirklich,
keinen Ort
Ort in
in der Zeit zu haben scheint. Sehen wir
wir aber näher zu, rückt
die Unwirklichkeitsaussage
Unwirklichkeitsaussage unter den Gesichtspunkt oder die Kate¬
auch die
Kate
kontradikto¬
gorie der Wirklichkeitsaussage. Das
Das Unwirkliche ist nicht der kontradikto
rische Gegensatz, sondern nur ein
ein graduell abgestuftes Privativum
rische
Privativum des
des
Wirklichen. Wie weit
weit eine Phantasie oder Lügenaussage sich vom Wirkli¬
Wirkli
chen entfernt,
entfernt, kann
kann nicht
logischer Genauigkeit
Genauigkeit angegeben
angegeben werden.
chen
nicht mit
mit logischer
Und zwar darum nicht, weil das
das Aussagesubjekt wirklich
wirklich ist, der wirkliche
wirkliche
Bezugspunkt des
Ausgesagten, dessen
Bezugspunkt
des Ausgesagten,
dessen Wirklichkeits- bzw. Unwirklichkeits¬
Unwirklichkeits
gehalt sich
sich durch Verifizierung,
ausweisen kann. Auch
gehalt
Verifizierung, Wahrheitsnachweis, ausweisen
der Träumende,
Träumende, Phantasierende,
Phantasierende, Lügende
Lügende und Sich-Irrende vollzieht Wirk
Wirk¬
der
lichkeitsaussagen, möge auch deren Inhalt ‘irreal’
lichkeitsaussagen,
‘irreal’ d. h. nicht durch eine
eine je¬
je
weilige, feststellbare Wirklichkeit verifizierbar sein. Aber das
das Unwirkliche
ist letztlich nichts als die immer verschiebbare Grenze der Erfahrens- und
Erlebensmöglichkeit und,
und, wie wir
logische Ge¬
Erlebensmöglichkeit
wir sehen
sehen werden, durch strenge logische
Ge
setzmäßigkeit von der Fiktion
Fiktion unterschieden.
2
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Wir können zusammenfassend das Wesen der Wirklichkeitsaussage so
so
bestimmen, daß
daß das
das Ausgesagte
Ausgesagte das
das Erlebnisfeld
Erlebnisfeld des
des Aussagesubjekts
Aussagesubjekts ist,
ist,
was nur ein anderer Ausdruck dafür ist, daß zwischen dem Subjekt und dem
polare Beziehung
Beziehung besteht,
Objekt der Aussage
Aussage eine
eine polare
besteht, deren
deren existentiellste
existentiellste
die
Schlittenfahrt
Grundkomponente der zeitliche Bezug ist. Da die Schlittenfahrt des
des Rilke¬
Rilke
beglaubigten
Do¬
historisch
briefes sich uns in diesem historischen und als
Do
sie
wir
erleben
sie
Wirklichkeitscharakter,
h.
kument präsentiert, hat sie
d.
wir erleben sie als
als
Erlebnis des hier aussagenden Ich
Ich - als vergangenes Erlebnis,
Erlebnis, da es
es im
im
Imperfekt erzählt ist. Wir
Wir werden weiter unten sehen,
sehen, daß
daß dies
dies auch
auch noch
für die
die objektivsten historischen
historischen Dokumente gilt, etwa
etwa ein
ein geschichtswis¬
geschichtswis
wie im Falle
nicht
bei
Lektüre
senschaftliches Werk, obwohl wir
dessen
wir
Subjekts,
eines
Wirklichkeit
also
Briefes
auf
die
des
Erlebnisses,
des
eines
Wirklichkeit des
also des Subjekts, sondern
sondern
die
geschilderten
eingestellt
der
Sache
sind.
die der geschilderten Sache eingestellt sind.
In unserem Zusammenhang kam es
es zunächst auf die Klärung
Klärung und Defi¬
Defi
einer
nition dessen an, was wir
als
Wirklichkeitscharakter
Aussage (der Aus¬
wir
Aus
sage
sage eines
eines historischen Ich) erfahren. Und wir
wir sahen,
sahen, daß
daß für
für ihn
ihn das
das Fak¬
Fak
tum des Kontextes von entscheidender Bedeutung ist. Dies aber wird
wird noch
deutlicher, ja tritt
tritt als entscheidendes Kriterium
Kriterium erst ganz hervor, wenn wir
wir
nun zu unserem epischen Beispiel zurückkehren,
zurückkehren, das
das unter
unter dem Gesichts¬
Gesichts
punkt
punkt der
der Möglichkeit eines
eines solchen
solchen Vergleichs
Vergleichs ausgewählt
ausgewählt wurde.
wurde. Denn
Denn
beliebige
keineswegs
eignet
wie
wir
werden,
jede
sich,
noch
sehen
keineswegs eignet sich, wie wir noch sehen werden, jede beliebige Roman¬
Roman
stelle zu diesem Zwecke, sondern nur eine solche, der man es nicht von
vornherein ‘anmerkt’,
‘anmerkt’, daß sie aus einem Roman stammt, wenn sie aus die¬
die
gebaut,
sem
sem losgelöst ist. Die Anfangspartie des
des >Jürg
&gt;Jürg Jenatsch<
Jenatsch&lt; aber
aber ist
ist so
so gebaut,
daß sie,
sie, wie die Rilkesche Schlittenfahrt, einem historischen Dokument,
einem Tagebuch, einer Reisebeschreibung, einem Briefe
Briefe entstammen
entstammen könnte.
einem
Wir
Wir würden, wenn wir
wir die Stelle losgelöst präsentiert bekämen, die kahle
in der Mittagssonne daliegende Höhe des
des Julierpasses
Julierpasses im
im Lande Bünden als
als
das
das Erlebnisfeld des berichtenden Subjekts, dieses
dieses als
als ein historisches Ich,
als
als echtes Aussagesubjekt auffassen
auffassen können. Wenn wir
wir diese
diese Stelle
Stelle aber mit
mit
dem
dem Wissen lesen,
lesen, daß
daß sie
sie der Beginn eines
eines Romans
Romans ist,
ist, wir
wir also
also einen
einen Ro¬
Ro
manschauplatz
manschauplatz betreten haben, ist unser Leseerlebnis
Leseerlebnis von
von gänzlich
gänzlich anderer
anderer
Art. Sein Hauptmerkmal ist, daß es
es nun des Wirklichkeitscharakters
Wirklichkeitscharakters ent¬
ent
behrt. Und dies
dies obwohl der geschilderte Schauplatz eine von uns als
als solche
gewußte geographische Wirklichkeit
Wirklichkeit ist
ist und obwohl diese
diese mit
mit den Mitteln
Mitteln
dichterisch
dichterisch veranschaulichender Schilderung
Schilderung uns
uns in
in hohem Maße
Maße ‘vergegen¬
‘vergegen
wärtigt’
wärtigt’ ist. Aber nur
nur darum weil
weil wir
wir wissen, daß wir
wir einen Roman zu lesen
Erleb¬
begonnen haben,
haben, vermittelt uns diese
diese Schilderung dennoch nicht
nicht das
das Erleb
nis der Wirklichkeit. Wiederum könnte diese
diese Behauptung als
als eine
eine Tautolo¬
Tautolo
gie erscheinen und sich in
in nichts von der oben kritisierten Tautologie der
Quasi-Urteile unterscheiden, denen das Moment des »nicht vollen Ernstes«
•2/
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oder mimetische
mimetische Gattung
Gattung

anhafte. Aber gerade hier befinden wir
wir uns an einem Angelpunkte
Angelpunkte der, wie
wie
wir
wir glauben sagen und im
im Folgenden immer detaillierter
detaillierter nachweisen zu
können, echten Logik
Logik der
der Dichtung. Das
Das Erlebnis
Erlebnis der Nicht-Wirklichkeit
Nicht-Wirklichkeit
hat seine bestimmte logische, im
im weiteren Sinne
Sinne erkenntnistheoretische
erkenntnistheoretische Ur¬
Ur
sache, die, wie wir
wir in den nächsten Abschnitten im
im einzelnen nachweisen
werden, in
in ganz bestimmten Phänomenen des
des fiktionalen
fiktionalen Erzählens ihren
ihren
dieser Romananfang
Daß auch
auch dieser
Romananfang
grammatisch-semantischen Ausdruck findet. Daß
historisch¬
der sich
sich rein
des
des >Jürg
&gt;Jürg Jenatsch<,
Jenatsch&lt;, der
rein verbal nichtvoneiner
nichtvoneiner möglichen
möglichen historisch
biographischen
Schilderung unterscheidet,
der Nicht-Wirk¬
biographischen Schilderung
unterscheidet, das
das Erlebnis
Erlebnis der
Nicht-Wirk
lichkeit hervorruft, hat seine Ursache nicht in dem Erzählten selbst, sondern
‘Erzähler’,
in dem ‘epischen
‘epischen Ich’, dem
dem ‘Erzähler’, wie wir
wir hier
hier noch im
im traditionellen
traditionellen
Stile sagen wollen. Denn weil
wir
wissen,
daß
wir
einen
Roman
und keine
weil wir
daß wir
sein,
Reisebeschreibung lesen, beziehen wir,
ohne
uns
dessen
bewußt
zu
wir,
dessen
sein, die
wissen,
geschilderte Landschaft nicht auf den Erzähler. Wir
daß
wir
Wir wissen, daß wir diese
diese
nicht als dessen Erlebnisfeld aufzufassen haben, sondern als das Erlebnis¬
Erlebnis
feld anderer Personen, deren Auftreten wir
wir erwarten, weil wir
wir einen Roman
lesen - fiktiver
Personen,
der
Romangestalten.
fiktiver

-

Jetzt erscholl
Jetzt
erscholl aus der Feme .. .. .. das Gebell eines Hundes. Hoch
Hoch oben an dem . . . Hange
hatte ein
ein Bergamaskerhirt
hatte
Bergamaskerhirt im
im Mittagsschlafe gelegen. Nun
Nun sprang er auf.
auf. .. .. zog seinen
Mantel fest um die Schultern und warf
warf sich in kühnen Schwüngen von einem vorragenden
Felsturme hinunter zur Einholung seiner Schafherde, die sich in weißen beweglichen
Punkten nach der Tiefe
Tiefe hin
Punkten
hin verlor
verlor . .. . Und immer schwüler und stiller
stiller glühte der Mittag...
Mittag...
Endlich
ein Wanderer
Wanderer auf.
Jetzt erreichte er die zwei
zwei römischen
römischen Säulen. Hier
Endlich tauchte ein
auf. .. . Jetzt
Hier
endedigte
endedigte er sich seines Ränzchens . .. .. Schnell bedacht zog er eine lederne Brieftasche her¬
her
vor und begann eifrig die beiden ehrwürdigen Trümmer auf ein weißes Blatt zu zeichnen.
Nach einer
einer Weile
Weile betrachtete
betrachtete er seiner Hände Werk
ließ sich auf
Nach
Werk mit
mit Befriedigung .. . .,
., ließ
auf ein
Knie nieder und nahm mit Genauigkeit das
das Maß der merkwürdigen Säulen. „Fünfthalb
Fuß“
Fuß“ sagte er vor
vor sich hin. „Was treibt Ihr? Spionage?“ ertönte neben ihm eine gewaltige
Baßstimme.

Wir
Wir werden unten sehen, warum in diesem Textstück erst der Satz
»Schnell bedacht zog er eine lederne Brieftasche hervor« den eigentlichen
logischen Beweis liefert, daß wir
wir es wirklich mit einem Roman und nicht
etwa einer
einer lebhaften Augenzeugenschilderung, also immer noch einem hi¬
etwa
hi
storischen Dokument, zu tun haben. Denn dieser Beweis geht ein in
in den
Aufweis
der grundlegenden
Aufweis der
grundlegenden Phänomene, die den kategorialen Unterschied
des
des fiktionalen
fiktionalen Erzählens vom historischen an den Tag bringen.
Daß
Daß es
es die
die Roman- oder allgemeiner: die epischen Personen sind, die eine
erzählende
erzählende Dichtung (eine Er-Erzählung) zu einer solchen machen, schien
als
als etwas
etwas so
so Banal-Selbstverständliches,
Banal-Selbstverständliches, ja Tautologisches hingenommen
worden
zu
worden zu sein,
sein, daß
daß keine Theorie der epischen Dichtung sich bei dieser
26

epische Fiktion
Die epische

erweist sich
Tatsache aufgehalten hat. Aber diese
diese Tatsache erweist
sich nicht
nicht mehr
mehr als
als
ganz so banal und tautologisch,
tautologisch, wenn man die
die weitere
weitere Tatsache
Tatsache berück¬
berück
sichtigt, daß die Romanpersonen fiktive
fiktive Personen sind.
sind. Denn
Denn erst
erst diese
diese Tat¬
Tat
sache erschließt die Struktur der literarischen Fiktion, der epischen sowohl
wie der dramatischen, die nun unter dem Gesichtswinkel der logischen
der Lyrik
Struktur der Dichtung als
als fiktionale Gattung zusammen der
Lyrik gegen¬
gegen
überstehen und sich als von dieser kategorial verschieden erweisen. Aber
Aber
auf,
alle Erscheinungen
nur die epische, nicht die dramatische Fiktion
Fiktion weist alle
Erscheinungen auf,
an denen dies mit voller und stringenter Beweiskraft gezeigt werden kann.
Denn nur am Problem des Erzählens lassen sich die logisch-erkenntnistheo¬
logisch-erkenntnistheo
retischen und die grammatisch-semantischen Verhältnisse
Verhältnisse aufzeigen,
aufzeigen, die
die die
die
nicht
in
der
erzählenden,
Fiktion von der Wirklichkeit unterscheiden. Nur
in der dramatischen Dichtung lebt und wirkt
wirkt die Sprache
Sprache in ihrer Totalität,
Totalität,
bedeutet,
wenn
nur an ihr
ihr kann gezeigt werden, was es
wenn die
die Sprache
Sprache ein
ein
Fiktions- und kein Wirklichkeitserlebnis
Wirklichkeitserlebnis erzeugt. Das heißt:
heißt: nur
nur am Unter¬
Unter
schied zwischen historischem und fiktionalem Erzählen ist die logische
Struktur der Fiktion herauszuarbeiten.

Das
epische Präteritum
Das epische
Präteritum

Wir sagten, daß es
es in unserem Beispiel,
Beispiel, dem
dem Anfang des
des >Jürg
&gt;Jürg Jenatsch<,
Jenatsch&lt;,
ist,
die
Romanpersonen
die Erwartung des Auftretens der
ist, die uns
uns von
von vorn¬
vorn
herein das Geschilderte als nicht-wirklich, und das heißt nicht als das Erleb¬
Erleb
nisfeld des ‘epischen
‘epischen Ich’ erscheinen läßt. Aber damit
damit ist
ist nur
nur das
das ungefähre
ungefähre
(Er)-erzählenden
einer
bei
Lektüre
wir
der
Erlebnis angedeutet, das
das wir bei
einer (Er)-erzählenden Dich¬
Dich
tung, Homers so gut wie eines
eines beliebigen Zeitungsromans,
Zeitungsromans, habemjUnd
habemjUnd es
es
‘subjektiv’
kann auch der Einwand erhoben werden, daß es doch sehr ‘subjektiv’ er¬
er
zählte Romane gäbe, solche, bei denen der Erzähler mit
mit »ich«
»ich« und
und »wir«
»wir«
hervortritt, sich ausdrücklich an »seine heben Leser« wendet u. dgl. mehr.
Diese und andere Einwände können erst beantwortet werden, wenn Wesen
‘Erzählers’
und Funktion des
des ‘epischen
‘epischen Ich’ oder ‘Erzählers’ sprachtheoretisch
sprachtheoretisch und
und
psychologische
das
logisch völlig erhellt sind und damit
damit das psychologische Leseerlebnis
Leseerlebnis des
des
Nicht-Wirklichen seine
seine Begründung erhalten
erhalten hat.
hat.
Wir müssen uns zu diesem Zwecke nach einer sprachtheoretischen
sprachtheoretischen Er¬
Er
scheinung des Erzählens
Erzählens umsehen, die
die diesen
diesen Nachweis
Nachweis mit
mit größerer
größerer StrinStringenz als irgend eine andere erbringen kann, ja
ja so
so geartet
geartet ist,
ist, daß
daß alle
alle anderen
anderen
erzählerischen Phänomene sich aus ihr einwandfrei erklären und entwickeln
lassen. Es gibt eine solche Erscheinung, und wir
wir wundern uns
uns nicht,
nicht, daß
daß sie
sie
mit dem Verb, dem Verbtempus und damit dem Problem der Zeit
Zeit zusam¬
zusam
‘Seinsweise’
menhängt. Es ist im Satze, in der Rede das
das Verb, das
das über
über die
die ‘Seinsweise’
von Personen und Dingen entscheidet, ihren Ort in der Zeit
Zeit und damit
damit in
in
2
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Die
oder mimetische
Die fiktionale
fiktionale oder
mimetische Gattung
Gattung

der
der Wirklichkeit
Wirklichkeit angibt,
angibt, über ihr
ihr Sein
Sein und Nichtsein, ihr Noch-, Nichtmehrund Nochnichtsein
und
Nochnichtsein aussagt.
»Mitten im
im Geläute
»Mitten
Geläute von
von zehn kleinen
kleinen Glocken ging es durch eine lange
Lindenallee,
Lindenallee, der
der Schlitten
Schlitten bog aus
aus und da war der Schloßplatz«, berichtet
Rilke im
im Briefe
Briefe vom
vom 4. Dezember 1904, und wir
Rilke
wir wissen, daß er diese Schlit¬
Schlit
tenfahrt
tenfahrt vor
vor diesem
diesem Tage
Tage gemacht
gemacht hat, der Winterausflug nach Oby in
Schweden
ihn ein
ein vergangenes Ereignis
Ereignis ist:
Schweden für
für ihn
ist: denn er berichtet es im
Imperfekt.
Imperfekt. »Die
»Die Mittagssonne
Mittagssonne stand
stand über
über der kahlen, von Felshäuptern um¬
um
ragten
ragten Höhe
Höhe des
des Julierpasses
Julierpasses im Lande Bünden. Die Steinwände brannten
und
schimmerten. .. .. «« Auch
Auch diese Schilderung
Schilderung ist
ist im
im Imperfekt
Imperfekt erzählt.
und schimmerten.
Und
Und also,
also, sagen
sagen Grammatiker
Grammatiker und Dichtungstheoretiker,
Dichtungstheoretiker, berichtet der Epi¬
Epi
ker
ker seine
seine Geschichte
Geschichte als
als vergangen, oder wenigstens als ob sie vergangen
wäre.
wäre. Über die viel zitierte Auffassung Goethes in seiner berühmten Dis¬
Dis
kussion
kussion mit
mit Schiller
Schiller über
über die
die epische
epische und dramatische Dichtung vom De¬
De
zember
zember 1797,
1797, daß
daß »der
»der Dramatiker (Mime) die Begebenheit als vollkommen
gegenwärtig
gegenwärtig darstellt,
darstellt, der
der Epiker
Epiker (Rhapsode)
(Rhapsode) sie
sie als
als vollkommen vergangen
vorträgt«,
ist
man
nicht
wesentlich
vorträgt«, ist man nicht
hinausgekommen. Und wenn auch das
Erlebnis,
Erlebnis, das
das wir
wir beim
beim Lesen eines
eines Romans so gut wie Homers und des
Nibelungenliedes
haben,
darauf
aufmerksam werden ließ, daß es sich mit
Nibelungenliedes haben,
dem
Vergangensein
und
selbst
dem
dem Vergangensein und selbst dem Als-vergangen-gedacht-Sein der epi¬
epi
schen
schen Handlung
Handlung problematischer
problematischer verhält, ist man wiederum nicht weit über
die
die Modifizierung
Modifizierung hinausgekommen,
hinausgekommen, die schon Schiller mit Goethes Be¬
Be
hauptung
vornahm:
hauptung vornahm: »daß
»daß die
die Dichtkunst auch den epischen Dichter nötige,
das
das Geschehene
Geschehene zu
zu vergegenwärtigen«. Und das
das häufige Vorkommen des
historischen
Präsens
erschien
willkommene
als
Bedeutungserfüllung dieses
historischen Präsens erschien als
Begriffes
Begriffes der
der Vergegenwärtigung. Schon Schiller, indem er ihn antithetisch
‘vergangen’
zu
zu ‘vergangen’ gebraucht,
gebraucht, belastete
belastete ihn
ihn dabei in zu prägnanter Weise mit
der
temporalen Bedeutung,
Bedeutung, die
der temporalen
die dem
dem deutschen
deutschen Worte Gegenwart anhaftet.
Aber
Aber besonders
besonders im
im Zusammenhang
Zusammenhang mit den Theorien über das historische
Präsens
Präsens hat
hat man
man den
den Begriff
Begriff der
der Vergegenwärtigung temporal überbewer¬
überbewer
tet,
tet, wie
wie wir
wir unten
unten näher
näher darlegen werden, und diese Überbewertung ent¬
ent
sprang
sprang der
der niemals
niemals bezweifelten,
bezweifelten, diese
diese nur bestätigenden Annahme, daß das
episch
episch Erzählte
Erzählte als
als vergangen
vergangen gedacht und dargestellt sei, weil es
es in der
grammatischen
grammatischen Form des
des Präteritums erzählt ist. Denn daß das Präteritum
an
an irgend
irgend einem
einem Orte
Orte sprachlicher Kundgebung nicht Ausdruck vergange¬
vergange
nen
nen Geschehens
Geschehens sein
sein könnte,
könnte, ist nicht zur Diskussion und in Frage gestellt
worden.
worden. Deshalb
Deshalb konnte
konnte die
die epische
epische Erzählform nicht befriedigend be¬
be
schrieben
werden, blieben
blieben sprachliche
schrieben werden,
sprachliche und grammatische Probleme, wie
etwa
etwa das
das der
der erlebten
erlebten Rede,
Rede, ungelöst. Es ist aber die in der Tat zunächst
paradox
anmutende
paradox anmutende Bedeutungsveränderung,
Bedeutungsveränderung, die sich mit dem Präteritum
des
des fiktionalen
fiktionalen Erzählens
Erzählens vollzieht, die dieses mit voller Stringenz als fik-

Die epische
epische Fiktion

‘epische
tional
tional ausweist
ausweist oder,
oder, anders
anders ausgedrückt,
ausgedrückt, darüber aufklärt, daß das
das ‘epische
Ich’
Ich’ kein
kein Aussagesubjekt
Aussagesubjekt ist.
ist. Die
Die Bedeutungsveränderung
Bedeutungsveränderung aber besteht
darin,
darin, daß
daß das
das Präteritum
Präteritum seine
seine grammatische
grammatische Funktion, das Vergangene zu
bezeichnen,
bezeichnen, verliert.
Um
Um dies
dies zu
zu beweisen,
beweisen, müssen
müssen wir
wir uns zunächst über die grammatische
Funktion
des
Funktion des Präteritums
Präteritums klar werden. Nicht alle Definitionen, die über
dieses
dieses Tempus
Tempus aufgestellt
aufgestellt wurden,
wurden, sind
sind für unsere
unsere Zwecke aufschlußreich.
Es
genügt
Es genügt für
für sie
sie nicht,
nicht, etwa
etwa mit
mit H.
H. Paul und O. Behaghel das Präteritum
bzw.
bzw. Imperfekt
Imperfekt durch
durch seine
seine Relation
Relation oder Nicht-Relation zur »Gegenwart«
zu
bestimmen,
durch
einen
zu bestimmen, durch einen »Bezugspunkt«, der in der »Vergangenheit«
liegt
wird11 ..
liegt und
und von
von dem
dem aus
aus in
in der Vergangenheit weiter vorangeschritten wird
Denn
es
fehlt
bei
dieser
Bestimmung
des
Imperfekts
und der
Denn es fehlt bei dieser Bestimmung des (aoristischen)
(aoristischen)
Tempora
Tempora überhaupt
überhaupt etwas
etwas Wesentliches,
Wesentliches, das
das diese
diese von einer tieferen Schicht
als
als der
der bloß
bloß grammatischen
grammatischen her erklärt. Dies wesentliche Moment hat, so¬
so
weit
ich
bei
Musterung
weit ich bei Musterung deutscher
deutscher und
und fremdsprachiger
fremdsprachiger Grammatiken fest¬
fest
stellen
stellen konnte,
konnte, als
als einziger
einziger der
der alte
alte deutsche
deutsche Grammatiker Christian August
Heyse
aufgedeckt,
dessen
»Deutsche
Heyse aufgedeckt, dessen »Deutsche Grammatik &lt; sich
sich überhaupt dadurch
auszeichnet,
sie
daß
grammatische
Gesetze
und
Formen
weitmöglichst aus
auszeichnet, daß sie grammatische Gesetze
sinnlogischen
Verhältnissen
herleitet.
ist
seine
Es
Erklärung
der Tempora,
sinnlogischen Verhältnissen herleitet. Es
seine
die
mich
allererst
auf
die
eigentliche
Ursache
des
kategorialen
Unterschiedes
die mich allererst auf die eigentliche Ursache des
zwischen
zwischen historischem
historischem und fiktionalem Erzählen aufmerksam machte, ob¬
ob
wohl Heyse
wie alle
wohl
Heyse selbst
selbst wie
alle anderen Grammatiker vor und nach ihm keines¬
keines
<

wegs
wegs diesen
diesen Unterschied erkannt hat.
Wenn Paul
Wenn
Paul und
und Behaghel
Behaghel nur
nur von
von der Relation der Tempora zur Gegen¬
Gegen
wart
sprechen, so
wart sprechen,
so wird
wird nun
nun bei Heyse
Heyse der Begriff der Gegenwart dadurch
vertieft,
daß hinzugefügt
vertieft, daß
hinzugefügt wird:
wird: »Gegenwart
»Gegenwart bzw.
bzw. der
der gegenwärtige
gegenwärtige Augen¬
Augen
blick
redenden Subjekts«. 22 Dadurch kommt Heyse zu viel schärferen
blick des
des redenden
Unterscheidungen
der drei
Präsens, Präteritum, Futurum.
Unterscheidungen der
drei Hauptzeiten
Hauptzeiten Präsens,
Diese
werden als
»subjektive Tempora« bezeichnet, weil »sie
Diese werden
als »subjektive
»sie die Handlung
oder
den Vorgang
schlechthin, d.h. ohne innere
innere Begrenzung nach den
oder den
Vorgang schlechthin,
Momenten
die Gegenwart,
Momenten ihres
ihres Verlaufs,
Verlaufs, in
in die
Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft
‘redenden
des
Subjekts setzen«.
dem Begriffe
des redenden
redenden Subjekts
setzen«. Mit
Mit dem
Begriffe des
des ‘redenden Subjekts’
hat
also
Heyse
das
Aussagesubjekt in die
die Tempusdefinition, damit aber in
hat also Heyse das Aussagesubjekt
das
dasselbe ist) Wirklichkeitssystem
das ZeitZeit- oder
oder (was
(was dasselbe
Wirklichkeitssystem eingeführt. Umgekehrt
bedeutet
Aussagesubjekt als
bedeutet dies,
dies, daß
daß das
das Aussagesubjekt
als ein in
in der Zeit existierendes, d. h.
wirkliches
kenntlich
gemacht ist,
wirkliches kenntlich gemacht
ist, was
was wiederum nichts anderes besagt, als
daß
daß die
die Rede
Rede von
von Gegenwart,
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft nur sinnvoll ist
in
Bezug
auf
ein
wirkliches, ein
Fol¬
in Bezug auf ein wirkliches,
ein echtes
echtes Aussagesubjekt. Wir werden im Fol
genden
dem Begriffe Aussagesubjekt den mehr ergenden als
als gleichbedeutend
gleichbedeutend mit
mit dem
1.
1.

’20,
HPaul:
HPaul: Deutsche
Deutsche Grammatik. Halle ’20, Bd. IV, 65
’23, 314
Grammatik. Hannover ’23,

2.
2. ChrAHeyse: Deutsche
Deutsche
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mimetische Gattung
Die fiktionale
oder mimetische
fiktionale oder
Gattung

anwenden, und
kenntnistheoretisch gefärbten Begriff ‘Ich-Origo’
‘Ich-Origo’ anwenden,
und zwar
zwar in
in
Anlehnung an die von Brugmann und Buhler verwandte Terminologie.
Terminologie.
Dieser Begriff bezeichnet den durch das
das Ich (das
(das ErlebnisErlebnis- oder
oder AussageAussagedie Origo, des
Ich) besetzten
besetzten Nullpunkt, die
des raumzeitlichen
raumzeitlichen Koordinaten¬
Koordinaten
systems, der zusammenfällt oder identisch ist mit
mit Jetzt und Hier. Die »Origo
»Origo
des Jetzt-Hier-Ich-Systems«, welche Bezeichnung wir
wir also
also zu Ich-Origo
Ich-Origo ver¬
ver
Funktionen
Beschreibung der Funktionen
Bühler 33 zur
zur Beschreibung
kürzen, wird
wird von Brugmann und Bühler
der deiktischen Pronomina in der Rede benutzt, ein Problem, das auch uns als
wichtiges beweiskräftiges
beweiskräftiges Argument bei
bei unseren
unseren Nachweisen
Nachweisen dienen
dienen wird.
wird.
durch
den
Wir
Wir ersetzen den logischen Begriff des
des Aussagesubjekts
den er¬
er
kenntnistheoretischen der Ich-Origo, weil zur Erhellung der
der eigentümlichen
eigentümlichen
grammatischen Verhältnisse,
Verhältnisse, die
die sich
sich beim
beim fiktionalen
fiktionalen Erzählen,
Erzählen, dem
dem Er¬
Er
Gesichtspunkt
rein
grammatische
unbewußt,
hersteilen,
der
zähler
rein grammatische Gesichtspunkt nicht
nicht
ausreicht. Kein Gebiet der Sprache
Sprache zeigt
zeigt deutlicher als
als die
die Dichtung, daß
daß
Kleid
für
das System der Syntax ein zu eng bemessenes
bemessenes Kleid für das
das schöpferische
schöpferische
Leben der Sprache sein
sein kann, das
das als
als solches
solches seine
seine Quelle
Quelle in
in dem
dem umfassen¬
umfassen
deren Gebiete des Denkens und Vorstellens hat. Reißt das zu enge Kleid
Kleid der
machen
Syntax, wenn sich Vorgänge dieses Gebietes bemerkbar
bemerkbar
- und
und es
es
nichts übrig
kommt darauf an sie zu bemerken! -,
-, so bleibt
bleibt nichts
übrig als es an solchen
solchen
Stellen durch neu eingesetzte Stücke zu erweitern. Wir
Wir glauben, daß
daß als
als ein
solches Stück das epische Präteritum betrachtet werden kann. Zu
Zu der Er¬
Er
bedarf
Stück
weiterung der grammatischen Tempuslehre durch dieses
dieses Stück bedarf es
es
erkenntnistheoretischen
Hinabsteigens
in
die
liegenden
also
eines
zugrunde
also eines Hinabsteigens in die zugrunde liegenden erkenntnistheoretischen
Verhältnisse, wo letztlich die Gründe dafür angetroffen werden, warum das
das
Präteritum in der Fiktion nicht die Funktion hat, Vergangenes auszudrükauszudrük-

-

ken.
Wir betrachten zu diesem Zwecke zunächst die Funktion des Präteritums
in der Wirklichkeitsaussage an zwei einfachen Beispielen objektiver Aus¬
Aus
sagen. i.
i. Ich
Ich berichte mündlich oder schriftlich
schriftlich über eine Person: »Herr
»Herr X
X
Geschichts¬
war auf
auf Reisen«, z. Ein
Ein beliebiger Satz aus einem beliebigen Geschichts
werk, etwa einer Geschichte Friedrichs des
des Großen: »Der König
König spielte
jeden Abend Flöte«. Diese Aussagen über dritte Personen oder objektive
objektive
redenden
Tatsachen sind nach Heyses Theorie »in die Vergangenheit des
des redenden
Subjekts (also
(also des
unserer Terminologie:
gesetzt«, in unserer
Subjekts
des Aussagesubjekts)
Aussagesubjekts) gesetzt«,
Terminologie:
beide Aussagen enthalten eine reale Ich-Origo,
Ich-Origo, von der aus auf
auf der Zeit¬
Zeit
koordinate ihres Raum-Zeit-Systems ein hier undatierter Zeitabstand der
der
genannten Vorgänge existiert. Im ersten Beispiel ist die Ich-Origo
Ich-Origo deutlich.
deutlich.
Ich
Ich berichte jetzt und hier, daß Herr X
X auf Reisen war, sehe von meinem
Jetzt auf den Zeitpunkt
Zeitpunkt der Reisen des Herrn X
X zurück und kann etwa auf
auf die
die
3.
3.

*04;
KBrugmann: Die Demonstrativpronomina der idg. Sprachen. Lpz
Lpz *04; KBühler: SprachtheoSprachtheo-

rie. Jena *34,
*34, 102 f.
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Frage
Frage antworten,
antworten, wann
wann er auf
auf Reisen war. Es geht aus dem Imperfekt meiner
Aussage auch
auch hervor,
Aussage
hervor, daß
daß dieses
dieses Reisen
Reisen der Vergangenheit angehört und er
nun
Reisen ist. Im
nun nicht
nicht mehr
mehr auf
auf Reisen
Im zweiten, geschichtlichen Beispiel ist die
Ich-Origo
Ich-Origo nicht
nicht so
so auffällig,
auffällig, aber ebenso wie im ersten vorhanden. Das Ge¬
Ge
schichtswerk,
schichtswerk, die
die Totalität
Totalität der in
in ihm enthaltenen Aussagen, scheint freilich
‘objek¬
dem
Raum)system enthoben
dem Zeit(und
Zeit(und Raum)system
enthoben zu sein. Seine
Seine Aussagen haben ‘objek
tive
Gültigkeit’
und
sind
nicht,
tive Gültigkeit’ und sind nicht, oder doch nicht mehr, an das Jetzt und Hier
eines
Dies ist
eines Aussagenden
Aussagenden gebunden.
gebunden. Dies
ist die
die gewöhnliche
gewöhnliche Bestimmung
Bestimmung der
Objektivität
von
Aussagen,
und
in
ihr
Objektivität von Aussagen,
in ihr ist
ist der eigentliche Grund dafür zu
suchen, daß
Dichtungs¬
suchen,
daß die
die Struktur
Struktur der
der Dichtung nicht
nicht durchschaut, die Dichtungs
gattungen
falsch
definiert,
gattungen falsch definiert, Epik
Epik und Dramaük
Dramaük etwa als
als objektive Gattungen
der
der subjektiven
subjektiven der
der Lyrik
Lyrik entgegengesetzt
entgegengesetzt wurden.
Der
Fehler
liegt
darin,
daß
Der Fehler liegt darin, daß in
in die
die Definition der Aussage
Aussage der strukturelle
Faktor
Wirklichkeit
der
und
damit
die
Ich-Origo
nicht
aufgenommen wurde
Faktor der Wirklichkeit und damit die
und
zwar
die
Ich-Origo
nicht
nur
des
Aussagenden
sondern
auch des Emp¬
- und zwar die Ich-Origo nicht nur
Emp
fangenden
der
Die
Aussage.
Geschichtsaussage
prinzipiell
ist
fangenden der Aussage. Die Geschichtsaussage ist prinzipiell nicht anderer
anderer
Art
Art als
als die
die unseres
unseres ersten Beispiels. Auch sie ist in
in die Vergangenheit des
redenden
Subjekts
oder
der
Ich-Origo
gesetzt.
Zunächst
in die
redenden Subjekts oder der Ich-Origo gesetzt.
die des Ver¬
Ver
fassers
des
Geschichtswerks.
Für
Kugler,
sein
der
Werk
über
Friedrich
den
fassers des Geschichtswerks.
sein
Großen
1840
herausgab,
lag
die
Friedrichs
Lebenszeit
etwa
in
70
Jahre
Großen 1840 herausgab, lag
seiner Vergangenheit
Vergangen¬
seiner
Vergangenheit zurück. Aber dieses
dieses Werk ist auch in die Vergangen
heit
Lesers gesetzt: für
einen Leser im Jahre 1940 liegt das
heit des
des jeweiligen
jeweiligen Lesers
für einen
Leben
Leben Friedrichs
Friedrichs um 170
170 Jahre zurück. Die
Die existentielle Bedeutung der Zeit
für
für das
das Erlebnis
Erlebnis und
und Phänomen der geschichtlichen Wirklichkeit macht sich
‘Sender’
‘Empfänger’
darin
geltend, daß
darin geltend,
daß sie
sie den ‘Sender’ und den ‘Empfänger’ der Aussage oder
Mitteilung
Mitteilung in
in einem
einem Wirklichkeitsraum
Wirklichkeitsraum und einem
einem Wirklichkeitserlebnis ver¬
ver
bindet.
Dies gilt
die Gleichzeitigkeit
die Nicht-Gleichzeitig¬
bindet. Dies
gilt sowohl
sowohl für
für die
Gleichzeitigkeit wie die
Nicht-Gleichzeitig
keit
keit der Existenz von Sender und Empfänger. Überdauert, im letzteren
ein Wirklichkeitsbericht
Falle, ein
gedruck¬
Falle,
Wirklichkeitsbericht seinen Verfasser, in der Form eines gedruck
ten
ten Buches
Buches oder
oder hinterlassener
hinterlassener Tagebücher etc., so tritt
tritt immer an die Stelle
der
der Ich-Origo
Ich-Origo des
des ursprünglichen
ursprünglichen Mitteilers
Mitteilers die des jeweiligen Lesers -wohlverstanden
wohlverstanden hinsichtlich
hinsichtlich des
des Zeiterlebnisses. Gerade dies, daß der spä¬
spä
tere Leser ein anderes Zeitverhältnis zu dem Inhalt des Berichtes hat als sein
Verfasser,
Verfasser, weist
weist diesen
diesen Inhalt als einen Wirklichkeitsbericht aus, der der
Frage
nach
Frage nach dem
dem Wann
Wann unterstellt
unterstellt ist oder werden kann. Dieses Wann kann
nur
der jeweils
dem Bericht beschäftigten Ich-Origo her gefragt
nur von
von der
jeweils mit
mit dem
werden.
werden. Alles
Alles Vergangene
Vergangene (im
(im weitesten Sinne alles Geschichtliche)
Geschichtliche) bezieht
‘mich’,
sich
Ver¬
sich wie
wie alles
alles Gleichzeitige
Gleichzeitige und Zukünftige auf ‘mich’, ist in meine Ver
gangenheit,
vergan¬
gangenheit, Gegenwart
Gegenwart oder Zukunft
Zukunft gesetzt, auch wenn die vergan
genen,
indi¬
genen, gegenwärtigen
gegenwärtigen oder
oder zukünftigen
zukünftigen Ereignisse nichts
nichts mit meinem indi
viduellen
persönlichen
viduellen persönlichen Ich
Ich zu tun haben. Die Möglichkeit der Frage nach

-

ßi
ßi

Die fiktionale oder
oder mimetiscbe
mimetiscbe Gattung
Gattung

dem Wann eines Ereignisses beweist dessen
dessen Wirklichkeit
Wirklichkeit und
und als
als Frage
Frage da¬
da
oder
explizite
mit die Anwesenheit einer Ich-Origo, sei
sei es
es einer
einer explizite oder implizite
implizite
anwesenden. Das Präteritum einer Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage bedeutet,
bedeutet, daß
daß das
das
Ich-Origo
einer
besagt,
von
Berichtete vergangen ist, oder, was dasselbe besagt, von einer Ich-Origo als
als
ist.
vergangen gewußt
vergangen
gewußt ist.
Untersuchen wir nun das Imperfekt
Imperfekt der Fiktion.
Fiktion. Wir
Wir nehmen
nehmen an,
an, daß
daß der
der
Unmittelbar
steht.
Roman
einem
Unmittelbar spüren
spüren
Satz »Herr X war auf Reisen« in
wir, daß er nun seinen Charakter ganz verändert hat. Wir
Wir können
können die
die Frage
Frage
wenn
nicht,
selbst
dann
dies
und
mehr
stellen,
nicht, wenn etwa
etwa
nach dem Wann nicht
oder ohne
1890. Mit
ein Datum genannt sein würde, etwa: im
im Sommer
Sommer 1890.
Mit oder
ohne
Datumangabe erfahre ich aus dem Romansatz nämlich
nämlich nicht,
nicht, daß
daß Herr
Herr X
X
verhält
es
ebenso
Reisen
Ganz
ist.
daß
er
auf
auf Reisen war,
verhält
es sich
sich
sondern
war,
mit dem Satz über Friedrich den Großen, wenn er uns in
in einem
einem FridericusFridericusPersön¬
historische Persön
eine historische
roman begegnet. Und zwar obwohl es sich hier
hier um
um eine
in der Wirklichkeit,
Wirklichkeit, einer
einer für
für uns
uns
lichkeit handelt, von deren Existenz in
Auch
wir
wissen.
Heutige um 200 Jahre zurückliegenden Vergangenheit,
Vergangenheit, wir wissen. Auch
uns nicht
der Romansatz »Der König spielte jeden Abend Flöte« teilt
teilt uns
nicht mit,
mit,
gram¬
tut. Die
es jetzt
jetzt tut.
Die gram
daß er dies damals, vor 200 Jahren tat, sondern daß er es
uns
beiden Sätzen
Sätzen ihre
matische Form des Imperfekts verliert in
in beiden
ihre Funktion,
Funktion, uns
Fakten zu
zu informieren.
über eine Vergangenheit der mitgeteilten Fakten
informieren.
unserem
psychologisch, aus
Dieser Umstand aber erklärt
erklärt sich nicht
nicht bloß psychologisch,
aus unserem
struk¬
es nicht
nicht seine
seine struk
Leseerlebnis. Dieses würde sich nicht einstellen, wenn es
hätte.
Ursachen hätte.
erkenntnistheoretischen Ursachen
turell bestimmten logischen und erkenntnistheoretischen
nicht auf das
das bloß
bloß subjek¬
subjek
Und diese näher zu erkennen, sind wir denn auch nicht
ein echtes
tive Symptom unseres Leseerlebnisses angewiesen. Sondern es
es ist
ist ein
echtes
selbst, das
Sprache selbst,
objektives Symptom, die Grammatik,
Grammatik, das
das Verhalten
Verhalten der
der Sprache
das
näheren Aufschluß über die hier vorliegenden Verhältnisse
Verhältnisse gibt.
gibt. Wir
Wir kön¬
kön
nen uns den Romansatz »Flerr X
X war auf Reisen« fortgesetzt
fortgesetzt denken
denken durch
durch
die euro¬
letztenmal
einen Satz von der Form: »Heute durchstreifte er zum
euro
nach Amerika.«
sein SchifF
päische Hafenstadt, denn morgen ging sein
SchifF nach
Amerika.« Der
Der Satz
Satz
über Friedrichs Flötenspiel kann im Roman die Form haben:
haben: »Heute
»Heute abend
abend
wollte der König wieder die Flöte spielen.« Liier
Liier stoßen
stoßen wir
wir nun
nun auf
auf das
das
Unscheinbarkeit
den
seiner
objektive grammatische Symptom, das
das in
in all seiner Unscheinbarkeit den ent¬
ent
scheidenden Nachweis erbringt, daß
daß das
das Imperfekt
Imperfekt des
des fiktionalen
fiktionalen Erzäh¬
Erzäh
deiktischen
die
dies,
daß
lens keine Vergangenheitsaussage ist: dies, daß die deiktischen Zeitadver¬
Zeitadver
bien mit dem Imperfekt verbunden werden können.
können.
Dieses Phänomen ist etwas näher zu analysieren. Es ist
ist unmittelbar
unmittelbar auf¬
auf
heute
Zukunftsadverbien
morgen,
fällig für die hier benutzten
heute abend
abend u.a.,
u.a.,
da diese Verbindung in keiner
keiner realen
realen Sprechsituation
Sprechsituation möglich
möglich ist.
ist. Es
Es ist
ist aber
aber
unmöglich,
realen
Rede
Vergangenheitsadverbien
der
in
die
auch für
der realen Rede unmöglich, denn
denn
diese können mit dem Imperfekt nur in Bezug auf
auf das
das Jetzt
Jetzt des
des Sprechenden
Sprechenden

Die
epische Fiktion
Die epische

verbunden
gestern geschah
geschah dies
verbunden werden:
werden: gestern
dies und das.
das. Diese Verbindung ist
aber
Wirklichkeitsaussage nicht mehr möglich für eine inBe2ug auf
aber in
in der Wirklichkeitsaussage
das
Aussagenden schon
schon vergangene Zeit. Versetzt sich der jetzt
das Jetzt
Jetzt des
des Aussagenden
und hier
hier Sprechende an einen zurückliegenden Zeitpunkt, etwa: am 15. Juli
geschah
geschah dies
dies und
und das,
das, so
so kann er durch
durch ein »gestern« ebensowenig ein vor
diesem
diesem Tage Geschehenes
Geschehenes bezeichnen wie
wie durch ein »morgen« etwas, was
sich
sich nach
nach ihm
ihm zugetragen
zugetragen hat. Hier
Hier sind Adverbiale wie »am Tage vorher
bzw.
bzw. darauf« erforderlich. Aber
Aber wir
wir brauchen nur einen beliebigen Roman
aufzuschlagen,
aufzuschlagen, um
um zu bemerken, daß diese
diese der Wirklichkeitsaussage sozu¬
sozu
eingeborenen logisch-grammatischen
sagen eingeborenen
logisch-grammatischen Gesetze ihre Gültigkeit ver¬
sagen
ver
loren
loren haben.
haben. Kaum
Kaum bedarf es
es der Proben, derer jedoch um der philologi¬
philologi
schen
seien:
schen Genauigkeit
Genauigkeit willen
willen einige
einige hierhergesetzt
hierhergesetzt seien:
Aber
Vormittag hatte sie den Baum zu putzen. Morgen war Weihnachten.
Aber am
am Vormittag
(Alice
(Alice Berend:
Berend: Die
Die Bräutigame
Bräutigame der Babette Bomberling)
.. .. ..

and
and of
of course he was coming
coming to
to her party to-night. (Virginia
(Virginia Woolf: Mrs. Dalloway)
Dalloway)

Unter ihren Lidern sah sie noch heute die Miene vor sich .. .. ..
(Thomas Mann: Lotte in Weimar)
(Thomas
Das
Das Manöver
Manöver gestern
gestern hatte acht Stunden
Stunden gedauert.

(Bruno Frank: Tage des Königs)

Man
Man versammelte
versammelte sich, und alle waren durch das gestrige Fest verstimmt.
(Goethe: Wilhelm
Wilhelm Meisters
Meisters Lehrjahre, 5.
5. Buch, 15. Kap.)
überdachte
Er
Er überdachte das
das Winterleben
Winterleben dieses
dieses guten Vaters, und dessen einsame bange Feier des
heutigen
(Jean Paul: Hesperus, 7.
heutigen Tages
Tages .. .. ..
7. Hundsposttag).
Hundsposttag).

Während
Während die
die Verbindung
Verbindung des
des deiktischen Zukunftsadverbs mit dem Im¬
Im
perfekt,
der
Satz
also
»Morgen
war Weihnachten« diesen sofort als einen
perfekt, der Satz also
Romansatz
Romansatz und
und nur
nur als solchen kenntlich
kenntlich macht, scheint sich aus sozusagen
natürlichen
Gründen
das
Adverb
natürlichen Gründen das Adverb »gestern« nicht in
in semantischem Wider¬
Wider
spruch
spruch zum
zum Imperfekt
Imperfekt zu verhalten. Sehen wir
wir aber genauer zu, reagiert im
fiktionalen
fiktionalen Text
Text das
das Imperfekt
Imperfekt in der Verbindung mit einem deiktischen
Vergangenheitsadverb
Vergangenheitsadverb noch
noch empfindlicher
empfindlicher und beweglicher als
als mit einem
einem
Zukunftsadverb. Denn nun verschwindet es wirklich und ersetzt sich durch
eine
eine andere
andere präteritive
präteritive Form,
Form, das
das Plusquamperfekt: »Das
»Das Manöver gestern
hatte
acht
Stunden
(Beispiel
gedauert«
Die
Verbindung
von »gestern«
hatte acht Stunden gedauert« (Beispiel 4).
4).
mit
dem
Plusquamperfekt
weist
diesen
Satz
weniger
auffällig,
aber ebenso
mit dem Plusquamperfekt weist diesen Satz
unmittelbar
als
Romansatz
aus
wie
die
des
»morgen«
mit
dem
Imperfekt.
unmittelbar als Romansatz aus
Denn
in
in
diesem
der
Falle
immer
direkten
Wirklichkeitsaussage
muß bei
Denn in der in diesem Falle
gleichem
Wortlaut
Imperfekt
das
oder
Perfekt
kann
stehen.
Zwar
in be¬
gleichem Wortlaut das Imperfekt
be
stimmten
temporalen
Gefügen
auch
hier
das
Plusquamperfekt
auftreten:
stimmten temporalen Gefügen auch hier das
das
das Manöver
Manöver hatte
hatte gestern
gestern gerade
gerade acht Stunden gedauert, als ein Gewitter
losbrach;
aber
umgekehrt
kann
losbrach; aber umgekehrt kann im Romansatz
Romansatz nicht das Imperfekt, sondern
3
3

Hamburger,
Hamburger, Logik

Die fiktionale
fiktionale oder
oder mimetische
mimetische Gattung
Gattung

einzig das
das Plusquamperfekt stehen. Es kann im
im Romansatz zwar heißen:
Morgen war
Morgen
war Weihnachten,
Weihnachten, niemals
niemals aber: Gestern war Weihnachten
Weihnachten 44 ,, son¬
son
dern nur:
nur: Gestern war
war Weihnachten gewesen. Dies einzig mögliche Plus¬
Plus
quamperfektin
der Verbindung
quamperfektin der
Verbindung mit
mit dem
dem deiktischen
deiktischen Vergangenheitsadverb
Vergangenheitsadverb
ist für das fiktionale Erzählen ebenso aufschlußreich wie die nur in die¬
die
mögliche
Verbindung
sem
des
Zukunftsadverbs
mit
dem
Imperfekt.
Und
sem mögliche Verbindung des
mit
beiden
beiden Tempusphänomenen
Tempusphänomenen liegt
liegt dasselbe
dasselbe Gesetz
Gesetz zugrunde: daß
daß das
das ‘epi¬
‘epi
‘Erzähler’ genannt kein Aussagesubjekt
‘Erzähler-Ich’
auch
oder
sche
Ich’,
sche
auch ‘Erzähler-Ich’ oder ‘Erzähler’
ist. Es bedeutet dasselbe, wenn wir
wir sagen: daß das Erzählte nicht auf eine
Ich-Origo,
reale
sondern
auf
fiktive
Ich-Origines bezogen,
reale Ich-Origo, sondern
bezogen, also
also eben
eben fiktiv
fiktiv
ist dichtungstheoretisch
ist 55 .. Die
Die epische Fiktion
dichtungstheoretisch allein dadurch definiert,
ist
Fiktion ist
daß sie
sie i.
i. keine reale
reale Ich-Origo
Ich-Origo enthält
enthält und 2.
2. fiktive
fiktive Ich-Origines enthalten
Bezugssysteme,
die
mit
einem
die
Fiktion
muß,
d.h.
muß,
Bezugssysteme, die mit einem die Fiktion in
in irgend einer Weise
Weise
erlebenden realen Ich, dem Verfasser oder dem Leser, erkenntnistheoretisch
nichts zu
damit temporal
temporal nichts
zu tun
tun haben 66 .. Eben
und damit
Eben dies bedeutet umgekehrt,
umgekehrt,
und
Diese beiden
beiden Bedingungen aber
daß
sind. Diese
daß sie
sie nicht-wirklich,
nicht-wirklich, fiktiv,
fiktiv, sind.
aber besagen
besagen
ein und dasselbe
dasselbe und sind nur
nur der Deutlichkeit
Deutlichkeit wegen in
in eine negative und
eine
positive Behauptung auseinandergelegt.
auseinandergelegt. Denn erst
eine positive
erst das
das Auftreten bzw.
das
das erwartete
erwartete Auftreten
Auftreten der
der fiktiven
fiktiven Ich-Origines,
Ich-Origines, der Romanpersonen, ist
der Grund dafür,
dafür, daß
daß die
die reale
reale Ich-Origo
Ich-Origo verschwindet und zugleich, als
als
logische Folge,
Folge, das
Präteritum seine
Vergangenheitsfunktion ablegt.
ablegt. Ehe
logische
das Präteritum
seine Vergangenheitsfunktion
eines Romans, als direkte Rede einer Romanfigur kann der Satz auch in
4. Nur im Dialogsystem eines
Vorkommen, d.h. als Erzähltes nicht als Erzählen; s. unten S. 47.
dieser Form
Form Vorkommen,
5. Die Deutung dieser Zusammenhänge
Zusammenhänge durch Brugmann läßt wiederum erkennen, daß der Unter¬
Unter
5.
schied zwischen
zwischen historischem und fiktionalem Erzählen, nicht bewußt geworden ist. Brugmann meint,
schied
daß „es an der Natur der ichdeiktischen Pronomina nichts ändert, daß sie zum Teil auch in der Erzäh¬
Erzäh
lung vergangener Ereignisse gebraucht werden. Wenn nämlich Demonstrativa räumlicher oder zeit¬
zeit
licher Bedeutung, wie sie
sie für
für die Anwesenheit und Gegenwart vom Standpunkte des Sprechenden aus
gelten, in der Erzählung auftreten, so ist dies dramatische Gebrauchsweise, ähnlich wie wenn in der
Erzählung
Erzählung das
das Präsens
Präsens statt eines
eines Vergangenheitstempus angewandt wird. So: er saß
saß den ganzen Tag
traurig
Demonstrativ¬
traurig da: er hatte heute (statt an
an dem Tage) zwei Hiobsposten erhalten“ (Brugmann: Demonstrativ
pronomina, 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 Bedeutung des Imper
Imper¬
fekts, das
das auch in Brugmanns Beispiel nichts Vergangenes aussagt und nur darum mit den Deiktika
stehen kann, weil es dies nicht tut. Diese Verhältnisse werden verdeckt, wenn man sie auf ‘Dramati¬
‘Dramati
sierung’
sierung’ schiebt. Was
Was vorliegt ist ein
ein Mittel
Mittel der Fiktionalisierung, dessen gerade das Drama nicht bedarf.
6.
6. So
So sagt
sagt Dagobert Frey,
Frey, als
als willkommene Bestätigung der hier sprachtheoretisch ermittelten Ver¬
Ver
hältnisse: „In
„In der Epik
Epik ist Raum und Zeit des Geschehens rein objektiver Natur. Sie haben mit der
räumlich zeitlichen Bestimmung des
des Subjektes überhaupt nichts zu tim, weder mit der des Dichters
noch der des Zuhörers; sie sind zu dieser in keinerlei Beziehung zu setzen. Dadurch unterscheidet sich
ja
ja auch
auch Geschichte von der dichterischen Erzählung, indem sie zwar ebenfalls rein objektiver Natur ist,
aber räumlich und zeitlich grundsätzlich immer in den konkreten Raum und die konkrete Zeit, wie sie
’29,
im
im subjektiven
subjektiven Erleben
Erleben gegeben
gegeben sind,
sind, eingeordnet
eingeordnet ist.“ (Gotik
(Gotik und
und Renaissance,
Renaissance, Augsburg
Augsburg ’29, 213).
-- Diese Einsicht,
Einsicht, wie auch unsere Darlegungen, richten sich gegen die recht verbreitete, mit der Ver¬
Ver
gangenheitstheorie nahezu
nahezu mitgegebene
mitgegebene Auffassung,
Auffassung, daß
gangenheitstheorie
daß der epische Erzähler, d.h. der Dichter in
einem zeitlichen
zeitlichen Verhältnis, einer „Erzähldistanz“,
prin¬
einem
„Erzähldistanz“, zu dem Erzählten stünde. Sie wird neuerdings prin
zipiell
zipiell von FStanzel: Die typischen Erzählsituationen
Erzählsituationen im Roman (Wiener Beiträge zur engl. Philologie,
Bd. 53,
53, Wien ’55) vertreten und durchgeführt.

Die epische
epische Fiktion

wir
wir die Struktur der Fiktion näher beschreiben, wollen wir an einem beson¬
beson
ders
ders geeigneten
geeigneten Beispiel,
Beispiel, das
das eine
eine an sich unscheinbare Stelle der deutschen
Prosadichtung
zur
Verfügung
Prosadichtung zur Verfügung stellt,
stellt, zeigen,
zeigen, was
was dichtungstheoretisch
dichtungstheoretisch der
Begriff
fiktive
Person
bedeutet
und
warum
erst
ihr
Begriff fiktive
ihr Auftreten in einer Er¬
Er
zählung
dieser
den
Charakter
Nicht-Wirklichkeit
der
zählung dieser den Charakter der Nicht-Wirklichkeit gibt und zugleich dem
Imperfekt
Imperfekt seine
seine Vergangenheitsbedeutung
Vergangenheitsbedeutung nimmt.
nimmt.
Wir
diese Stelle im
Wir finden
finden diese
im Anfang
Anfang von
von Stifters &gt; Hochwald <.
&lt;. Diese Stelle
ist
ist darum besonders instruktiv
instruktiv für unser Problem, weil sie nicht nur eine
Milieuschilderung,
Milieuschilderung, wie
wie der
der Anfang
Anfang des
des >Jürg
&gt;Jürg Jenatscht,
Jenatscht, sondern
sondern eine
eine
Milieuschilderung
Milieuschilderung in
in der
der Ichform
Ichform ist, die später aus
aus dem Roman verschwin¬
verschwin
det. Diese
epische Sonderform haben wir
det.
Diese epische
wir bisher nicht zur Sprache gebracht,
weil sie als solche für den Nachweis der Gesetze des fiktionalen Erzählens
unbrauchbar
unbrauchbar ist.
ist. Ihre
Ihre Stellung
Stellung in
in der
der Epik
Epik und im
im System der Dichtung wird
unten
unten eingehend
eingehend dargelegt.
dargelegt. In
In der
der Art
Art aber, wie sie
sie in
in unserem Beispiel auftritt,
eine besonders deutliche Kontrastwirkung dem zu
tritt, dient
dient sie
sie durch eine
demonstrierenden
demonstrierenden Sachverhalt. Sie macht diese Stelle zu einer Fundgrube
für
histo¬
für den Dichtungstheoretiker,
Dichtungstheoretiker, indem sie an ihr
ihr ein Nebeneinander von histo
rischem
Unter¬
rischem und
und fiktionalem
fiktionalem Erzählen
Erzählen konzentriert, das
das deren logische Unter
schiedlichkeit sehr schön hervortreten läßt.
>

Die
Erzählung beginnt
beginnt mit
Schauplatzschilderung im Präsens:
Die Erzählung
mit einer
einer Schauplatzschilderung
An
Mitternachtseite des Ländchens Österreich zieht ein Wald an die dreißig Meilen
An der Mitternachtseite
lang seinen
lang
seinen Dämmerstreifen
Dämmerstreifen westwärts ...
... Er
Er beugt. .. .. den Lauf der Bergeslinie ab, und
sie
sie geht
geht dann
dann mitternachtwärts
mitternachtwärts viele Tagereisen weiter. Der Ort dieser Waldesschwenkung
nun ist
ist es,
Revieren sich das begab, was wir
nun
es, in
in dessen Revieren
wir uns vorgenommen haben, zu erzählen.

Diese
präsentische Milieuschilderung
Milieuschilderung ist, obwohl sie
Diese präsentische
sie einen Roman ein¬
ein
leitet, im
leitet,
im Unterschied
Unterschied zum
zum Anfang des
des >Jürg
&gt;Jürg Jenatsch<,
Jenatsch&lt;, eine
eine echte Wirklich¬
Wirklich
keitsschilderung. Und
keitsschilderung.
Und zwar
zwar weist
weist sie sich als solche nicht etwa durch die
geographische
geographische Örtlichkeit, sondern durch das Präsens aus, das kein histo¬
histo
risches
ist, sondern
sondern das
risches Präsens
Präsens ist,
das (wenn auch undatierte) Jetzt bezeichnet, in
dem
der Erzähler
Erzähler erzählt
erzählt -- weshalb wir
dem der
wir den Begriff Erzähler hier nicht in
Anführungszeichen
Anführungszeichen setzen.
setzen. Denn der Erzähler ist hier eine reale Ich-Origo,
er
er denkt
denkt sich
sich in
in die
die Zeit
Zeit zurück, wo er selbst in
in der geschilderten Gegend,
die
der
Schauplatz
der kommenden
kommenden Romanhandlung sein
die der Schauplatz der
sein soll, umherge¬
umherge
streift
und es kommt
streift war
war —
— und
kommt dabei nicht darauf an, ob oder wieweit diese
Erinnerung
Erinnerung echt
echt oder
oder unecht,
unecht, d.
d. h. fingiert ist. Nur auf die Form des Er¬
Er
zählens
zählens kommt
kommt es
es an,
an, die
die die
die einer
einer Wirklichkeitsaussage ist, die Aussage
eines
eines echten
echten Aussagesubjekts
Aussagesubjekts und damit einer realen Ich-Origo; und nicht
zufällig
anfängliche allgemeinere
allgemeinere Personalpronomen »wir«
zufällig wird
wird alsbald
alsbald das
das anfängliche
»wir«
(das
in
ja
theoretischen
Darstellungen
(das ja in theoretischen Darstellungen oft benutzt wird) durch das persönlich-existentiellere der ersten Person ersetzt:

iJ
iJ
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Ein Gefühl der tiefsten Einsamkeit überkam mich jedesmal unbesieglich, so
so oft
oft und
gern ich zu dem märchenhaften See hinaufstieg
hinaufstieg .. .. .. Oft
Oft entstieg
entstieg mir
mir ein
ein und
und derselbe
derselbe Ge¬
Ge
Oft saß ich in
in vergangenen Tagen
Tagen in
in dem
dem alten
alten
danke, wenn ich an diesen Gestaden saß .. .. .. Oft
Mauerwerke
Mauerwerke .. ..
..

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

Das Bild der Burg, wie sie
sie die Phantasie
Phantasie aus
aus der
der gekannten
gekannten Burgruine
Burgruine her¬
her
beginnt
trotzdem
Augen
geführt.
Aber
Leser
vor
stellt, wird dem
trotzdem beginnt damit
damit die
die
Romanhandlung noch nicht. Wir
Wir haben hier
hier vielmehr
vielmehr ein
ein literarisches
literarisches Bei¬
Bei
spiel für den logisch-sprachtheoretischen
logisch-sprachtheoretischen Unterschied
Unterschied zwischen
zwischen einer
einer Phan¬
Phan
gemacht
tasie und einer Fiktion, auf den oben bereits aufmerksam
aufmerksam gemacht wurde:
wurde:
Denke weg aus dem Gemäuer die blauen Glocken und die Maßlieben und
und den
den Löwen¬
Löwen
zahn ... streue dafür weißen Sand bis an die Vormauer, setze ein tüchtig
tüchtig Buchentor
Buchentor in
in den

...

Eingang...

Der Entwurf dieses Phantasiebildes,
Phantasiebildes, das
das vor
vor den Leser
Leser hingestellt
hingestellt wird,
wird,
ausdrücklich
ihr
Inhalt
ist eine Wirklichkeitsaussage, auch wenn ihr Inhalt ausdrücklich als
als Phan¬
Phan
‘redende
tasie kenntlich gemacht ist. Denn sie
sie ist bezogen
bezogen auf
auf das
das ‘redende Subjekt’,
Subjekt’,
wird als sein Phantasiegebilde dargestellt, als
als ein
ein nicht
nicht ganz
ganz unwirkliches
unwirkliches
überdies, da es in einer für
für den Erzähler bestimmten
bestimmten vergangenen
vergangenen Epoche
Epoche
lokalisiert ist. Die durch die Anwesenheit der erzählenden Ich-Origo
Ich-Origo ge¬
ge
kennzeichnete Phantasieaussage setzt sich auch noch
noch fort,
fort, als
als nun
nun die
die Ge¬
Ge
stalten, die die kommenden Romanheldinnen sein werden, die beiden
beiden Töch¬
Töch
‘treten
ter Heinrichs des Wittingshausers, vorgeführt werden. Denn sie
sie ‘treten noch
noch
nicht auf’, sie
sie werden vorgeführt wie,
wie, ja
ja als
als zu
zu dem
dem Bilde
Bilde gehörige
gehörige Staffage¬
Staffage
figuren ::

...

... die Türen fliegen aufauf- gefällt dir
dir das holde Paar? . . . Die
Die jüngere
jüngere sitzt
sitzt am
am Fenster
Fenster
und stickt..
ältere ist
ist noch
noch nicht
nicht angezogen ..
.. .
stickt.. .. Die ältere

Auch das Präsens dieser Beschreibung ist kein historisches
historisches Präsens,
Präsens, das
das
ein Imperfekt ersetzte, und zwar obwohl
obwohl wir
wir uns in
in der vom
vom Erzähler
Erzähler eigens
eigens
so bezeichneten historischen Vergangenheit befinden. Aber
Aber nicht
nicht darauf
darauf
kommt es an, sondern auf die immer noch anwesende Ich-Origo
Ich-Origo des
des ErEr-

3t
3t
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zurückversetzen¬
Zählers, der in seiner sich in eine bestimmte Vergangenheit zurückversetzen
den Phantasie die Örtlichkeit mit den Mädchen immer noch wie ein Bild vor
Augen hat und vor den Leser hinstellt,
hinstellt, in
in einem Präsens,
Präsens, das
das man
man denn
denn auch
auch
Bilder
der
Mädchen
stummen
als tabularisches bezeichnet. Und erst als die
zu lebendigen Gestalten - handelnden Menschen, wie
wie Aristoteles
Aristoteles gesagt
gesagt hat
hat unbemerkt,
das
Dichter
unbewußt,
vom
Leser
werden, setzt, dem
das Imper¬
Imper

-

-

fekt ein:
Die am Fenster stickt emsig fort
fort und sieht nur manchmal auf die Schwester. Diese hat
hat
mit einmal ihr Suchen eingestellt und ihre Harfe ergriffen, aus der schon seit längerer Zeit
Zeit
einzelne Töne wie träumend fallen, die nicht Zusammenhängen, oder Inselspitzen
Inselspitzen einer
untergesunkenen Melodie
untergesunkenen
Melodie sind. Plötzlich
Plötzlich sagte 11 die
die jüngere:
jüngere: .. . .

Von diesem »sagte« an geht die Erzählung im
im Präteritum weiter,
weiter, und
das bedeutet in diesem Kontexte, daß erst mit ihm wir den Raum der Fiktion
Fiktion
betreten haben. Denn deutlicher kann kein Text darüber auf klären, daß mit
diesem Imperfekt die Ich-Origo
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 diesem
diesem »sagte«
»sagte« hatten
hatten Schau¬
Schau
Vergangenheit des
Erzählers ge¬
platz und Zeit der Erzählung noch in
in der Vergangenheit
des Erzählers
ge
Jetzt-Erzählen
standen, waren auf seine echte Ich-Origo, sein echtes Jetzt-Erzählen bezo¬
bezo
gen. Sie waren Gegenstand einer Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage, wenn
wenn auch
auch einer
einer
8
wird
das
mit
dem
Imperfekt
phantasierten, ja einer fingierten 8 .. Erst
Erst mit
Imperfekt wird das stumme
stumme
Bild zu einem lebenden Bild,
Bild, zum Roman, zur Fiktion
Fiktion 99 im
im genauen dich¬
dich
Imperfekts
Kontrast
dieses
tungstheoretischen Sinne.
Gerade
der
Sinne. Gerade
dieses Imperfekts mit
mit dem
dem
voraufgehenden Präsens
Präsens der Bildschilderung,
Bildschilderung, das
das hier
hier kein
kein historisches
historisches Prä¬
Prä
sens ist, zeigt diese Grenze mit
mit aller Deutlichkeit
Deutlichkeit an.
an. Die
Die Bildschilderung,
Bildschilderung,
von »Die jüngere sitzt
sitzt am Fenster und stickt.
stickt. .. .«
.« an, leitet
leitet gewiß
gewiß zur
zur Fik¬
Fik
Beschäftigungen
in
ihren
die
Mädchen
tion bereits über, indem sie
sie
Beschäftigungen zeigt.
zeigt.
Aber so genau lenkt die hier vorliegende Gestaltungstendenz
Gestaltungstendenz die
die gramma¬
gramma
Bedeutung
dann
die
Präsens
nur
tischen Bedeutungsgehalte, daß dieses
dieses
Bedeutung eines
eines
historischen Präsens erhalten hätte, wenn diese
diese Schilderung nach
nach dem Imper¬
Imper
fekt »sagte« aufgetreten wäre. Denn dann würde sie
sie bereits
bereits dem
dem Raum
Raum der
der
gefragt
werden,
Fiktion angehören. Hiergegen kann einwendend
einwendend gefragt werden, ob
ob es
es also
also
Erzählen als
das Imperfekt, das
das Präteritum als
als solches
solches ist, das
das das
das fiktionale
fiktionale Erzählen
als
fiktional ausweist, da doch in unserem Text auch an seiner Stelle ein Präsens
hätte stehen können, ohne den fiktionalen Charakter zu verändern. Gerade
eigentliche Verhalten und Wesen
Wesen des
mit dieser Frage ist das
das eigentliche
des epischen
epischen Prä¬
Prä
teritums berührt. Ehe wir
wir es aber ganz enthüllen, wollen wir
wir noch das
das weitere
weitere
7.
7. Von mir hervorgehoben.
8.

Mit
Mit einer Ausnahme (s. u. S. 38).

9. Uber den fundamentalen phänomenologischen Unterschied von Fingiert- und Fiktiv
Fiktiv sein s. u. im
9.

Kapitel über die Icherzählung S. 223.
223.
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Verhalten
Verhalten des
des Hochwaldtextes prüfen, nicht nur um aus ihm sich ergebende
mögliche
mögliche Einwände
Einwände zu
zu entkräften,
entkräften, sondern auch, weil gerade dies Verhalten
die
die Phänomenologie
Phänomenologie des
des epischen
epischen Präteritums
Präteritums besonders gut beleuchtet.
Wir
Wir halten zunächst fest, daß
daß von dem Imperfekt »sagte« an die Gestalten
‘handelnde’
‘auftreten’,
als
als lebende,
lebende, aus
aus sich
sich selbst
selbst ‘handelnde’ recht eigentlich erst ‘auftreten’, und
ohne
uns
hier
in
noch
den
Sinn
dieser
Erscheinung
zu vertiefen, bedeutet
ohne uns hier
in
dies,
dies, und
und wird
wird auch unmittelbar
unmittelbar gespürt, daß von nun an das Geschehen,
und damit die Zeit des
des Geschehens, nicht mehr auf den Erzähler, sondern
auf
diese
Gestalten
auf diese Gestalten bezogen
bezogen ist. Eine Versetzung der Ich-Origo aus dem
Wirklichkeitssystem
Wirklichkeitssystem in ein
ein anderes,
anderes, das
das Fiktionssystem, oder wie wir auch
sagen
können,
in
das
Fiktionsfeld,
sagen
in das Fiktionsfeld, hat stattgefunden, wo nun ein heute,
gestern
oder
morgen,
sich
gestern
sich auf das
das fiktive Jetzt und Hier der Gestalten, nicht
auf ein reales Jetzt und Hier des Erzählers bezieht -- und sich deshalb
mehr auf
ohne
ohne weiteres
weiteres mit
mit dem
dem grammatischen
grammatischen Imperfekt verbinden kann:
Heute aber war der Tag gekommen, wo die Heerschar der Gräser und Blümlein dieses
Rasens
.. . zum
Rasens ..
zum ersten Male
Male etwas anderes sehen sollten als Laubgrün und Himmelsblau...

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

In
In diesem
diesem Textstück
Textstück erfüllen Präsens und Imperfekt wieder, wie in der
Anfangspartie,
ihre natürliche
natürliche grammatische
Anfangspartie, ihre
grammatische Funktion, die Gegenwart und
‘redenden
die
die Vergangenheit
Vergangenheit des ‘redenden Subjekts’ zu bezeichnen, und die Tem¬
Tem
poraladverbien
und »damals«
poraladverbien »heutzutage«
»heutzutage« und
»damals« sind daher in grammatisch
richtiger
richtiger oder
oder natürlicher
natürlicher Weise
Weise mit ihren Tempora verbunden. Und zwar
erweist
sich
letzten Satzes nur dadurch als ein echtes Imper¬
erweist sich das
das »war«
»war« des
des letzten
Imper
fekt,
fekt, ein
ein Imperfekt
Imperfekt der
der Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage, weil es
es in Gegensatz zu dem
»heutzutage«
»heutzutage« des
des Präsenssatzes
Präsenssatzes steht, sowie sich auch eben deshalb das
als
ein
»damals«
»damals« als ein in
in eine
eine echte Vergangenheit zurückweisendes Adverb er¬
er
weist.
Unser
Unser Text tut
tut uns aber nun den Gefallen, unmittelbar darauf dem echten
heute
ein
fiktives
heute, dem echten Präteritum ein unechtes, fiktionales ent
heute
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gegenzusetzen, indem er nämlich in
in dem schon oben zitierten
zitierten Satze aus die¬
die
ser Stelle »Heute war der Tag gekommen« das
das »heute«
»heute« mit
mit dem
dem Plusquamper¬
Plusquamper
fekt verbindet. Mit
Mit diesem Satze geht denn auch die anfängliche
anfängliche Wirklich¬
Wirklich
keitsaussage über eine vergangene Zeit
Zeit wieder in
in das
das fiktionale
fiktionale Erzählen über,
das »heute« bezieht sich nicht mehr auf den Standpunkt des
des Erzählers, son¬
son
Hier
dern auf das
das fiktive Jetzt und Hier der Romangestalten:

-

-

Klare, liebliche Menschenstimmen - Mädchenstimmen - drangen zwischen den Stäm¬
Stäm
men hervor, unterbrochen von dem teilweisen Anschläge eines feinen Glöckleins ...

...

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

-

‘sind’ ‘jetzt
nisse
nisse ‘sind’ ‘jetzt und hier’.
Keineswegs
Keineswegs ist aber die
die Phänomenologie
Phänomenologie des
des epischen
epischen oder
oder fiktionalen
fiktionalen
Präteritums, und damit die des fiktionalen Erzählens, schon erschöpfend
seine Vergangenheitsfunktion
erhellt. Bis jetzt wurde gezeigt, daß es
es seine
Vergangenheitsfunktion ver¬
ver
liert und dies seine Ursache darin hat, daß die Zeit der epischen
epischen Handlung,
d.h. aber diese selbst, nicht auf eine reale Ich-Origo, ein ‘redendes’
‘redendes’ oder
die fiktiven
ist, sondern
Aussagesubjekt bezogen
bezogen ist,
sondern auf
auf die
fiktiven Ich-Origines
Ich-Origines der
der
Romangestalten. Doch gilt
gilt es
es nun, die
die eigentliche
eigentliche Ursache
Ursache dafür aufzu¬
aufzu
decken, daß
daß wir eine epische
epische Handlung
Handlung nicht als
als eine
eine vergangene
vergangene erleben,
erleben,
erzählt
obwohl sie im Präteritum
ist.
Es mag richtig sein,
sein, daß
daß Homer oder der
der Dichter
Dichter des
des Nibelungenliedes
Nibelungenliedes
wollte,
die
als
einmal
geschehene
die Geschichten erzählen
als
geschehene im
im Bewußtsein
Bewußtsein
sich
Sicherheit
läßt
ihrer Völker lebten. Mit
weit
größerer
aber
Mit
sich feststellen,
feststellen,
daß er sie nicht als einmal geschehene erzählen wollte.
wollte. Was uns darüber
darüber be¬
be
lehrt, sind die Verben, derer sich
sich der Epiker bedient. Wir
Wir unterscheiden
unterscheiden
Verben der äußeren und Verben der inneren Vorgänge. Gehen,
Gehen, sitzen,
sitzen,
bezeichnen,
Vorgänge
äußere
stehen, lachen, usw. sind Verben, die
die äußere
bezeichnen, welche
welche
39
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wir
wir sozusagen
sozusagen von
von außen an
an den Personen feststellen, die wir wahrnehmen
können.
Sie
dienen
zu
jeder
können. Sie dienen zu jeder Art
Art von
von Beschreibung auch nicht epischer Art.
Aber
niemals
kommt
Epiker
der
Aber niemals kommt
Epiker mit
mit diesen Verben aus. Er bedarf der Ver¬
Ver
der
inneren
ben
Vorgänge
wie
denken,
ben der inneren Vorgänge wie denken, sinnen,
sinnen, glauben,
glauben, meinen, fühlen,
hoffen
in einer Weise, wie es außer ihm
hoffen u.
u. a.
a. m. Und
Und er bedient
bedient sich ihrer
ihrer in

kein kein
- mündlich
mündlich oder
oder schriftlich
schriftlich - Mitteilender,
Mitteilender, Erzählender tun kann. Denn
indem
wir
unsere
psychologisch-logische
indem wir unsere psychologisch-logische Selbsterfahrung zu Hilfe nehmen
und uns
und
uns darauf
darauf besinnen, daß wir
wir niemals von einer anderen realen Person
sagen
können:
er
dachte
oder
sagen können: er dachte oder denkt,
denkt, fühlte oder fühlt, glaubte oder glaubt
erkennen
usw.
wir,
daß
bei
Eintritt
usw. erkennen wir, daß bei Eintritt dieser
dieser Verben in die Erzählung das
Präteritum, in
Präteritum,
in dem sie
sie erzählt ist, eine sinnlose Form wird, wenn man es
es als
das
das Tempus
Tempus der
der Vergangenheit
Vergangenheit auffaßt. Mit anderen Worten: der Gebrauch
dieser
stringente erkenntnistheoretische Beweis dafür, daß
dieser Verben
Verben ist
ist der
der stringente
das
das Präteritum
Präteritum in
in der
der Epik
Epik keine
keine Vergangenheitsfunktion hat, so wie seine
Verbindung mit
den deiktischen
deiktischen Adverbien der grammatische Beweis dafür
Verbindung
mit den
ist
ist (und
(und seinerseits
seinerseits natürlich
natürlich durch
durch den ersteren bedingt).
Es
könnte hier
hier eingewendet
eingewendet werden,
Es könnte
werden, daß
daß Verben wie glauben, meinen,
denken
doch auch
nicht-epischen, in historischen Darstellungen zur
denken u.
u. a.
a. doch
auch in
in nicht-epischen,
Anwendung
Anwendung kommen
kommen können,
können, ich
ich z.B. sagen
sagen kann: Napoleon hoffte oder
glaubte,
glaubte, daß
daß er
er Rußland
Rußland unterwerfen
unterwerfen würde. Der Gebrauch von »glauben«
ist
ist aber
aber hier
hier nur
nur abgeleitet
abgeleitet und
und kann denn auch in einem solchen Zusammen¬
Zusammen
hang
nur
als
hang nur als Richtverb
Richtverb einer
einer indirekten
indirekten Angabe dienen. Es wird aus den
überlieferten
überlieferten Dokumenten
Dokumenten abgeleitet,
abgeleitet, geschlossen,
geschlossen, daß
daß Napoleon des Glau¬
Glau
bens
war,
er
Wirklich¬
bens war, er würde
würde Rußland unterwerfen. Im historischen, im Wirklich
‘jetzt
keitsbericht
keitsbericht aber
aber kann
kann Napoleon
Napoleon nicht als
als ein dies ‘jetzt und hier’ Glauben¬
Glauben
der
dargestellt
werden,
das
heißt:
in
der
der dargestellt werden, das heißt:
der Subjektivität, der Ich-Originität
seiner
seiner inneren
inneren Vorgänge,
Vorgänge, seiner
seiner ‘Existenz’. Geschieht das, befinden wir uns
in
einem
Napoleonroman,
in einem Napoleonroman, in
in einer
einer Fiktion. Die epische Fiktion ist der ein¬
ein
zige
erkenntnistheoretische
Ort,
zige erkenntnistheoretische Ort, wo
wo die
die Ich-Originität (oder Subjektivität)
Subjektivität)
einer
einer dritten
dritten Person
Person als
als einer
einer dritten dargestellt werden kann. Die Verben
der
inneren
Vorgänge,
die
der inneren Vorgänge, die den
den stringenten
stringenten Beweis
Beweis dafür erbringen, begrün¬
begrün
den
damit
zugleich
auch
den
Verlust
der
Vergangenheitsfunktion
des Prä¬
den damit zugleich auch den
Prä
teritums,
teritums, in
in dem
dem sie
sie selbst
selbst und die
die übrigen Verben der Fiktion stehen. Ein
Vergangenheitserlebnis existiert
existiert nicht, wenn es von einer Person heißt, daß
Vergangenheitserlebnis
sie
dies
oder
das
dachte,
sie dies oder das dachte, hoffte,
hoffte, sann, und auch sagte.
Das
Verb
»sagen«
bedarf
Das Verb »sagen« bedarf einer
einer besonderen Erörterung. Es nimmt eine
Art
Art von
von Zwischenstellung
Zwischenstellung zwischen den Verben der äußeren und denen der
inneren
inneren Vorgänge
Vorgänge ein.
ein. Es
Es bedeutet,
bedeutet, daß
daß ein innerer Vorgang verlautbart
wird
wird und
und damit
damit wahrgenommen
wahrgenommen werden kann. Dennoch hat es eine andere
Bedeutung als
Verben, die
Bedeutung
als andere
andere Verben,
die wahrnehmbare Laute bezeichnen, z.B.
singen,
singen, schreien
schreien u.ä. Das
Das Verb sagen
sagen bezieht sich nicht wie diese auf die
40
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epische Fiktion
Die epische

Lautmaterie
Lautmaterie des
des Verlautbarten, sondern auf seinen Sinn. Es ist semantisch
betrachtet
darum
betrachtet darum ebenso
ebenso ein
ein Verb
Verb des
des inneren Vorgangs wie denken, hoffen
ich
usw.,
und
bediene
mich
seiner
in
usw., und ich bediene mich seiner in indirekter
indirekter Wiedergabe genau wie dieser
Verben.
Ja,
in
diese
ist
dann
geradezu
Verben. Ja, in diese ist dann geradezu eingeschlossen,
eingeschlossen, daß das
das Gedachte,
Gehoffte
auch
gesagt,
geäußert
ist,
wenn
ich
einer
von
Person
berichte, daß
Gehoffte auch gesagt, geäußert
sie
dies
und
das
gedacht,
gehofft,
geglaubt
habe.
Aus
diesem
Grunde
rückt
sie dies und das gedacht, gehofft,
daher
daher auch
auch das
das Verb
Verb sagen
sagen in
in der Fiktion
Fiktion in
in eine Ebene mit den Verben der
inneren
Vorgänge, und
inneren Vorgänge,
und als
als das
das am
am häufigsten vorkommende vermittelt es,
dazu
dazu im
im Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit der direkten Rede, die es einleitet, den sich am
stärksten aufdrängenden
aufdrängenden Eindruck
stärksten
Eindruck der Fiktion. Er sagte, sie sagte, bedeutet
in
der epischen
epischen Fiktion
nicht, daß
in der
Fiktion nicht,
daß jemand, »der
»der Erzähler« in indirekter
Form
Form wiedergibt
wiedergibt was
was er
er oder sie
sie »gesagt hat«, sondern läßt die Gestalt als
eine
durch die
die anderen Verben der inneren Vorgänge
eine sagende,
sagende, ebenso
ebenso wie
wie durch
als
als denkende,
denkende, glaubende,
glaubende, hoffende
hoffende erlebbar werden. Es hat daher seine Be¬
Be
deutung, wenn
deutung,
wenn sich
sich in
in unserem
unserem Hochwald-Beispiel das fiktionale Präteritum
zuerst
zuerst an
an das
das Verb
Verb sagen
sagen knüpft
knüpft und durch es das paradox anmutende Ver¬
Ver
hältnis
Präteritum den Eindruck der‘Vergegenwärtigung’
hältnis herstellt,
herstellt, daß
daß das
das Präteritum
erzeugt.
noch tieferen Schichten als den bisher aüfgedeckerzeugt. Ehe
Ehe wir
wir dieser,
dieser, in
in noch
ten
wurzelnden
ten wurzelnden Bedeutung
Bedeutung nachgehen,
nachgehen, müssen wir
wir das Verhalten des fiktionalen Präteritums noch weiter untersuchen.
Die
Die Verben
Verben der
der inneren
inneren Vorgänge,
Vorgänge, und nicht zuletzt das Verb »sagen«,
die
also
das
entscheidende
die also das entscheidende Indizium
Indizium für
für das
das Verschwinden der präteritiven
Bedeutung
Bedeutung des
des Präteritums
Präteritums sind,
sind, deuten nun auch schon auf das Phänomen
der
erstmalig überhaupt die Sprachder erzählenden
erzählenden Dichtung
Dichtung hin,
hin, das
das vielleicht
vielleicht erstmalig
und
Literaturtheorie
ein
Problem
und Literaturtheorie ein Problem in dem vermeintlichen Vergangensein
(oder
der
(oder Als-vergangen-gedacht-Sein)
der epischen
epischen Handlung spüren ließ :: die
‘Erlebte
sogenannte
Rede’.
Gerade
sogenannte ‘Erlebte Rede’. Gerade die
die Imperfektform dieser Wiedergabe
des
des unformulierten Bewußtseinsstroms in der dritten Person ist ihr ein Pro
Pro¬
10
blem
Auflösung gelang darum nicht, weil der Unterschied
blem gewesen
gewesen 10 .. Seine
Seine Auflösung
zwischen
zwischen Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage und fiktionalem Erzählen und die darin ge¬
ge
gründete
gründete Bedeutungsveränderung
Bedeutungsveränderung des
des Präteritums
Präteritums nicht bemerkt worden
war.
war. Die
Die erlebte
erlebte Rede
Rede ist
ist aber die äußerste Konsequenz der Verben der
inneren
Vorgänge.
Noch
inneren Vorgänge. Noch deutlicher als diese klärt sie darüber auf, daß in
der
der Fiktion
Fiktion eine
eine reale
reale Ich-Origo
Ich-Origo durch fiktive Ich-Origines ersetzt ist und
die
die Imperfektform
Imperfektform von
von Wendungen wie »Wie herrlich war dieser blaue
Himmel«
Himmel« oder
oder »Sollte
»Sollte er sich
sich so
so geirrt
geirrt haben« wiederum nichts anderes als
eben
eben ihr
ihr fiktives Jetzt und Hier meint.
Die
erlebte Rede,
die, wenn
wenn auch
auch heute in jedem Zeitungsroman ange¬
Die erlebte
Rede, die,
ange
wandt, auf
dem Wege
Wege der
der Romanentwicklung
Romanentwicklung das
wandt,
auf dem
das kunstvollste Mittel der
‘Über den ‘Monologue
io.
neuerdings einläßlich
intérieur’ oder die‘Erlebte
io. vgl.
vgl. neuerdings
einläßlich dazu
dazu GStorz: ‘Über den‘Monologue
Deutschunterricht ’55
Rede’. D. Deutschunterricht
’55 H. 1,45 ff
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Fiktionalisierung des epischen
epischen Erzählens geworden war,
war, ist
ist nun literatur¬
literatur
theoretisch - und logisch betrachtet, ein
ein besonders
besonders ergiebiges
ergiebiges Mittel,
Mittel, über
über
die
die apräteritive, ja,
ja, wie wir sehen
sehen werden,
werden, atemporale
atemporale Funktion
Funktion überhaupt
überhaupt
Texten erlebbar
Um dies
des epischen Präteritums aufzuklären. Um
dies an Texten
erlebbar zu
zu ma¬
ma
chen, seien dieser Überlegung drei
drei solche
solche Stellen
Stellen vorangestellt:
- wenn er nur allein an sie dachte! Aber wieviel
Das konnte einfach nicht wahr sein würde sie verstehen? Würde er sie nicht schon nach den ersten drei Minuten verlieren?
Und das sollte er wagen? Wer verlangte das von
von ihm,
ihm, wer konnte
konnte es
es verlangen?
verlangen?
Schaper: Der letzte
(Edzard Schaper:
letzte Advent)

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

Es ist der Erkenntnis der Fiktionsstruktur
Fiktionsstruktur nicht
nicht damit
damit gedient,
gedient, wenn
wenn man
man
grammatischen
ursprünglichen
am
Festhaltung
mit ängstlicher Festhaltung am ursprünglichen grammatischen Sinn
Sinn des
des
Imperfekts auch noch angesichts
angesichts dieser
dieser nunmehr
nunmehr so
so gewöhnlichen
gewöhnlichen Erzähl¬
Erzähl
form die Auffassung der
der epischen
epischen Handlung
Handlung als
als einer
einer vergangenen
vergangenen oder
oder
‘erinnerten’ nicht aufgeben will. Es ist in diesem Zusammenhang notwen¬
‘erinnerten’
will.
ist in diesem Zusammenhang notwen
‘Erinnerung’,
dig, gerade
gerade den Begriff
Begriff der
der ‘Erinnerung’, der
der neuerdings
neuerdings in
in die
die Theorie
Theorie
kritischen
Betrachtung
ist,
einer
worden
der erzählenden Dichtung eingeführt
eingeführt worden ist, einer kritischen Betrachtung
zu unterziehen. In
In der in vieler
vieler und grundlegender
grundlegender Hinsicht
Hinsicht bedeutenden
bedeutenden
Philosophin
Susanne
Kunsttheorie der amerikanischen
amerikanischen Philosophin Susanne Langer
Langer &gt; Feeling
Feeling and
and
sei, nicht
Form<
Form&lt; heißt es, daß es das Ziel
Ziel der erzählenden Dichtung
Dichtung sei,
nicht zwar
zwar
»but
darüber zu informieren was geschehen sei
sei und
und wann es
es geschehen sei,
sei, »but
and feit,
to create the illusion of
of things past, the semblance of
of events lived
lived and
feit,
like an abstracted and completed memory«, als, wie
wie es
es auch heißt,
heißt, »a
»a sem¬
sem
diese komplizierte
blance of memory« oder »virtual memory«. 11
11 Beschreibt
Beschreibt diese
komplizierte
sie dem
sich handelt,
Begriffskoppelung das Phänomen, um das
das es
es sich
handelt, entspricht
entspricht sie
dem
dem Kon¬
behaupten dürfen,
weiteres behaupten
Leseerlebnis und, wie wir wohl ohne weiteres
dürfen, dem
Kon
Welches ist
zeptionserlebnis des
des Dichters? Welches
ist das
das Erlebnis
Erlebnis der
der Erinnerung
Erinnerung in
in
an Eigenerlebtes
ihrem autochthonen Sinne ?? Erinnerung ist primär nur
nur an
Eigenerlebtes ge¬
ge
der Ver
Ver¬
knüpft. Nur meine eigene Vergangenheit
Vergangenheit kann
kann ich
ich erinnern.
erinnern. Von
Von der
habe, kann
selbst nicht
gangenheit (realer) dritter
dritter Personen, die ich
ich selbst
nicht miterlebt
miterlebt habe,
kanni

i.
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S. N.Y.
N.Y. ’53,
SLanger: Feeling and Form S.
’53, 269

Die epische
epische Fiktion

ich
ich nur
nur indirekt
indirekt erfahren,
erfahren, sie
sie zur Kenntnis nehmen, ebenso wie die geschicht¬
geschicht
liche,
meiner
vor
liche, vor meiner Lebenszeit
Lebenszeit liegende
liegende Vergangenheit. Daß geschichtliches
Bewußtsein,
Bewußtsein, »the
»the sense
sense ofhistory«, sich,
sich, wie
wie S.
S. Langer meint, als »memory«
12 ist eine
konstituiere
Metapher,
die
einem möglichen Lebensgefühl Aus¬
konstituiere 12 , ist eine
Aus
druck
druck gibt,
gibt, eine
eine von
von verschiedenen
verschiedenen möglichen Deutungen des Geschichts¬
Geschichts
13
erlebens
erlebens 13 .. Falsch
Falsch aber wird
wird solche Deutung, wenn sie nun, auf Grund des
»past
einen
tense«
auf
Roman
»past tense« auf einen Roman angewandt
angewandt wird. Dies zeigt sich gerade in der
Begriffsbildung,
die
dazu
nötig
wurde, »abstracted memory« oder »semBegriffsbildung, die dazu
blance
of
die
memory«,
nun
überhaupt
keinem sachlichen noch Erlebnis¬
blance of memory«, die
Erlebnis
phänomen
mehr
entspricht.
Er
ist
gebildet
phänomen mehr entspricht. Er ist gebildet in Angleichung an die Bestim¬
Bestim
mung
mung S.
S. Langers,
Langers, daß
daß die
die erzählende
erzählende Dichtung nicht bloß Schein des Le¬
Le
bens,
bens, sondern
sondern Schein
Schein vergangenen
vergangenen Lebens,
Lebens, ja »virtual past« schaffe. Wohl
ist
ist es
es richtig,
richtig, ja
ja tautologisch,
tautologisch, daß
daß die
die Fiktion eine Illusion des Lebens schafft,
weshalb
weshalb Aristoteles
Aristoteles sie
sie eine
eine Mimesis genannt hat. Falsch aber ist es, das
Scheinsein
Scheinsein auf
auf Vergangenes
Vergangenes als
als solches zu beziehen. Als Schein kann nur
etwas
gestaltet werden,
werden, was
etwas gestaltet
was als
als solches
solches konkret, ein Gegenstand, oder ein
sich irgendwie
irgendwie an
Gegenständlichem (Personen,
(Personen, Dingen) manifestierender
sich
an Gegenständlichem
Vollzug
ist. Leben
Leben kann
kann als
Schein im Spiel, in der Kunst dargestellt werden,
Vollzug ist.
als Schein
aber
vergangenes Leben
aber vergangenes
Leben kann nicht
nicht als
als vergangenes in Schein verwandelt
werden.
werden. Denn
Denn das
das Vergangensein
Vergangensein ist keine wahrnehmbare Eigenschaft; es
es
ist
durch Daten
Daten bestimmt,
bestimmt, gewußt. Sehen
ist begrifflich,
begrifflich, durch
Sehen wir beispielsweise in
einem
Museum Gegenstände
Gegenstände aus
einer vergangenen Epoche: Möbel, Trach¬
einem Museum
aus einer
Trach
ten,
ten, Geräte,
Geräte, so
so knüpfen
knüpfen wir
wir an sie
sie den Begriff des Historischen nur durch
unser
darum, das
gelenkt und präzisiert durch die angegebenen
unser Wissen
Wissen darum,
das gelenkt
Daten
Daten der
der Zeit
Zeit und
und des
des Ortes ist. Sehen
Sehen wir dagegen solche Gegenstände
auf
auf einem
einem Gemälde Terborchs, entschwindet das Wissen, daß sie einer ver¬
ver
gangenen
zugehören, in
gangenen Epoche
Epoche zugehören,
in hohem Grade und wir
wir erleben sie als
künstlerischen
künstlerischen Schein
Schein von
von Dingen,
Dingen, die jeglicher Zeit enthoben sind. Wenn
S.
Langer
durch
den
Begriff
der abstrakten,
abstrakten, illusionären Vergangenheit auch
S. Langer durch den Begriff der
‘wirkliche’
betonen
betonen will,
will, daß
daß es
es sich
sich hier
hier nicht
nicht um ‘wirkliche’ Vergangenheit handelt,
so
ist
nicht
bemerkt,
daß
schon
durch
so ist nicht bemerkt, daß schon
diesen Begriff der der Vergangenheit
überhaupt
überhaupt aufgehoben
aufgehoben oder
oder eliminiert
eliminiert ist.
ist. Indem die Fiktion (nicht bloß die
epische,
epische, sondern
sondern ebenso
ebenso auch
auch die
die dramatische und die filmische)
filmische) den Schein
des
Lebens
erzeugt,
enthebt
sie
des Lebens erzeugt, enthebt sie es
es der Vergangenheit, enthebt sie es
es der Zeit,
und
und das
das heißt
heißt nichts
nichts anderes
anderes als
als der Wirklichkeit
Wirklichkeit überhaupt. Gerade weil
dies
dies auch
auch eine
eine der
der Grundansichten
Grundansichten von S.
S. Langers Kunsttheorie ist, muß
‘virtual memory’ aus ihrer Dichtungstheorie
der
Begriff
der
der Begriff der ‘virtual memory’ aus
entfernt werden.
Wir
Wir werden
werden sehen,
sehen, in
in welcher
welcher Weise
Weise das
das Verhalten des epischen Präteritums
zum Beweise
Beweise dieser
dieser Zeitlosigkeit beiträgt.
zum
12.
12. ebd. S.
S. 263

13.
13. ebd. S. 290
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auf die
mit Hinblick
Wir gingen auf die Langersche Theorie mit
Hinblick auf
die Form
Form der
der
absurdum
geeignet ist,
sie ad
ad absurdum
erlebten Rede ein, weil gerade diese
diese am
am besten
besten geeignet
ist, sie
zu führen. Denn eklatanter als irgend eine andere
andere Erzählform
Erzählform weist
weist sie
sie auf
auf
den grundsätzlichen Fehler hin, der
der in
in alle
alle Theorien,
Theorien, und
und im
im besonderen
besonderen in
in
ist, die
Dichtung eingegangen
alle
alle Vergangenheitstheorien über
über die
die epische
epische Dichtung
eingegangen ist,
die
Dichtung erst
zur
Erscheinung, die
Nichtberücksichtigung der
der Erscheinung,
die eine
eine epische
epische Dichtung
erst zur
epischen macht: die fiktiven Personen,
Personen, die»Mimesis
die»Mimesis handelnder
handelnder Menschen«,
Menschen«,
die nur von Aristoteles als das zentrale Phänomen erkannt ist. Und noch
mehr würde er sich über die Nichtbeachtung dieses
dieses Faktums auch bei
bei seinen
seinen
gekannt.
Zeitgenossen gewundert haben, hätte er
er die
die erlebte
erlebte Rede
Rede gekannt. Denn
Denn sie,
sie,
deren einziger grammatischer Ort die
die erzählende
erzählende Dichtung
Dichtung ist,
ist, enthüllt
enthüllt in
in
der Tat erst ganz das
das paradoxe Tempusgesetz,
Tempusgesetz, das
das in
in ihr
ihr gleichsam
gleichsam ‘natur‘naturnotwendig’ waltet, in seiner
seiner grammatischen
grammatischen Paradoxie.
Paradoxie. »Wer
»Wer verlangte
verlangte das
das
him,
had
left
»Since
she
von ihm, wer konnte es verlangen?« left him, he, Septimus,
Septimus,
Turm hier
- »Der Turm
hier oben,
oben, es war
war der
der einzig
einzig sichtbare
sichtbare - ..
.. .. etwas
etwas
was alone«. dieser
Plusquamperfekt
Imperfekt
hatte
Das
bzw.
Irrsinniges
das-.« Das
bzw. Plusquamperfekt dieser Verben
Verben
wird als solches tonlos, bedeutungslos. Relevant
Relevant ist
ist nur der
der Bedeutungs¬
Bedeutungs
Fühlen,
Denken
über
das
und
gehalt des Verbs selbst, der aussagt
aussagt
das
Fühlen, das
das sich
sich
Gestalten
in
Existenz
den
in diesem fiktiven Augenblick ihrer fiktiven
fiktiven
in
Gestalten voll¬
voll
‘damals’
wann denn
nicht daß
zieht. ». .. .. he, Septimus,
zieht.
Septimus, was alone« - nicht
daß er
er ‘damals’ - wann
denn
auch ?? - allein war
war,, ist das Erlebnis, daß wir
wir lesend haben, sondern daß er
allein ist in seiner armen zerstörten Seele,
Seele, in dem geschilderten Augenblick
Augenblick
seines Lebens. Es ist die Romangestalt,
Romangestalt, die
die fiktive Person,
Person, die
die die
die Imperfekt¬
Imperfekt
bedeutung der schildernden
schildernden Verben
Verben zunichte
zunichte macht.
macht. Deutlicher,
Deutlicher, greifbarer
greifbarer
im
weil sie
Erzählform beweist dies die erlebte Rede, weil
als irgendeine andere Erzählform
sie - im
Dialog und auch zum Selbstgespräch, die an sich
Unterschied zum Dialog
sich dieselbe
dieselbe
damit
und damit
Berichtform und
Funktion haben —
— unter Beibehaltung der epischen Berichtform
Mittel
adäquateste
(nicht
zufällig
populär
Präteritums
das
des
gewordene)
des Präteritums das adäquateste (nicht zufällig populär
Mittel
ist, die Gestalten in
in ihrer Ich-Originität
Ich-Originität zur Darstellung
Darstellung zu
zu bringen.
bringen. Die
Die er¬
er
lebte Rede macht denn auch mit
mit unmittelbarer Evidenz den logisch-seman¬
logisch-seman
tischen Vorgang sichtbar, der die
die Ursache
Ursache des
des Verlöschens
Verlöschens der
der Vergangen¬
Vergangen
heitsfunktion des Präteritums ist: die Verschiebung des
des zeiträumlichen
zeiträumlichen Be¬
Be
zugssystems, d. i. des
des Bezugssystems
Bezugssystems der Wirklichkeit, in ein
ein fiktives,
fiktives, die
die
Wirk¬
jeder Erzähler
Erzähler eines
Ersetzung einer
einer wirklichen Ich-Origo, wie sie
sie jeder
eines Wirk
Ich-Origines der
durch die fiktiven
fiktiven Ich-Origines
lichkeitsberichtes darstellt 14
14 ,, durch
der Gestalten.
Wie nun der »Erzähler« der Fiktion
Fiktion (den wir
wir mit
mit Absicht wieder
wieder in
in Anfüh¬
Anfüh
rungsstriche setzen) logisch zu erklären ist - dies
dies ist
ist die
die eigentliche
eigentliche grund¬
grund
sätzliche Frage
Frage der Erhellung nicht nur der
der epischen
epischen Fiktion,
Fiktion, sondern
sondern des
des
Dichtungssystems überhaupt, die
die im
im nächsten
nächsten Abschnitt
Abschnitt beantwortet
beantwortet wer¬
wer
loeinsichtig, wenn die
den soll. Denn diese Antwort
Antwort wird
wird erst dann ganz einsichtig,
die lo14. Diese Frage
Frage

wird im Kapitel über
über die
die Lyrik
Lyrik eingehend
eingehend dargelegt.
dargelegt.

Die epische
epische Fiktion

gischen
gischen und
und sprachlichen
sprachlichen Prozesse,
Prozesse, die
die sich
sich in der
der epischen
epischen Fiktion abspie¬
abspie
len,
weitmöglichst
schon
aufgeklärt
sind.
len, schon weitmöglichst aufgeklärt sind.
Wir
Wir kehren
kehren zu
zu unserem
unserem Ausgangsbeispiel,
Ausgangsbeispiel, dem >Jürg
&gt;Jürg Jenatsch<,
Jenatsch&lt;, zurück.
Unsere
Analyse
fiktionalen
des
Unsere Analyse des fiktionalen Erzählens, die
die sich eine Zeitlang von ihm
entfernt
entfernt hatte,
hatte, beantwortet
beantwortet die Frage,
Frage, warum rein logisch erst der Satz
»Schnell
bedacht
zog
er
seine
lederne
Brieftasche hervor« die Erzählung als
»Schnell bedacht zog er seine
eine
fiktionale
ausweist,
wir
damit
die
präteritiv
eine fiktionale ausweist, wir damit die präteritiv geschilderte
geschilderte Handlung nicht
als
vergangene,
eine
das
aber
heißt
als
eine
wirkliche,
sondern eine fiktiv
als eine vergangene, das aber
als
‘gegenwärtige’, d. h. nicht-wirkliche,
erleben.
Denn
alle
vorhergehenden
‘gegenwärtige’, d. h. nicht-wirkliche, erleben.
Sätze
dieses
Romananfangs
sind
durch
Verben
konstituiert,
die die Schilde¬
Sätze dieses Romananfangs sind
Schilde
einen
rung
als
Wirklichkeitsbericht,
noch
einen
etwa
anschaulichen
Augen¬
rung noch als einen Wirklichkeitsbericht,
Augen
zeugenbericht
erscheinen
lassen
könnten.
Goethes
Schilderung
des
St. Ro¬
zeugenbericht erscheinen lassen
Ro
chusfestes in >Am
&gt;Am Rhein, Main und Neckar«:
Zwischen
Zwischen Gestein
Gestein und Gebüsch und Gestrüpp irrt
irrt eine aufgeregte, hin und wieder
laufende Menge,
Menge, rufend:
laufende
rufend: Halt!
Halt! hier!
hier! da! dort!
dort! .. .. .. Ein
Ein flinker, derber Bursche läuft hervor,
einen blutenden
blutenden Dachs behaglich vorzuweisen .. .. ..
einen

unterscheidet
unterscheidet sich
sich strukturell
strukturell
>Jürg
Jenatsch«
&gt;Jürg Jenatsch« die
die Personen
Personen

nicht
nicht von
von der Art,
Art, wie auch am Anfang des
eingeführt
werden:
eingeführt

Jetzt
Jetzt erscholl
erscholl aus der
der Ferne das Gebell eines Hundes. Hoch oben an dem Hange. .. ..
hatte ein Bergamaskerhirt
hatte
Bergamaskerhirt im
im Mittagsschlafe
Mittagsschlafe gelegen. Nun sprang er auf. .. .. Endlich
tauchte ein Wanderer auf.
auf. .. ..

Erst
Erst der
der etwas
etwas spätere Satz »Schnell bedacht. .. .« verändert die Struktur
der
Stelle,
die,
der Stelle, die, sich
sich aus
aus Verben äußerer Vorgänge auf bauend, bis dahin von
einem Wirklichkeitsbericht wie der Goethesche Reisebericht oder der Rilkesche
kesche Brief
Brief nicht
nicht unterscheidbar ist. Alles was hier
hier ausgesagt ist, kann in
Erlebnis-,
das
das
Wahrnehmungsfeld
eines
Aussagesubjekts
das Erlebnis-, das Wahrnehmungsfeld eines
fallen. Und so
fein
fein ist
ist die Grenze, die hier läuft, aber - wie wir
wir noch näher sehen werden bei
bei aller
aller Feinheit
Feinheit die
die Sprachgebiete
Sprachgebiete kategorial
kategorial voneinander
voneinander trennt, daß ohne
das einzige
einzige Wörtchen
Wörtchen »bedacht« - etwa: schnell zog er seine lederne Brief¬
Brief
tasche
hervor
tasche hervor - der
der Inhalt
Inhalt dieses Satzes noch in
in das Wahrnehmungsgebiet
fallen
fallen könnte. Ob
Ob jemand
jemand etwas
etwas schnell
schnell oder langsam tut, kann beobachtend
festgestellt
Aber
werden.
ob
er
festgestellt werden. Aber ob er sich
sich dabei
dabei schnell oder langsam bedenkt,
entzieht
sich
der
Beobachtung,
was
bewirkt,
daß
entzieht sich der
was
daß dieser Satz auch losgelöst
seinem
Kontext
sogleich
aus
als
ein
fiktionaler,
aus seinem Kontext sogleich als
fiktionaler, ein
ein Romansatz erkannt wer¬
wer
den kann. Und dies
bedeutet,
wie
nochmals
nun
hervorgehoben sei, daß wir
dies
uns
uns in
in diesem erzählenden Werke nicht in der Vergangenheit des Dichters,
‘Gegenwart’
der es
es erzählt, sondern in der ‘Gegenwart’ des
des Herrn Vasa und der übrigen
Personen des Romans befinden: »Fünfthalb Fuß, sagte er vor sich hin. Was
treibt
ihm eine gewaltige Baßstimme ..
treibt Ihr?
Ihr? Spionage? ertönte neben ihm
.. .«
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‘Gegenwart’,
und so fort. Eine ‘Gegenwart’, um es noch genauer zu formulieren,
formulieren, die
die trotz
trotz
Vergangenheit
in
des
nicht
der
ertönte«
der Imperfekte »zog, sagte,
sagte,
in der Vergangenheit des erzäh¬
erzäh
lenden Dichters steht, so wie die Schlittenfahrt des Rilkeschen Briefes in
in der
hier
(trotz
des
Rochusfest
Briefschreibers,
St.
das
Vergangenheit dieses
dieses Briefschreibers, das St. Rochusfest (trotz des hier ech¬
ech
Reiseschilderers Goethe
ten historischen Präsens) in
in der des
des Reiseschilderers
Goethe steht.
steht.
Die Dichtkunst, hatte Schiller
Schiller Goethe
Goethe entgegnet,
entgegnet, nötige
nötige auch
auch den
den epi¬
epi
schen Dichter, das Geschehene zu
zu vergegenwärtigen. Schiller
Schiller bedient
bedient sich
sich
‘Vergegenwärtigung’
des Begriffes der ‘Vergegenwärtigung’ hier
hier durchaus
durchaus in
in dem
dem an
an den
den Zeit¬
Zeit
zur Ver¬
geknüpften Gegensatz
Gegenwart geknüpften
sinn des deutschen Begriffes
Begriffes Gegenwart
Gegensatz zur
Ver
gangenheit, um die sich ja die Diskussion der beiden
beiden Dichter
Dichter drehte,
drehte, und
und
bringt dies auch zum Ausdruck in
in der
der Partizipialbildung
Partizipialbildung »das
»das Geschehene«.
Geschehene«.
‘représenter,
Die in dem deutschen wie auch
auch in
in dem romanischen
romanischen Begriff
Begriff ‘représenter,
représentation’ enthaltene
enthaltene temporale
temporale Bedeutung
Bedeutung tritt
tritt nun
nun in
in seinem
seinem Ge¬
Ge
brauche keineswegs immer als
als dominierend hervor. Das
Das heißt
heißt der
der Gegen¬
Gegen
satz zu einem Vergangenen verschwindet hinter
hinter der Bedeutung
Bedeutung des
des Vor¬
Vor
stellens, die das deutsche Wort
Wort mehr als
als das
das romanische
romanische zugleich
zugleich mit
mit der
der
des anschaulichen Vorstellens verbindet. Diese
Diese kleine
kleine Bedeutungsanalyse
Bedeutungsanalyse
nicht ohne
ohne Wichtigkeit
des Begriffes Vergegenwärtigung ist
ist nicht
Wichtigkeit für
für die
die Pro¬
Pro
Zusammenhang
blematik des fiktionalen Erzählens
Erzählens und, in
in engstem
engstem Zusammenhang mit
mit der
der
Phänomenologie des
des Präteritums,
Präteritums, auch
auch für
für die
die des
des historischen
historischen Präsens.
Präsens.
Um einsichtig zu machen, daß
daß wir
wir die
die im Roman erzählte
erzählte Handlung
Handlung nicht
nicht
fiktiv
gegenwärtig
wir
sie
als
hatten
als eine vergangene erleben, hatten wir sie als fiktiv gegenwärtig bezeichnet,
bezeichnet,
doch nicht ohne Absicht schon hier und da den hier
hier benutzten
benutzten Begriff
Begriff ‘Ge¬
‘Ge
hier
wir
auf
Denn
stoßen
Anführungsstriche
gesetzt.
genwart’ in
gesetzt. Denn hier stoßen wir auf Verhält¬
Verhält
nisse, die eine nähere Untersuchung erfordern.
erfordern. Wenn es
es richtig
richtig ist,
ist, daß
daß die
die
die
erzählten
nicht
bedeutet,
daß
präteritive Form der Erzählung
Erzählung nicht bedeutet, daß die erzählten Ereig¬
Ereig
wir
gedacht sind,
sind, können
als vergangen
nisse und Personen vergangen oder als
vergangen gedacht
können wir
gegenwärtig,
fiktiv
gegenwärtig,
wenn
auch
sie dann aber ohne weiteres als
als
auch fiktiv gegenwärtig,
bezeichnen? Wenn wir
wir oben sagten, daß der Romansatz
Romansatz »Herr
»Herr X
X war
war auf
auf
Reisen« nicht bedeute, daß er es dann und dann einmal war, sondern daß er
die Bedeutung
weiteres die
Bedeutung des
es ist - hat dies Präsens dann ohne weiteres
des im
im genauen
genauen
Einschränkung
diese
wir
Frage
ohne
Würden
Sinne temporalen Präsens?
Präsens? Würden wir diese Frage ohne Einschränkung
bejahend beantworten, würden wir
wir uns in
in der
der Tat
Tat eines
eines logischen
logischen Fehlers
Fehlers
Präteritums
Phänomenologie
epischen
des
die
gesamte
der
schuldig machen,
machen, der die gesamte Phänomenologie des epischen Präteritums
Nachweis, daß
ungültig machte.
wieder in Frage stellte,
stellte, ja
ja ungültig
machte. Selbst
Selbst der
der Nachweis,
daß das
das
Präteritum der Erzählung mit
mit deiktischen Adverbien
Adverbien verbunden werden
werden
grammatische
dafür, daß
logisch schlüssiger
kann, ist noch kein logisch
schlüssiger Beweis
Beweis dafür,
daß das
das grammatische
annimmt. Welches
grammatischen Präsens
Präteritum die Bedeutung des
des grammatischen
Präsens annimmt.
Welches
ist der logische, wenn auch nicht
nicht leicht
leicht greifbare
greifbare Fehler,
Fehler, den
den wir
wir damit
damit be¬
be
gehen würden ?? Wir
Wir würden uns auf
auf zwei verschiedenen
verschiedenen erkenntnistheore¬
erkenntnistheore
tischen Ebenen bewegen. Wir
Wir können
können die
die fiktive
fiktive Gegenwart
Gegenwart der
der Roman¬
Roman

Die epische
epische Fiktion

personen
personen nicht
nicht mit
mit dem
dem Erlebnis
Erlebnis des
des Nicht-Vergangenseins
Nicht-Vergangenseins gleichsetzen,
‘fiktive Gegenwart’ angegebenes Zeitmo¬
ein
d.
h.
durch
die
Bezeichnung
d. h. ein durch die Bezeichnung ‘fiktive
Zeitmo
ment nicht
ment
nicht in
in das
das Erlebnis
Erlebnis von
von einer Romanhandlung einführen, die über¬
über
haupt nicht
ein Zeiterlebnis
haupt
nicht auf
auf ein
Zeiterlebnis des
des Lesers
Lesers (und Autors) Bezug hat. Daß die
Romanhandlung
Romanhandlung nicht
nicht als
als vergangen erlebt wird,
wird, besagt nicht, daß sie - von
uns
uns - als
als gegenwärtig
gegenwärtig erlebt
erlebt wird.
wird. Denn das Vergangenheitserlebnis ist als
solches
Bezug auf ein Gegenwarts- und ein Zukunftserleb
Zukunftserleb¬
solches nur
nur sinnvoll
sinnvoll mit
mit Bezug
nis
nis - und
und dies
dies besagt
besagt nichts
nichts anderes
anderes als
als daß das Gegenwartserlebnis ebenso
wie
Vergangenheits- und Zukunftserlebnis das Erlebnis der Wirklich¬
wie das
das VergangenheitsWirklich
keit
keit ist.
ist. Das
Das fiktionale
fiktionale Präteritum hat freilich nicht die Funktion, ein Ver¬
Ver
gangenheitserlebnis
gangenheitserlebnis zu
zu erwecken, aber es
es hat darum nicht die Funktion, ein
wenn
wenn auch
auch nur
nur fiktives
fiktives Gegenwartserlebnis zu erwecken: das nicht-tempo¬
nicht-tempo
rale
rale war
war des
des fiktionalen
fiktionalen Erzählens
Erzählens bedeutet nicht auch schon ein tempo¬
tempo
‘fiktive
rales
ist. Der
fehler¬
rales ist.
Der Begriff
Begriff ‘fiktive Gegenwart’ ist an sich ebenso logisch fehler
‘virtual
haft
haft wie
wie der
der oben
oben kritisierte
kritisierte Begriff
Begriff ‘virtual past’. Er ist sinnvoll nur als
‘fiktive
Gegensatz
Gegensatz zu
zu dem
dem Begriff
Begriff ‘fiktive Vergangenheit’
Vergangenheit’ und dem Begriff ‘fiktive
‘fiktive
Zukunft’.
Und
das
bedeutet,
Zukunft’. Und das bedeutet, daß
daß er zu dem fiktiven Zeitsystem gehört, das
in
Dichtung gestaltet
in der
der erzählenden
erzählenden Dichtung
gestaltet werden kann wie alle anderen Be¬
Be
standteile
des
gestaltbaren
standteile des gestaltbaren Stoffes,
Stoffes, den
den die
die Wirklichkeit in allen ihren Arten
und
und Graden
Graden der
der Dichtung
Dichtung liefert. Nur aber dann kommt die fiktive Zeit,
die
Gegenwart,
Vergangenheit
Er¬
die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft der Romanpersonen zum Er
lebnis,
lebnis, wenn
wenn sie
sie als
als solche
solche gestaltet ist, wenn sie durch erzählerisch-darstel¬
erzählerisch-darstel
lerische
lerische Mittel
Mittel herausgearbeitet
herausgearbeitet ist. Ebenso wie der Raum nur dann im Ro¬
Ro
man
erscheint,
man erscheint, wenn
wenn er erzählt ist. Nicht
Nicht alle Erwähnung zeitlicher Mo¬
Mo
mente
mente in
in der
der erzählenden
erzählenden (aber
(aber ebenso auch der dramadschen)
dramadschen) Dichtung
‘Zeitgestaltung’ bezeichnet werden.
darf
aber
schon
als
Da Ereignisse,
darf aber schon als ‘Zeitgestaltung’ bezeichnet
Handlung,
Leben
sich
in
der
Zeit
vollziehen,
sind
Zeitangaben
mit dem
Handlung, Leben sich in der
Gange
der
Handlung
mitgegeben,
ohne
daß
sie
deshalb
bedeutungsvoller,
Gange der Handlung mitgegeben, ohne daß sie deshalb
thematischer
thematischer zu
zu sein
sein brauchen
brauchen als etwa die Richtungsangaben für den Raum.
Fiktive
Gegenwart wird
gewiß durch
Fiktive Gegenwart
wird gewiß
durch die deiktischen Zeitadverbien heute,
morgen kenntlich
gemacht, wie die fiktive Vergangenheit durch die Ver
Ver¬
morgen
kenntlich gemacht,
gangenheits-, die
die fiktive
gangenheits-,
fiktive Zukunft durch Zukunftsadverbien, oder auch andere
darstellerische Mittel.
darstellerische
Mittel. Aber
Aber - worauf
worauf es für
für unsere Zusammenhänge nun
ankommt
Dichtung macht keine fiktive Zeit
ankommt - eine
eine große Masse erzählender Dichtung
‘vergegenwärtigt’
kenntlich.
kenntlich. Sie
Sie ‘vergegenwärtigt’ ohne Bezugnahme auf eine temporale Ge¬
Ge
genwart, Vergangenheit
oder Zukunft der epischen Gestalten. Wenn es
genwart,
Vergangenheit oder
‘später’ in ihrer Lebens¬
auch nicht
anders sein
sein kann,
kann, daß Kriemhilds Rache ‘später’
auch
nicht anders
Lebens
zeit
ist
zeit ist als
als ihr
ihr Leid,
Leid, so
so ist
ist doch im
im Nibelungenlied nicht die Zeit erzählt, die
nach
dem Maßstab
Maßstab der
der Wirklichkeit
nach dem
Wirklichkeit zwischen Leid und Rache abgelaufen
sein
sein muß.
muß. Aber
Aber Leid
Leid und
und Rache sind trotzdem von dem Dichter ‘vergegen¬
‘vergegen
‘jetzt
wärtigt’,
wärtigt’, sind
sind im
im jeweiligen
jeweiligen Abschnitt
Abschnitt der Erzählung ‘jetzt und hier’. Wir
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erleben
erleben ihr
ihr Leben jetzt und hier, und nicht damals und dort. Und wenn wir
sie
am
Ende
sie am Ende als
als »vandalinne« gegen ihre Brüder wüten sehen, so sagen wir,
die
Erzählung
die Erzählung reproduzierend,
reproduzierend, doch nicht, daß sie nun eine andere ist als sie
einst
einst war. Denn
Denn Kriemhild
Kriemhild war nicht, sondern ist immer. Zeichnen wir ihre
seelische
Entwicklung
seelische Entwicklung nach, wie der Dichter sie uns vorführt, so dürfen
wir
wir doch nicht
nicht die Zeit, die nach dem Maßstab der Wirklichkeit als ver¬
ver
flossen
gedacht
werden
kann,
als
gestaltenden
in
diese
Faktor
Nachzeich¬
flossen gedacht werden kann, als gestaltenden
Nachzeich
nung
nung einbeziehen. Dies dürfen
dürfen wir
wir nur dann, wenn der Dichter bewußt die
Zeit
Zeit als
als gestalterischen,
gestalterischen, sinnhaften
sinnhaften Faktor eingebaut hat, wie dies
dies in moder¬
moder
ner
ner Epik
Epik wohl
wohl geschehen
geschehen ist:
ist: bei Virginia
Virginia Woolf, Joyce, Thomas Mann u. a. 15
15
Jetzt und
also, vergegenwärtigt, rollt
Jetzt
und hier
hier also,
rollt sich das Geschehen in der er¬
er
zählenden
zählenden Dichtung
Dichtung ab,
ab, ohne
ohne daß
daß dieses
dieses Jetzt,
Jetzt, diese
diese Vergegenwärtigung
den
den Sinn
Sinn temporaler
temporaler Gegenwart haben muß, wenn es diesen auch als einen
fiktiven
dies sogar
sogar leicht
fiktiven - und
und dies
leicht - annehmen kann. Wenn die Dichtkunst aber,
wie
Schiller gegen Goethe (und mit
wie Schiller
mit ihm viele im selben Sinne)
Sinne) meinte, auch
den epischen
epischen Dichter
den
Dichter nötige,
nötige, zu »vergegenwärtigen«, so wird dieser Begriff
fehlerhaft,
wenn, wie
bei Schiller,
Schiller, gemeint ist, daß ein »Geschehenes«, ein
fehlerhaft, wenn,
wie bei
Vergangenes vergegenwärtigt werden muß. Nur darum hat das Präteritum
Vergangenes
der erzählenden
erzählenden Dichtung
keine Vergangenheitsfunktion mehr, weil die
der
Dichtung keine
Dichtung
temporalen Sinne
Sinne vergegenwärtigt. Der Begriff der Ver
Ver¬
Dichtung nicht
nicht im
im temporalen
gegenwärtigung
gegenwärtigung ist
ist in
in seiner Zweideutigkeit
Zweideutigkeit nicht
nicht nur ungenau, er ist zur
Bezeichnung
der Struktur
der fiktionalen, der mimetischen Dichtung fehler
fehler¬
Bezeichnung der
Struktur der
haft
haft und
und irreführend. Er
Er bedeutet hier Fiktionalisierung. Und hierzu steht
es
es nun
nun nicht
nicht in
in Widerspruch,
Widerspruch, wenn wir
wir trotzdem sagen, daß sich die Roman¬
Roman
‘jetzt
handlung
abspielt, und eben dadurch angeben, daß sie nicht
handlung ‘jetzt und
und hier’
hier’ abspielt,
‘Jetzt
als
als vergangen
vergangen erlebt wird.
wird. Denn ‘Jetzt und Hier’
Hier’ - und hiermit schließt sich
der
Kreis
des
Beweises
der
Funktionslosigkeit des Präteritums - bedeutet
der Kreis des
erkenntniserkenntnis- und
und damit
damit auch
auch sprachtheoretisch
sprachtheoretisch primär den Nullpunkt des
Wirklichkeitssystems,
das
Wirklichkeitssystems, das durch die Koordinaten der Zeit und des Raumes
bestimmt
bestimmt ist.
ist. Es
Es bedeutet
bedeutet die
die Ich-Origo, in Bezug auf die das Jetzt keinen
Vorrang
vor
dem
Hier
hat
oder
Vorrang vor dem Hier hat oder umgekehrt, sondern alle drei Bestimmungen
den
den Ursprungspunkt
Ursprungspunkt des
des Erlebens, bezeichnen. Auch ohne daß durch ein
Heute,
ein
bestimmtes
Heute, ein bestimmtes Datum
Datum und dergleichen
dergleichen mehr eine Zeit, eine ‘Gegen¬
‘Gegen
wart’
die
in
temporalen
Sinne
nicht
wart’ - die in temporalen Sinne nicht punkthaft sondern willkürlich, je nach
dem
dem subjektiven
subjektiven Erleben,
Erleben, ausgedehnt ist - angegeben ist, erleben wir das
‘jetzt
Romangeschehen
Romangeschehen als
als ‘jetzt und hier’, als Erlebnis fiktiver - wie Aristoteles
sagte: handelnder
handelnder —
— Menschen, und das heißt wiederum nichts anderes, als
diese
daß
wir
in
Menschen
daß wir diese
in ihrer
ihrer fiktiven Ich-Originität erleben, auf die nun
wie
alle
anderen
Angaben
auch
wie alle anderen Angaben auch alle
alle möglichen
möglichen Zeitangaben
Zeitangaben bezogen sind.
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hierüber
hierüber in
in meinem
meinem Aufsatz: Die Zeitlosigkeit der Dichtung. DVJS Jg.
Jg. 29, H.3,
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Verlust der Vergangenheits¬
Damit ist nun auch schon gesagt, daß der Verlust
Vergangenheits
funktion des Präteritums nicht bedeutet, daß es nun eine Gegenwartsfunk¬
Gegenwartsfunk
tion erhält. Wenn der Romansatz »Die Mittagssonne stand über der kahlen
Höhe des
des Julierpasses« auch das
das Erlebnis
Erlebnis vermittelt,
vermittelt, daß
daß die
die Mittagssonne
Mittagssonne
über dem Julierpasse ‘steht’,
‘steht’, weil wir
wir den
den Schauplatz
Schauplatz fiktiver
fiktiver Personen
Personen be¬
be
treten haben, so hat diese
diese präsentische
präsentische Form ebensowenig
ebensowenig temporal
temporal präsenpräsentische Bedeutung wie die
die präteritive
präteritive Form temporal
temporal präteritive
präteritive hat.
hat. Dieser
Dieser
eine Statue
Statue
ein Gemälde,
Gemälde, eine
präsentische Sinn ist kein anderer als
als der, den
den uns
uns ein
‘stehenden
vermittelt, der Sinn des Da-seins, des
des Immer-seins, eines
eines ‘stehenden Jetzt
Jetzt
und Hier’, wie er denn der Grundsinn sowohl des deutschen Begriffes Ge¬
Ge
genwart wie des
des romanischen repräsentare
repräsentare ist,
ist, in
in Bezug
Bezug auf den
den der
der temporale
temporale
Sinn sekundär und abgeleitet ist. Das Jetzt ist abhängig
abhängig von dem
dem Hier,
Hier,
être présent, nicht das
das Hier
Hier von
von dem Jetzt.
Die Fiktionalisierung, das
das als
als jetzt und hier der fiktiven
fiktiven Personen
Personen darge¬
darge
Tempus,
die
temporale
Bedeutung
des
vernichtet
stellte Geschehen
die temporale Bedeutung des Tempus, in
in dem
dem
eine erzählende Dichtung erzählt ist: die
die präteritive
präteritive des
des grammatischen
grammatischen
Imperfekts, aber ebenso
ebenso auch die
die präsentische
präsentische des
des historischen
historischen Präsens.
Präsens.
vieldiskutierte
Tempus
problematische
und
Obwohl dieses
dieses problematische
vieldiskutierte Tempus durch
durch die
die obigen
obigen
Nachweise systematisch bereits erklärt ist, müssen wir
wir doch an dieser
dieser Stelle
Stelle
eine genauere Beschreibung von ihm
ihm einfügen, und
und zwar mit
mit dem
dem kritischen
kritischen
Ziel, es in der Funktion, die ihm Dichter und Interpreten zuzuschreiben
zuzuschreiben
pflegen, ad absurdum zu führen. Wir
Wir befinden
befinden uns damit
damit an einer
einer der
der Stellen
Stellen
zum
Fragen
der Logik der Dichtung, an der auch ästhetische
ästhetische Fragen zum Austrag
Austrag
kommen.

Das historische Präsens diente fast durchweg als
als Hauptstütze der Ver¬
Ver
Charakterisierung
seine
Aber
gerade
gegenwärtigungstheorie
Erzählens.
des
gegenwärtigungstheorie des Erzählens. Aber gerade seine Charakterisierung
wurde dadurch verunklart, daß zwischen seinem Auftreten im mündlichen
und schriftlichen Ichbericht, in historischen Dokumenten bzw. Darstellun¬
Darstellun
gen und in
in der Epik
Epik nicht
nicht unterschieden
unterschieden wurde,
wurde, was
was darauf
darauf beruht,
beruht, daß
daß über¬
über
der Tem¬
Grammatik den
Untersuchungen der
haupt Sprachwissenschaft
Sprachwissenschaft und Grammatik
den Untersuchungen
Tem
Erzählens zugrundege¬
eindeutigen Begriff
pora und Pronomina einen
einen eindeutigen
Begriff des
des Erzählens
zugrundege
legt haben. Durchweg fast wurde daher das
das Verhältnis
Verhältnis zur Vergangenheit
Vergangenheit für
für
seine Erklärung ausschlaggebend. Der Erzähler, heißt
heißt es
es etwa
etwa bei
bei Jespersen
Jespersen
representing what
what happehistory, visualizing
visualizing and
and representing
frame of
»Steps
»Steps outside the frame
of history,
happeder
wobei es
present before
before his
were present
ned in
in the past as if
if it
it were
his eyes«16
16 - wobei
es an
an der
Sache nichts ändert, ob man sich »die
»die Begebenheit
Begebenheit gleichsam
gleichsam in
in die
die Gegen¬
Gegen
denkt.
Vergangenheit zurückversetzt« 18
wart gerückt« 17
17 oder »sich in
in die Vergangenheit
18 denkt.
16. Jespersen: The Philosophy of
of Grammar.
17.
17. Heyse: Deutsche Grammatik,
Grammatik, 360
360
18.

4
4

’24
London
London ’24 (’35) 258
258

132
Kühner: Grammatik der griech. Sprache
Sprache 2.T., 1. Bd. Lpz. 1898,
1898, 132

Hamburger,
Hamburger, Logik
Logik
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Eine
Eine genauere
genauere und,
und, wie
wie mir
mir scheint,
scheint, die
die eigentlich entscheidende, das Phä¬
Phä
nomen
in
seinem
Wesen
erfassende
nomen in seinem Wesen erfassende Begründung der Vergangenes vergegen¬
vergegen
wärtigenden
wärtigenden Funktion
Funktion des
des historischen
historischen Präsens findet sich bei WunderlichReis,
wo
die
Entstehung
Reis, wo die Entstehung des
des historischen
historischen Präsens auf lebhaft erzählte Selbst¬
Selbst
erlebnisse
erlebnisse zurückgeführt
zurückgeführt ist,
ist, wobei
wobei der
der Erzähler die in diesem Falle ja für
ihn
ihn stets
stets vergangenen
vergangenen Ereignisse
Ereignisse »wieder als
als gegenwärtige Erlebnisse zu
19 Es mag
schauen
glaubt«.
schauen glaubt«. 19 Es mag dahingestellt
dahingestellt bleiben,
bleiben, ob diese Erklärung sprachhistorisch
historisch völlig
völlig haltbar
haltbar ist
ist 20
20.. Sprachpsychologisch betrachtet verdeutlicht
sie
jedenfalls
allein
das
Erlebnis
sie jedenfalls allein das Erlebnis der
der Vergegenwärtigung, das Erzähler und
Empfänger
durchpräsentische
Schilderung
vergangener Ereignisse
Ereignisse erfahren.
Empfänger durchpräsentische Schilderung vergangener
Dies kann
kann nur
Dokumenten von
Dies
nur an
an Dokumenten
von Selbsterlebnissen, also an autobiogra
autobiogra¬
phischen
Darstellungen
aller
Art
Ein
geschehen.
gutes
Beispiel
liefert Gerphischen Darstellungen aller Art geschehen.
hart
Hauptmanns
Reiseschilderung
Griechischer
Frühling
hart Hauptmanns Reiseschilderung &gt; Griechischer
&lt; (1907).
(1907). Diese
ist
ist ganz
ganz und
und gar
gar im
im Präsens
Präsens erzählt, derart daß nicht nur Zustandsschilde¬
Zustandsschilde
rungen sondern
sondern auch
auch jeder
jeder Schritt
Schritt und
und Tritt
rungen
Tritt des
des Reisevollzugs selbst gleich¬
gleich
sam
auf den
Sichvollziehens zurückgeführt, gewissermaßen
sam auf
den Augenblick
Augenblick des
des Sichvollziehens
filmisch
filmisch reproduziert wird:
>

<

Die
Die Wendung
Wendung des
des Weges
Weges ist
ist erreicht. Die
Die Straße zieht sich in einem weiten Bogen unter
mächtigen roten
roten Felswänden
mächtigen
Felswänden hin
hin .. .. .. Wir
Wir schreiten die weiße Straße langsam fort. Wir
scheuchen
scheuchen eine
eine anderthalb
anderthalb Fuß
Fuß lange
lange grüne Eidechse, die den Weg .. .. überquert. Ein
Esel, klein,
klein, mit
einem Berge
Berge von
Ginster bepackt, begegnet uns .. .. ..
Esel,
mit einem
von Ginster

Auf
Schilderung ein Ichbericht ist, beruht es, daß
Auf dem
dem Faktum,
Faktum, daß
daß diese
diese Schilderung
die
Vergangenheitsbezogenheit
die Vergangenheitsbezogenheit dieses
dieses Präsens trotz seiner zweifellos ver¬
ver
gegenwärtigenden
gegenwärtigenden Wirkung
Wirkung erhalten
erhalten bleibt. Ja,
Ja, im autobiographischen Be¬
Be
richt,
Erzählens überhaupt, ist das Vergangen¬
richt, als
als dem
dem einzigen
einzigen Orte
Orte des
des Erzählens
Vergangen
heitsbewußtsein
heitsbewußtsein eben
eben darum erhalten, weil das Präsens hier in einem echten
Sinne
vergegenwärtigt.
Sinne vergegenwärtigt. Da
Da der
der Erzähler
Erzähler diese
diese Vorgänge nicht während des
Wanderns
etc.
aufgeschrieben
Wanderns etc. aufgeschrieben haben
haben kann, tritt
tritt der historische Charakter
des
hervor, wir
des Präsens
Präsens deutlich
deutlich hervor,
wir wissen
wissen diese Reise als eine vor längerer
oder
Vergangenheits¬
oder kürzerer
kürzerer Zeit
Zeit stattgefundene.
stattgefundene. Doch wird, was das Vergangenheits
bewußtsein
einer
autobiographischen
bewußtsein einer autobiographischen Schilderung
Schilderung betrifft, dennoch durch
das
das allein
allein herrschende
herrschende Präsens
Präsens keine
keine andere
andere Wirkung erzeugt als in Fällen,
wo
es
mit
dem
Präteritum
Dies ist der Fall in der schon angezo¬
wechselt.
wo es mit dem Präteritum
angezo
19.
19. Wunderlich-Reis: Der deutsche Satzbau. Stgt. 33 ’24,
’24,1,
235
1 , 235
‘Form
20. So
20.
So hat
hat Rompelman
Rompelman in
in dem Aufsatz ‘Form und Funktion des Präteritums im Germanischen’
(Neoph.
das Alter
des in allen idg. Sprachen vorkommenden hist. Präsens
(Neoph. 37 ’53) auf
auf das
Alter des
Präsens hinweisend be¬
be
tont,
daß ursprünglich
tont, daß
ursprünglich „das
„das bequeme
bequeme Hinüberwechseln
Hinüberwechseln von der einen Form zur anderen .. .. .. nicht
nicht die
die
Folge
Folge eines
eines Mangels
Mangels an
an Stilgefühl
Stilgefühl sei“
sei“ (S.
(S. 80) und
und man diesen Wechsel nicht zu einseitig temporal in

in¬

terpretieren
terpretieren dürfe.
dürfe. Er
Er führt
führt es
es zurück
zurück auf
auf die Tatsache, daß es aus einer Zeit stammt, wo auch das
das
Präsens
Präsens selbst
selbst noch
noch weniger ein Tempus als eine Aktionsart war.

JO
JO
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Wechsel von
Rochusfestes, wo
genen Goetheschen Schilderung des
des St.
St. Rochusfestes,
wo der
der Wechsel
von
kommt berg¬
berg
Präsens mit dem Präteritum so wahllos ist - »die Prozession kommt
daß keines der bei¬
auf« ... »Ein rotseidener Baldachin wankte herauf«
bei
auf«
der Verlebendigung
den Tempora für sich den Vorrang der
Verlebendigung vor
vor dem
dem andern
andern hat,
hat,
nachdem
aufgeschrieben, nachdem
Reiseerlebnis aufgeschrieben,
ohne daß das Bewußtsein, daß dieses
dieses Reiseerlebnis
Geschilderte als
es stattgefunden hat, verloren geht. Denn weil
weil hier
hier das
das Geschilderte
als
anwesend dar¬
sich als
Selbsterlebtes dargeboten wird, d.
d. h. der Icherzähler
Icherzähler sich
als anwesend
dar
einer echten
echten oder
stellt (welches das
das Wesen jeder Icherzählung
Icherzählung ist,
ist, einer
oder fingier¬
fingier
damaligen
Ort
seinen damaligen Ort in
ihn und seinen
in seiner
seiner
ten), beziehen wir das Erlebte auf ihn

-

...

Vergangenheit. Im autobiographischen
autobiographischen Bericht
Bericht wird
wird das
das Zeitbewußtsein
Zeitbewußtsein
sehr
es
verändert,
so
es gerade hier
hier - darin
darin
nicht durch das historische Präsens
sein
anzeigt,
zu
völlig
im
Rechte
scheinen mir Wunderlich-Reis völlig im
sein - anzeigt, daß
daß der
der
Erzähler sich lebhaft in das vergangene Erlebnis
Erlebnis zurückversetzt
zurückversetzt und
und es
es da¬
da
durch sich selbst und dem Empfänger vergegenwärtigt.
vergegenwärtigt. Denn
Denn in
in der
der per¬
per
sönlichen Erinnerung fällt die lebhafte Vorstellung
Vorstellung mit
mit dem
dem Gefühl
Gefühl des
des
reproduziert,
erinnernd
sie
wird
und
zusammen,
Damals und Früher
wird sie
reproduziert, fällt
fällt
sie wiederum mit dem Jetztpunkt des Sicherinnerns und
und Wiedererlebens
Wiedererlebens zu¬
zu
und
Bedeutung
existentielle
ausschließlich
Die
sammen.
und Funktion
Funktion der
der Er¬
Er
innerung (die höchstens in metaphorischem
metaphorischem Sinne
Sinne auf
auf andere
andere geistige
geistige Vor¬
Vor
sich
macht
gänge, etwa des Wissens, übertragen werden
werden kann) macht sich auch
auch in
in der
der
Erhellung des
des historischen
historischen Präsens
Präsens geltend.
geltend.
Denn dieses zeigt sich schon in einem
einem objektiven
objektiven historischen
historischen Dokument
Dokument
ganz verändert. Ein Beispiel aus einem modernen (als
(als solches
solches allen
allen Forde¬
Forde
die Oberstufe
Oberstufe entsprechenden)
rungen modernen Geschichtsunterrichts für
für die
Lehrbuch der Geschichte sei
sei hierher gesetzt, das
das fast
fast durchweg
durchweg in
in histori¬
histori
abgefaßt
ist:
Präsens
schem
schem Präsens abgefaßt

-

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

...

Worin besteht der Unterschied dieses historischen Präsens zu dem des
autobiographischen Beispiels
Beispiels ?? Beides
Beides sind
sind Wirklichkeitsaussagen.
Wirklichkeitsaussagen. In
In beiden
beiden
objektiven
die
vorhanden.
Aber
ist eine reale Ich-Origo, ein Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt, vorhanden. Aber die objektiven
bzw. objektiv geschilderten
geschilderten Sachverhalte
Sachverhalte des
des Geschichtsbuches
Geschichtsbuches sind
sind (rela¬
(rela
unabhängig,
Aussagesubjekt
dem
sie
als
weil
von
darum,
objektiv
sie als
dem Aussagesubjekt unabhängig, nicht
nicht
tiv)
Aussagesubjekt, der
der
hat das
von ihm selbst erlebt dargestellt werden. Zwar
Zwar hat
das Aussagesubjekt,
4*
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Historiker,
der Zeit,
Zeit, wie das
Historiker, seinen
seinen Ort
Ort in
in der
das Ich des autobiographischen Be¬
Be
richtes,
richtes, die
die Zeit
Zeit Barbarossas
Barbarossas steht
steht in
in seiner Vergangenheit. Aber wir refe¬
refe
rieren die
die erzählten
rieren
erzählten Begebenheiten
Begebenheiten nicht
nicht auf diesen Ort, der sozusagen zu
weit
dem der
der Ereignisse
Ereignisse entfernt ist, und eben deshalb, eben weil der
weit von
von dem
Historiker
sich nicht
wie der
der Autobiograph
Historiker sich
nicht wie
Autobiograph der
der geschilderten Begebenheiten
‘sich’
‘vergegenwärtigen’
erinnern,
erinnern, sie
sie ‘sich’ nicht
nicht ‘vergegenwärtigen’ kann, hat dieses historische
Präsens
vergegenwärtigende Funktion. Angesichts historischer Dar¬
Präsens keine
keine vergegenwärtigende
Dar
stellungen
Typus hat
hat denn auch schon Brugmann-Delbrück das
stellungen von
von diesem
diesem Typus
historische
historische Präsens
Präsens nicht
nicht im
im Sinne
Sinne der Vergegenwärtigung, d. i. eines Zeit¬
Zeit
verhältnisses
verhältnisses zwischen
zwischen Vergangenheit
Vergangenheit und
und Gegenwart aufgefaßt, sondern
schreibt
schreibt ihm
ihm die
die Funktion
Funktion dramatischer
dramatischer Veranschaulichung zu: »Der Spre¬
Spre
chende
hat
die
Handlung
chende hat die Handlung wie
wie in
in einem Drama vor Augen, und über dem
Interesse
Interesse an
an ihr
ihr wird
wird ihm
ihm die
die Vorstellung
Vorstellung des Zeitverhältnisses nicht leben¬
leben
21 Ersetzen
dig.«
wir
den
Ausdruck
»wie
dig.«21 Ersetzen wir den
»wie in einem Drama« durch epische
Fiktion,
Fiktion, so
so hat
hat Delbrück
Delbrück hier
hier völlig
völlig richtig gesehen. Das historische Prä¬
Prä
sens
übt
hier
keine
temporal
vergegenwärtigende,
sens übt hier keine temporal
sondern eine fiktional
vergegenwärtigende
vergegenwärtigende Funktion. Es
Es läßt die Personen stärker als dies durch
das
Präteritum
geschieht
als
aus
das Präteritum geschieht als aus sich
sich selbst
selbst handelnde erscheinen, zeigt sie
im
Vollzug
ihres
Handelns,
während
im Vollzug ihres Handelns, während das
das Imperfekt in einem historischen
Bericht
weit
mehr
das
vollzogene
Handeln,
die Fakta, kenntlich macht.
Bericht weit mehr das vollzogene
In
einer
noch
weiter
durchgeführten
Art
zeigt
sich diese fiktionalisierende
In einer noch weiter durchgeführten Art
Funktion
Funktion des
des historischen
historischen Präsens
Präsens im
im objektiven historischen Bericht an
vielen Stellen
Stellen von
schöner Wielandbiographie. Die Analyse einer
vielen
von F.
F. Sengles
Sengles schöner
solchen Stelle
Stelle sei
solchen
sei hier
hier gegeben,
gegeben, weil
weil sie
sie durch den Aufweis sehr verborgener
Grenzen für
die Erhellung
historischen Präsens in der epischen Fiktion
Grenzen
für die
Erhellung des
des historischen
sehr aufschlußreich ist:
So
lagen die
So lagen
die Dinge,
Dinge, als
als Wieland
Wieland sich
sich plötzlich zur evangelischen Heirat entschloß. Er
wußte,
wußte, daß
daß es
es unter
unter dieser
dieser Voraussetzung
Voraussetzung ganz ausgeschlossen war, die Zustimmung von
Christines Mutter
Christines
Mutter zu
zu erhalten
erhalten ..
.. .. Sie wird
wird alle Hebel gegen eine protestantische Verhei
Verhei¬
ratung Christines
Christines in
ratung
in Bewegung
Bewegung setzen. Deshalb will Wieland das Mädchen möglichst rasch
aus
Augsburg holen
und sie in seinem Haus verstecken. Die Fenster eines Zim¬
aus Augsburg
holen lassen
lassen .. .. . und
Zim
mers
sind
bereits
mit
mers sind bereits mit Papier
Papier verkleidet, damit die Nachbarn nichts merken, die alte Floriane
hat
hat allein
allein Zutritt
Zutritt und
und sie
sie ist
ist bis
bis in den Tod verschwiegen ...
... Dem guten Schmelz bleibt
weiter
zu warten
warten . . . und
und Vater
Vater und
und Tochter ins Kloster Rot zu beglei¬
weiter nichts
nichts übrig
übrig als
als zu
beglei
ten .. .. .. Wieland
Wieland fährt
Rot, er
Vater und
ten
fährt nach
nach Rot,
er trifft
trifft Vater
Tochter nicht mehr an .. ..
und Tochter
Jetzt ist
.. Jetzt
ist er
er
am
Ende. Die
Sehnsucht nach
Tod überkommt ihn ... In solcher Verfassung sitzt
am Ende.
Die Sehnsucht
nach dem Tod
er
von Rot
brütend zu Hause ... Er versteht Gott nicht mehr, wie
er nach
nach der
der Rückkehr
Rückkehr von
Rot brütend
wie er
er
Menschen
Menschen von
von solcher
solcher barbarischen
barbarischen Härte schaffen kann. Gibt es kein Mittel, ihnen zu ent¬
ent
rinnen ??

...

...

2i.
2i. Brugmann-Delbrück:
Brugmann-Delbrück: Grundriß
Grundriß der
der vergleichenden
vergleichenden Grammatik der idg. Sprachen II, 3,1 Straß¬
Straß
burg’16, 733
burg’16,
733
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Dieses Präsensstück kommt einer romanhaften, fiktionalen Erzählung
Erzählung
sehr nahe (während man bei dem obigen Geschichtsbeispiel
Geschichtsbeispiel an
an sich
sich davon
davon
natürlich nicht reden kann). In dieser
dieser biographischen
biographischen Darstellung,
Darstellung, deren
deren
hat,
Vergangenheitsfunktion
grammatische
natürliche
Imperfekt seine
seine
grammatische Vergangenheitsfunktion hat, wer¬
wer
den sogar Verben und andere Darstellungsformen
Darstellungsformen innerer
innerer Vorgänge
Vorgänge ver¬
ver
»Er
haben. »Er
wandt, die ihren legitimen Platz nur im
im fiktionalen
fiktionalen Erzählen
Erzählen haben.
mehr« .. .. .. »Gibt
sitzt brütend
brütend zu
zu Hause«
Hause« ... »Er versteht Gott
Gott nicht
nicht mehr«
»Gibt es
sitzt
Rede.
kein Mittel, ihnen zu entrinnen?« - dies sogar eine Frageform
Frageform erlebter
erlebter Rede.
‘historischen’ Erzählformen zu erklären? Versetzt sich
Wie haben wir diese ‘historischen’
uns als
sie uns
er sie
der Biograph in die Vergangenheit Wielands,
Wielands, stellt
stellt er
als ‘gegenwär¬
‘gegenwär
auf,
Phänomen auf, daß
tig’ vor Augen? Hier tritt
tritt nun das
das merkwürdige
merkwürdige Phänomen
daß solche
solche
Imperfekt
fiktionalisierende Vergegenwärtigung - gerade durch das
das Imperfekt bewirkt
bewirkt
ausnehmen
worden wäre, vor allem an Stellen wie diesen, die sich dann so ausnehmen
In solcher Verfassung saß er brütend
brütend zu
zu Hause
Hause ... Er
Er verstand
verstand
würden: In
hätte das
Gott
Hier hätte
nicht mehr
mehr .. .. .. Gab
Gab es kein Mittel ihnen zu entrinnen? Hier
Gott nicht
Imperfekt die Wirkung, und zwar
zwar auf Grund
Grund der
der Verben
Verben innerer
innerer Vorgänge,
Vorgänge,
Gott
lassen.
Daß
er
erscheinen
zu
Romangestalt
Wieland als eine
Gott nicht
nicht mehr
mehr
verstand, daß er sich fragte, ob man den barbarischen Menschen
Menschen nicht
nicht ent¬
ent
rinnen kann, würde als von dem Erzähler Wieland eingelegte
eingelegte Gedanken
Gedanken auf¬
auf
gefaßt werden, der Erzähler wäre kein historischer mehr,
mehr, sondern
sondern ein
ein fikfiktionaler - und das paradoxale Verhalten des Präteritums
Präteritums in
in der
der Fiktion
Fiktion
würde sich sogleich
sogleich geltend
geltend machen:
machen: jegliche
jegliche Vergangenheit,
Vergangenheit, damit
damit die
die ge¬
ge
Gerade
das
aufgehoben.
schichtliche Wirklichkeit wäre verwischt, ja
ja aufgehoben. Gerade das Prä¬
Prä
dieser
Form dieser
sens hält in diesem historischen Bericht, in der besonderen Form

...

-

-

...

-

‘dokumentarische’

Sätze, das Bewußtsein des Historischen aufrecht: es
es hat ‘dokumentarische’
Funktion, es bezeichnet die Wiedergabe des Inhalts
Inhalts der Briefe,
Briefe, aus
aus denen
denen

rekon¬
Wielands rekon
innere Situation
der Biograph die damalige äußere
äußere und innere
Situation Wielands
struiert. Durch das Präsens wird das historische Dokumentenbewußtsein
verstärkt. Denn die Dokumente existieren, sind noch vorhanden, während
während
das Leben, das sich in ihnen darstellt, vergangen ist. Das Präsens
Präsens dieser
dieser Dar¬
Dar
inneren Zustand
stellung verbindet also eine den äußeren und
und inneren
Zustand ‘vergegen¬
‘vergegen
Übergang
den Übergang
wärtigende’ Funktion mit einer historischen und verhindert
verhindert den
Beschreibun
in einen romanhaft fiktionalisierenden Bericht, wie er sich bei Beschreibun¬
gen dieser Art
Art leicht einstellen kann und sich
sich in
in diesem
diesem Falle
Falle sogleich
sogleich durch
durch
eingestellt hätte.
hätte.
Gebrauch des
des Imperfekts
Imperfekts eingestellt
Der Grenzfall des Sengleschen Beispiels wirft
wirft nun bereits
bereits ein
ein Licht
Licht auf
auf
Dichtung
die Funktion des historischen Präsens in der erzählenden Dichtung voraus.
voraus.
Sehr deutlich läßt sich jetzt durch den Vergleich mit
mit seinem
seinem Auftreten
Auftreten in
in
Bericht
zeigen,
historischen
der Wirklichkeitsaussage, im objektiven historischen Bericht zeigen, daß
daß es
es
in der epischen Fiktion keine echte Funktion hat: weder
weder eine
eine temporal
temporal noch
noch
eine fiktional vergegenwärtigende. Beides
Beides geht
geht unmittelbar
unmittelbar daraus
daraus hervor
hervor

Die
oder mimetische
Die fiktionale
fiktionale oder
mimetische Gattung

und
und ist
ist dadurch
dadurch bedingt,
bedingt, daß
daß das
das Präteritum
Präteritum keine Vergangenheitsfunktion
dort
wollen auch
dort hat.
hat. Wir
Wir wollen
auch dies
dies Phänomen an einem Beispiel zu konkreter
Einsicht
Einsicht bringen,
bringen, einem
einem Stück
Stück aus
aus dem
dem einzigen Kapitel von Thomas Manns
>Buddenbrooks<,
&gt;Buddenbrooks&lt;, das
das in
in diesem
diesem Roman präsentische Form hat, zu dem deut
deut¬
lichen Zwecke,
Zwecke, die
die Lebhaftigkeit
Lebhaftigkeit und
und Erregtheit
Erregtheit des
lichen
des dort geschilderten Vor¬
Vor
gangs
gangs besonders
besonders anschaulich
anschaulich zu machen: Tonis Warten vor dem Rathaus,
in
die Senatorswahl vor sich geht:
in dem
dem die
Die
hat sich
sich in
die Länge
Länge gezogen. Es scheint, daß die Debatten in den Kammern
Die Sache
Sache hat
in die
sich
sich nicht
nicht beruhigen
beruhigen wollen
wollen ..
.. .. Steht dort
dort drinnen
drinnen Herr Kaspersen, .. ..
.. der sich selbst
nie
nie anders
anders als
als »Staatsbeamter« nennt,
nennt, und dirigiert
dirigiert was er erfährt. .. .. durch einen Mund¬
Mund
winkel
nach draußen
winkel nach
draußen ?? ... Es sind
sind Leute aus allen Volksklassen, die hier stehen und war
war¬
ten
zwei tabakkauenden
tabakkauenden Arbeitsleuten
ten ..
.. .. Hinter
Hinter zwei
Arbeitsleuten . .. .. steht eine Dame, die in großer
großer Er¬
Er
regung
regung den
den Kopf
Kopf hin
hin und
und her
her wendet, um zwischen den Schultern der beiden vierschröti¬
vierschröti
gen Kerle
’ne Swester,
Rathaus sehen Zu können ... »Hei het je woll ’ne
gen
Kerle hindurch
hindurch auf
auf das
das Rathaus
die
twe Männern
Männern wedder
die von
von twe
wedder affkamen
affkamen is?« Die Dame im Abendmantel erbebt. .. »Je,
»Je,
’s
’n
dat
dat ’s so ’n Saak. Öwer
Öwer doa weiten wi nix von, und denn kann der Kunsel doar nix
nix för«
för« ..
.. ..
Nein,
Nein, nicht
nicht wahr,
wahr, denkt
denkt die
die Dame
Dame im Schleier, indem sie ihre Hände unter dem Mantel
zusammenpreßt. .. .. Nicht
zusammenpreßt.
Nicht wahr? Oh, Gott sei Dank!

...

...

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

Es
Es bedarf
bedarf nach
nach allen
allen unseren
unseren Nachweisen
Nachweisen keiner Feststellung mehr, daß
weder
die
imperfektische
noch
die
weder die imperfektische noch die präsentische
präsentische Schilderung ein Vergangen¬
Vergangen
heitserlebnis erweckt. Keine der beiden Szenen hat vor der anderen eine
heitserlebnis
eine
stärkere
stärkere temporale
temporale Gegenwart
Gegenwart voraus, in beiden handelt es
es sich um das fik¬
fik
tive
Jetzt und
und Hier
der Gestalten, das
tive Jetzt
Hier der
das in beiden Fällen nicht durch besondere
temporale
temporale Begriffe
Begriffe (Zeitadverbien
(Zeitadverbien oder
oder Attribute) als
als fiktive Gegenwarts¬
Gegenwarts
zeit
hervorgehoben
ist.
Die
temporale
Deutung
des
historischen Präsens ist
zeit hervorgehoben ist. Die temporale
also
also schon
schon darum
darum verfehlt,
verfehlt, weil
weil auch
auch das
das Imperfekt keine Vergangenheit
anzeigt.
anzeigt. - Warum
Warum aber
aber hat
hat das Präsens auch keine besondere, über die des
Imperfekt
Imperfekt hinausgehende
hinausgehende fiktionale
fiktionale Vergegenwärtigungsfunktion? Denn
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eben eine solche hat es ja im
im historischen Bericht
Bericht sowohl vom
vom Typus
Typus unserer
Sengles
Beispiels
aus
>Wieland<.
Geschichtsbuchstelle wie des
des
aus Sengles &gt;Wieland&lt;. Wir
Wir können
können
das durch die Metapher beantworten, daß auf einer blauen Fläche
Fläche sich
sich ein
ein
rotes Stück von seiner Umgebung abhebt, nicht
nicht aber auf
auf einer
einer Fläche von
von
der gleichen roten Farbe. In
In der historischen Aussage
Aussage ist
ist das
das Präsens
Präsens ein
ein
Vergangenheitsfunktion
echte
das
Präteritum,
das
dort
anderes Tempus als
als das
das
echte Vergangenheitsfunktion
anders funktio¬
hat. Im Epos, im Roman ist es
es dagegen kein anderes, d. i. anders
funktio
nierendes Tempus. Da dort das
das Präteritum das
das Fiktionserlebnis
Fiktionserlebnis des
des Jetzt
Jetzt
und Hier nicht beeinträchtigt, bedarf es
es keines Ersatzes durch ein
ein Tempus,
Tempus,
dem der
das in einem logisch anders strukturierten Kontext, nämlich
nämlich dem
der Wirk¬
Wirk
lichkeitsaussage, unter Umständen eine solche fiktionalisieren.de
fiktionalisieren.de Wirkung
Wirkung
haben kann, die nicht ebenso gut durch das
das Präteritum erzeugt
erzeugt wird.
wird. Daher
Daher
können wir ohne Ausnahme in jedem fiktionalen Kontext, der das
das histori¬
histori
wer¬
sche Präsens aufweist, dieses wieder durch das Präteritum ersetzen und wer
22 : Die Sache
den keine Veränderung unseres Fiktionserlebnisses
Fiktionserlebnisses bemerken
bemerken22
: Die Sache
hatte sich in
in dieLänge gezogen ... Es warenLeute aus allen
allen Volksklassen...
Volksklassen...
Hinter zwei Arbeitsleuten stand eine Dame ... Nein, nicht wahr, dachte die
Dame. Stoßen wir in diesem Passus auf das Verb denken, auch erbeben
sich die
(Die Dame erbebt), bemerken
bemerken wir,
wir, daß
daß sich
die Verben
Verben innerer
innerer Vorgänge
Vorgänge

...

...

der Ersetzung durch das
das gewohnte Erzähltempus noch
noch bereitwilliger
bereitwilliger an¬
an
Beweis dafür
gültigste
Sie
sind
ja,
die
der
es
bieten als die anderen Verben.
sind, daß
daß das
das Imperfekt in der Fiktion keine
keine Vergangenheitsaussage
Vergangenheitsaussage ist,
ist,
weil sie es eben sind, die die entscheidende Ich-Originisierung, oder FiktioFiktionalisierung der Romanfiguren bewirken.
bewirken. Die
Die Fiktionalisierung
Fiktionalisierung aber
aber wird
wird
nicht verstärkt dadurch, daß das Verb im Präsens steht. Ja, gerade
gerade weil
weil eine
eine
Aussageform wie »dachte die Dame« niemals
niemals in einer
einer historischen
historischen Aussage
Aussage
Vorkommen, d. h. niemals einen vergangenen Vorgang bezeichnen
bezeichnen kann,
kann,
die
präsentische
ist,
wirkt
hier
völlig
tonlos
Imperfekt
und das
das
ist, wirkt die präsentische Form
Form sogar
sogar
störend. Sie macht gewissermaßen erst aufmerksam darauf, daß
daß wir
wir nur
nur im
im
Roman, aber sonst nirgends, erfahren können, was
was eine
eine Person
Person gerade
gerade
jetzt denkt, und damit zerstört sie
sie in
in etwas
etwas die Illusion
Illusion des
des fiktiven
fiktiven Lebens,
Lebens,
die der Roman erzeugt. Was aber in
in dieser besonders auffallenden Weise
Weise von
von
22. Dies Phänomen ist denn auch in letzter Zeit beobachtet aber nicht erklärt worden. So von John
RFrey: The Historical Present in Narrative Literature, particularly in Modern German Fiction
Fiction (The
(The
Journal of English and Germ. Philology, Vol. 45,1): It
It is not
not going too
too far
far to
to say
say that
that in
in narration
narration
the lines dividing the tenses from another do not have the rigidity
rigidity of
of which
which we are
are conscious when
viewing the tenses just as
as grammatical forms (S. 55 3).
Erklärung dafür,
dafür, weil
weil
3). Aber Frey findet nicht die Erklärung
auch er der Meinung ist, daß zum wenigsten der Leser die Romanhandlung als eine
eine vergangene
vergangene er¬
er
lebt: To the reader even the writer’s present is in the past (ebd.). Es wird
wird aus unseren weiteren
weiteren Dar¬
Dar
legungen deutlich werden, daß der Leser niemals, weder im Wirklichkeitsbericht noch im
im Roman,
Roman, ein
ein
anderes Erlebnis hat als der Autor, was Zeit- und Wirklichkeitscharakter betrifft. Aber hier wie in der
zwischen den
Arten des
bisherigen Tempustheorie überhaupt liegt der Fehler zugrunde, daß
daß zwischen
den beiden
beiden Arten
des
Erzählens nicht unterschieden ist.
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den
den Verben
Verben der
der inneren
inneren Vorgänge
Vorgänge gilt,
gilt, ist
ist letztlich gültig für die Anwendung

des
in der Fiktion
Fiktion überhaupt. Damit sind wir an dem
des historischen
historischen Präsens
Präsens in
Punkte,
die
Phänomenologie
des
Punkte, die Phänomenologie des epischen
epischen Präteritums,
Präteritums, allgemeiner: die des
des

fiktionalen
fiktionalen Erzähltempus
Erzähltempus ganz aufhellen zu können.
Daß in
der erzählenden
Daß
in der
erzählenden Dichtung,
Dichtung, der epischen Fiktion mit dem Präteri¬
Präteri
tum
tum grammatisch
grammatisch so
so umgegangen
umgegangen werden kann, wie es in der Realaussage
nicht
möglich ist,
ist, ist
wir schon
schon mehrfach angedeutet haben, ein Hin¬
nicht möglich
ist ja,
ja, wie
wie wir
Hin
weis
weis darauf,
darauf, daß
daß die
die finite Verbform hier ihre Zeitlichkeit verliert. Die
Union,
der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage zwischen
Union, die
die in
in der
zwischen dem Bedeutungsgehalt des
des
Verbwortes
Verbwortes und
und seinem
seinem Tempus besteht, so sehr hier das eine vor dem an¬
an
deren
deren zurücktreten
zurücktreten kann,
kann, löst
löst sich
sich gewissermaßen auf in der Fiktion. Sehr
aufschlußreich
aufschlußreich ist
ist hier
hier ein
ein Vergleich
Vergleich mit der Malerei. Wie ein Gemälde nicht
in
die
Luft
gemalt
werden
in die Luft gemalt werden kann,
kann, sondern ein Substrat haben muß, eine
Wand
Wand oder
oder eine
eine Leinwand,
Leinwand, so
so muß
muß das
das Erzählen der erzählenden Dichtung
in
in einer
einer finiten
finiten Verbform
Verbform vor
vor sich
sich gehen. Nun hat die Leinwand außerhalb
des
des Gemäldes
Gemäldes einen
einen ihr
ihr eigenen
eigenen Materialwert als Leinwand. Als Substrat
des
Gemäldes,
also
innerhalb
des Gemäldes, also innerhalb seiner,
seiner, verliert sie diesen Materialwert, ist als
als
Gemälde
keine
Leinwand
als
solche
Gemälde keine Leinwand als solche mehr. Ebenso verhält sich das Tempus
des
des finiten
finiten Verbs.
Verbs. Das
Das Präteritum hat außerhalb der Fiktion, in der Wirk¬
Wirk
lichkeitsaussage,
seine
lichkeitsaussage, seine autochthone
autochthone grammatische
grammatische Funktion, es
es drückt einen
Bezug
Bezug des
des Aussagesubjekts
Aussagesubjekts zur Vergangenheit aus; das Präsens hat dort
gleichfalls
seine
gleichfalls seine eigene
eigene temporale
temporale Bedeutung
Bedeutung der Gleichzeitigkeit oder es
es
fungiert
als
historisches
Präsens.
In
fungiert als historisches Präsens. In der
der Fiktion, als Erzähltempus (d. h.
nicht
nicht als
als fiktive
fiktive Zeitangaben,
Zeitangaben, die
die auf das
das fiktive Leben der Romanpersonen
bezogen
bezogen sind,
sind, etwa
etwa in
in ihren
ihren Reden
Reden zum Ausdruck kommen), ist das Prä¬
Prä
teritum
nur
teritum (zu
(zu dem
dem das
das historische
historische Präsens
Präsens semantisch gehört)
das
noch
das
gehört)
Substrat, in
Erzählung vor sich gehen muß. Es ist als solches, d. i.
Substrat,
in dem
dem die
die Erzählung
als
als Vergangenheitstempus
Vergangenheitstempus ebenso
ebenso unbemerkt wie die Leinwand im Ge¬
Ge
mälde,
und vom
vom Verb,
Verb, an
mälde, und
an das
das es
es gebunden ist, das in einer finiten Form er¬
er
scheinen
scheinen muß,
muß, ist
ist nur
nur noch
noch sein
sein semantischer
semantischer Gehalt übrig, die Handlung,
der
der Zustand
Zustand usw.,
usw., der
der durch
durch das
das jeweilige
jeweilige Verb ausgedrückt ist, nicht aber,
daß
daß diese
diese Handlung,
Handlung, dieser
dieser Zustand
Zustand vergangen seien. Lese ich in Anna Karenina:
renina: »Alles
»Alles ging
ging drunter
drunter und drüber im Hause Oblonsky« erfahre ich
nicht,
daß
nicht, daß es
es irgend
irgend wann
wann einmal
einmal drunter und drüber ging sondern daß es
es
drunter
drunter und
und drüber
drüber ging,
ging, und
und steht
steht dieser Satz im historischen Präsens, er¬
er
fahre
fahre ich
ich genau
genau dasselbe: einen Sachverhalt, aber keine Zeit.
Ehe
wir
Ehe wir die
die Phänomenologie
Phänomenologie der
der fiktionalen Tempora abschließend de¬
de
finieren,
muß
Klärung über
finieren, muß auch
auch noch
noch Klärung
über das
das Zeitproblem solcher Romane ge¬
ge
schaffen
schaffen werden,
werden, in
in denen
denen es
es eine
eine stoffliche Rolle spielt und aus diesem
Grunde
besonderen
Anlaß
zur
Fehldeutung
Grunde besonderen Anlaß zur Fehldeutung der fiktionalen Verhältnisse ge¬
ge
geben
geben hat.
hat. Einwände
Einwände gegen
gegen die
die temporale
temporale Entwertung des Präteritums kön¬
kön
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nen
nen erhoben
erhoben werden
werden angesichts
angesichts eines
eines Romananfangs, der an genauer Da¬
Da
tierung
eines
vergangenen
Zeitpunktes,
tierung eines vergangenen Zeitpunktes, ja
ja an
an historischer Genauigkeit nichts
zu wünschen übrig
übrig läßt:
Der
Der 2.
2. März
März 1903
1903 war
war ein schlechter
schlechter Tag für
für den 30 jährigen Handlungsgehilfen August
Esch; er
Esch;
er hatte
hatte mit
mit seinem
seinem Chef Krach gehabt und war entlassen worden, ehe sich noch
Gelegenheit
Gelegenheit ergeben
ergeben hatte,
hatte, selber
selber zu kündigen. Und so ärgerte er sich weniger über die
Tatsache
Tatsache der
der Entlassung
Entlassung als
als darüber,
darüber, daß er nicht schlagfertiger gewesen war.
(Hermann Broch: Esch oder die Anarchie)

Erweckt
Erweckt dieses
dieses Datum, das
das zweifellos eine Autor und Leser bekannte
Vergangenheit
Vergangenheit angibt,
angibt, an
an die
die sich
sich eine
eine Reihe
Reihe der in dem Erscheinungsjahr
Romans,
des
1931,
lebenden
Menschen
persönlich erinnern kann, - erweckt
des Romans, 1931,
das
das Datum
Datum 2.
2. März
März 1903 das Erlebnis,
Erlebnis, daß es von
von diesem Jahre an um 28
Jahre
in
der
Vergangenheit
Jahre in der Vergangenheit zurückliegt? Keineswegs. Es benennt nur einen
Tag,
Tag, der
der im
im Leben
Leben der
der Romangestalt
Romangestalt von
von Wichtigkeit ist und durch den wir
zugleich
erfahren,
wir
daß
uns
Jahrhundertwende
die
als sein Lebensmilieu
zugleich erfahren, daß wir uns
vorzustellen
haben,
eine
das
mitwirkenden
der
Bedingungen
für die beson¬
vorzustellen haben, das eine der mitwirkenden
beson
dere
Art
von
Eschs
Erfahrung
Sinngebung
und
des
Lebens
ist.
Das Datum
dere Art von Eschs Erfahrung
des
ist
ist ein
ein fiktives
fiktives Jetzt
Jetzt und sogar
sogar Heute in
in dem Leben der fiktiven Gestalt,
für
das
es
eine
Wendung
ihres
Lebens
bedeutet;
es
für das es eine Wendung ihres
es ist kein Damals in der,
sei
sei es
es erlebten
erlebten oder
oder nicht
nicht selbsterlebten,
selbsterlebten, Vergangenheit des Lesers und Au¬
Au
tors,
tors, die
die in
in seinem
seinem Erlebnis der Fiktion nicht anwesend ist. Das Datum
spielt keine
keine andere
Rolle als
spielt
andere Rolle
als jede
jede andere
andere Charakterisierung eines Roman¬
Roman
tages auch,
auch, es
tages
es ist
ist nichts
nichts als
als ein Stück des Wirklichkeitsstoffes und ist in der
Fiktion
Fiktion ebenso
ebenso fiktiv
fiktiv wie Haus und Straße, Feld und Wald, wie die Städte
Mannheim
Mannheim und
und Köln,
Köln, wo
wo sich
sich der
der Roman >Esch<
&gt;Esch&lt; abspielt, wie der Julierpaß
und die
die Mittagszeit
Mittagszeit des
Jetzt und Hier, womit der
und
des fiktiven
fiktiven Jetzt
der >Jürg
&gt;Jürg Jenatscht
beginnt.
beginnt. Denn
Denn sobald
sobald Zeit
Zeit und Ort
Ort das
das Erlebnisfeld fiktiver Personen, d. h.
‘Wirklichkeit’
ein
ein Fiktionsfeld
Fiktionsfeld abgeben,
abgeben, ist
ist es
es um ihre
ihre ‘Wirklichkeit’ getan, mag auch das
Fiktionsfeld
Bestandteile aufweisen,
aufweisen, die
die einer mehr oder weniger allgemein
Fiktionsfeld Bestandteile
bekannten
bekannten Wirklichkeit
Wirklichkeit entstammen. Was die geographische und historische
Wirklichkeit
Wirklichkeit betrifft,
betrifft, so
so ist
ist ja
ja die Kenntnis davon bereits durchaus relativ.
Köln
können für
einen geographisch ungebildeten Leser
Köln und
und Mannheim
Mannheim können
für einen
etwa
etwa eines
eines anderen
anderen Kontinentes
Kontinentes ebensowenig
ebensowenig auf eine Wirklichkeit
Wirklichkeit dieser
Städte
Städte hinweisen
hinweisen wie
wie der
der allgemein
allgemein unbekannte Name eines
eines irgendwo exi¬
exi
stierenden
stierenden Dorfes,
Dorfes, das
das für
für den
den Romanverfasser, der dies zum Schauplatz
wählte,
wählte, durchaus
durchaus geographische
geographische Wirklichkeit
Wirklichkeit hat. Wieder meldet sich hier
die
Bedeutung
die Bedeutung des
des Kontextes für
für das
das Wirklichkeits- bzw. das Nicht-Wirk¬
Nicht-Wirk
lichkeitsproblem
lichkeitsproblem an.
an. Begegnet
Begegnet ein
ein unbekannter
unbekannter geographischer Name (wie
jeder
Wirklichkeits¬
jeder andere
andere auch) in
in einem
einem historischen Dokument, einem Wirklichkeits
bericht,
zweifeln
so
auch
die Leser, die diesen Namen nicht kennen, nicht
bericht, so
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an
an der
der Wirklichkeit
Wirklichkeit des
des durch ihn
ihn genannten Ortes. In
In der Fiktion aber wird
umgekehrt
umgekehrt eine
eine noch
noch so
so bekannte wirkliche Örtlichkeit der Frage nach ihrer
Wirklichkeit
Wirklichkeit entrückt.
entrückt. Und dieselbe
dieselbe Beweisführung kann für die zeitliche
Wirklichkeit
Datum 2. März 1903 ist im Roman
Wirklichkeit angestellt
angestellt werden. Das Datum
ebenso
ebenso fiktiv
fiktiv wie
wie das
das Jahr
Jahr 1984,
1984, in
in das
das die
die politische
politische Unheilsutopie Orwells
verlegt
ist
wohlverstanden
nicht
wegen
der von den im Erscheinungsjahr
verlegt ist - wohlverstanden nicht
Lebenden
Lebenden noch nicht
nicht erlebten Zeit (was für
für die nächste Generation dann
nicht
mehr
gültig
sondern
weil
es
sich um eine Romanzeit handelt.
nicht mehr gültig wäre),
Und
daß
auch
diese,
wie
alle
andern
Zukunftsutopien
im Imperfekt -- und
Und daß auch diese, wie alle
nicht
etwa
im
Futurum
erzählt
ist,
mag
nochmals
drastischen
Aufschluß
nicht etwa im Futurum über
die
atemporale
Bedeutung
des
epischen
Präteritums
geben.
Auch die
über die atemporale Bedeutung des epischen Präteritums
Utopie
erzählt
ihre
Ereignisse
in
Bezug
auf
ihre
fiktiven
Personen,
als deren
Utopie erzählt ihre Ereignisse in Bezug
Jetzt
Jetzt und
und Hier,
Hier, so,
so, daß
daß die Verhältnisse der Fiktionsstruktur in ihr sich in
‘Gegenwartsromans’
‘historischen
keiner
keiner Hinsicht
Hinsicht von
von der des
des ‘Gegenwartsromans’ oder des ‘historischen Ro¬
Ro
mans’ unterscheiden.
Denn es
nicht mehr vieler
bedarf nicht
vieler Worte,
Worte, um verständlich zu machen, daß
Denn
es bedarf
auch
Imperfekt des
auch das
das Imperfekt
des historischen
historischen Romans nichts mit dem historischen
Charakter seines
Der französisch-russische Krieg
Charakter
seines Stoffes
Stoffes zu tun
tun hat. Der
Krieg von
1812,
1812, zu
zu dem
dem als
als einem
einem historischen
historischen Ereignis die heutige Generation ein an¬
an
deres
deres Zeitverhältnis
Zeitverhältnis hat
hat als
als die
die der siebziger Jahre, wird als Stoff von Tol¬
Tol
‘Gegenwärtigkeit’
stois
stois >Krieg
&gt;Krieg und
und Frieden« von
von uns in
in derselben ‘Gegenwärtigkeit’ erlebt
wie
wie von
von dem Leser der siebziger Jahre, in denen er erschien. Denn auch in
einem
einem solchen
solchen Roman,
Roman, dessen
dessen Wirklichkeitsstoff als ein der Geschichte, der
Vergangenheit
zugehöriger gewußt
ist, ist
gewußt ist,
ist die
die Ich-Origo, und damit das
Vergangenheit zugehöriger
das
ZeitZeit- und
und Wirklichkeitsbewußtsein
Wirklichkeitsbewußtsein des Lesers nicht anwesend, und er erlebt
‘es
deshalb
deshalb das
das ‘es war’
war’ der
der Erzählung genau in derselben Weise wie in einem
Roman
mit
erfundenem
Roman mit erfundenem Stoff
Stoff als
als das
das fiktive Jetzt der Gestalten: Napoleons,
wenn
er
bei
seiner
Morgentoilette
wenn er bei seiner Morgentoilette geschildert wird,
wird, so gut wie Fürst Andrej
Bolkonskijs,
Bolkonskijs, von
von dem
dem wir
wir nicht mit
mit ebenso
ebenso großer Sicherheit wissen, ob und
wieweit
wieweit der
der Stoff
Stoff zu
zu seiner
seiner Gestalt erfunden oder gleichfalls historisch ist.
Als
Gegenstand
eines
Als Gegenstand eines historischen
historischen Werkes
Werkes ist
ist Napoleon
Napoleon als
als Objekt geschil¬
geschil
dert,
von
dem
etwas
ausgesagt
wird.
Als
Gegenstand
eines historischen Ro¬
dert, von dem etwas ausgesagt
Ro
mans
mans wird
wird auch
auch Napoleon
Napoleon ein
ein fiktiver
fiktiver Napoleon. Und dies nicht darum, weil
der historische Roman von der historischen Wahrheit abweichen darf. Auch
historische
historische Romane,
Romane, die
die sich
sich ebenso genau wie ein historisches Dokument
an
an die
die historische Wahrheit halten, verwandeln die historische Person in
eine
eine nicht-historische,
nicht-historische, fiktive
fiktive Figur,
Figur, versetzen sie
sie aus einem möglichen
Wirklichkeitssystem in
Wirklichkeitssystem
in ein
ein Fiktionssystem. Denn dieses ist nur dadurch de¬
de
finiert, daß
Gestalt nicht
nicht als
finiert,
daß die
die Gestalt
als Objekt sondern als
als Subjekt, in ihrer fiktiven
Ich-Originität
Ich-Originität dargestellt
dargestellt wird
wird (oder
(oder wie
wie es
es auch
auch möglich ist, als
als Objekt
des
Erlebnisfeldes einer
‘verkörperneiner anderen
des Erlebnisfeldes
anderen Romanperson). Dies sind die ‘verkörpern-

-
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den
die in
den Sachverhalte’,
Sachverhalte’, die
in Ingardens
Ingardens Theorie von den Quasi-Urteilen über¬
über
sehen
Prozeß der Fiktionalisierung,
sehen sind:
sind: es
es ist
ist der
der Prozeß
Fiktionalisierung, der jeden noch so histo¬
histo
rischen Stoff eines Romans zu einem nicht-historischen macht.
Diese Verhältnisse
Verhältnisse aber,
aber, die
die wir
Zusam¬
Diese
wir hier nur beispielsweise aus dem Zusam
menhang fiktiver
epischen Präteritum entwickelten,
dem epischen
menhang
fiktiver Datierungen
Datierungen mit
mit dem
gelten
keineswegs nur
gelten keineswegs
nur für
für historische
historische Romane, sondern auch für historische
Dramen.
Dramen. Eben
Eben damit
damit wird
wird es
es ganz einsichtig, daß das Präteritum der Er¬
Er
zählung
einem historischen
zählung nichts
nichts mit
mit einem
historischen oder sonst durch Zeitangaben cha¬
cha
rakterisierten
zu tun
rakterisierten fiktionalen
fiktionalen Stoff
Stoff zu
tun hat. - Wird
Wird dies aber in
in dieser gene¬
gene
rellen
Rück¬
rellen Form
Form ausgesprochen,
ausgesprochen, können
können sich Einwände vornehmlich mit Rück
sicht
der Moderne zugehörige Romanart erheben, die
sicht auf
auf eine
eine besonders
besonders der
gerade
den
Nach¬
gerade den Vergangenheitstheorien
Vergangenheitstheorien als
als Gegenbeweis gegen unsere Nach
weise
Erzähl¬
weise dienen
dienen könnte:
könnte: solche
solche Werke, in
in denen das
das Vergangensein des Erzähl
ten
Lite¬
ten besonders
besonders betont
betont oder
oder geradezu
geradezu thematisch wird. In der deutschen Lite
ratur
vertreten
z.
B.
Thomas
ratur vertreten z. B. Thomas Manns >Josephsroman<
&gt;Josephsroman&lt; und Robert Musils
Roman
Roman >Der
&gt;Der Mann
Mann ohne
ohne Eigenschaften<
Eigenschaften&lt; diesen Typus, wenn auch auf je
sehr
verschiedene
Weise.
Thomas
Manns sozusagen humoristisch-methodi¬
sehr verschiedene
humoristisch-methodi
scher
Ausgangspunkt
und
Kunstgriff
scher Ausgangspunkt und Kunstgriff ist der Gesichtspunkt, unter den er
sein
sein Erzählen
Erzählen stellt:
stellt: die
die Josephslegende
Josephslegende zu ungeahntem Leben zu erwecken
und
zu
vergegenwärtigen,
und zu vergegenwärtigen, sie
sie aber
aber zugleich
zugleich in ständiger Kommentierung
zum
einer historisch-psychologischen
machen23.. Auch
zum Objekt
Objekt einer
historisch-psychologischen Erkenntnis zu machen23
Musil
Musil hält durch den besonderen Stil seines Erzählens das Bewußtsein stän¬
stän
dig
wach, daß
dieser zeitsatirische
zeitsatirische Roman im Rückblick auf die nunmehr
dig wach,
daß dieser
vergangene
vergangene Epoche
Epoche „Kakaniens“
„Kakaniens“ (der
(der k.k.
k.k. österreichisch-ungarischen
österreichisch-ungarischen Mon¬
Mon
geschrieben, das
archie) geschrieben,
das Jahr
Jahr 1913,
1913, in
in dem er spielt, als vergangen zu be¬
be
trachten ist,
der Handlung,
trachten
ist, und
und das
das Zentrum
Zentrum der
Handlung, die »Parallelaktion«, die das
im
im Jahre
Jahre 1918
1918 fällige
fällige Regierungsjubiläum
Regierungsjubiläum Franz
Franz Josephs
Josephs vorbereitet, ist
eben deshalb
deshalb bereits
bereits an
an sich
sich auch das
eben
das zeitsatirische Zentralobjekt. Aber in
beiden
Bewußtsein des
beiden Werken
Werken ist
ist das
das Bewußtsein
des Vergangenseins, ja des
des historischen,
bzw.
Geschehen-Seins nicht etwa dem Präteritum zuzuschrei
zuzuschrei¬
bzw. mythischen
mythischen Geschehen-Seins
ben,
alle epische
epische Dichtung
ben, in
in dem
dem sie
sie wie
wie alle
Dichtung erzählt sind. Gewiß ist in einem
Satze
Satze des
des Musilschen
Musilschen Romans
Romans wie
wie diesem: »Walter und er waren jung ge¬
ge
wesen
Jahrhundert¬
wesen in
in der
der heute
heute verschollenen
verschollenen Zeit
Zeit kurz nach der letzten Jahrhundert
wende,
wende, als
als viele
viele Leute
Leute sich
sich einbildeten,
einbildeten, daß auch das
das Jahrhundert jung sei.
Das
damals
zu
Grabe
Das damals zu Grabe gegangene hatte sich in seiner zweiten Hälfte nicht
gerade
eine Zeitdistanz
gerade ausgezeichnet«
ausgezeichnet« (I.
(I. Teil,
Teil, Kap.
Kap. 15)
15) eine
Zeitdistanz des
des Erzählers qua
qua
Autor
Autor zu
zu der
der Handlung
Handlung seines
seines Romans ausdrücklich gemacht. Aber das ge¬
ge
schieht
schieht durch
durch den Wortlaut
Wortlaut selbst - »in der heute verschollenen Zeit, das
damals
damals zu
zu Grabe
Grabe gegangene« -; das
das Erzählen gibt sich hier den Schein
eines
historischen
eines historischen Berichtes, der in diesem Werke die Funktion hat, den

-

-;

23.
23. Näheres
Näheres

-

in
in meinem
meinem Buch: Thomas
Thomas Manns Roman >Joseph
&gt;Joseph und seine Brüden. Stockholm ’45
’45
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oder mimetische
mimetische Gattung
Gattung
zeitsatirischen Sinn des erzählten Stoffes immer von neuem aufleuchten zu
lassen. Dennoch ist auch dieser Roman - ein Roman, nämlich eine Fiktion,
gestaltet er fiktive
fiktive Personen in
in dem Jetzt und Hier
Hier ihres fiktiven Lebens mit
mit
allen Mitteln,
allen
Mitteln, über die das
das Erzählen in
in seiner
seiner modernen Ausbildung
verfügt. In
In Schilderungen wie der folgenden, aufs Geratewohl aus der Ge¬
Ge
schichte
schichte Ulrichs, des
des Mannes ohne Eigenschaften, und der Personen seines
seines
Kreises
Kreises herausgegriffenen: »Während Ulrich
Ulrich sich mit
mit Clarisse
Clarisse unterhielt,
hatten die
beiden
nicht
Musik
hinter
zeitweilig
bemerkt,
daß
die
ihnen
die
nicht
Musik hinter
zeitweilig aus¬
aus
setzte. Walter trat dann ans Fenster. Er konnte die beiden nicht sehen, aber
er fühlte,
fühlte, daß sie
sie knapp vor
vor der Grenze seines Gesichtsfeldes standen. Eifer¬
Eifer
‘historische’
sucht
quälte
ihn«
(I,
Kap.
sucht quälte ihn«
17) verschwindet
verschwindet die
die ‘historische’ Erzähldistanz
Erzähldistanz
17)
des
des Erzählers wie in
in jedem anderen Roman, hat das
das Präteritum keinen Hauch
eines
Vergangenheitswertes
in
mehr.
Denn
der
erzählenden Dichtung liegen
eines Vergangenheitswertes
liegen
die Verhältnisse so, daß zwar das Erzählen sich wohl
wohl den Anschein geben
kann,
kann, seinen
seinen Stoff einer
einer Vergangenheit, einer historischen oder erfundenen,
zu entnehmen, nicht
nicht aber das Präteritum darüber ausweist oder gar das
Kriterium
Kriterium dafür ist, daß
daß in
in jedem Fall der erzählte Stoff vergangen bzw. als
als
vergangen gedacht ist. Sowohl der Roman Musils wie Thomas Manns, aber
auch unser Hochwald-Beispiel zeigen, daß dieser Anschein mit
mit ganz anderen
Mitteln
Mitteln erweckt wird,
wird, gleichgültig
gleichgültig ob es
es sich nun um eine Erzählung mit
mit
echtem historischem oder erfundenem, als
als historisch mehr oder weniger
fingiertem
Stoff handelt
handelt24
fingiertem Stoff
24 ..
Wo aber, wie in
in &gt; Krieg und Frieden« der historische Stoff ‘vergegen¬
‘vergegen
wärtigt’
wärtigt’ wird
wird wie der erfundene desselben Romans, das
das Bewußtsein des
des
Vergangenseins keineswegs
keineswegs erweckt, sondern eben
eben gerade vergessen wer¬
Vergangenseins
wer
den soll, ist das
das fiktionale
fiktionale Fungieren des Präteritums in
in den als
als historisch
gewußten Partien besonders geeignet, weitere Aufschlüsse über die Phäno¬
Phäno
menologie des
des epischen
epischen Präteritums zu geben. Wir
Wir wollen dies
dies wieder an
an
einem
Lesen wir:
einem Textbeispiel
Textbeispiel zeigen. Lesen
>

24. Gerade dies gilt auch, in wie immer schwach markierter Form, für das Beispiel aus Kellers
Erzählung >Romeo
&gt;Romeo und Julia auf dem Dorfe<,
Dorfe&lt;, das
das H. Seidler, in Polemik gegen meine Theorie, zum
Beweise für den Vergangenheitsstilwert des Präteritums anführt: „Fern an ihrem Fuße liegt ein Dorf,
Dorf,
welches manche große Bauernhöfe enthält, und über die sanfte Anhöhe lagen vor Jahren drei prächtige
prächtige
Acker hingestreckt.“ (Wirkendes
(Wirkendes Wort, Jg. ’52/53, Heft 5,
5, 271fr. Vgl. auch
auch HSeidlers
HSeidlers großes
großes Werk
Werk
Allgemeine Stilistik«. Göttingen ’53,
’53, i39f. und die
die Polemik zwischen Seidler und mir in DVJS, Jg. 29,
29,
’55, Heft
’55,
3). Es ist nicht das
das Präteritum „lagen“ nach dem voraufgehenden Präsens, das
das bewirkt, daß
daß
3).
sich, wie Seidler sagt, „der vergangene
vergangene Raum öffnet“, sondern das
das Zeitadverbial „Vor
„Vor Jahren“; das
das
Präteritum ist schon an dieser Stelle relativ tonlos, und es wird immer tonloser in dem Maße, in dem
‘vergegenwärtigt’,
sich nun die Geschichte ‘vergegenwärtigt’, d.h. fiktionalisiert, so daß sie keineswegs als vergangene,
sondern als jetzt und hier sich ereignende erlebt wird, etwa: „so pflügten beide ruhevoll, und es
es war
schön anzusehen in der stillen goldenen Septembergegend, wenn sie so auf
auf der Höhe aneinander vor¬
vor
beizogen“. Etwas Vergangenes oder als vergangen Gedachtes kann nicht „schön anzusehen“ sein, und
es kann ein solcher Satz in einem historischen Text, einer Wirklichkeitsaussage, in der das „war“
„war“ als
als
echtes Präteritum fungiert, nicht Vorkommen (außer im Augenzeugenbericht). In verkürzter Form
liegen hier dieselben Verhältnisse vor wie in dem Hochwald-Beispiel.
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Um
Napoleon nach dem Dorfe Schewardino. Es wurde schon hell;
Um halb
halb sechs
sechs Uhr
Uhr ritt
ritt Napoleon
der
der Himmel
Himmel hatte
hatte sich
sich aufgeklärt;
aufgeklärt; eine
eine einzige Wolke hing noch im Osten. Die verlassenen
Wachtfeuer brannten
Wachtfeuer
brannten im schwachen
schwachen Morgenlicht herunter.
so
so ist
ist es
es nur
nur der
der Bedeutungsgehalt
Bedeutungsgehalt der Verben, der zum Erlebnis kommt,
gleichgültig
gleichgültig in
in welchem
welchem Tempus
Tempus sie
sie stehen.
stehen. So
So streng und untrüglich aber
fungieren
fungieren die
die Gesetze
Gesetze der
der Sprache,
Sprache, d.i. des
des Kontextes, daß diese Verhält¬
Verhält
nisse
nisse sich
sich sogleich
sogleich anders
anders darstellen
darstellen würden, begegneten wir demselben
Satze
Satze in
in einem
einem historischen
historischen Dokument,
Dokument, etwa einem hinterlassenen Augen¬
Augen
zeugenbericht
von
zeugenbericht von diesem
diesem Kriegstage,
Kriegstage, diesem
diesem Morgenritte mit Napoleon
nach
wo die historisch beglaubigten nach der
der Schanze
Schanze von
von Schewardino,
Schewardino, wo
- historisch
Kriegshandlungen
vor
sich
gingen.
Auch
dann würde freilich der Bedeu¬
Kriegshandlungen vor sich
Bedeu
tungsgehalt
tungsgehalt der
der die
die Handlung
Handlung bzw.
bzw. die
die Situation beschreibenden tragenden
Verben
im
Vordergrund
des
aufnehmenden
Verben im Vordergrund des aufnehmenden Bewußtseins stehen, aber der
‘Damals’,
Bedeutungsgehalt
Bedeutungsgehalt des
des ‘Damals’, des
des damals
damals gewesenen, nun vergangenen
Kriegstages
würde
dennoch
nicht
ganz
Kriegstages würde dennoch nicht ganz verlorengehen. Denn als historische
Aussage
Schilderung in der
Aussage stünde
stünde die
die Schilderung
der Zeit: der Zeit des
des Aussagesubjektes
und damit
damit des
Und machen wir
und
des Lesers. Und
wir an diesen Sätzen, als Romanschilde¬
Romanschilde
rung
und
dann
als
historische
Aussage
betrachtet,
die
Probe
des
historischen
rung und dann als historische Aussage
Präsens,
Präsens, so
so erweist
erweist sie
sie sich
sich gerade
gerade um ihrer wahrheitsgetreuen historischen
Stofflichkeit
Stofflichkeit willen
willen als
als ganz
ganz besonders
besonders aufschlußreich für den Substrat¬
Substrat
charakter
epischen Erzähltempora. Das historische Präsens in der histo¬
charakter der
der epischen
histo
rischen
rischen Aussage:
Aussage: »Um
»Um halb
halb sechs
sechs Uhr reitet Napoleon nach dem Dorf
Schewardino.
Schewardino. Es
Es wird
wird schon
schon hell.
hell. .. .«
.« würde die oben geschilderte Wirkung
einer
einer Art
Art von
von Fiktionalisierung
Fiktionalisierung und Verlebendigung haben. In der Roman¬
Roman
schilderung
schilderung aber
aber bedarf
bedarf es
es solcher
solcher Fiktionalisierung nicht, da hier schon an
sich
sich das
das Jetzt
Jetzt und
und Hier
Hier Napoleons
Napoleons an
an diesem Morgen erzählt ist, und zwar
nicht
von jemand,
nicht erzählt
erzählt von
jemand, der
der als
als Augenzeuge dabei war, als er nach Sche¬
Sche
wardino
wardino ritt,
ritt, sondern
sondern als
als das
das Jetzt und Hier des sozusagen mit sich allein
befindlichen
befindlichen Napoleon,
Napoleon, das
das erzählend
erzählend erzeugt ist. Und ein Phänomen stellt
sich
sich her,
her, das
das schon
schon oft
oft bemerkt,
bemerkt, aber
aber nie
nie begründet wurde: wir empfinden
das
das Präteritum
Präteritum als
als adäquater,
adäquater, ästhetisch
ästhetisch wohltuender als ein historisches
Präsens,
Buddenbrookbeispiel beobachten konn¬
Präsens, das
das - wie
wie wif
wif schon
schon an dem Buddenbrookbeispiel
konn
ten
leicht
in
allzu
aufdringlicher
ten - leicht in allzu aufdringlicher Weise darauf aufmerksam macht, daß wir
es
es mit
mit fiktiven
fiktiven Verhältnissen
Verhältnissen zu tun haben, und eben dadurch die Illusion,
den
Schein,
den
den Schein, den zu
zu erzeugen
erzeugen das
das Wesen des fiktionalen Erzählens ist, stört.
Hier
waltet
ein
ästhetisches
Gesetz,
Hier waltet ein ästhetisches Gesetz, das
das so unmittelbar von sozusagen unbe¬
unbe
wußten
dichtungsund
sprachlogischen
wußten dichtungs- und sprachlogischen Verhältnissen
Verhältnissen bedingt ist, daß wir
es aus diesem Grunde näher betrachten müssen.
Dieses
Dieses Gesetz
Gesetz weist
weist zwei
zwei Aspekte
Aspekte auf. Der erste, ästhetisch mehr äußer¬
äußer
liche
beruht
darauf,
daß
etwas
liche beruht darauf, daß etwas sachlich Überflüssiges auch ästhetisch über¬
über
flüssig
flüssig ist.
ist. Weil
Weil das
das historische
historische Präsens keine echte Funktion in der Fiktion
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oder mimetische
mimetische Gattung
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erfüllt, weder eine temporale noch eine
eine fiktionalisierende,
fiktionalisierende, kann
kann es
es stets
stets
Fiktionserlebnis,
das
durch das Präteritum ersetzt werden, ohne
ohne daß
daß das Fiktionserlebnis, ja
ja auch
auch
nur eine Besonderheit des Erlebens der fiktiven Person, die ein Erzähler
etwa durch das Präsens zum Ausdruck bringen will,
will, dadurch beeinträchtigt
beeinträchtigt
25 Jede Probe, die wir mit jeder beliebigen präsentischen Romanstelle
würde 25 ..
wir mit
präsentischen Romanstelle
machen, gleichgültig ob es
es sich um ein Werk
Werk literarischen
literarischen Ranges
Ranges handelt
handelt
Eine
Bewußtsein
bringen.
Phänomen
zum
dies
nicht,
kann
uns
oder
Eine perio¬
perio
dische Erscheinung in der erzählenden
erzählenden deutschen
deutschen Literatur
Literatur des
des 18.
18. Jahrhun¬
Jahrhun
derts bis ein gutes Stückin das
das 19.
19. hinein
hinein scheint
scheint mir
mir dieseBeobachtungnurzu
dieseBeobachtungnurzu
Tempora,
bestätigen: der starke Wechsel der beiden
beiden Tempora, sehr
sehr oft
oft im
im selben
selben Satz.
Satz.
annimmt, derart
Selbst wenn man hier einen Einfluß vom Französischen her annimmt,
daß ein historisches Präsens
Präsens dem französischenZwptft/ü//,
französischenZwptft/ü//, ein
ein deutsches
deutsches Imper¬
Imper
Zustandsschilderung
gröbsten
Sinne
also
im
défitii,
fekt dem passé
passé défitii, also
gröbsten Sinne Zustandsschilderung und
und Hand¬
Hand
mir doch
lungsfortschritt entsprechen würde oder sollte 26
26 ,, scheint
scheint es
es mir
doch unmög¬
unmög
Mörikes >Maler
lich, etwa in Wielands Versepen oder Mörikes
&gt;Maler Nolten<
Nolten&lt; eine
eine sinnvolle
sinnvolle
zur Veranschau¬
Eine Probe aus diesem Roman
Ordnung zu erkennen. Eine
Roman sei
sei zur
Veranschau
lichung
lichung hergesetzt:
hergesetzt:
Er faßte sie schonend an beiden Schultern, und sanft rückwärts gebeugt lehnte sie
sie den
den
Kopf an ihn, so daß die offenen schwimmenden Augen unter
Kopf
unter seinem
seinem Kinn
Kinn aufblickten.
aufblickten.
Freundlich gedankenlos schaut sie an ihm hinauf, freundlich
freundlich senkt er die Lippen
Lippen auf
auf die
die
klare Stirn nieder. Lang unterbrach die atmende Stille nichts. Endlich
Endlich sagt
sagt er
er heiter.
heiter. .. ..
wollte sie sagen . . . Abermals versagt ihm
ihm ein
ein weiteres
weiteres Wort.
Wort. ..
..
Konstanze schüttelte, als wollte

Erscheinung hat
Das stilistische Problem dieser
dieser Erscheinung
hat neuerdings
neuerdings Aktualität
Aktualität
durch H. Brinkmanns sorgfältige Beobachtungen an
an Goethes
Goethes Wahlver¬
Wahlver
wandtschaften &lt; erhalten 27
27 .. Und
Und zwar gerade darum,
darum, weil
weil Brinkmann
Brinkmann den
den
auch von Goethe gebrauchten starken Wechsel von
von Imperfekt
Imperfekt und
und Präsens
Präsens
zu sehr mit Sinngehalt zu belasten scheint, wenn er in
in den zentralen
zentralen Kapi¬
Kapi
und
14.
(II.Teil,
13.
>Wahlverwandtschaften<
teln der &gt;Wahlverwandtschaften&lt;
13.
14. Kap.) das
das Präsens
Präsens als
als
<

25. Die Selbsterfahrung eines bedeutenden Romanciers möge als
als Bestätigung
Bestätigung unserer
unserer Nachweise
Nachweise
dienen: „Es ist vollkommen gleichgültig und eine rein technische
technische Frage,
Frage, ob der
der Epiker
Epiker im
im Präsens,
Präsens,
Imperfektum oder Perfektum schreibt, er wird diese Modi wechseln, wo es
es ihm
ihm gut
gut dünkt.
dünkt. Das
Das Ent¬
Ent
ist unrichtig,
unrichtig, was man
man öfter
öfter
scheidende ist, und das zu beachten ist nun keine Nebensächlichkeit: Es ist
liest: der Dramatiker gibt eine gegenwärtig ablaufende Handlung,
Handlung, der
der Epiker
Epiker erzählt
erzählt von
von der
der abge¬
abge
laufenen Handlung. Das ist oberflächlich und lächerlich. Für jeden,
jeden, der
der ein
ein episches
episches Werk
Werk liest,
liest, laufen
laufen
die Vorgänge, die berichtet werden, jetzt ab, er
er erlebt sie jetzt mit,
mit, da
da kann
kann Präsens,
Präsens, Perfektum
Perfektum oder
oder
dar, und sie
Imperfektum stehen, wir stellen im Epischen die Dinge genau
genau so gegenwärtig dar,
sie werden
werden auch
auch
(Neue dtsche.
Werkes (Neue
epischen Werkes
so aufgenommen, wie der Dramatiker. (Alfred Döblin: Der Bau des
des epischen
dtsche.
Wagnis der
der Sprache,
Rundschau 40, ’29,
’29, zitiert nach FMartini: Das
Das Wagnis
Sprache, 356)
26. Eine gewisse Bestätigung erhält diese Annahme durch die
die von
von E. Lerch
Lerch nachgewiesene
nachgewiesene Tat¬
Tat
sache, daß das frz. Imparfait als Tempus der lebhaften Vorstellung darum im Altfrz.
Altfrz. so
so selten
selten anzu¬
anzu
treffen ist, weil dort die lebhaft vergegenwärtigte Handlung zumeist im Präsens
Präsens gegeben
gegeben wird.
wird. Als
Als
dieses später weniger beliebt wurde, trat an seiner Stelle das
das Imparfait auf
auf (Imperfektum
(Imperfektum als
als Ausdruck
Ausdruck
’23,
der lebhaften Vorstellung. Z. f. román. Philologie, Bd. 42,
42, ’23, 327).
Mannheim ’54
Festschrift Jost
Jost Trier,
27. HBrinkmann: Zur Sprache der Wahlverwandtschaften. Festschrift
Trier, Mannheim
’54
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Sinnträger
Sinnträger des
des dämonischen
dämonischen Geschehens deutet 28
28.. Möglicherweise kann
man
in
der
Beurteilung
man in der Beurteilung dieser
dieser Erscheinung durch Übertragung des
des von der
neueren
neueren Linguistik
Linguistik geprägten
geprägten Unterschiedes
Unterschiedes diachronischer
diachronischer und synchronischer Perspektive weiterkommen. Gerade die Tempora sind ein
spezi¬
nischer Perspektive weiterkommen. Gerade die
spezi
fischer
fischer Gegenstand
Gegenstand der
der synchronischen
synchronischen Grammatik 29
29,, weil sie Morpheme,
die
dagegen Semanteme
die Verben
Verben selbst
selbst dagegen
Semanteme sind. Es scheint mir nicht unmöglich,
daß
die
moderne
Linguistik
daß die moderne Linguistik unseren
unseren Nachweis des Verlustes der temporalen
Bedeutung,
den
die
fiktional
Bedeutung, den die fiktional erzählenden
erzählenden Verben erleiden, als eine Bestäti¬
Bestäti
gung
ihrer
Betrachtungsweise
gung ihrer Betrachtungsweise zugeben
zugeben könnte. Umgekehrt ist diese aber
auch
auch eine
eine Bestätigung
Bestätigung der
der rein
rein phänomenalen
phänomenalen Sachverhalte der Fiktion:
‘Vergegenwärtigung’ und damit
nämlich
die ‘Vergegenwärtigung’
nämlich daß
daß die
auch der Sinngehalt des
Erzählten
den Morphemen, sondern auf den Semantemen und
Erzählten nicht
nicht auf
auf den
deren
Bedeutungsgehalt beruht. Dies besagt in Bezug auf das
deren jeweiligem
jeweiligem Bedeutungsgehalt
das
historische
der epischen
epischen Fiktion, daß seine Sinndeutung an
historische Präsens
Präsens in
in der
an ein¬
ein
zelnen
also in
diachronischer Betrachtung, nicht zu sehr gültigen
zelnen Texten,
Texten, also
in diachronischer
Resultaten führen
kann. Brinkmanns
Resultaten
führen kann.
Brinkmanns Auslegung des historischen Präsens in
bestimmten
bestimmten Partien
Partien der >Wahlverwandtschaften<
&gt;Wahlverwandtschaften&lt; als Sinnausdruck des
des dämo¬
dämo
nischen
nischen Geschehens
Geschehens ist
ist eine
eine Deutung,
Deutung, die eben darum subjektiv-ungewisser
verbleiben
Deutungen des
Sinngehalts aus der Handlung, der Cha¬
verbleiben muß
muß als
als Deutungen
des Sinngehalts
Cha
rakterisierung
der
Gestalten
u.
dgl.
mehr, weil das
Morphem
rakterisierung
der
Gestalten
u.
dgl.
mehr,
das
temporale
rela
rela¬
‘stumm’
tiv
tiv ‘stumm’ ist,
ist, nämlich
nämlich eben
eben kein
kein Sinnträger über den des Temporalen hin
hin¬
aus.
aus. Und
Und es
es scheint
scheint mir
mir schon
schon deshalb zu weit gegangen, das Präsens in be¬
be
stimmten
stimmten Zusammenhängen
Zusammenhängen mit tieferen Sinnfunktionen zu belasten, weil
es in anderen Kapiteln desselben Romans, z.
es in anderen Kapiteln desselben Romans, B. in auf Charlotte bezüglichen
30
Partien
Partien 30,, keineswegs
keineswegs dazu
dazu Anlaß bietet, weil fernerhin der starke Wechsel
von
Imperfekt
und
Präsens
von Imperfekt und Präsens auch
auch in
in anderem Schrifttum der Epoche zu fin¬
fin
den
ist.
Morpheme,
wie
auch
z.B.
den ist. Morpheme, wie z.B. auch Genitivsuffixe bei Adjektiven (gutes
Mutes,
Mutes, guten
guten Mutes) oder
oder der
der Gebrauch
Gebrauch des Dativs bei bestimmten Verben
(er
lehrte
scheinen
mir
in
hohem
(er lehrte mir) scheinen mir in hohem Maße der Sprachmode zu unterliegen,
die
die für
für den
den Sinngehalt
Sinngehalt bestimmter
bestimmter Werke nicht erhellend ist. Mir scheint,
28.
28. ebd.
ebd. S.
S. 257.
257. Brinkmann
Brinkmann meint
meint in
in diesem Zusammenhang auch, daß in dem Texte das
das Präsens
Präsens
dann einträte, wenn das menschliche Handeln versagt,
dann einträte, wenn das menschliche Handeln versagt, die Dinge mächtiger sind, das
das Handlungsverbum
zurücktritt:
der Kahn
schwankt, das
zurücktritt: der
Kahn schwankt,
das Ruder
Ruder entfährt
entfährt ihr (ebd.).
(ebd.). Aber unmittelbar vorher heißt es,
es, gleich¬
gleich
falls im
Präsens: Sie
den Kahn,
Kahn, ergreift
ergreift das Ruder und stößt ab usw.“ -- wo also
falls
im Präsens:
Sie „springt
„springt in
in den
also Ottilie
Ottilie
aktiv
ist, das
aktiv ist,
das Handlungsverb
Handlungsverb in diesem Sinne nicht zurücktritt.
’28
29.
Principes
LHjelmslev:
de
grammaire
générale,
Kopenhagen
29. LHjelmslev: Principes de grammaire
’28
30.
30. So
So lesen
lesen wir
wir z.B.
z.B. I.
I. Teil,
Teil, Kap.
Kap. 13
13 (um von vielen derartigen Partien nur eine als
als Gegenbeweis
gegen Brinkmanns Deutungen
gegen Brinkmanns Deutungen anzuführen): „Uber alle diese Prüfungen half Charlotten ihr inneres
inneres
Gefühl
Gefühl hinweg.
hinweg. Sie
Sie war
war sich
sich ihres
ihres ernsten
ernsten Vorsatzes bewußt, auf eine so schöne edle Neigung Verzicht
zu tun.“
„Wie
sehr wünschte
wünschte sie
„Wie sehr
sie jenen
jenen beiden
beiden auch
auch zu Hilfe zu kommen. Entfernung, fühlte sie wohl, wird
nicht
nicht allein
allein hinreichend
hinreichend sein,
sein, ein
ein solches
solches Übel zu heilen. Sie nimmt sich vor, die Sache
Sache gegen das
das gute
gute
Kind
bringen; aber
vermag es
Kind zur
zur Sprache
Sprache zu
zu bringen;
aber sie
sie vermag
es nicht; die Erinnerung ihres eigenen Schwankens steht
ihr
Wege .. .. .“
ihr im
im Wege
.“

oder mimetische
Die fiktionale
fiktionale oder
mimetische Gattung
Gattung

Roman son¬
Tempuswechsels nicht
auch für Goethes Gebrauch des Tempuswechsels
nicht nur
nur im
im Roman
son
dern auch in den biographischen Schriften zu
zu gelten,
gelten, daß
daß er
er aus
aus synchronisynchronischer Sicht zu erklären, nicht aber aus diachronischer zu deuten ist.
ist. Zur
Zur Er¬
Er
Dar¬
voraufgehenden
in
den
der
gehört
klärung aus synchronischer Sicht
Sicht gehört der in den voraufgehenden Dar
und Funktion
legungen versuchte Nachweis,
Nachweis, daß
daß die
die temporale
temporale Bedeutung
Bedeutung und
Funktion
Verhält¬
sich auf
existentiell ist,
ist, nämlich
nämlich sich
auf Verhält
der Verben, die als temporal auch existentiell
Erzäh¬
bezieht, im
nisse der Wirklichkeit, aber nicht der Fiktion bezieht,
im fiktionalen
fiktionalen Erzäh
solcher Schreib¬
die Wirkung
Wirkung solcher
Schreib
len verblaßt und verschwindet. Deshalb ist die
moden wie des unaufhörlichen Wechsels von Imperfekt
Imperfekt und
und Präsens
Präsens selbst
selbst
findet
Störende
Dies
findet
in einem Goetheroman eher störend als sinndeutend.
daß das
eben darin,
seine systematisch-logische Erklärung eben
darin, daß
das historische
historische Prä¬
Prä
keine
Präteritum
sens in der Fiktion überflüssig ist, weil das
das Präteritum keine Vergangen¬
Vergangen
sens
heitsfunktion hat und deshalb die fiktionale
fiktionale Wirkung
Wirkung nicht
nicht beeinträchtigt,
beeinträchtigt,
damit
gerade
sie weder stört noch auch unterstreicht
unterstreicht (und
(und gerade damit wieder
wieder stört).
des hier
hier waltenden
waltenden ästhetischen
ästhetischen
Und damit schließen sich weitere Aspekte des
präsentische
durch
einer
Gesetzes der wohltuenderen Wirkung einer durch präsentische Einbrüche
Einbrüche
ungestörtenpräteritiven Erzählform
Erzählform auf.
auf. Der
Der ursprünglichen
ursprünglichen grammatischen
grammatischen
Bedeutung des Präteritums als
als vergangenheitsaussagend
vergangenheitsaussagend haftet
haftet damit
damit die
die
unterscheidet
Hinsicht
semantischer
In
Eigenschaft der Faktizität an. In
Hinsicht unterscheidet es
es sich
sich
daß es
es als
als einziges
einziges Tempus
Tempus den
den Cha¬
Cha
von allen anderen Tempora dadurch, daß

Sehen wir
wir vom
vom Futurum
Futurum überhaupt
überhaupt
rakter der Faktizität eindeutig ausdrückt. Sehen
Möglichen,
des
Ausdruckswert
den
immer
naturgemäß
ab, das
das ja
den Ausdruckswert des Möglichen, Virtuellen
Virtuellen
vom Präsens
Präsens durch
durch diesen
diesen
hat, so unterscheidet sich das Präteritum gerade vom
wie bekannt,
Charakter der eindeutigen Faktizität. Denn
Denn das
das Präsens
Präsens ist,
ist, wie
bekannt,
mehrdeutig. Es kann in einer Reihe von Sprachen
Sprachen für
für das
das Futurum
Futurum einge¬
einge
Verhältnisse
ideelle Verhältnisse
und ideelle
setzt werden, aber vor allem auch zeitlos logische und
bezeichnen. Der Satz »die
»die Nachtigall singt«
singt« kann
kann sowohl
sowohl das
das gegenwärtige
gegenwärtige
Gesangskunst
der
Eigenschaft
zeitlose
Singen einer Nachtigall wie die
die zeitlose Eigenschaft der Gesangskunst der
der
ein ver¬
nur ein
kann dagegen
Nachtigall ausdrücken. »Die Nachtigall sang«
sang« kann
dagegen nur
ver
die adäquate
Präteritum als
gangenes Faktum bezeichnen. Wenn das
das Präteritum
als die
adäquate Zeit¬
Zeit
man diese
hat man
wird, so
so hat
diese Empfin¬
Empfin
form der erzählenden Dichtung empfunden wird,
‘Vergangenheits¬
auf das
sie auf
das Konto
Konto der
der ‘Vergangenheits
dung falsch interpretiert, wenn man sie
‘virtual
ihre Ursache
hat ihre
illusion’ (eines ‘virtual past’ usw.) schrieb.
schrieb. Sie
Sie hat
Ursache in
in dem
dem ge¬
ge
‘connotierenden’
Erlebnis
das
die das Erlebnis des
des
wissermaßen ‘connotierenden’ Valeur der Faktizität, die
eben erzeugt
erzeugt und
und erweckt,
erweckt, diskret
diskret
Scheins des Lebens, den die Fiktion eben
Phänomen
unterstreicht, oder besser: ihn nicht stört. Denn dies
dies Phänomen darf
darf nicht
nicht
Fak¬
seines Fak
Präteritum wegen
wegen seines
dahin überbetont werden, daß das erzählende Präteritum
eher
Es
liegt
wäre.
geworden
tizitätswertes das fiktionale Erzähltempus geworden wäre. Es liegt eher so,
so,
wäh¬
es darum als solches wohltuend ist, weil es
es diesen Wert
Wert beibehält,
beibehält, wäh
daß es
Die Faktizität
Faktizität ist
ist zwar
zwar der
der auf¬
auf
rend sein Vergangenheitswert verschwindet. Die
Eindeutig¬
diese
aber
Eindeutigkeit,
semantischen
fallendste Ausdruck seiner semantischen Eindeutigkeit, aber diese Eindeutig

Die epische
epische Fiktion

keit
keit selbst tritt
tritt erst hervor im
im Vergleich
Vergleich mit
mit dem nicht
nicht eindeutigen Präsens.
Die Mehrdeutigkeit des
ist
daher
eigentlich
objektive Grund
Präsens
der
des Präsens
daher
dafür,
seine
als
Erzähltempus,
als
historisches
daß
Anwendung
dafür, daß seine
als Erzähltempus, als historisches Präsens,
Präsens,
nicht ohne Risiko ist. Fast immer treten in
in Partien, die im historischen Prä¬
Prä
im Präsens stehen
sens erzählt sind, Stellen auf, die aus anderen Gründen im
müssen
nicht nur
nur können). Dies gilt
müssen (und zwar müssen
müssen,, nicht
gilt für
für Goethes Erzähl¬
Erzähl
unordentlich erzählten Roman wie
im
kunst so gut
gut wir
wie der ganz im
wir für
für einen so unordentlich
Präsens geschriebene Roman >Bernadette<
Ein kleines Stück
&gt;Bernadette&lt; von Werfel. Ein
aus
aus diesem
diesem Werk, das
das bereits eine
eine Musterkarte der logischen
logischen Verwirrung
Verwirrung
repräsentiert,
repräsentiert, die
die der
der übermäßige
übermäßige Gebrauch
Gebrauch des
des Präsens
Präsens zustandebringen
zustandebringen
kann,
kann, sei
sei hergesetzt:
hergesetzt:
Daher ‘kommt’
‘kommt’ es, daß Zeiten, die den göttlichen Sinn des Universums leugnen, vom
kollektiven Wahnsinn blutig geschlagen werden, mögen sie in ihrem Selbstbewußtsein sich
auch noch so vernunftvoll und erleuchtet dünken. Das erste dieser äffischen Phänomene
‘begegnet’
‘ist’
‘begegnet’ der Mitschülerin Bernadettes, Madeleine Hillot.
Hillot. Madeleine ‘ist’ äußerst musika¬
musika
‘ergreift’
lisch. Das Göttliche ‘ergreift’ das ganze Wesen dessen, den es
es begnadet. Das Dämonische
‘will’
leicht machen und ‘wählt’
‘will’ es sich leicht
‘wählt’ daher unsere Talente, um sich Eingang zu bahnen.
‘wählt’
Organ, ihr
Nachmittags
. . .. Auch
Auch bei Madeleine ‘wählt’ es das begabteste Organ,
ihr Gehör. Eines Nachmittags
‘kniet’
‘kniet’ das Mädchen in der Grotte und betet einen Rosenkranz .. .. ..

Die
verschiedenen Bedeu¬
Die hervorgehobenen Verben bezeichnen
bezeichnen die ganz
ganz verschiedenen
Bedeu
tungen, die ihr
ihr Präsens hat, und die so auf der Hand liegen, daß wir
wir sie
sie hier
nicht
nicht eingehender zu interpretieren brauchen. Aber auch in
in den Wahlver¬
Wahlver
wandtschaften &lt; finden sich solche Stellen, die um der Mehrdeutigkeit
Mehrdeutigkeit des
Präsens
Präsens willen seine störende Wirkung als
als historisches hervortreten lassen:
<

Ottilie steht ihm (dem Chirurgus) in allem bei: sie
sie schafft, sie
sie bringt, sie
sie sorgt, zwar wie
in
in einer anderen Welt wandelnd: denn das höchste Unglück wie das höchste Glück
Glück ver¬
ver
ändert die Ansicht aller Gegenstände: und nur, als nach allen durchgegangenen Versuchen
der wackere Mann den Kopf
Kopf schüttelt, dann mit
mit einem leisen Nein antwortet, verläßt sie
das Schlafzimmer
Schlafzimmer Charlottens
Charlottens .. .. ..
das

Die
Die Kritik
Kritik am historischen Präsens als fiktionales Erzähltempus diente
nochmals dem Nachweis des
des Substratcharakters beider Tempora in
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 Lebens, den die Fiktion erweckt, hervortreten läßt,
hat seinen logischen Grund
Grund - wie
wie nochmals hervorgehoben
hervorgehoben sei - in
in dem
grammatischen
Zeitfunktion,
darauf
beruhend,
Verlust seiner
echten
seiner echten grammatischen
darauf beruhend, daß
daß
fiktiv,
nicht
erzählenden
Dichtung
d.
h.
das
der Inhalt einer
einer
fiktiv, d.
das Erlebnisfeld des
des
Erzählers, sondern das der fiktiven Personen ist, mit andern Worten, fiktive
Ich-Origines an
an Stelle einer
einer realen Ich-Origo
Ich-Origo treten. Und dies
dies besagt
besagt wieder¬
wieder

-
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Hamburger,
Hamburger, Logik
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Die
oder mimetische
Die fiktionale
fiktionale oder
mimetische Gattung
Gattung

um nichts
um
nichts anderes
anderes als
als daß
daß das
das Raumzeit- oder das Wirklichkeitssystem, in
dem
dem wir
wir uns
uns beim
beim Lesen
Lesen einer
einer epischen
epischen (so
(so gut wie einer dramatischen)
dramatischen)
Dichtung
Dichtung bewegen,
bewegen, ein
ein fiktives
fiktives Raumzeitsystem
Raumzeitsystem ist. Ehe wir im nächsten
Abschnitt
Abschnitt zu
zu den
den letzten
letzten diesen
diesen Verhältnissen zugrundeliegenden und sie
erst
sprachstrukturellen Problemen
Problemen Vordringen, müssen
erst völlig
völlig erklärenden
erklärenden sprachstrukturellen
wir
wir das
das fiktive
fiktive Raumzeitsystem noch etwas näher beschreiben, nicht nur in
Bezug
Bezug auf
auf seine
seine fiktive
fiktive ZeitZeit- sondern
sondern auch seine
seine Raumkomponente. Dies ist
deshalb
deshalb wichtig,
wichtig, weil
weil an
an diesem
diesem Punkte sich bereits auf erkenntnistheore¬
erkenntnistheore
tischem
tischem Wege
Wege zu
zu zeigen
zeigen beginnt,
beginnt, wie
wie die
die Dichtung, und vorläufig die fiktio¬
fiktio
nale
nale Dichtung,
Dichtung, mit
mit dem
dem allgemeinen
allgemeinen System
System der
der Kunst zusammenhängt.
Wir
Wir hatten
hatten zwar
zwar den
den Verlust
Verlust der
der Vergangenheitsbedeutung des epischen
Präteritums
Präteritums an
an dem
dem evidenten
evidenten sprachlichen Phänomen demonstriert, daß
die deiktischen Zeitadverbien mit ihm verbunden werden können. Aber in
einem
einem späteren
späteren Zusammenhang
Zusammenhang (S.
(S. 55 88 f.) war schon erörtert worden, daß es
nicht
etwa
solche
Zeitadverbien,
nicht etwa solche Zeitadverbien, ein
ein heute,
heute, morgen oder gestern, sind, die
Erlebnis
das
des
Jetzt
und
Hier
der
das Erlebnis des Jetzt und Hier der Romanhandlung und der Romanper¬
Romanper
sonen
sonen bewirken,
bewirken, daß
daß diese
diese ganz fehlen können und trotzdem das Erlebnis des
Jetzt
Jetzt und
und Hier
Hier hervorgerufen
hervorgerufen wird. Lesen wir
wir z. B.: »heute war Weihnach¬
Weihnach
ten,
sie
mußte
noch
den
Baum
so kommt durch das »heute«
schmücken«,
ten, sie
das
Jetzt und
nicht stärker zum Ausdruck als wenn es hieße: es war
und Hier
das Jetzt
Hier nicht
Weihnachten.
Ja,
es
Weihnachten. Ja, es vermittelt
vermittelt nicht
nicht einmal ein anschaulicheres Jetzt, als
wenn
ich
ein
Bild
betrachte,
das
wenn ich ein Bild betrachte, das die Handlung des Baumschmückens dar¬
dar
stellt.
stellt. Wie
Wie aber
aber auch
auch umgekehrt
umgekehrt das
das Bild kein stärkeres Jetzt bedeutet als
die
die im
im Roman
Roman beschriebene
beschriebene Handlung oder auch die dramatisch oder fil¬
fil
misch
dargestellte.
Das
Jetzt
und
Hier
fiktionalen
der
Dichtung
ist
prin¬
misch dargestellte. Das Jetzt und
der fiktionalen
prin
zipiell
zipiell kein
kein anderes
anderes als
als das
das Jetzt
Jetzt und
und Hier des
des malerisch oder skulptureil
Gestalteten.
Gestalteten. Es
Es ist
ist wie
wie dieses
dieses enthoben der existentiellen fließenden Zeit, der
sich
sich wandelnden
wandelnden raumzeitlichen
raumzeitlichen Wirklichkeit. Das fiktive Jetzt und Hier des
Gemäldes
nun ist
ist ein
Gemäldes nun
ein sozusagen erstarrtes fiktives Jetzt und Hier: erstarrt
in
in dem
dem dinglichen
dinglichen Material,
Material, in
in dem
dem es
es gestaltet ist. Das fiktive Jetzt
Hier der literarischen Fiktion kann auf Grund ihres Materials zur Vor¬
und Hier
Vor
stellung,
stellung, bzw.
bzw. in
in den
den Schein
Schein der fließenden Zeit erweitert werden, was aber
keineswegs
(wie Lessing
dadurch mitgegeben
keineswegs (wie
Lessing meinte) schon
schon dadurch
mitgegeben ist, daß
daß der
Vorgang
(oder sich
Drama abrollenden) Darstellung
Vorgang der
der erzählenden
erzählenden (oder
sich als
als Drama
ein
empirisch in
ein empirisch
in der
der Zeit
Zeit sich
sich vollziehender
vollziehender ist. Die Gestaltung der fiktiven,
fließenden
oder
auch
fließenden oder auch stehenden,
stehenden, Zeit
Zeit erfolgt durch besondere Gestaltungs¬
Gestaltungs
mittel,
mittel, ebenso
ebenso wie
wie die
die Gestaltung des
des Raumes, sei es in der literarischen oder
gemalten
gemalten Fiktion.
Fiktion. Eins
Eins dieser
dieser literarischen
literarischen Mittel ist die begriffliche Zeit¬
Zeit
angabe
durch
die
adverbialen
angabe durch die adverbialen Zeitdeiktika
Zeitdeiktika heute, gestern, morgen, vor
einer
Origopunkt des Jetzt zur Zeitkoordinate selbst er¬
einer Woche
Woche etc., die
die den Origopunkt
er
weitern
(undzwarbisins
Unendliche
weitern (undzwarbisins Unendliche derVergangenheitund
derVergangenheitund der Zukunft). Sie
66
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entsprechen
entsprechen mathematisch
mathematisch bzw.
bzw. physikalisch
physikalisch genau
genau den
den begrifflichen Raum¬
Raum
angaben
hinter,
vor
oben,
unten,
links
rechts,
usw.,
die das Hier der Origo
angaben hinter, vor oben, unten, rechts,
zur
zur Raumkoordinate
Raumkoordinate (bis
(bis in
in die Unendlichkeit
Unendlichkeit des
des Universums) erweitern.
Es
sind
nun
gerade
die
deiktischen
Es sind nun gerade
deiktischen Adverbien,
Adverbien, und zwar sowohl die Zeitwie
wie die
die Raumadverbien,
Raumadverbien, besonders
besonders geeignete
geeignete Kriterien, die
die Beschaffenheit
der
Fiktionsstruktur,
logischen
den
Charakter
ihrer
Nicht-Wirklichkeit
zu
der Fiktionsstruktur,
beleuchten. Und
Und sie sind es um ihres deiktischen Charakters willen; denn es
ist
dieser, der
sich seiner
der sich
seiner Natur
gemäß nicht
durch¬
ist dieser,
Natur gemäß
nicht wahrhaft in
in der Fiktion durch
setzen,
setzen, nicht
nicht wie
wie aller andere Wirklichkeitsstoff in echten Schein verwan¬
verwan
delt
delt werden
werden kann. Dies
Dies läßt
läßt sich nun primär
primär besser an den Raum- als an den
Zeitadverbialen
zeigen, denn
denn ein
ein ‘Zeigen’
Zeitadverbialen zeigen,
‘Zeigen’ im Raume ist ein echtes Zeigen,
ein Zeigen
Zeigen in
der Zeit
ein
in der
Zeit nur ein übertragenes.
Es
Es hängt
hängt nun
nun hiermit
hiermit zusammen, daß die Raumadverbien stärker als die
der Zeit
Zeit benützt wurden, das Problem des anschaulichen Vorstellens dar¬
dar
zulegen, das
ja zweifellos
ein zentrales
zentrales Problem
zulegen,
das ja
zweifellos ein
Problem der erzählenden Dichtung
ist.
seiner &gt;Sprachtheorie&lt;
>Sprachtheorie< (1930).
ist. So
So verfährt
verfährt K.
K. Bühler in
in seiner
(1930). Aber weil auch
er,
alle anderen
anderen Sprachtheoretiker,
Sprachtheoretiker, nicht
er, wie
wie alle
nicht zwischen wirklichen und fiktionalen
tionalen Darstellungsverhältnissen
Darstellungsverhältnissen unterschieden hat, wurde seine
seine Theorie
in
in Bezug
Bezug auf
auf die
die letzteren
letzteren falsch. Dies fällt
fällt nun auf den ersten Blick darum
nicht
nicht auf,
auf, weil
weil die
die Raumdeiktika sich in
in sprachlich-grammadscher Hinsicht
nicht
kompliziert
so
nicht so kompliziert verhalten
verhalten wie
wie die Zeitdeiktika. Sie sind nicht wie diese
in
in ihrer
ihrer Anwendung
Anwendung durch die
die Tempora gelenkt. Und es
es fehlt deshalb das
so
beweiskräfdge
Indizium
so beweiskräfdge Indizium für
für die
die fiktionalen
fiktionalen Verhältnisse: die nur dort
mögliche
mögliche Verbindung
Verbindung der
der Zeitdeiküka mit dem
dem Präteritum. Wörter wie
hier,
dort,
links,
rechts,
hier, dort, links, rechts, Westen,
Westen, Osten
Osten usw. sind
sind in
in grammaüscher Hinsicht
sozusagen
frei;
es
gibt
keinen
syntaktischen
oder
verbalen Kontext, in dem
sozusagen frei; es gibt keinen
sie
nicht
stehen
könnten.
Keine
Verbindung
von
der Art
sie nicht stehen
Keine Verbindung
Art »morgen war
Weihnachten« macht auf ein besonderes Verhalten der räumlichen Bestim¬
Bestim
mungen
aufmerksam
und
gibt
Ansatzpunkte
einen
für
Beweis.
Der
Satz
mungen aufmerksam
gibt
»Rechts
stand
ein
ist
grammatisch
Schrank«
in
jedem
Kontext
rich¬
»Rechts stand (steht) ein Schrank«
grammatisch
rich
tig,
tig, im
im Baedeker
Baedeker so
so gut
gut wie
wie im
im Roman. Eben dieser Umstand hat Bühler
dazu
dazu verführt,
verführt, eine
eine gewissermaßen
gewissermaßen allgemeingültige
allgemeingültige ‘Versetzungstheorie’
‘Versetzungstheorie’
aufzustellen, um zu demonstrieren, wie das anschauliche Vorstellen, oder,
aufzustellen,
‘Deixis
was
was dasselbe
dasselbe ist,
ist, Erzählen,
Erzählen, die
die ‘Deixis am Phantasma’ vor sich geht. Diese
Verhältnisse werden
werden an
an dem
dem Verhalten
Verhältnisse
Verhalten der Ich-Origo des
des Sprechenden (und
gezeigt, welchen
welchen Begriff
oben erwähnt, Bühlers
Empfangenden) gezeigt,
Begriff wir, wie
wie oben
‘dort’
Sprachtheorie entnommen
entnommen haben. Die Adverbien ‘hier’
Sprachtheorie
‘hier’ und ‘dort’ werden
‘hier’
dadurch gekennzeichnet,
gekennzeichnet, daß
eine »Versetzung Moham
Moham¬
dadurch
daß das
das ‘hier’ (und
(und jetzt) eine
meds zum
zum Berge«,
Berge«, d.
eine Versetzung der Ich-Origo an den geschilderten
meds
d. i. eine
‘dort’
Ort
ausdrückt, das
Ort ausdrückt,
das ‘dort’ dagegen ein Verharren Mohammeds an seinem
Orte.
Diese Versetzungstheorie
Versetzungstheorie demonstriert Bühler an dem Beispiel eines
Orte. Diese
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Romanhelden, der sich in Rom befindet: »Der Autor steht vor der Wahl,
‘hier’
‘dort’
‘Dort’
ob er erzählend mit
mit einem ‘dort’ oder ‘hier’ fortfahren
fortfahren soll. ‘Dort’ stapfte er
den lieben langen
langen Tag auf dem
dem Forum herum,
herum, dort...
dort... Es
Es könnte ebensogut
ebensogut
‘hier’ heißen; was ist der Unterschied ? Das ‘hier’ impliziert eine Versetzung
‘hier’
Unterschied ? Das ‘hier’ impliziert eine
Mohammeds zum Berge, während ein ‘dort’
‘dort’ an solcher Kontextstelle
Kontextstelle be¬
be
deutet, daß Mohammed an seinem Wahrnehmungsort bleibt
bleibt und eine
eine Art
Art
Fernschau vollzieht.« 31
31
Dies
Beispiel
ist
in
hohem
Dies Beispiel
hohem Maße
Maße geeignet,
geeignet, die
die hier vorliegenden
vorliegenden 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
des in
in Frage stehenden Problems un¬
un
geeignet ist.
zeigt denn
wie schon
derUnterschied, der
ist. Es
Es zeigt
denn auch,
auch, daß,
schon erwähnt, derUnterschied,
geeignet
daß, wie
Wirklichkeitsaussage und einer
einer Romanangabe besteht, nicht
zwischen einer Wirklichkeitsaussage
nicht
beachtet und gespürt ist. Damit werden wir
wir aber zugleich auf den Umstand
geführt, der bewirkt, daß
daß hinsichtlich der Raumdeiktika dieser Unterschied
nicht
nicht ohne weiteres an dem Wortlaut
Wortlaut der Sätze abgelesen werden kann wie
es
es bei den Zeitdeiktika mit
mit Hilfe
Hilfe des
des Präteritums möglich ist. Spricht Bühler
‘Deixis
die
von
hat er mit
Begriffe Phantasma die
von der ‘Deixis am Phantasma’, so hat
mit dem Begriffe
weitere griechische
griechische Bedeutung
Bedeutung der
der Vorstellung
überhaupt im
Auge, gleich¬
weitere
Vorstellung überhaupt
im Auge,
gleich
gültig
gültig ob
ob es
es sich
sich um die
die Vorstellung realer
realer Gegebenheiten
Gegebenheiten oder ‘erphanta‘erphantasierter’ Gebilde handelt. Und es
ist
kein
es ist kein Zufall,
Zufall, daß er seine Versetzungs¬
Versetzungs
theorie
theorie nur an Raumdeiktika
Raumdeiktika aufzeigt. Wie
Wie immer
immer erkenntnistheoretisch¬
erkenntnistheoretisch
physikalisch Raum und Zeit
auch
zusammengehören,
Zeit auch zusammengehören, so
so ist die
die Kategorie
Zeit
ausgezeichnet,
die
des Raumes vor
der
der
dadurch
daß
sie
»Anschau¬
vor
Zeit
sie
»Anschau
ungsform
des
äußeren
ist,
sich
psychologisch
Sinnes«
h.
d.
ungsform des äußeren Sinnes« (Kant) ist, d. h. sich psychologisch jederzeit
jederzeit
in konkrete Raumwahrnehmung oder -Vorstellung
-Vorstellung umsetzen kann. Das
Räumliche können wir
wir wahrnehmen und damit auch vorstellen, während
wir
die
Zeit,
die
»Anschauungsform
des
wir die
des inneren
inneren Sinnes«,
Sinnes«, nicht wahrneh¬
wahrneh
men und vorstellen, sondern nur wissen,
sie
in
d.h.
nur
wissen,
sie
in begrifflicher
begrifflicher Weise
Weise
‘zeigen’
zum Bewußtsein bringen können. Wir
Wir können in
in der Zeit
Zeit nicht
nicht ‘zeigen’ wie
wir
wir es im Raume können, und als Bühler die veranschaulichende Kraft
Kraft der
die
Zeigewörter aufzeigen wollte, beschränkte er sich wohlweislich auf die
räumlichen. Aber dabei bemerkte er nicht, daß es selbst auch im Bereiche der
ein Gebiet
Gebiet gibt,
wiederum
dem wir
zeigen, sondern
sondern wiederum
Raumvorstellung ein
gibt, in
in dem
wir nicht zeigen,
nur
können - wenn auch das Wissen, um
um das es sich dabei handelt,
nur wissen können
einen anderen Sinn hat als das des Zeitwissens. Im fiktiven Raum können
wir
zeigen, und die
die Versetzungstheorie versagt im Bereiche
Bereiche der Fik
Fik¬
wir nicht zeigen,
tion.
Dies wird
wird schon
schon deutlich, wenn wir
wir in
in Bühlers Beispiel den geographisch
geographisch
bekannten Ort
Ort Rom als
als Schauplatz der Romanhandlung durch einen er¬
er

-
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durch das
das
fundenen Ort ersetzen. Wenn Bühler meint, daß der Leser sich durch
‘dort’
‘hier’
das
Wort
hin
versetze,
durch
Romanhelden
zum
Wort ‘dort’ aber ver¬
ver
Wort ‘hier’
anlaßt werde, »nur eine Fernschau« zu vollziehen, so
so wird
wird sogleich
sogleich ersicht¬
ersicht
ein
Hier
sowohl
lich, daß in Bezug auf einen erfundenen Ort
Ort
Hier wie
wie ein
ein Dort
Dort
als Raumbeziehung zwischen meiner realen Existenz und der fiktiven
fiktiven Ört¬
Ört
lichkeit, in der sich der Romanheld bewegt, sinnlos ist. Daß hier
hier etwas
etwas nicht
nicht
stimmt, hat Bühler selbst gespürt, wenn er hinzufügt,
hinzufügt, daß
daß »das
»das Märchen¬
Märchen
Hier
mit
dem
liegt,
das
land psychologisch gesprochen im Irgendwo
Irgendwo liegt, das mit dem Hier nicht
nicht
angebbar verbunden ist«. 31a
31a Aber er hat nicht erkannt, daß dies
dies nicht
nicht auf
auf dem
dem
‘Märchens’,
der fik¬
Schauplatz des
mehr oder weniger erphantasierten Schauplatz
des ‘Märchens’, d.i.
d.i. der
fik
beruht,
Bezugssystem beruht,
dem fiktiven Bezugssystem
tiven Welt der Dichtung, sondern auf dem
ein Hier
Hier
bedeutet ein
das in ihr waltet. Auch in dem in Rom spielenden Roman bedeutet
nicht, daß sich Mohammed, d. i. Autor und Leser, zum Romanhelden ver¬
ver
setzt, ein Dort, daß er von seinem Orte aus eine Fernschau vollzieht,
vollzieht, son¬
son
fiktive
dern ein Dort ist nicht anders als ein Hier auf die fiktive Gestalt, die fiktive
wenn
sogleich ersichtlich,
Dies wird
Ich-Origo der Romanperson bezogen. Dies
wird sogleich
ersichtlich, wenn
man ein deiktisches Zeitadverb mit dem Dort
Dort verbindet: »dort stapfte er
er
heute den ganzen Tag herum« kann es
es ebenso
ebenso gut heißen
heißen wie
wie »hier
»hier stapfte
stapfte
er
er heute
heute ..
.. .«.
.«.
‘jetzt’
Nun ist aber das Raumadverb ‘hier’
‘hier’ ebenso wie das Zeitadverb
Zeitadverb ‘jetzt’ am
am
wenigsten geeignet, darüber aufzuklären, was
was sprachlich
sprachlich mit
mit den
den RaumRaumdeiktika vorgeht, wenn sie in der Fiktion stehen. Der ursprünglich
ursprünglich deikti¬
deikti
worden.
recht
abgenützt
ist
im
Sprachgebrauch
sche Sinn des Hier
worden. Nicht
Nicht
nur kann überall, auch im historischen Bericht, der Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage,
ein Hier für ein Dort eingesetzt werden, ohne daß
daß dabei
dabei eine
eine gedankliche
gedankliche
fungiert
auch
Standpunktsverschiebung bemerklich wird, es
es fungiert auch in
in allen
allen mög¬
mög
Zusammen¬
bezeichnenden
lichen, keineswegs nur räumliche Verhältnisse
Verhältnisse bezeichnenden Zusammen
hängen, z.B.: hier müssen
müssen wir
wir einen
einen Augenblick
Augenblick anhalten,
anhalten, und
und dergleichen
dergleichen
mehr. Wie es sich mit den Raumdeiktika in der Wirklichkeitsaussage einer¬
einer
seits, in der Fiktion anderseits verhält, können wir
wir weit
weit überzeugender
überzeugender an
an
nach
hinter, nach
den das Hier erweiternden Raumangaben links, rechts, vor, hinter,
fragen,
Westen, nach Osten usw. erkennen. Zunächst können wir
wir freilich
freilich fragen,
auch in
der Versetzungstheorie Bühlers recht gebend, ob wir
wir uns nicht
nicht auch
in
‘versetzt’ fühlen, so
einem Roman in ein anschaulich geschildertes Zimmer
Zimmer ‘versetzt’ fühlen,
so
ihnen
vor und hinter
hinter ihnen
daß wir uns mit den Personen nach links und rechts, vor
der an¬
orientieren können. Bühler zeigt, wie eine solche Orientierung
Orientierung in
in der
an
Beteiligung »des
nämlich durch
durch Beteiligung
schaulichen Vorstellung vor sich
sich geht, nämlich
»des prä¬
prä
rechtsrheinisch linksrheinisch Körpertastbildes. Köln-Deutz:
Köln-Deutz: linksrheinisch
- rechtsrheinisch
senten Körpertastbildes.
deutlich bewußt
bewußt
wenn ich mir dieses Sachverhaltes auf eine Besinnung hin
hin deutlich
nunc als
werde, verspüre ich die Bereitschaft meiner Arme, hic
hic et
et nunc
als WegWeg31a. ebd. S. 134
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weiser
weiser zu
zu fungieren.
fungieren. Die
Die Tatsachen
Tatsachen der Versetzung in der Vorstellung müs¬
müs
sen
.
.
von
.
derartigen
Beobachtungen
sen . . . von derartigen Beobachtungen aus ihre
ihre wissenschaftliche Aufklä¬
Aufklä
32
rung
rung erfahren«.
erfahren«. 32 Bühler
Bühler hat recht,
recht, sofern es sich um die Vorstellung von
irgendwo
existierenden
Räumlichkeiten
irgendwo existierenden Räumlichkeiten handelt. Denn wie schwierig die
Orientierung in
Vorstellung auch zu vollziehen ist, etwa beim Anhören
Orientierung
in der
der Vorstellung
oder
Lesen
einer
durch
oder Lesen einer durch die
die deiktischen
deiktischen Adverbien angegebenen Raumdar¬
Raumdar
stellungsie
ist
prinzipiell
immer
stellung- sie ist prinzipiell immer möglich, und jedenfalls ist der Mitteiler in
der
der dem
dem Empfänger
Empfänger gegenüber
gegenüber günstigeren
günstigeren Lage,
Lage, die
die Vorstellung durch eine
vorausgegangene Wahrnehmung lenken zu können. Mit
vorausgegangene
Mit anderen Worten:
bei der
der Realvorstellung
Realvorstellung ‘hier,
bei
‘hier, da,
da, rechts, links’ usw. ist immer der Bezug
auf
die reale
die Rede
auf die
reale Ich-Origo
Ich-Origo erhalten: die
Rede bewegt sich dabei im Zeigfeld der
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sei
sei es
es an
an sich
sich selbst oder den Leser, ja darüber hinaus an jeden, der in das
Zimmer
eintretend
Zimmer eintretend gedacht
gedacht werden kann,
kann, derart daß
daß die
die reale
reale Ich-Origo des
jeweiligen
Lesers
aufgerufen
wird
dieser
sich
seines
und
an
Hand
jeweiligen Lesers aufgerufen wird
seines ‘Körper‘Körpertastbildes’
eine
Vorstellung
von
Verhältnissen
den
dieses
Zimmers
machen
tastbildes’ eine Vorstellung von
dieses

kann. Wenn
Wenn wir
wir nun
nun aber unser Experiment anstellen und die Worte »des
Eintretenden« durch »der Konsulin Buddenbrook« ersetzen, so können
wir
eins diese
wir mit
mit eins
diese Orientierung
Orientierung durchaus nicht mehr vornehmen. Die An¬
An
»linker Hand von der Konsulin Buddenbrook«, die auf dem grad¬
gabe »linker
gabe
grad
linigen
Sofa neben
neben ihrer Schwiegermutter
Schwiegermutter sitzend beschrieben ist, ist durch
linigen Sofa
das
das Körpertastbild
Körpertastbild des
des Lesers nicht verifizierbar. Denn jetzt ist »linker
Hand« auf
Hand«
auf die fiktive
fiktive Gestalt der Konsulin bezogen, von deren Stellung
im
im Zimmer
Zimmer wir
wir uns darum keine genaue räumliche Vorstellung machen
können, weil
können,
weil sie - in
in diesem Falle - rein fiktiv
fiktiv bliebe. Thomas Mann hat,
eben
eben weil
weil es
es ihm
ihm darum zu tun
tun war, eine möglichst genaue Darstellung
dieses
dieses für
für ihn
ihn realen Zimmers zu geben, unbewußt den Gesetzen der Erkenntistheorie
die Verhältnisangabe, die
die als
kenntistheorie folgend,
folgend, die
als solche real ist, auf eine
reale
bezogen und
einen Augenblick damit sozusagen
sozusagen den
reale Ich-Origo
Ich-Origo bezogen
und für einen
Raum der Fiktion verlassen.
Dieses
Ent¬
Dieses Experiment
Experiment zeigt,
zeigt, daß
daß mit
mit den Raumdeiktika sich etwas Ent
sprechendes
vollzieht,
wie
mit
denen
der Zeit, wenn sie
Er¬
sprechendes vollzieht, wie mit
sie im fiktionalen Er
zählen
zählen auftreten. Auch für
für sie
sie gilt,
gilt, daß
daß sie
sie sich
sich nicht auf eine reale Ich-Origo,
des
des Verfassers und damit des
des Lesers, beziehen, sondern auf die fiktiven IchOrigines
der
Romangestalten.
Origines der Romangestalten. Sie
Sie stellen
stellen bei
bei dieser
dieser Bezugsveränderung
Bezugsveränderung
zwar
keine
grammatischen
Veränderungen
an,
zwar keine grammatischen
an, wie die Zeitdeiktika, aber
dafür
dafür zeigen
zeigen sie
sie noch
noch greifbarer
greifbarer als
als diese,
diese, was
was die
die Ursache dieser
dieser Bezugs¬
Bezugs
veränderung
ist,
die
beide
in
für
gleicher
Weise
Diese
gilt.
Ursache
veränderung ist, die für beide in gleicher Weise
Diese Ursache besteht
darin,
darin, daß
daß die
die Zeigewörter
Zeigewörter in
in der
der Fiktion aus
aus dem
dem Zeigfeld in das
das Symbol¬
Symbol
feld
feld der
der Sprache
Sprache übergehen - unbeschadet der Tatsache, daß sie
sie dort den
grammatischen Schein
Schein des
grammatischen
des Zeigwortes
Zeigwortes beibehalten, so gut wie das
das epische
Präteritum
den grammatischen
grammatischen Schein
Schein des
Vergangenheitstempus beibehält.
Präteritum den
des Vergangenheitstempus
Die deiktischen Adverbien, die zeidichen wie die räumlichen, verlieren in
der Fiktion
Fiktion ihre deiktische, existentielle Funktion, die sie in der Wirklich¬
Wirklich
keitsaussage haben,
haben, und werden zu Symbolen, bei denen die räumliche bzw.
keitsaussage
zeitliche Anschauung zu Begriffen verblaßt ist. Beschreibt in den »Wahlver¬
zeitliche
»Wahlver
wandtschaften« der Gärtner die Lage der Mooshütte:

-

-

-

Man hat einen
einen vortrefflichen
vortrefflichen Anblick:
Anblick: unten das Dorf, ein wenig rechter Hand die Kir¬
Kir
. . . gegenüber
gegenüber das Schloß
Schloß und
und die
die Gärten
Gärten .. .. . dann öffnet
öffnet sich rechts das Tal.
Tal. .. ..

che
che

wandern
wandern etwa
etwa bei Stifter
Stifter die
die Personen häufig »gen Mitternacht« oder »gen
Morgen«,
so
nehmen
Morgen«, so nehmen wir
wir diese
diese Richtungsangaben als Bezeichnungen von
Beziehungen
hin,
von
denen
Beziehungen
denen wir
wir wissen,
wissen, daß sie
sie dem Raume zugehören, die
71
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wir
wir aber als
als solche nur
nur von einem eigenen realen Hier, nicht aber von dem
fiktiven Hier fiktiver Gestalten vorstellbar machen können. Damit fällt nun
von den räumlichen Adverbien ein schärferes Licht auch auf die zeitlichen.
Auch die
Auch
die Angaben:
Angaben: heute, morgen usw. haben in
in der Fiktion gerade um
ihres
ihres deiktischen
deiktischen Ursprungscharakters willen nur die Funktion verblaßter
Begriffssymbole,
von denen wir
Begriffssymbole, von
wir wissen, daß sie zeitliche Verhältnisse be¬
be
zeichnen, die wir
wir aber als existentielle Zeit nicht erleben oder erfahren kön¬
kön
nen.
Fiktion fehlen, ohne daß die Illusion des Jetzt da¬
nen. Sie
Sie können
können in
in der Fiktion
da
durch
gestört
durch gestört würde, ebenso
ebenso wie die Raumdeiktika dort fehlen können,
ohne
ohne daß
daß die
die Illusion
Illusion des
des Hier
Hier der Handlung und damit der Gestalten ge¬
ge
stört
würde.
Das
JetztHier-Erlebnis,
und
stört würde. Das JetztHier-Erlebnis, das
das uns die Fiktion (die epische
und,
und, wie
wie wir
wir sehen
sehen werden,
werden, ebenso
ebenso auch die dramatische und filmische)
filmische)
vermittelt,
ist
das
Erlebnis
der
Mimesis handelnder Menschen, d.h. der
vermittelt,
das
fiktiven,
fiktiven, aus
aus sich selbst lebenden Gestalten, die eben als fiktive nicht in der
Zeit
und
Zeit und im
im Raume
Raume sind
sind - auch wenn eine geographisch oder zeitlich be¬
be
kannte
Wirklichkeit
montagemäßig
kannte Wirklichkeit montagemäßig der Romanschauplatz ist. Denn das
Wirklichkeitserlebnis ist nicht durch die Sache selbst, sondern durch das
Wirklichkeitserlebnis
erlebende
Ist aber dieses fiktiv, so wird jede als solche
erlebende Subjekt
Subjekt bestimmt. Ist
gewußte
gewußte geographische
geographische und
und geschichtliche
geschichtliche Wirklichkeit in das
das Fiktions¬
Fiktions
feld
in ‘Schein’
feld hineingezogen,
hineingezogen, in
‘Schein’ verwandelt. Und weder Autor noch Leser
braucht
braucht sich dann darum zu kümmern, ob und inwieweit die ihm bekannte
Wirklichkeit
Wirklichkeit mit
mit Zügen
Zügen ausgestattet
ausgestattet ist, die über diese
diese phantasiemäßig hin¬
hin
ausgehen.
ausgehen. Dies
Dies ist
ist die
die letzte,
letzte, jedem
jedem Romanleser vertraute Konsequenz aus
den
den Funktionen,
Funktionen, die
die die
die Logik
Logik der Sprache vollzieht, wenn sie ein Fiktions¬
Fiktions
und
Wirklichkeitserlebnis erzeugen will.
und kein
kein Wirklichkeitserlebnis

Die
Die Beschaffenheit
Beschaffenheit der
der Eryählfunktion
Eryählfunktion

Wir
Wir haben
haben bisher
bisher die
die Erscheinungen aufgezeigt und zu begründen ver¬
ver
sucht,
die
die
Ursache
dafür sind, daß wir beim Lesen eines Romans das
sucht,
Erlebnis
Erlebnis der Nicht-Wirklichkeit,
Nicht-Wirklichkeit, eben der Fiktion, haben. Daß dies ebenso
der Fall ist beim Lesen und Sehen eines dramatischen Werks, ist bereits
mehrfach
mehrfach betont
betont worden. Aber zur primären logischen Erhellung dieses
Phänomens
Phänomens bietet
bietet nur
nur die
die epische
epische Fiktion
Fiktion die
die logisch-sprachlichen Möglich¬
Möglich
keiten,
von
denen
aus
erst
in
abgeleiteter
Weise
die Verhältnisse in der dra¬
keiten, von
in
dra
matischen
matischen geklärt
geklärt werden
werden können.
können. Es
Es ist
ist das
das sItteIv der epischen Dichtung,
das
das ihr
ihr eigentümliche
eigentümliche Sagen,
Sagen, Erzählen,
Erzählen, Mitteilen, das
das diese
diese logischen Pro¬
Pro
bleme
birgt
und
darum
als
Ausgangspunkt
einer
exakten
sprachtheoretibleme birgt und darum als Ausgangspunkt
schen
Beschreibung des
schen Beschreibung
des Dichtungssystems am fruchtbarsten ist.
Die
entscheidende Frage nun nach der Beschaffenheit des epi¬
Die eigentlich
eigentlich entscheidende
epi
schen Erzählens ist noch nicht beantwortet. Wir haben bisher nur die Phä72
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nomene
nomene zu beschreiben und zu erhellen versucht, die erkennen lassen, daß
das
das epische
epische Erzählen
Erzählen von
von kategorial
kategorial anderer Art
Art ist als das historische
(im
weiteren
Sinne
die
(im weiteren Sinne die Wirklichkeitsaussage). Ausgehend von dem Ver¬
Ver
halten
halten des
des erzählenden
erzählenden Präteritums sind wir
wir bisher vorgestoßen zu dem
strukturellen
Bedeutungsver¬
strukturellen Moment,
Moment, das
das die
die Ursache
Ursache sowohl für
für die Bedeutungsver
änderung
des
Präteritums
(zum
bloßen
wie
der deiktischen Ad
Ad¬
änderung des Präteritums (zum bloßen Substrat)
Substrat)
verbien
ist, und
verbien ist,
und das
das als
als solche
solche geradezu
geradezu die
die Fiktion wesensmäßig konsti¬
konsti
tuiert:
tuiert: das
das Verschwinden
Verschwinden einer
einer realen Ich-Origo und damit die Übertragung
des
des realen
realen Raumzeitsystems
Raumzeitsystems auf
auf die fiktiven
fiktiven Personen, die - was aber das¬
das
selbe
selbe ist
ist - ihrerseits
ihrerseits die
die Ich-Origo
Ich-Origo bzw. Ich-Origines des fiktiven Raumzeit¬
Raumzeit
systems, d.i.
systems,
d.i. des
des Nicht-Wirklichkeitssystems
Nicht-Wirklichkeitssystems darstellen. Damit haben wir
zwar schon
schon die
die Phänomenologie
Phänomenologie des
zwar
des fiktionalen Erzählens weitgehend dar¬
dar
gelegt, aber
aber noch
noch nicht
die letzte und entscheidende Ursache dieses beson¬
gelegt,
nicht die
beson
deren Verhaltens
Verhaltens festgestellt.
festgestellt. Wiederum
deren
Wiederum ermöglicht uns ein vergleichender
Blick
historische Erzählen,
Erzählen, dies
Blick auf
auf das
das historische
dies mit logisch-erkenntnistheoretischer
Exaktheit tun zu können.
Wir
legten oben
oben an
Hand unseres
unseres Ausgangsbeispiels 2, des Rilkebriefes,
Wir legten
an Hand
dar, was
dar,
was unter
unter einer
einer Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage zu verstehen ist. Ihr Inhalt oder
ihr
erweist sich
sich als
ihr Objekt
Objekt erweist
als wirklich,
wirklich, weil es
es in einem Dokument ausgesagt
ist,
eine Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage, ein historisches Dokument prä¬
ist, das
das sich
sich als
als eine
prä
sentiert.
aber ist
die Bedeutung
Bedeutung impliziert, daß der Inhalt der Wirk¬
sentiert. Darin
Darin aber
ist die
Wirk
lichkeitsaussage
lichkeitsaussage unabhängig
unabhängig davon, ob er Gegenstand einer Aussage ist oder
nicht,
nicht, existiert
existiert bzw.
bzw. existiert
existiert hat. Als Gegenstand der Aussage ist er aber
damit
Subjekt bezogen, erweist sich als
damit zugleich
zugleich auch
auch auf
auf das
das aussagende
aussagende Subjekt
dessen
Erlebnisfeld
dessen Erlebnisfeld - und
und die
die Kontrolle
Kontrolle dieser Beziehung geht darum in jede
historische
historische Wissenschaft
Wissenschaft ein,
ein, deren Aufgabe es
es ist, die natürliche und ge¬
ge
schichtliche
Wirklichkeit
zu
schichtliche Wirklichkeit zu beschreiben. All
All dies besagt aber nichts anderes
als
als daß
daß wir
wir von
von einer
einer echten
echten Aussage,
Aussage, der Aussage eines Subjekts über ein
Objekt,
nur
im
Falle
der
Wirklichkeitsaussage
Objekt, nur im Falle der Wirklichkeitsaussage sprechen können. Hier be¬
be
steht
Aus¬
steht stets
stets ein
ein angebbares
angebbares Verhältnis
Verhältnis zwischen
zwischen Aussagesubjekt und Aus
sageobjekt,
sageobjekt, eine
eine Relation. Dabei ist es
es das Subjekt, das über den Grad der
Wirklichkeit
des
Objekts,
d.i.
die
Objektivität
der Aussage entscheidet.
Wirklichkeit des Objekts, d.i. die
Auch
wenn,
wie
(S.
bereits
dargelegt,
der
Grad
der Wirklichkeit des
Auch wenn, wie (S. 24) bereits
Objekts,
d.i.
der
Unabhängigkeit
vom
Subjekt,
sich
Null,
d.i. der Unwirk¬
Objekts, d.i. der Unabhängigkeit
Unwirk
lichkeit
nähert,
ist
die
Relation
zwischen
Subjekt
und
Objekt
nicht aufgeho¬
lichkeit nähert, ist die Relation zwischen Subjekt
aufgeho
ben,
ben, ist
ist der
der Wirklichkeitsbereich
Wirklichkeitsbereich des
des aussagenden
aussagenden Subjekts
Subjekts prinzipiell nicht
verlassen. Denn
kann die
die Aussage als
unter¬
verlassen.
Denn immer
immer kann
als solche der Verifizierung unter
zogen werden,
werden, die
die über
den Wirklichkeitsanspruch
zogen
über den
Wirklichkeitsanspruch der Aussage entscheidet.
Diese Beschreibung
Beschreibung der
der echten
echten Aussage,
Aussage, die wir
Diese
wir unten für unsere späteren
Zwecke
Zwecke noch
noch weiterzuführen
weiterzuführen haben, mag für jetzt genügen, um erkennen
zu
zu lassen,
lassen, daß
daß es
es sich
sich beim
beim fiktionalen
fiktionalen Erzählen nicht um ein echtes Aussagen
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handelt. Das Fiktionsfeld, der Romaninhalt ist nicht
nicht das
das Objekt dieses
dieses Er¬
Er
zählens. Seine Fiktivität, d. i. seine Nicht-Wirklichkeit bedeutet, daß es nicht
unabhängig von dem Erzählen existiert, sondern bloß ist kraft
kraft dessen
dessen daß
daß
es erzählt, d. i. ein Produkt des Erzählens ist. Das Erzählen, so kann man
auch sagen, ist eine Funktion,
Funktion, durch die das
das Erzählte erzeugt wird,
wird, die
Erzählfunktion, die der erzählende Dichter handhabt wie etwa der Maler
Aussagesub¬
Farbe und Pinsel. Das heißt, der erzählende Dichter
Dichter ist kein
kein Aussagesub
jekt,
jekt, er erzählt nicht
nicht von
von Personen und Dingen,
Dingen, sondern er erzählt die
Personen und Dinge; die Romanpersonen sind erzählte Personen so
so wie
wie
die Figuren eines
eines Gemäldes
Gemäldes gemalte
gemalte Figuren
dem Erzählten
die
Figuren sind. Zwischen
Zwischen dem
Erzählten
und dem Erzählen besteht kein Relations- und das heißt Aussageverhältnis,
Aussageverhältnis,
sondern ein Funktionszusammenhang. Dies
Dies ist
ist die logische
logische Struktur der
epischen
epischen Fiktion,
Fiktion, die
die sie
sie kategorial von der logischen
logischen Struktur der
der Wirk¬
Wirk
Dich¬
lichkeitsaussage unterscheidet. Zwischen dem eIttsiv der erzählenden Dich
tung und dem der historischen Aussage läuft die Grenze zwischen ‘Dich¬
‘Dich
tung und Wirklichkeit’, an der es keine Übergangspunkte von der einen zur
anderen
anderen Kategorie gibt und die,
die, wie wir
wir eingehend
eingehend sehen
sehen werden,
werden, ein
ein ent¬
ent
für
Dichtung
im
Sprachsystem
bedeutet.
scheidendes
Kriterium
den
Ort
der
scheidendes Kriterium für
Ort
Dichtung im Sprachsystem bedeutet.
Daß diese
diese Grenze mitten
mitten durch das
das allgemeine
allgemeine Gebiet des
des Erzählens läuft,
Sprachtheorie
eine über¬
wäre im Sinne der traditionellen Grammatik
und
Grammatik
über
nicht
diese
Tatsache
raschende und anstößige Feststellung, wenn wir
wir diese Tatsache nicht durch
den Aufweis der sprachlichen
sprachlichen Prozesse,
Prozesse, die
die sich
sich auf dem erzählten
erzählten Fiktions¬
Fiktions
feld abspielen,
hätten
begründen
können.
Diese
Prozesse
abspielen,
Diese Prozesse oder Phänomene:
die Bedeutungsveränderung des
des Präteritums, der Übergang der deiktischen
deiktischen
Adverbien aus
Zeigfeld
in
Begriffsoder
Symbolfeld
der
dem
das
aus dem
in das Begriffs- oder Symbolfeld der Sprache,
Sprache,
die
Möglichkeit
Anwendung
der
die
Anwendung der
der Verben
Verben innerer
innerer Vorgänge
Vorgänge sind
sind Sym¬
Sym
zwi¬
ptome und als
als solche auch die Folge des
des Funktionszusammenhanges zwi
schen Erzähltem und Erzählen, der das fiktionale Erzählen kennzeichnet.
diese sprachlichen Phänomene sind
sind die Symptome
Denn diese
Symptome der fiktiven
fiktiven Welt,
Welt,
die hier erzeugt ist
ist und in
in der es
es keinen realen Raum und keine reale Zeit
Zeit gibt.
gibt.
Wenn wir nun als das entscheidende Strukturmoment dieser fiktiven
Ver¬
Welt und damit als
als die Ursache der genannten Erscheinungen das
das Ver
eines Aussagesubjekts, erkannten,
schwinden
realen Ich-Origo, also
also eines
schwinden einer realen
erkannten,
so scheint es, als wären die Phänomene aus zwei verschiedenen Ursachen
Zu¬
hergeleitet, die zwar nicht in
in Widerspruch zueinander stehen, aber ohne Zu
sammenhang sind. Doch verhält
verhält es
es sich eben so, daß die
die Abwesenheit
Abwesenheit der
realen Ich-Origo
Ich-Origo und der funktionale
funktionale Charakter des
des fiktionalen
fiktionalen Erzählens
ein und dieselbe Erscheinung sind. Beides sind nur
nur verschiedene
verschiedene Aspekte
und sogar nur verschiedene Ausdrucksweisen dafür,
dafür, daß dies Erzählen von
von
Dies Erlebnis tritt
Erlebnis
Nicht-Wirklichen
geprägt
ist.
des
dem
tritt in
in dem
Augenblick ein,
ein, in
in dem
dem die
die fiktiven
fiktiven Gestalten
Gestalten oder Ich-Origines
Ich-Origines auftreten
auftreten

Die
epische Fiktion
Die epische

oder,
oder, da
da wir
wir durch
durch den
den Kontext
Kontext darauf eingestellt sind, wir ihr Auftreten er¬
er
warten.
Sie
aber
sind
warten. Sie aber sind es,
es, die
die die
die erzählende Dichtung als Fiktion, als
Mimesis
Mimesis konstituieren.
konstituieren. Was
Was denn
denn nun umgekehrt wiederum nichts anderes
besagt,
Erzählen der erzählenden Dichtung ist, das diese er
besagt, als
als daß
daß es
es das
das Erzählen
er¬
zeugt. Nur
hat das
Erzählen den Charakter einer Funktion und nicht
zeugt.
Nur in
in ihr
ihr hat
das Erzählen
den einer
einer Aussage,
Aussage, und
und wir
konnten an dem Text des ,Jürg Jenatsch’-An
Jenatsch’-An¬
den
wir konnten
fangs,
noch prägnanter
prägnanter an
an dem
dem des
fangs, und
und noch
des >Hochwald<
&gt;Hochwald&lt; genetisch verfolgen, daß
es einzig und allein der Prozeß
es einzig und allein der Prozeß der Fiktionalisierung ist, der das epische,
funktionale
Erzählen kategorial
kategorial von dem historischen, aussagenden Er
funktionale Erzählen
Er¬
zählen
zählen (der
(der Wirklichkeitsaussage) trennt. Dieser Prozeß ist aber nur deshalb
an
Gestalten (bzw. vermenschlichten Tiergestalten oder
an menschlichen
menschlichen Gestalten
selbst
selbst Dingen,
Dingen, wie
wie in
in Fabeln,
Fabeln, Märchen u. ä.)
ä.) vollziehbar, weil nur der Mensch
eine
bloß ein
ein Objekt, sondern auch ein Subjekt ist. Fik
eine Person,
Person, d.h.
d.h. nicht
nicht bloß
Fik¬
tionalisierung geschilderter
Personen bedeutet eben dies: sie nicht als Ob
tionalisierung
geschilderter Personen
Ob¬
jekte
jekte sondern
sondern als
als Subjekte
Subjekte zu schildern.
Die
Die Begriffe
Begriffe Objekt
Objekt und
und Subjekt
Subjekt treten aber hier offenbar in einer anderen
Bedeutung
auf
als
in
der
Bedeutung auf als in der der
der Relationspole
Relationspole der Aussage. Das Objekt der
Aussage
Aussage meint
meint nichts
nichts als
als das
das Ausgesagte,
Ausgesagte, das
das Subjekt der Aussage die Aus¬
Aus
sage selbst:
sage
selbst: es
es sind
sind aussagenlogische
aussagenlogische Begriffe. Spreche ich aber von einer
Person
Person als
als einem
einem Objekt,
Objekt, so
so bilde ich diesen Begriff als Gegensatz zu dem
des Subjekts im ontologischen Sinne eines ich-sagenden
des Subjekts im ontologischen Sinne eines ich-sagenden Wesens: der Mensch
ist
ist ein
ein Ich,
Ich, ein
ein Subjekt,
Subjekt, er
er ist
ist das
das Wesen, das von und zu sich selbst Ich sagt.
Dies
ist
der
genaue
Gegensatz
Dies ist der genaue Gegensatz zum
zum Begriff des Objekts im Sinne eines Ge¬
Ge
genstandes
oder
Dinges.
Das
Ich
genstandes oder Dinges. Das Ich als
als spezifisch
spezifisch Ich-sagendes befindet sich
gegenüber
gegenüber einer
einer Welt
Welt von
von Objekten,
Objekten, einer gegenständlichen Welt, zu der
für
es auch die anderen Menschen, die anderen ich-sagenden
Wesen gehören.
für es auch die anderen Menschen, die anderen
Von
Von ihnen
ihnen weiß
weiß es
es nur
nur als
als von
von Objekten, nicht als von Subjekten, weil jedes
ich-sagende
ich-sagende Wesen
Wesen nur
nur von
von sich
sich selbst als einem Subjekt weiß; oder es
es weiß
von
von ihnen
ihnen nur
nur als
als von
von Subjekten,
Subjekten, wenn diese sich selbst äußern. Die ichsagenden
sagenden oder
oder Personobjekte
Personobjekte kann ich mir zwar auf andere Weise zum Ver
Ver¬
stehen
stehen bringen
bringen als
als Dingobjekte: ich
ich kann mich auf Grund ihres eigenen Ichseins
seins mit
mit ihnen,
ihnen, als
als einem
einem Du,
Du, verständigen 34
34.. Aber ist, worauf es
es in unse¬
unse
ren
Zusammenhängen
ankommt, ein Personobjekt das Objekt einer
ren Zusammenhängen nun
nun ankommt,
Aussage,
Aussage, so
so kann
kann von
von ihm
ihm nur
nur als einem Objekt ausgesagt werden - und
um
dies
gleich
Beispiel aufzuklären: ein Satz, der lautet »sie
um dies gleich an
an einem
einem Beispiel
»sie erin¬
erin
nerte
nerte sich
sich in
in diesem
diesem Augenblick
Augenblick an
an die Worte, die sie zu ihm gesagt hatte«
(Musil), erweist
erweist sich
sich unmittelbar
unmittelbar als
als Romansatz, als Satz des
des fiktionalen Er
Er¬
zählens,
zählens, und
und nicht
nicht einer
einer Aussage. Nur in
in einem solchen können Verben der
inneren
die denn, wie gezeigt wurde, das
inneren Vorgänge
Vorgänge Vorkommen,
Vorkommen, die
das mit dem
34.
34. Zu
Zu der
der Problematik
Problematik des
des Ich-sagens
Ich-sagens vgl. PHofmann, Das Verstehen von Sinn und seine
seine All¬
All
gemeingültigkeit (Bln.*29) und das Hauptwerk Sinn und Geschichte, Mohn.’37,
gemeingültigkeit
und das Hauptwerk Sinn und
bcs. Kap. I und VII
hier bcs.
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Menschen als
sind, Menschen
mitgegebene Mittel
epischen Erzählen elementar
elementar mitgegebene
Mittel sind,
als den¬
den
kende, fühlende, sich erinnernde, in dem
dem Jetzt und Hier ihres
ihres Erlebens,
Erlebens, in
in
ihrer Ich-Originität, und das
das heißt der Subjektivität
Subjektivität ihres
ihres Subjektseins
Subjektseins zu
zu
schildern. Dritte Personen als Subjekte zu gestalten, das
das ist allein
allein dem
dem fikfikunterschei¬
epische Fiktion,
die epische
tionalen Erzählen Vorbehalten, das
das definiert die
Fiktion, unterschei
Fiktion,
det sie durch die Funktion des Erzählens von der dramatischen Fiktion,
Erzählen.
aussagenden Erzählen.
durch die Art des Erzählens von dem historischen, aussagenden
So tritt
tritt es also deutlich hervor, daß in
in der Tat
Tat der Funktionszusammenhang
Funktionszusammenhang
zwischen Erzählen und Erzähltem dieselbe Erscheinung ist
ist wie
wie das
das Vor¬
Vor
Ich-Origines
eben
dadurch
handensein der fiktiven Gestalten oder Ich-Origines und eben dadurch das
das
aussagenden Ich-Origo,
Nichtvorhandensein einer realen aussagenden
Ich-Origo, eines
eines Aussage¬
Aussage
subjekts.
subjekts.
Fast scheint sich diese Beweisführung in
in Zirkeln
Zirkeln zu bewegen.
bewegen. Aber
Aber um
um
Erscheinungen
die
nicht,
weil
es
hier
es
sich
logische Zirkel handelt es
nicht, weil es die Erscheinungen selbst
selbst
sind, die sich gegenseitig auseinander
auseinander erklären,
erklären, weil
weil in
in der
der erzählenden
erzählenden Dich¬
Dich
Funktionszusammenhang
Erzähltes
in
einem
Erzählen
und
tung
in
Funktionszusammenhang stehen,
stehen, der
der
das, was eine erzählte Fiktion ist, aus dem Erzählen und das, was das
das fiktionale
fiktionale
Erzählen
Erzählenist, aus der Fiktion erhellt. Dies unterscheidet das fiktionale
fiktionale Erzählen
die
nun
wir
grundsätzlich von dem historischen Erzählen. Wenn
Wenn wir nun die Begriffe
Begriffe
der
bedeutet das:
das: der
wieder aufnehmen, die wir
wir anfangs eingeführt hatten, so
so bedeutet
kein
episches
gibt
falsch;
es
dichtungstheoretisch
ist
Ich’
Begriff ‘episches
‘episches
ist dichtungstheoretisch falsch; es gibt kein episches
epische Erzählen,
Erzählen,
ist, das
Ich, weil das, was fälschlich so
so bezeichnet worden ist,
das epische
zusammen¬
Aussagesubjekt zusammen
nicht wie das historische Erzählen mit
mit einem Aussagesubjekt
das historische Ich, ist
ist
fällt. Der Verfasser eines historischen Dokumentes, das
Aussagesubjekt.
identisch mit dem Erzähler dieses Werkes, d.h. er ist
ist dessen
dessen Aussagesubjekt.
‘Erzähler’
bezeichnen.
Eben deshalb pflegt man ihn auch nicht
nicht als ‘Erzähler’ zu bezeichnen.
(aller Sprachen)
Sprachgebrauch (aller
Dieser Terminus ist im literarischen
literarischen Sprachgebrauch
auch bemerkt
dem epischen Erzähler Vorbehalten, der - wie hier
hier und
und da auch
bemerkt
wurde - nicht identisch mit dem Verfasser ist. Indem man aber dennoch
fortfuhr, von dem epischen Erzähler zu sprechen (ohne sich
sich bewußt
bewußt zu
zu
so
sein, daß man den Verfasser eines historischen Werks nicht so bezeichnet),
wurde dieser Terminus eine recht gefährliche Crux für
für die
die Deskription
Deskription des
des
strukturellenVerhältnisse
die
Einsicht
in
epischen Erzählens. Er verdeckte die
in die strukturellenVerhältnisse
der erzählenden Dichtung und ist
ist möglicherweise
möglicherweise überhaupt
überhaupt die
die Ursache,
Ursache, daß
daß
erkannt
nicht
als
solches
Fiktivität,
die
ihr konstituierendes Element,
als solches erkannt wurde.
wurde.
Gewiß ist es terminologisch schwierig, sich
sich bei
bei der
der Beschreibung
Beschreibung einer
einer er¬
er
entledigen.
Terminus
zu
personifizierenden
bequem
zählenden Dichtung des
des bequem personifizierenden Terminus zu entledigen.
Denn von allen Kunstmitteln erweckt oder kann das Erzählen am meisten
den Anschein einer ‘Person’
‘Person’ erwecken, die sich nicht
nicht nur mit
mit den von
von ihr
ihr
welchen
‘unterhält’.
Zu
mit
dem
Leser
sondern
auch
Personen,
erschaffenen
Zu welchen
Verkennungen nicht nur der logischen Struktur der
der erzählenden
erzählenden Dichtung
Dichtung
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sondern
sondern auch
auch ihrer
ihrer ästhetischen
ästhetischen Probleme dies geführt hat, wird im Laufe
der
folgenden
der folgenden Darlegungen
Darlegungen mancherorts zu Tage treten. Es ist aber für die
Erkenntnis
Erkenntnis des
des Dichtungssystems
Dichtungssystems und
und seiner
seiner strengen
strengen Ordnung zweckdien¬
zweckdien
lich,
wenn
man
lich, wenn man den
den Begriff
Begriff des Erzählers nicht mit der üblichen verwirren¬
verwirren
den
den Zweideutigkeit
Zweideutigkeit belastet,
belastet, d.
d. h. ihn sowohl für den Epiker wie für das
eiTTglv
gleich¬
eiTTglv verwendet,
verwendet, sondern
sondern ihn
ihn allein
allein für
für den ersteren reserviert. Er ist gleich
zuordnen
den
Begriffen
Dramatiker,
ja weiterhin
zuordnen den Begriffen Dramatiker, Lyriker,
Lyriker, ja
weiterhin Maler, Bildhauer,
Komponist - d.
Bezeichnung der Kunstart, die ein Künsder vertritt,
Komponist
d. h.
h. als
als Bezeichnung
aber
aber nicht
nicht des
des Kunstmittels, dessen er sich bedient.
‘Rolle
Die
Die Rede von der ‘Rolle des Erzählers’ ist denn auch in der Tat ebenso
ebenso¬
wenig
wenig sinnvoll
sinnvoll wie
wie es
es die
die von der Rolle des Dramatikers oder Malers wäre.
Über die für ihre Zeit höchst bedeutsamen und literaturtheoretisch fort
fort¬
schrittlichen
Erkenntnisse, die Käte Friedemann in ihrem bekannten Buche
schrittlichen Erkenntnisse,
mit
mit diesem
diesem Titel
Titel (1910), in
in Opposition
Opposition gegen
gegen die
die Spielhagensche
Spielhagensche ‘Objekti¬
‘Objekti
vitätstheorie’,
hat, ist
hinausgekom¬
vitätstheorie’, entwickelt
entwickelt hat,
ist man auch heute noch nicht hinausgekom
men. K.
Friedemann hat
hat gewiß
gewiß den ‘Erzähler’
Dich¬
men.
K. Friedemann
‘Erzähler’ als »organisch mit der Dich
tung
selbst verwachsenes
verwachsenes Medium« richtig
funk¬
tung selbst
richtig bestimmt. Aber weil sie die funk
tionale
tionale Art
Art dieses
dieses Mediums
Mediums naturgemäß nicht durchschaut hat, ist es
es nur
scheinbar richtig,
scheinbar
richtig, wenn
wenn sie
sie sagt: »Er ist der Bewertende, der Fühlende, der
Schauende.
die seit
seit Kant geläufige erkenntnistheoretische
Schauende. Er
Er symbolisiert
symbolisiert die
Auffassung,
die Welt
Auffassung, daß
daß wir
wir die
Welt nicht
nicht begreifen wie sie an sich ist, sondern wie
sie
35 ,
sie durch
durch das
das Medium
Medium eines
eines betrachtenden Geistes hindurchgegangen«
hindurchgegangen«35
,
oder
wenn
oder wenn gar
gar gefragt
gefragt wird:
wird: »Wie gelangt der Dichter zur Kenntnis des
Seelenlebens
Gestalten?«36
Seelenlebens der
der Gestalten?«
36 Wenn dann dreißig Jahre später J.
J. Petersen
diesen
Aspekt
so
ausmalt,
diesen Aspekt so ausmalt, daß
daß er den Erzähler einem »» Spielleiter« vergleicht,
»der
»der zwischen
zwischen den
den Personen
Personen auf der Bühne steht und ihnen Stellung, Bewe¬
Bewe
37 ihn
gung
und
Betonung
, ihn aber zugleich »praktisch in die Rolle
gung und Betonung anweist«
anweist«37
des
des Psychologen
Psychologen versetzt
versetzt und
und mit
mit seinen
seinen Aufgaben belastet« sein läßt und
zwar
»dadurch
ihm
daß
die
Beschreibung
Vor¬
zwar »dadurch daß ihm die Beschreibung und Schilderung seelischer Vor
38
gänge
gänge verantwortlich
verantwortlich zufällt«
zufällt«38
- wird
wird es noch deutlicher, daß es sich hier
um
um mehr
mehr oder
oder weniger
weniger adäquate
adäquate metaphorische
metaphorische Scheindeskriptionen han¬
han
delt,
die
sich
im
literarischen
delt,‘Autorität’
die sich im literarischen Sprachgebrauch
Sprachgebrauch zu gängigen Schlagworten
‘Allwissenheit
wie
wie ‘Autorität’ oder
oder ‘Allwissenheit des
des Erzählers’
Erzählers’ verdichtet und abgenützt
39
haben39
haben ..
Dieser
Dieser weitverbreiteten,
weitverbreiteten, ja,
ja, so
so weit ich sehe,
sehe, nahezu alleinherrschenden
40 liegt die Verkennung
Auffassung
des
Charakters
des fiktionalen Erzählens
Auffassung40 liegt die Verkennung des

-

-

35. KFriedemann:
36. ebd. S.
36.
S. 77
77

Die
Die Rolle des
des Erzählers in der Epik. Lpz. ’io,
’io, 26

’44, 131
37. JPetersen:
JPetersen: Die
Die Wissenschaft
Wissenschaft von der Dichtung. Bin. ’44,
38. ebd. S.
S. 160
39.

vgl.
vgl. u.a.
u.a. StBjörck:
StBjörck: Romanens
Romanens formvärld, Stockholm ’53,
’53, 41-88
mit Entschiedenheit (Feeling and Form 294)
294)

40.
40. Dagegen
Dagegen wendet
wendet sich
sich jedoch
jedoch auch
auch SLanger
SLanger

77

Die fiktionale
fiktionale oder
oder mimetische
mimetische Gattung
Gattung

und seines kategorialen Unterschiedes vom historischen
historischen zugrunde.
zugrunde. Es
Es ist
ist
‘bewertende’
Erzählers
(als
des
Haltung
verkannt, daß etwa die ‘bewertende’
des Erzählers (als Epiker)
nicht dasselbe ist wie die bewertende Haltung eines
eines Historikers,
Historikers, Literatur¬
Literatur
Gegenständen
ihren
jeweiligen
Psychologen
interpreten
oder
interpreten oder Psychologen ihren jeweiligen Gegenständen der
der Betrach¬
Betrach
tung gegenüber. Die bewertende
bewertende Haltung des
des Epikers
Epikers ist
ist ein
ein Aspekt
Aspekt seines
seines
spezifischen mimetischen Darstellungsmittels,
Darstellungsmittels, des
des Erzählens,
Erzählens, so
so wie
wie der
der
Schatten oder das Licht, die der Maler in
in sein Gemälde setzt. Sie
Sie ist
ist ein
ein
kann,
wo
finden
aber
auch
dort
Aspekt der erzeugenden Funktion, der sich
sich aber auch dort finden kann, wo
diese Funktion als solche sich garnicht bemerkbar macht, nicht
nicht nur
nur in
in der
der
wie wir
nun eingehend zeigen
Dichtung, sondern auch dramatischen Dichtung,
- wie
wir nun
zeigen wer¬
wer
zur Kennt
Kennt¬
Dramatiker zur
wie denn der
der Dramatiker
Die Frage, wie
den - in
in der epischen selbst. Die
nis des Seelenlebens seiner Personen gelangt, könnte mit
mit demselben
demselben Recht
Recht
gestellt werden wie in Bezug auf den ‘Erzähler’,
‘Erzähler’, aber
aber wie man
man diese
diese Frage
Frage
‘teste’,
würden
nicht damit beantworten würde, daß er seine Personen ‘teste’, so
so würden
auch wohl die Vertreter der ‘Erzähler’-Auffassung
‘Erzähler’-Auffassung diese
diese Konsequenz
Konsequenz nicht
nicht
ziehen. Dies zeigt aber nichts anderes
anderes als
als daß
daß die
die Frage
Frage auch
auch in
in Bezug
Bezug auf
auf
nicht erkannt
erkannt
Worten, nicht
ist, daß,
den epischen
epischen Dichter inadäquat ist,
daß, mit anderen
anderen Worten,
ist, daß auch er wie der dramatische ein ‘Mimetes’
‘Mimetes’ ist, d. h. seine
seine Gestalten
erzeugt, sie
sie aber nicht bewertet, erkennt,
erkennt, beurteilt.
beurteilt.
Wie nun aber die erzeugende Erzählfunktion
Erzählfunktion beschaffen
beschaffen ist,
ist, werden
werden wir
wir
Terminolo¬
Kritik
der
und Kritik
am besten erkennen, wenn wir
wir von der Debatte und
Terminolo
gie ausgehen, die entscheidender als
als die
die mehr metaphorische
metaphorische und
und damit
damit un¬
un
gewesen
geeignet
Erzählfunktion
verbindlichere Personifikation der
geeignet gewesen ist,
ist, die
die
Strukturverhältnisse und die Ordnung der Dichtungsgattungen
Dichtungsgattungen zu
zu ver¬
ver
decken. Auch sie hat ihre Ursache in
in der Gleichsetzung fiktionalen
fiktionalen und
und hi¬
hi
Subjektiven
storischen Erzählens. Es handelt sich um die Begriffe des
des Subjektiven und
und
Objektiven, die auf die Dichtungsgattungen in
in der
der Weise
Weise angewandt
angewandt zu
zu
objektive
Gattungen
werden pflegen, daß Epik und Dramatik als
als objektive Gattungen der
der sub¬
sub
jektiven lyrischen
lyrischen gegenübergestellt
gegenübergestellt werden,
werden, aber
aber mit
mit dem
dem Gradunterschied,
Gradunterschied,
‘epischen Ich’ willen subjektiver als die Dramatik,
daß die Epik um des
des ‘epischen
subjektiver als die Dramatik,
wenn auch nicht so subjektiv wie die Lyrik
Lyrik ist. So
So meinte
meinte ja
ja die
die naturalisti¬
naturalisti
weitmöglichste
durch
Holz’,
daß
und
sche Romantheorie Spielhagens
Spielhagens
daß durch weitmöglichste Aus¬
Aus
schaltung des
des Erzählers, d. h. weitmöglichste
weitmöglichste Dialogisierung
Dialogisierung und
und damit
damit
Dichtung er¬
der erzählenden
Dramatisierung des
des Romans eine‘Objektivität’ der
erzählenden Dichtung
er
zielt würde, die der dramatischen nahe käme. Und wenn eine solche
solche For¬
For
bei Petersen,
derung abgelehnt wurde, so
so geschah
geschah es,
es, wie gerade
gerade bei
Petersen, mit
mit der
der
Begründung, daß der subjektive Erzählfaktor aus
aus der
der erzählenden
erzählenden Dichtung
Dichtung
weil
angeführt, weil
Formulierung sei
nicht ausgeschaltet
ausgeschaltet werden dürfe. Seine
Seine Formulierung
sei angeführt,
»Die
Ausdruck bringt:
sie die traditionelle Auffassung sehr deutlich zum Ausdruck
bringt: »Die
von
Kreuzung von
vielmehr eine
Zwischenstellung des
des Erzählers bringt vielmehr
eine ständige
ständige Kreuzung
Objektiven mit
Subjektivierung des
Objektivierung des
des Subjektiven und Subjektivierung
des Objektiven
mit sich.
sich.

7«?
7«?

Die
epische Fiktion
Die epische

Die
Die subjektive
subjektive Erzählungsform
Erzählungsform sucht
sucht den
den Eindruck objektiver Wahrheit des
des
Erzählers
zu
erwecken
durch
Hinweis
auf
stoffliches Material: Erinnerungen,
Erzählers zu erwecken durch Hinweis
Zeugenaussagen... Die
objektive Erzählungsform
Erzählungsform wird subjektiviert durch
Zeugenaussagen...
Die objektive
persönliche
persönliche Einmischung
Einmischung des
des Dichters,
Dichters, durch Anrede des Erzählers an seine
Hörerschaft
wie durch
durch Zwischenreden
Hörerschaft wie
Zwischenreden erklärender, lehrhafter, betrachten¬
betrachten
41
der
sprach schon Jean Paul, wenn er Epos und
der Art.«
Art.«41 Und
Und nicht
nicht anders
anders sprach
Drama
vergleicht42 :: »Weit
»Weit objektiver
objektiver als das Epos ist Drama vergleicht42
- die Person des Dich¬
Dich
ters
ganz
Leinwand seines
ters ganz hinter
hinter die
die Leinwand
seines Gemäldes drängend - daher das Drama,
das sich ohne sein Zwischenwort in einer epischen
das sich ohne sein Zwischenwort in einer epischen Folge lyrischer Momente
ausreden
ausreden muß
muß «« (wobei
(wobei übrigens
übrigens nicht zufällig, wenn auch verunklarend und
unklar
der
unklar der Begriff
Begriff des
des Epischen
Epischen in
in die
die Bestimmung des Dramas aufgenom¬
aufgenom
men wird).
Es
Es ist
ist vornehmlich
vornehmlich die
die Auffassung,
Auffassung, daß,
daß, wie Petersen sagt, »die objektive
Erzählungsform durch persönliche Einmischung des
Erzählungsform durch persönliche Einmischung des Dichters subjektiviert«
werde,
werde, die
die den
den Begriff
Begriff des
des Subjektiven,
Subjektiven, und als
als seinen Gegensatz den des
des
Objektiven,
in
die
Theorie
Objektiven, in die Theorie der
der Epik
Epik eingeführt hat. Es ist aber nicht nur die
Struktur
epischen Dichtung
Dichtung selbst,
selbst, sondern
Struktur der
der epischen
sondern die
die des gesamten Systems
der
Dichtung,
die
durch
inadäquate
der Dichtung, die durch inadäquate Anwendung
Anwendung dieser
dieser Begriffe verdunkelt
wird,
wird, denn
denn es
es handelt
handelt sich
sich hier
hier um
um Begriffe der Logik selbst. Sie müssen in
ihrer
herausgestellt werden,
ihrer Bedeutung
Bedeutung klar
klar herausgestellt
werden, damit erkannt werden kann,
‘subjektiv’
daß
das
fiktionale
Erzählen
niemals
daß das fiktionale Erzählen
‘subjektiv’ ist, auch wenn es
es sich noch
so
so subjektiv
subjektiv zu gebärden scheint.
Wir
wollen das
kleinen Skala von Erzählweisen, oder Erzähl
Wir wollen
das an
an einer
einer kleinen
Erzähl¬
stilen,
zeigen,
die
in
dieser
stilen, zeigen, die in dieser traditionellen
traditionellen Terminologie nach dem Grade
ihrer
ihrer Objektivität
Objektivität bzw.
bzw. Subjektivität
Subjektivität charakterisiert
charakterisiert zu werden pflegen.

i:

Beispiel
Beispiel i:

Das
Das Unglück
Unglück war
war beim
beim Reinigen
Reinigen des
des Behältnisses
Behältnisses geschehen; auf irgend eine
eine Weise
Weise
mußte
die
Langfessel
sich
mußte die Langfessel sich gelockert
gelockert haben.
haben. Die
Die erschrockene
erschrockene Magd tat ihr möglichstes mit
Locken,
Pfeifen und
Locken, Pfeifen
und Rufen,
Rufen, sie
sie zeigte
zeigte dem
dem Falken
Falken Federspiel und Lockspeise, wie sie
sie bei
der Abrichtung gebraucht werden, aber vergebens.
der Abrichtung gebraucht werden, aber vergebens.
(Bergengruen: Die drei Falken)
Falken)
Beispiel 2 :

Durch
Durch diese
diese schöne
schöne Anstrengung
Anstrengung mit
mit sich
sich selbst
selbst bekannt gemacht, hob sie
sie sich plötz¬
plötz
lich,
wie
an
lich, wie an ihrer
ihrer eigenen
eigenen Hand,
Hand, aus
aus der
der ganzen
ganzen Tiefe, in welche das Schicksal sie
sie herabge¬
herabge
stürzt
hatte, empor.
empor. Der
stürzt hatte,
Der Aufruhr,
Aufruhr, der
der ihre Brust zerriß, legte sich, als sie im Freien war,
sie küßte häufig die Kinder, diese ihre liebe Beute, und mit großer
Selbstzufriedenheit ge
sie küßte häufig die Kinder, diese ihre liebe Beute,
ge¬
dachte
dachte sie,
sie, welch
welch einen
einen Sieg
Sieg sie,
sie, durch
durch die
die Kraft ihres schuldfreien Bewußtseins, über ihren
Bruder
Bruder davon
davon getragen
getragen hatte.
hatte.
O .. .. .)
.)
(Kleist: Die Marquise von O
41.
41. Die
Die Wissenschaft
Wissenschaft von der Dichtung, 152
42. Vorschule der Ästhetik §§ 62
62

mimetische Gattung
oder mimetische
Die fiktionale
fiktionale oder
Gattung

Beispiel} :
später
nie später
und trat
für einen Kommerzienrat,
Kommerzienrat, und
trat nie
Treibei war ein Frühaufsteher, wenigstens für
als acht Uhr in sein Arbeitszimmer, immer gestiefelt und gespornt,
gespornt, immer
immer in
in sauberster
sauberster
als
... In der Regel erschien die Rätin sehr bald nach
nach ihm,
ihm, heute
heute aber
aber verspätete
verspätete sie
sie
Toilette ...
Zeitungen
aber,
waren,
die
paar
ein
Briefe
nur
paar waren, die Zeitungen aber, in
in denen
denen
sich, und weil der eingegangenen
Inhalt hatten, so
so geriet
geriet Treibei
Treibei in
in einen
einen leisen
leisen
schon der Sommer vorspukte, nur wenig Inhalt
kleinen Leder¬
von seinem
Zustand von Ungeduld und durchmaß, nachdem er sich rasch von
seinem kleinen
Leder

sofa erhoben hatte, die beiden großen nebenanliegenden
nebenanliegenden Räume,
Räume, in
in denen
denen sich
sich die
die Gesell¬
Gesell
schaft vom Tage vorher abgespielt hatte...
hatte... Die
Die Szenerie war
war wie
wie gestern,
gestern, nur
nur statt
statt des
des
die, den
den Bologneser
Bologneser der
der KommerKommerKakadu, der noch fehlte, sah man draußen die Honig, die,
zienrätin an einer Strippe führend, um das
das Bassin herumschritt.
herumschritt.
Jenny Treibei)
(Fontane: Frau
Frau Jenny
Beispiel 4
4:

in Bewegung
Bewegung und
und auf
auf die
die Stühle
Stühle —
— ein
ein
Jetzo setzten sich nun die sämtlichen Meister in
Ange¬
(wahrscheinlich
Kaufmann
Da-Vinci,
ein
ein
Marco,
ein Kaufmann (wahrscheinlich Ange
Tizian, Fra Bartholomeo di Sa.

-

lika Kaufmann)
vor den
den Spiegeln.
Spiegeln. Herrlich
Herrlich
Kaufmann) - vorwärts, nebenwärts, seitwärts, hinterwärts, vor
zeichneten alle
alle - der
der Nase
Nase wurde
wurde
und ungebunden und im großen freien Stile malten und zeichneten
(Jean
(Jean Paul:
Paul: Der
Der Komet)
nur im Vorbeigehen auf dem Gesicht gedacht.. ..

/

Beispiel / :

-

...

Anspielungen ... als
als zu
zu unwahr¬
unwahr
Es wird doch, hoff’ ich, kein Leser Worble’s gelehrte Anspielungen
scheinliche und mir bloß geraubte absprechen. Diesen Leser müßte
müßte man
man sonst
sonst daran
daran er¬
er
Mal mehr
mehr Gleichnisse
Gleichnisse für
für seine
seine grön¬
grön
innern, daß gegenwärtiger Verfasser selber tausend Mal
ländischen Prozesse<
Prozesse&lt; schon im ersten Jahr seiner akademischen
akademischen Laufbahn
Laufbahn in
in Leipzig,
Leipzig, also
also
Worble
Denn
herausgegeben.
herausgebracht
und
Alter,
jüngeren
herausgebracht
herausgegeben. Denn Worble war,
war, als
als
in einem noch
als ich,
Jahre älter
anderthalb Jahre
älter als
ich,
er von Henoch zum Prinzenerzieher installiert wurde, gerade anderthalb

nämlich neunzehn und ein
ein halbes
halbes Jahr.
Jahr.

Nikolaus
um Nikolaus
machen, um
anders zu
zu machen,
Ich frage überhaupt die ganze Welt, wie war es denn anders
besonders freut,
freut, ist,
ist, daß
daß sogar
sogar Libette,
Libette,
durch die Städte zu bringen? Und was mich dabei besonders
(Jean
vorausging .. .. ..
(Jean Paul:
Paul: Der
Der Komet)
die Schwester, in alles einging, ja in manchem vorausging

Die Texte 1-3 wären nach der traditionellen Terminologie
Terminologie als
als Beispiele
Beispiele
‘Erzähler-Ich’
kein
Hier
redet
objektiven Erzählens zu bezeichnen. Hier redet kein ‘Erzähler-Ich’ hinein.
hinein.
geschildert: die
die Magd,
Magd, wie
wie sie
sie
In allen dreien wird eine konkrete Situation geschildert:
sucht;
zurückzurufen
Falken
entflogenen
mit Locken und Pfeifen den
Falken zurückzurufen sucht; die
die
Marquise von O .. ..,
.., wie sie sich zusammennimmt,
zusammennimmt, ins
ins Freie
Freie geht
geht und
und ihre
ihre
nacheinander
sie
wie
seine
Frau,
und
Treibei
Kommerzienrat
sie nacheinander
Kinder küßt;
ins Arbeitszimmer kommen, während draußen
draußen die
die Honig,
Honig, die
die Gesellschafts¬
Gesellschafts
Erzählarten
Alle
drei
geht.
spazieren
Bologneser
dame, mit dem
spazieren geht. Alle drei Erzählarten sind
sind ohne
ohne
Situation
die
auf
Umschweife und Abschweifungen unmittelbar
unmittelbar auf die Situation gerichtet.
gerichtet.
als objektiv
objektiv bezeichnen
bezeichnen würden,
würden,
Wenn wir sie aber nun aus diesem Grunde als
inadäquat. Wir
Wir würden
würden nämlich
nämlich
erschiene uns dieser Terminus dennoch als inadäquat.

Die epische
epische Fiktion
Fiktion

nicht ohne weiteres auf die Frage antworten können, ob
ob die
die eine
eine dieser
dieser Er¬
Er
Situation
jeweilige
zählweisen objektiver als die andere, d. h. die
die jeweilige Situation hier
hier ob¬
ob
objektiv geschildert
weniger objektiv
jektiver, dort
dort weniger
geschildert sei.
sei.
Vergleichen wir zunächst den Bergengruenschen
Bergengruenschen (i) und
und den
den Kleistschen
Kleistschen
einen
weist
Marquise von
von O
O ...
(2) Text. Die Stelle aus der &gt; Marquise
... &lt; weist einen gefühlsbeton¬
gefühlsbeton
(2)
&gt;Drei Falken<.
Falken&lt;. In der letzteren bezeich¬
bezeich
teren Wortschatz auf als die aus den >Drei
seelischen Zustand
erschrocken,
Wort,
net nur ein gefühlsbetontes Wort, erschrocken, den
den seelischen
Zustand der
der
Magd, in der ersteren haben wir
wir deren eine
eine ganze
ganze Menge:
Menge: schöne
schöne Anstren¬
Anstren
gung, der Aufruhr, der ihre Brust zerriß,
zerriß, große
große Selbstzufriedenheit,
Selbstzufriedenheit, die
die
endlich
Bewußtseins,
auch
schuldfreien
Kraft ihres
Bewußtseins, endlich auch die
die metaphorische
metaphorische Um¬
Um
schreibung des Sichzusammennehmens: »hob
»hob sie
sie sich
sich plötzlich,
plötzlich, wie
wie an
an ihrer
ihrer
sie
herabge¬
Schicksal
welche
das
eigenen Hand, aus der ganzen Tiefe, in
in welche das Schicksal sie herabge
weniger ob¬
hier weniger
Marquise von
O .. .. .. hier
von O
nun die Marquise
stürzt hatte, empor«. Ist
Ist aber nun
ob
Bergengruen?
bei
die
Magd
als
jektiv dargestellt
dargestellt als die Magd bei Bergengruen?
Die Antwort auf diese Frage wollen wir
wir nicht unmittelbar
unmittelbar geben,
geben, sondern
sondern
auf dem Umwege über ein kleines Experiment, das
das uns
uns überhaupt
überhaupt erst
erst die
die
Möglichkeit zu einer exakten Bestimmung
Bestimmung der
der hier
hier vorliegenden
vorliegenden erzähleri¬
erzähleri
schen Verhältnisse gibt. Wir nehmen einen Augenblick
Augenblick an,
an, es
es handele
handele sich
sich
Wirklichkeitsbericht, den eine
eine Person
Person
bei der Kleistschen Stelle um einen Wirklichkeitsbericht,
nicht
Wortbildungen der
Einige Wortbildungen
gibt. Einige
von der Marquise von O .. . .. gibt.
der Stelle,
Stelle, nicht
zitierte: sie
sie er¬
er
alle, könnten auch in einem solchen auftreten, etwa die eben zitierte:
wenn wir
Tiefe .. .. . Wir
hob sich aus der ganzen Tiefe
Wir bemerken
bemerken sogleich,
sogleich, wenn
wir diese
diese
Annahme machen, also den Kontext verändern, daß
daß nun
nun eine
eine ganz
ganz andere
andere
Aus¬
Gegenstand
der
Beziehung zwischen dieser Ausdrucksweise
Ausdrucksweise und
und dem
dem Gegenstand
der
Aus
‘Beziehung’
einer
wir nun erst
sage, der Marquise, hergestellt ist, ja,
ja, daß
daß wir
erst von
von einer ‘Beziehung’
überhaupt, und selbst einer Ausdrucksweise,
Ausdrucksweise, mit
mit Sinn
Sinn reden
reden können.
können. Es
Es ist
ist
herge¬
selbst
der
Sache
eine Beziehung zwischen einem
einem Aussagenden
Aussagenden und
und der Sache selbst herge
stellt, einem sehr anteilnehmenden Aussagenden,
Aussagenden, der
der seine
seine Anteilnahme
Anteilnahme am
am
erscheinenden
adäquat
Schicksal der Marquise mit ihm dafür adäquat erscheinenden Worten
Worten aus¬
aus
drückt. Und wenn eine andere Person sich über dieselbe Sache etwa so
so
äußern würde: »Die Marquise nahm sich jetzt zusammen
zusammen und
und richtete
richtete sich
sich
wieder auf«, so würden wir diese Ausdrucksweise mit
mit gutem
gutem Recht
Recht und
und in
in
Mitgefühl
subjektiven
vom
erste,
als
die
objektiver
finden
echtem Sinne
als
erste, vom subjektiven Mitgefühl des
des
Aussagenden weniger gefärbt als
als jene.
jene. Setzen
Setzen wir
wir aber
aber die
die erste,
erste, dem
dem Roman¬
Roman
sogleich
das
ein,
fällt
in
diesen
Stelle
wieder
entnommene
text
ein, fällt sogleich das Beziehungs¬
Beziehungs
sich zu¬
system, das sich in der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage hergestellt
hergestellt hatte,
hatte, in
in sich
zu
Tiefe, in
sammen. Der Satz: »hob sie sich aus der ganzen Tiefe,
in welche
welche das
das Schick¬
Schick
sal sie herabgestürzt hatte, empor« drückt
drückt nun keine
keine Anteilnahme
Anteilnahme eines
eines
wie
(oder
Beurteilung
subjektive
Aussagenden, keine mehr oder weniger
weniger subjektive Beurteilung (oder wie es
es
dieser Sachverhalt
Sachverhalt
bei K. Friedemann heißt: Bewertung) mehr aus. Denn dieser
ist nun kein Objekt der Beurteilung, sondern ein
ein fiktives,
fiktives, jetzt
jetzt und
und hier
hier sich
sich
>

6
6

Hamburger,
Hamburger, Logik
Logik

<
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Die
Die fiktionak
fiktionak oder
oder mimetische
mimetische Gattung

vollziehendes
vollziehendes Dasein
Dasein und
und Leben,
Leben, ein fiktives Leben, das aber als solches, als
Schein,
sich
ebenso
Schein, sich ebenso unabhängig
unabhängig von einem
einem Aussagesubjekt, einem Beurtei¬
Beurtei
lenden
lenden vollzieht,
vollzieht, wie
wie das reale Leben des Menschen als Leben auch. - Und
führen
führen wir
wir nun
nun den
den zweiten
zweiten Teil
Teil unseres Experimentes aus und nehmen zu
diesem
diesem Zwecke
Zwecke an,
an, der
der von
von uns
uns gebildete Satz »Die Marquise nahm sich
jetzt
zusammen
und
richtete
sich
jetzt zusammen und richtete sich wieder
wieder auf« sei
sei keine Wirklichkeitsaussage
sondern
gleichfalls
ein
Romansatz.
Sodann wäre auch dieser Satz kein Ur¬
sondern gleichfalls ein
Ur
teil
augenblick¬
teil eines
eines Aussagenden,
Aussagenden, sondern
sondern gleichfalls
gleichfalls eine
eine Gestaltung
Gestaltung der augenblick
‘sachlicher’
lichen
lichen Lage
Lage der
der Marquise.
Marquise. Von
Von ähnlicher
ähnlicher ‘sachlicher’ Art finden sich gerade
bei
bei Kleist
Kleist viele Erzählformen: »Herr Friedrich ward durch diese Nachricht
in
die
in die äußerste
äußerste Besorgnis
Besorgnis gestürzt«
gestürzt« (Der
(Der Zweikampf); »Kohlhaas wälzte
eben
einen neuen
neuen Plan,
Plan, Leipzig
eben .. ..
.. einen
Leipzig einzuäschern, in
in seiner zerrissenen Brust
herum« (Michael
(Michael Kohlhaas).
herum«
Wir
Wir empfinden
empfinden nun
nun zwar einen
einen Unterschied zwischen den beiden letzten
Kleiststellen und
und der
der aus der
der »Marquise
Kleiststellen
»Marquise von
von O
O . .. . <.
&lt;. Wie ist dieser Unter
Unter¬
‘objektive
schied
schied zu
zu bestimmen?
bestimmen? Der
Der Begriff
Begriff ‘objektive Erzählart’ mag sich uns ange¬
ange
sichts
sichts der
der Stellen
Stellen aus
aus dem
dem >Zweikampf<
&gt;Zweikampf&lt; und dem »Kohlhaas<,
»Kohlhaas&lt;, wie auch un¬
un
seres
Bergengruen-Beispiels, auf
die Lippen drängen. Ist aber die Darstel
Darstel¬
seres Bergengruen-Beispiels,
auf die
lung
der Situation
Situation der
der Marquise
Marquise als
lung der
als subjektiver zu bezeichnen? Indem wir
diese
Frage stellen,
stellen, zeigt
zeigt sich
sich sogleich,
sogleich, daß
die Bezeichnung ‘objektive
diese Frage
daß die
‘objektive Er¬
Er
zählart’
zählart’ so
so wenig
wenig adäquat
adäquat ist
ist wie
wie die
die Bezeichnung subjektiv - denn die
erstere
dann sinnvoll
erstere könnte
könnte nur
nur dann
sinnvoll sein, wenn auch die letztere es wäre und
umgekehrt.
besteht darin, daß
umgekehrt. Der
Der Unterschied
Unterschied besteht
daß die Marquise an dieser Stelle
mehr
Zustand, der
der Ich-Originität
Ich-Originität ihres personalen Lebens
mehr in
in ihrem
ihrem inneren
inneren Zustand,
geschildert
geschildert ist,
ist, dem
dem die
die bestimmenden
bestimmenden Adjektive und Prädikate Ausdruck
geben.
In
den
anderen
die Ausdrücklichmachung des ‘jetzt
geben. In den anderen Beispielen
Beispielen fehlt
fehlt die
‘jetzt
hier’
und
sich
vollziehenden
inneren
Lebens
und hier’ sich vollziehenden inneren Lebens nicht, aber ist eingeschränkt
zugunsten
Vor¬
zugunsten der
der Darstellung
Darstellung der
der Umstände,
Umstände, des
des Geschehens, des äußeren Vor
gangs,
eingeschränkt
in
jedem
gangs, eingeschränkt in jedem der Fälle auf ein den seelischen Zustand der
in
in diesem
diesem Geschehen stehenden Personen kennzeichnendes Wort: äußerste
Besorgnis,
Besorgnis, in
in seiner
seiner zerrissenen
zerrissenen Brust,
Brust, die
die erschrockene
erschrockene Magd. Aber sowohl
im
wie
im
>Zweikampf<
»Kohlhaas<
im &gt;Zweikampf&lt; wie im »Kohlhaas&lt; finden sich Stellen, wo wiederum die
Darstellung der
Darstellung
der seelischen
seelischen Lage
Lage den
den Primat
Primat über die der Begebenheit hat,
z.
z. B.:
B.: »Frau
»Frau Littegarde,
Littegarde, als
als sie
sie Herrn
Herrn Friedrichs Mutter.. .. eintreten sah,
stand,
stand, mit
mit dem
dem ihr
ihr eigenen
eigenen Ausdruck von Würde, der durch den Schmerz,
welcher
welcher über
über ihr
ihr Wesen verbreitet war, noch rührender ward, von ihrem
Sessel
Sessel auf«
auf« (Der
(Der Zweikampf). Umgekehrt
Umgekehrt finden sich in der »Marquise von
O
Stellen reinen
reinen Geschehensberichtes: »Der Platz war
O .. .. .<
.&lt; Stellen
Zeit
war in kurzer
kurzer Zeit
völlig
völlig erobert,
erobert, und
und der
der Kommandant..
Kommandant.. .. zog sich eben mit sinkenden Kräf¬
Kräf
ten
ten nach
nach dem
dem Portal
Portal zurück,
zurück, als
als der russische Offizier, sehr erhitzt im Ge¬
Ge
sicht, aus demselben hervortrat. .. .«
sicht,
.«
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Es bedarf keiner weiteren Beispiele, um deutlich
deutlich zu machen,
machen, daß
daß es
es sich
sich
im fiktionalen Erzählen weder in dem einen noch in dem anderen Falle um
ein subjektives bzw. objektives Erzählen handelt.
handelt. Denn
Denn es
es besteht
besteht hier
hier zwi¬
zwi
schen dem Erzählen und Erzählten kein Subjekt-Objektverhältnis,
Subjekt-Objektverhältnis, keine
keine
Relation (und damit auch Korrelation). Der Unterschied,
Unterschied, den
den wir
wir bemer¬
bemer
Gestalten
mehr
ken, ist darin gegründet, daß einmal die fiktiven
fiktiven Gestalten mehr als
als nach
nach
außen handelnde, im Strom der Begebenheiten
Begebenheiten stehende,
stehende, ein
ein andermal
andermal mehr
mehr
Dasein ruhende (bzw. beunruhigte) geschil¬
als erlebende, in ihrem inneren Dasein
geschil
erzählenden Dichtung
dert werden. Beide Erzählweisen wechseln in
in einer erzählenden
Dichtung
ist es
abwechseln. Nun
miteinander ab, ebenso wie etwa Bericht und Dialog
Dialog abwechseln.
Nun ist
es
erzählenden Dichtung,
der erzählenden
eine Entwicklungserscheinung und
und -phase
-phase der
Dichtung, daß
daß
sich im
Laufe des
Daseins sich
die veranschaulichende Darstellung des
des inneren Daseins
im Laufe
des
die weitgehende
weitgehende
ausgebildet hat.
hat. Sowohl
19. Jahrhunderts immer weiter ausgebildet
Sowohl die
Wieder¬
bis zur
Rede bis
erlebten Rede
Dialogisierung des Romans, wie die Form
Form der erlebten
zur Wieder
unbewußten Erlebensstro¬
gabe nicht nur des bewußten sondern auch des
des unbewußten
Erlebensstro
zum Ziele
dies zum
mes (wie etwa bei Joyce) sind Erzählformen, die eben
eben dies
Ziele haben.
haben.
Bewußtseinsassoziationen
die Bewußtseinsassoziationen Leopold
Niemand aber wird behaupten, daß
daß die
Leopold
Blooms und Stephan Daedalus’ im »Ulysses*
»Ulysses* subjektiver,
subjektiver, oder
oder auch
auch im
im Sinne
Sinne
Novellen
die
sind
als
erzählt sind als die Novellen Bergender Dramatisierungstheorie objektiver
objektiver erzählt
Bergengruens und Kleists. In
In allen Fällen wird
wird ein Fiktionsfeld
Fiktionsfeld erzeugt,
erzeugt, eine
eine fiktive
fiktive
entscheidend
ist
nur
das
Und
Welt von Personen und Begebenheiten. Und nur das ist entscheidend für
für die
die
Anwendung und Beurteilung der jeweiligen
jeweiligen Stilmittel
Stilmittel des
des Erzählens,
Erzählens, ob
ob die
die
‘von
‘von
und dargestellt
gesehen und
Personen mehr ‘von außen’ oder ‘von innen’ her gesehen
dargestellt
sind, mehr als Objekte, die als
als so
so und so
so handelnde,
handelnde, fühlende,
fühlende, denkende
denkende
‘selbst
sich
sozusagen
die
Subjekte,
als
mehr
werden
oder
dargestellt
als Subjekte, die sich sozusagen ‘selbst dar¬
dar
stellen’. Zwischen diesen beiden Erzählarten finden sich
sich vielerlei
vielerlei Übergänge,
Übergänge,
sowohl innerhalb der einzelnen Werke selbst wie auch in Hinsicht auf
Epochen- und Verfasserstile, und natürlich
natürlich sind
sind die
die DarstellungsartenDarstellungsarten- und
und
Erzählung
jeweiligen
der
Gegenstand
Stile auch durch den
den Gegenstand der jeweiligen Erzählung bedingt.
bedingt. Handelt
Handelt
Falken&lt; mehr um die Erzählung
Erzählung eines
eines verwickelten
verwickelten
es sich wie in den »Drei Falken<
Darstellungsweise
unwillkürlich
die
wohl
nähert
sich
juristischen Falles,
Falles,
sich wohl unwillkürlich die Darstellungsweise
‘objektiven’, d. auf die zu
mehr einem Bericht an, der den Anschein eines
eines ‘objektiven’, d.
h. auf die zu
Dar¬
die Dar
schildernde Sache
Sache ausgerichteten Wirklichkeitsberichtes
Wirklichkeitsberichtes erweckt;
erweckt; die
gerichtet, deren
deren
weniger darauf
dann weniger
Personen ist
stellung der handelnden
handelnden Personen
ist dann
darauf gerichtet,
Begebenhei¬
die Begebenhei
haben die
Es haben
zu bringen.
subjektives Erleben zur Anschauung zu
bringen. Es
erzählenden
der erzählenden
diese Möglichkeit
Möglichkeit der
ten den Primat über die Personen. Und diese
darstellen und
berichtender Form
Dichtung, auch Begebenheiten in
in berichtender
Form darstellen
und veran¬
veran
der Hauptgrund
schaulichen zu können, ist einer der Gründe, vielleicht
vielleicht der
Hauptgrund da¬
da
historischem und
zwischen historischem
für, daß der kategoriale Unterschied zwischen
und fiktionalem
fiktionalem
‘Erzähler’
Erzählen unbeachtet geblieben, der fiktionale
fiktionale ‘Erzähler’ in
in Angleichung
Angleichung an
an
als
den historischen Erzähler bzw. Berichter personifiziert,
personifiziert, als echtes
echtes AussageAussage6»

*3
*3

Die
oder mimetiscbe
mimetiscbe Gattung
Die fiktionale
fiktionale oder

Subjekt
Subjekt aufgefaßt
aufgefaßt wurde
wurde und
und damit
damit die
die logischen
logischen und phänomenologischen
Verhältnisse
der
Dichtung
unaufgedeckt
Verhältnisse der Dichtung unaufgedeckt geblieben sind. Denn auch noch
‘objektivsten’ h. auf die Darstellung
zwischen
eines Sachverhalts ge¬
zwischen dem
dem ‘objektivsten’ d.
d. h.
die
ge
richteten
richteten fiktionalen Erzählen und dem noch so anschaulich lebhaften histo¬
histo
rischen
rischen Erzählen
Erzählen läuft
läuft die unüberschreitbare Grenze, die die Fiktion von
der
der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage trennt. Diese
Diese Grenze ist, so tautologisch dies auch
lauten
lauten mag,
mag, durch
durch nichts
nichts anderes
anderes gesetzt und gegeben, als daß ein Stoff
‘fiktionalisiert’ wird, d. h. die handelnden
‘jetzt
‘fiktionalisiert’ wird, d. h. die handelnden Personen als ‘jetzt und hier’ han¬
han
‘jetzt
delnde und
und damit
damit notwendigerweise
notwendigerweise auch ‘jetzt und hier’ erlebende Perso¬
delnde
Perso
nen
nen geschildert
geschildert werden,
werden, womit
womit sofort das Erlebnis der Fiktion, der NichtWirklichkeit
Wirklichkeit verbunden
verbunden ist.
ist. Dies
Dies geschieht,
geschieht, wie bereits im Abschnitt über
die
eingehend erörtert,
erörtert, eben
die Tempora
Tempora eingehend
eben durch die Erzählformen, die logisch
nicht
in der
nicht in
der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage auftreten können: die Verben der inneren
Vorgänge,
erlebte Rede,
Anwen¬
Vorgänge, Monolog
Monolog und
und erlebte
Rede, weiter aber durch reichliche Anwen
dung
Wirklichkeitsberich¬
dung und
und Ausgestaltung
Ausgestaltung solcher
solcher Formen, die zwar in Wirklichkeitsberich
ten
ten (z.
(z. B.
B. Augenzeugenreportagen) auftreten können, dort aber dennoch
durch
durch die
die Schranke
Schranke begrenzt
begrenzt sind,
sind, die
die die
die Anwesenheit der realen Ich-Origo,
des
echten
Aussagesubjektes,
immer
Situationsverben43 ..
des echten Aussagesubjektes, immer setzt: Dialog und Situationsverben43
Aber
die
auch
kärgste,
die
Ich-Originität
fiktiven
Personen wenig ver¬
Aber auch die kärgste, die Ich-Originität der
ver
anschaulichende
Wirklichkeits¬
anschaulichende Fiktionalisierung
Fiktionalisierung verläßt den Bereich der Wirklichkeits
‘entrealisiert’
aussage,
aussage, ‘entrealisiert’ damit
damit sogleich den Erzähler zu einer Funktion und
stellt
anstelle
eines
polar-relativen
stellt anstelle eines polar-relativen das
das funktionale Verhältnis zwischen Er¬
Er
zählen
und
Erzähltem
her,
auf
die
das
zählen und Erzähltem her, auf das die Begriffe subjektiv-objektiv nicht mehr
anwendbar sind.
‘Subjektivitätstheorie’
Nun
Nun kann
kann von
von seiten
seiten der
der ‘Subjektivitätstheorie’ gegen diese Darlegung
eingewendet
eingewendet werden,
werden, daß
daß sie
sie sich
sich als
als solche nicht auf Erzählweisen von der
Art
Art der
der von
von uns
uns analysierten
analysierten (1-3) bezieht, sondern erst auf den Typus der
folgenden,
folgenden, der
der Jean
Jean Paulschen
Paulschen z. B., wo der Erzähler mit Ich und Wir und
Anreden an
Anreden
an den
den Leser
Leser usw. greifbar
greifbar erscheint, oder auch auf stark reflekto¬
reflekto
rische
rische Erzählarten.
Erzählarten. Dies
Dies aber ist
ist einer der Punkte, wo sich Gelegenheit bie¬
bie
tet, auf
auf die
die Methode
Methode der
der dichtungslogischen
dichtungslogischen Betrachtung hinzuweisen, da¬
tet,
da
mit
zugleich aber
Art, wie diese
mit zugleich
aber auf
auf die
die Art,
diese auch für die Beurteilung der dich¬
dich
tungsästhetischen
tungsästhetischen Probleme
Probleme fruchtbar werden kann und muß. Wie schon
oben,
Zusammenhang der
der temporalen Fragen, können wir an dieser
oben, im
im Zusammenhang
Stelle,
Stelle, und
und zwar
zwar in
in noch
noch prinzipiellerer
prinzipiellerer Weise, auf die Verfahrensweise der
neueren
verweisen. Die
neueren Linguistik
Linguistik verweisen.
Die Dichtungslogik
Dichtungslogik entspricht der ‘allgemei¬
‘allgemei
nen
nen Grammatik’
Grammatik’ (wie
(wie sie
sie von
von de
de Saussure,
Saussure, Marty ,Hjelmslev, Jespersen u. a.
43. Über
Über die
die fiktionalisierende
fiktionalisierende Funktion und Benutzung der Situationsverben vgl. meinen Artikel:
Die Zeitlosigkeit
Die
Zeitlosigkeit der
der Dichtung
Dichtung in
in DVJS
DVJS Jg. 29,
29, H. 3.
Situa
3. Hier sei nur daraufhingewiesen, daß die Situa¬
tionsverben
tionsverben zwar
zwar zu
zu den
den reichlichsten
reichlichsten und
und natürlichsten Mitteln der Fiktionalisierung gehören, aber
logisch
logisch nicht
nicht die
die entscheidenden
entscheidenden Kriterien für die Erzeugung der epischen Fiktion sind, weil sie
sie auch
in
in Wirklichkeitsberichten
Wirklichkeitsberichten aller
aller Art,
Art, so vor
vor allem in Augenzeugenberichten, verwandt werden können.
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allgemein strukturellen
die allgemein
ausgebaut worden ist) insofern,
insofern, als
als sie
sie die
strukturellen Gesetze
Gesetze
und Formen aufzudecken sucht, die anscheinend
anscheinend disparate
disparate Erscheinungen
Erscheinungen
nur als Modifikationen der gleichen Struktur erkennbar werden lassen.
lassen. Die
Die
günstigeren
Lage
Dichtungslogik scheint mir dabei aber in
in einer günstigeren Lage zu
zu sein
sein als
als
die Logik der Grammatik. Die Dichtungen sind
sind vorhanden als
als bereits
bereits mani¬
mani
feste und in sich geschlossene Strukturen. Und während es
es fast unüberseh¬
unüberseh
Einzeldichtungen
gibt,
ist
die
Masse
der
bar viele Sprachen
Masse
Einzeldichtungen dennoch
dennoch geglie¬
geglie
dert in bloß drei verschiedene Strukturformen, deren einer sich jede nicht
nur vorhandene sondern auch denkbare Einzeldichtung fügen muß und

fügt. Und wenn wir
wir diese
diese drei Strukturformen: Epik,
Epik, Dramatik
Dramatik und
und Lyrik
Lyrik
dabei
bereits
die
Methode
sogar nur auf zwei zurückführen, so waltet
waltet
bereits
Methode der
der
allgemein dichtungslogischen
dichtungslogischen Betrachtung,
Betrachtung, die
die sich
sich nun
nun in
in der
der Untersu¬
Untersu
chung auch der speziellsten dichterischen Formen bewähren
bewähren muß,
muß, wenn
wenn an¬
an
aufzeigen
läßt.
sich
Dichtungssystem
ein
ders
überhaupt
ders
ein Dichtungssystem sich aufzeigen läßt.
Angewandt auf unser gegenwärtiges
gegenwärtiges Problem bedeutet
bedeutet dies,
dies, daß
daß auch
auch die
die
wie
Jean
Pauls,
Erzählweisen
der
anscheinende Subjektivität solcher
solcher Erzählweisen wie der Jean Pauls, Sternes,
Sternes,
unter dem
nicht-humoristischer Erzähler
Erzähler sich
Fieldings und anderer auch nicht-humoristischer
sich unter
dem
logischen Gesichtspunkt des
des fiktionalen Erzählens
Erzählens als
als solche
solche auflösen
auflösen und
und
als eine andere Erscheinung enthüllen lassen muß. Sollte dies
dies nicht
nicht gelingen,
gelingen,
funktionalen Charakters des
des
so wäre dies ein Zeichen, daß unser Beweis des funktionalen
fiktionalen Erzählens nicht stimmig und gültig
gültig ist. Gelingt es
es aber,
aber, wie
wie wir
wir
funktionale Charakter
hoffen zeigen zu können, so wird
wird der funktionale
Charakter des
des epischen
epischen
klarer und
und zu¬
um so klarer
Erzählens und seine eigentümliche Beschaffenheit sich um
zu
herausprofilieren lassen.
nuancierter herausprofilieren
gleich
gleich nuancierter
lassen.
Textbeispiel 5 aus,
von unserem Textbeispiel
Wir
Wir gehen zunächst von
aus, einem
einem Stück
Stück aus
aus
Text ist
ist also
Jean Pauls Romanfragment >Der
&gt;Der Komet«. Dieser
Dieser Text
also nach
nach der
der tra¬
tra
ditionellen Terminologie ein
ein typisches
typisches Beispiel
Beispiel für einen
einen subjektiven
subjektiven Er¬
Er
‘Erzähler-Ich’
sich erzählend
Verfasser-Ich
zählstil, weil das ‘Erzähler-Ich’ und sogar das
erzählend
‘das
einmischt und damit ‘das Objektive subjektiviert’. Vergleichen
Vergleichen wir
wir zunächst
zunächst
5

das Beispiel 55 mit dem Beispiel 4, ein Stück aus
aus demselben
demselben Roman. Mit
Mit Ab¬
Ab
Erzählergewählt,
wo
das
Textstück
ein
demselben
Werke
sicht wurde aus
wo
Erzähler-

‘objektiv’
Ich nicht hineinredet, (die Erzählform also
also ‘objektiv’ wäre) und
und ein
ein anderes,
anderes,
wir
Fall
Machen
der
ist.
in
hohem
Maße
wie
gesagt,
dies,
wo
in
Fall
wir nun
nun wieder
wieder
ein kleines Experiment: 'nämlich
'nämlich auch in
in den Text
Text 4 eine
eine solche
solche Ich-EinIch-Einmischung einzuführen, etwa: »Jetzo setzen sich
sich nun
nun die
die sämtlichen
sämtlichen Meister
Meister
Bartholomeo
Tizian,
Fra
in Bewegung und auf die Stühle, ein
ein
Fra Bartholomeo di
di Sa.
Sa. Marco,
Marco,
ein Da-Vinci - der Leser möge nun wie
wie ich
ich selbst ihrer
ihrer großen
großen Namens¬
Namens
vettern gedenken oder nicht - ein Kaufmann (wahrscheinlich
(wahrscheinlich Angelika
Angelika
Kaufmann, denn wer von uns würde wohl
wohl bei diesem Namen sich nicht
nicht der
der
schönen Künstlerin in Rom erinnern ?? ... «« Erscheint durch diese Ich-EinIch-Einweniger
nun weniger
die geschilderte
geschilderte Szene
mischungen, Wendungen an den Leser die
Szene nun

-

...

Die
Die fiktionale
fiktionale oder
oder mimetische
mimetische Gattung
Gattung

objektiv
objektiv als
als ohne
ohne sie?
sie? Hieße
Hieße es
es im
im Fontanetext (Beispiel 3):
3): »Treibei war
ein
Frühaufsteher,
wenigstens
einen
für
ein Frühaufsteher, wenigstens
einen Kommerzienrat (denn soweit ich
die
die Ehre
Ehre habe,
habe, Kommerzienräte
Kommerzienräte zu kennen,
kennen, sind diese
diese im allgemeinen keine
und
trat
nie
später
Uhr in
in sein Arbeitszimmer .. .. ..
Frühaufsteher) und trat nie später als acht Uhr
In
In der
der Regel
Regel erschien
erschien die
die Rätin
Rätin sehr
sehr bald nach ihm, heute aber verspätete

sie
sie sich«
sich« - wäre
wäre die
die Szene
Szene in
in irgendeiner
irgendeiner Weise verändert? Daß dies, wie
wir
unmittelbar
bemerken,
nicht
wir unmittelbar bemerken, nicht der Fall ist, zeigt bereits an, daß durch die
Ich-Einmischungen
Ich-Einmischungen in
in den
den fiktionalen
fiktionalen Er-Text
Er-Text keine Veränderung im Sinne

einer mehr
einer
mehr subjektiven
subjektiven Erzählform
Erzählform zustandekommt. Denn diese bewirken
keineswegs,
die
daß
geschilderten
keineswegs, daß die geschilderten Begebenheiten
Begebenheiten und Personen in eine Be¬
Be
ziehung zu
zu diesem
diesem Ich
ziehung
Ich gebracht würden, d. h. mit diesem etwas zu tun hät¬
hät
ten,
ten, in
in sein
sein Erlebnisfeld versetzt würden. Sie sind und bleiben ebenso fiktiv
wie
wie sie
sie es
es ohne
ohne Ich-Einmischung
Ich-Einmischung waren, d. h. sie sind mit dieser ebenso¬
ebenso
wenig
einer Aussage
Aussage wie ohne sie,
wenig das
das Objekt
Objekt einer
sie, sondern mit und ohne IchEinmischung
die Funktion
Einmischung das
das Produkt,
Produkt, die
Funktion des
des Erzählens. Wenn also Jean
Paul,
Paul, im
im Beispiel
Beispiel 5,
5, sich
sich damit
damit belustigt zu sagen, daß Worble, als er zum
Prinzenerzieher
wurde, anderthalb Jahre älter war als er, Jean
Prinzenerzieher installiert
installiert wurde,
Paul,
Paul, da
da er
er seine
seine &gt; Grönländischen
Grönländischen Prozesse &lt; herausgegeben, so stellen wir
doch
wie der
der Verfasser
Verfasser eine Beziehung zwischen ihm und der
doch so
so wenig
wenig wie
Romangestalt
Wie wir
her. Wie
Romangestalt Worble
Worble her.
wir auch keine Beziehung herstellen zwi¬
zwi
schen
Verhalten, daß
schen Schwester
Schwester Libettes
Libettes Verhalten,
daß sie
sie »in alles
alles einging, ja in manchem
vorausging«
vorausging« und
und der Freude, die der Erzähler in Ichform - »was mich dabei
besonders
freut«
besonders freut« - darüber
darüber äußert. Das heißt: diese Figuren sind deshalb
‘subjektiver’erzählt als die
nicht
nicht ‘subjektiver’erzählt als die Magd Bergengruens, die Marquise von O...
und
und der
der Kommerzienrat
Kommerzienrat Treibei. Denn nur dort, wo es sich um einen erleb¬
erleb
ten,
d.
i.
ten, d. i. wirklichen
wirklichen Sachverhalt
Sachverhalt handelt,
handelt, hat der Begriff subjektiv einen
Sinn.
Auffassung Jean Pauls von seinen Gestalten Worble und
Sinn. Ist
Ist aber
aber die
die Auffassung
Libette
subjektiver
Libette subjektiver als
als die
die Fontanes,
Fontanes, Kleists,
Kleists, Bergengruens von den ihren?
Ist
die
Auffassung
Jean
Pauls
an
dieser
Ist die Auffassung Jean Pauls an dieser Stelle seines
seines Romans subjektiver als
an
den
anderen
Stellen,
er
nicht
wo
mit
einer
Ich-Einmischung erzählt?
an den anderen Stellen, wo er nicht mit
Würde
beispielsweise
Libette,
die
in
alles
einging,
eine wirkliche Person
Würde beispielsweise Libette, die in alles
sein,
Bericht
der
über
sie
ein
Wirklichkeitsbericht,
so
hätte die Äußerung
sein, der Bericht über sie ein
»was
mich
dabei
besonders
den
freut«
Sinn
einer
beurteilenden
Stellung¬
»was mich dabei besonders
den
Stellung
nahme
zu
einem
Sachverhalt,
der
als
solcher
objektiv
d.
h.
unabhängig
von
nahme zu einem Sachverhalt, der als
dem
dem Aussagenden
Aussagenden existiert
existiert und eben deshalb von ihm beurteilt werden
kann.
kann. Und
Und damit
damit kommen
kommen wir
wir nun der Bedeutung und Funktion eines ver¬
ver
meintlich
subjektiven Erzählstils wie Jean Pauls erst nahe.
meintlich so
so subjektiven
‘romantischer
Daß
Daß er
er ein
ein Spiel
Spiel ‘romantischer Ironie’
Ironie’ ist, ist keine neue Feststellung. Die
Einmischung
Einmischung des
des Autors
Autors in
in seine
seine Erzählung, oder das Auftreten von Dich¬
Dich
ter, Regisseur
Regisseur und
einem fingierten
und einem
fingierten Publikum im (romantischen)
ter,
Drama
(romantischen)
wurde
wurde immer
immer als
als Brechung
Brechung der Illusion
Illusion bezeichnet. Aber es wurde nicht
>

<
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scharf genug gesehen, daß eben dadurch die Illusion
Illusion der Fiktion
Fiktion weit
weit weni¬
weni
ger gestört als
als gerade betont, unterstrichen wird. Und
Und der
der Grund
Grund dafür
dafür kann
kann
erst klar herausgestellt werden, wenn der Unterschied zwischen einem
einem fik¬
fik
tiven und einem Wirklichkeitserlebnis, fiktionalem Erzählen und Wirklich¬
Wirklich
keitsaussage logisch erhellt ist. Dies läßt sich
sich an
an der
der epischen
epischen Fiktion
Fiktion besser
besser
zeigen als an der dramatischen, weil
weil wir
wir ihn
ihn am Problem
Problem des
des Erzählens
Erzählens im
im
Unterschied zur Aussage exakt darlegen können. Das Auftreten der
der IchIcherzählenden Form in der reinen Fiktion, der Er-Erzählung, erweckt in
in die¬
die
Personen
Gestalten
wirkliche
sem Augenblick den Schein, als
als ob die fiktiven
fiktiven Gestalten wirkliche Personen
wären. Die produzierende Erzählfunktion
Erzählfunktion wird
wird stellenweise von
von einer
einer Aus¬
Aus
Erlebnisfeld
wird
damit
zum
Fiktionsfeld
sageform unterbrochen, das
das
wird
Erlebnisfeld eines
eines
Aussagesubjekts, einer realen Ich-Origo,
Ich-Origo, die - in
in diesem
diesem Augenblick
Augenblick - nicht
nicht
fiktional sondern historisch erzählt. Dies aber bedeutet ein Spiel, das
das mit
mit der
der
Erzählfunktion und damit naturgemäß auch mit
mit der Fiktion
Fiktion selbst
selbst gespielt
gespielt
wird. Die Fiktion wird einen Augenblick als
als Wirklichkeitsbericht
Wirklichkeitsbericht fingiert,
fingiert,
Denn in
herausgeworfen
werden.
aus
ihr
ohne daß wir
wir
ihr
in Fällen wie
wie diesen
diesen
weiß sich der Leser trotzdem als Romanleser, und eben darum wird ihm
durch noch so heftige Ich-Capriccios des ‘Erzählers’
‘Erzählers’ die Illusion
Illusion der
der Fiktion
Fiktion
lächelnd, bewußt
bewußt -- so
recht als solche, lächelnd,
gestört, sondern erst recht
nicht
nicht nur nicht gestört,
so
wie der Erzähler, in dem Augenblick, in
in dem er als
als Verfasser auftritt,
auftritt, sich
sich
lächelnd dieser Rolle bewußt ist. In diesem Spiel mit
mit dem historischen und
fiktionalen Erzählen - denn das Spiel mit
mit dem einen ist
ist zugleich auch das
das
humoristische Stil
Stil seinen zwar
zwar nicht
Spiel mit
mit dem anderen - hat der humoristische
nicht welt¬
welt
anschaulichen Grund, aber eine seiner raffiniertesten stilistischen Ausdrucks¬
Ausdrucks
möglichkeiten. Und in
in größerem Maßstab als
als bei
bei Jean
Jean Paul
Paul und seinen
seinen un¬
un
bei dem
großen
Humoristen, tritt
dem großen
mittelbaren Mustern, den englischen Humoristen,
tritt dies
dies bei
Ahnherrn der ‘romantischen
‘romantischen Ironie’, Cervantes, und wieder in
in einem mo¬
mo
‘großhumoristischen’
Josephroman her¬
dernen ‘großhumoristischen’ Werk wie Thomas Manns Josephroman
her
dichterisch-ästhetischen Struktur
vor. Den Zugang auch zu der dichterisch-ästhetischen
Struktur eines humo¬
humo
ristischen Romans dieses Typus versperrt man sich, wenn man die ‘Subjek¬
‘Subjek
tivität’ der Ich-Einmischung ernst nimmt, sie
sie als
als Äußerung eines
eines echten
echten
ist im
Aussagesubjekts, als
als Subjektivierung des
des Objektiven
Objektiven versteht. Sie
Sie ist
im
Spiel der
der Erzählfunktion mit sich
sich selbst,
Fiktionstext Schnörkel, Arabeske, Spiel
selbst,
‘existentielle’
sie hat keine ‘existentielle’ Bedeutung, d. h. sie ist nicht
nicht auf ein reales
reales Ich
Ich
‘Erzähler’
immer
als
ein
solches
gebärden.
bezogen, mag sich der ‘Erzähler’ auch
als ein solches gebärden. Die
Die
Ich-Einbrüche in den Er-Roman, d. h. in die reine Fiktion, machen diesen
diesen
ebensowenig zu einem Ich-Roman wie etwa (wie unten gezeigt
gezeigt wird) Ge¬
Ge
‘lyrischen’
dichteinlagen in
in einen Roman diesen zu einem
einem ‘lyrischen’ machen.
machen. Denn
Denn
während die Ich-Erzählung als
als literarische Form nicht
nicht unter den logischen
logischen
diese
Gesetze so mächtig,
Gesetzen der Fiktion steht, sind in der Fiktion
Fiktion
‘zum
‘im
daß sie niemals ‘im Ernst’ sondern nur ‘zum Spiel’ aufgehoben oder außer
außer

-

-
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Die
Die fiktionale
fiktionale oder
oder mimetische
mimetische Gattung
Gattung

Kraft
Kraft gesetzt
gesetzt werden können - und das heißt: garnicht. Die durch die fik¬
fik
tiven
tiven Personen einmal konstituierte Nicht-Wirklichkeit kann an keiner
Stelle
Stelle ihres
ihres Bereiches
Bereiches sich
sich gegen die Wirklichkeit
Wirklichkeit öffnen, d. h. eine reale IchOrigo
in
sich
aufnehmen,
Origo in sich aufnehmen, deren echtes Erlebnisfeld werden.
Hiergegen
Hiergegen kann
kann nun
nun eingewendet und zum Gegenbeweis etwa auf unser
eigenes
eigenes Beispiel
Beispiel aus
aus Stifters
Stifters >Hochwald<
&gt;Hochwald&lt; hingewiesen werden, daß dennoch
solche
Mischungen
eines
historischen
und fiktionalen Erzählens Vorkom¬
solche Mischungen eines
Vorkom
wir
men.
Und
hier
müssen
auf
dieses
Beispiel
gerade deshalb noch einmal
men. Und wir müssen hier
dieses
‘unechte’
zurückkommen,
zurückkommen, weil
weil an ihm die ‘unechte’ Ichform eines humoristischen
Stils
des Jean
Jean Paulschen, damit aber eben die unumstoßbare Struktur
Stils wie
wie des
der Fiktion besonders deutlich wird.
Wir
Wir spüren
spüren unmittelbar,
unmittelbar, daß
daß die
die Ich-Einmischung
Ich-Einmischung bei Jean Paul die Struk¬
Struk
44
tur
tur der
der Fiktion
Fiktion nicht
nicht aufhebt,
aufhebt, bei Stifter dies dagegen an den beiden oben
oben44

analysierten
analysierten Stellen
Stellen der Fall ist. In
In beiden Fällen führt sich der Verfasser ein
und
setzt sich
sich damit
und setzt
damit in
in eine
eine Beziehung zu seinem eigenen Roman. Worin
liegt
aber der
der Unterschied? Bei
liegt aber
Bei Stifter vollzieht sich die Ich-Einmischung
außerhalb der
der Romanfiktion. Wenn er,
außerhalb
er, im Präsens, in der umfangreichen
Einleitung,
Einleitung, und
und kürzer
kürzer noch einmal am Anfang des 2. Kapitels, den Schau¬
Schau
platz, auf
dem der
der Roman
Roman sich
sich abspielen soll, als
platz,
auf dem
als einen von ihm gekannten
schildert,
schildert, erzählt
erzählt er
er den Roman
Roman noch nicht,
nicht, und im 2. Kapitel, wo die Ro¬
Ro
manhandlung,
Erzählen bereits im Gange ist, wird sie noch
manhandlung, das
das fiktionale
fiktionale Erzählen
einmal
Das heißt also: die hier auftretende reale Ich-Origo
unterbrochen. Das
einmal unterbrochen.
setzt
setzt sich
sich nicht
nicht in
in Beziehung
Beziehung zu den Romanpersonen und ist eben darum
eine
Ich-Origo, die
die des
eine echte,
echte, reale
reale Ich-Origo,
des Verfassers. Die ästhetische Wirkung die¬
die
ses
ist
Erzählens
ses Erzählens ist eine,
eine, wie
wie man
man sagen
sagen könnte, unfreiwillige Illusionsstörung,
eine
eine Illusionsstörung,
Illusionsstörung, die
die kein
kein bestimmtes
bestimmtes künstlerisches oder sinnhaltiges
Ziel
hat,
sondern
bloß
hervorgeht
Ziel hat, sondern bloß hervorgeht aus
aus dem
dem gewissermaßen
gewissermaßen naiven Drange
des
Verfassers
nach
historisch-geographischer
des Verfassers nach historisch-geographischer Genauigkeit. Hier wird nicht,
wie
wie in
in der
der humoristischen
humoristischen Illusionsstörung romantischer Ironie, das Be¬
Be
wußtsein
von
wußtsein von der
der Fiktion
Fiktion verstärkt, sondern diese verhält sich sozusagen
nur
nur gleichgültig
gleichgültig gegen
gegen die historische Störung, ja, es ist ihr und dem Leser
gleichgültig,
ob
gleichgültig, ob der
der Schauplatz
Schauplatz des
des Romans von seinem Verfasser einmal
gekannt
war
oder
nicht.
Ähnliche
naive und unfreiwillige Fiktionsstörungen
gekannt war oder
finden sich bei Balzac, für den denn auch das Romanschreiben ‘Geschichte’
finden
‘Geschichte’
war
war und
und der
der in
in unbekümmerter
unbekümmerter Montagetechnik durch die Romane der
>Comédie humaine&lt;
humaine< seine
»histoire contemporaine« darzustellen glaubte.
&gt;Comédie
seine »histoire
Und
Und hingewiesen
hingewiesen sei
sei auch auf
auf die um
um den Zusammenhang des Romans un¬
un
bekümmerten
strategischen
geschichtsphilosophischen
und
Erörterungen,
bekümmerten strategischen und geschichtsphilosophischen
die
die Tolstoi
Tolstoi in
in >Krieg
&gt;Krieg und Frieden<
Frieden&lt; einschiebt. So sind denn auch alle drei
großen Prosaisten
Prosaisten Repräsentanten
Repräsentanten ihres ‘historischen’
großen
‘historischen’ Jahrhunderts, das uns
44. S. J5f
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‘naiven’
nicht
nicht zufällig
zufällig Beispiele
Beispiele solcher
solcher ‘naiven’ Mischung
Mischung historischen und fiktionalen
Erzählens
liefert.
Für
den
Dichtungstheoretiker
sind aber eben diese
len Erzählens liefert. Für den
Beispiele
aufschlußreich,
weil
sie
zeigen,
daß
dennoch
diese beiden Arten
Beispiele aufschlußreich,
sie zeigen, daß
des
des Erzählens sich auch innerhalb eines fiktionalen Werkes wie Wasser und
Öl
voneinander scheiden und keineswegs zu einer Kunsteinheit sich zu¬
Öl voneinander
zu
sammenfügen. Dann
sammenfügen.
Dann nämlich
nämlich nicht, wenn dies naiv-unkriüsch und gewisser¬
gewisser
maßen
maßen unbewußt
unbewußt erfolgt,
erfolgt, unbewußt der Gesetze, die das fiktionale vom
historischen kategorial
kategorial unterschiedene
historischen
unterschiedene Erzählen lenken. Das Stifterbeispiel
zeigt,
zeigt, daß
daß und
und warum
warum durch den
den naiven Einbruch der Wirklichkeitsaussage
das
das Fiktionsfeld
Fiktionsfeld nicht
nicht mit
mit dem wirklichen Erlebnisfeld in eine Beziehung
treten
treten kann.
kann. Es
Es ist
ist nur
nur symptomatisch, daß hier die Wirklichkeitsaussage
sich
nicht zu
fiktiven Personen in
sich nicht
zu den
den fiktiven
in Beziehung setzt, und damit also die
Fiktion
Fiktion ungestört
ungestört bleibt,
bleibt, oder
oder genauer: nur soweit gestört ist, als sie einfach
unterbrochen ist.
Daß
Daß es
es sich
sich im
im Jean
Jean Paul-Beispiel
Paul-Beispiel um eine ganz andere Art der durch IchEinmischung
Einmischung ungestört
ungestört bleibenden
bleibenden Fiktion
Fiktion handelt, sahen wir bereits. Hier
setzt
setzt sich,
sich, im
im Unterschied
Unterschied zum
zum Stiftertext, die reale Ich-Origo in Beziehung
zu
zu den
den fiktiven
fiktiven Personen,
Personen, aber daß diese trotzdem nicht in eine Beziehung
ihr
zu
geraten,
sondern
zu ihr geraten, sondern ihre
ihre Fiktivität
Fiktivität sich nur noch deutlicher dem Bewußt¬
Bewußt
sein
aufdrängt,
das
hat
seinen
sein aufdrängt, das hat seinen Grund in
in der nicht-naiven, sondern humori¬
humori
stisch
stisch bewußten
bewußten Weise,
Weise, in der es
es geschieht.
Im
Im >Komet<
&gt;Komet&lt; handelt
handelt es
es sich
sich um
um einen auch seinem Stoffe nach ausgeprägt
humoristischen,
ja
komischen
humoristischen, ja komischen Roman.
Roman. Und wenn wir zeigen konnten, daß
hier
die
Erzählfunktion
mit
Hilfe
hier die Erzählfunktion mit Hilfe der Ich-Einmischung ein Spiel mit sich
selbst
selbst und
und damit
damit mit
mit der
der Fiktion
Fiktion anstellt, so kann dagegen eingewendet wer¬
wer
den,
daß
solche
Ich-Einmischungen
den, daß solche Ich-Einmischungen keineswegs
keineswegs nur in Jean Pauls komi¬
komi
schen
schen Romanen
Romanen Vorkommen, sondern reichlich auch in seinen ernst-senti¬
ernst-senti
mentalen.
mentalen. Daß
Daß also
also unsere aus
aus dem Kometentext gezogene Folgerung des
Fiktionsspiels
Fiktionsspiels der
der Erzählfunktion
Erzählfunktion offenbar zu eng sei und nicht genüge, die
Rede
Rede von
von der
der Subjektivität
Subjektivität dieser
dieser Erzählweise als fehlerhaft abzuweisen.
Wenn
Wenn wir
wir aber
aber nun
nun Zusehen,
Zusehen, welche Funktion die Ich-Einmischungen in
einem
einem Roman
Roman wie etwa dem >Titan<
&gt;Titan&lt; haben, werden wir sehen, daß der im
engeren
komisch-humoristische Roman nur einen Sonderfall einer
engeren Sinne
Sinne komisch-humoristische
Erzählweise
Erzählweise darstellt,
darstellt, die
die wir
wir darum
darum in
in einem allgemeineren Sinne humori¬
humori
stisch
stisch nennen können, weil sie das Problem des fiktionalen Erzählens selbst
als
als Problem
Problem in
in sich
sich aufnimmt,
aufnimmt, und dies unabhängig von dem Inhalt des Ro¬
Ro
mans.
mans. Wir
Wir müssen
müssen bei dieser Art
Art des humoristischen Romans, der, mit Cer¬
Cer
vantes
vantes als
als Ahnherrn,
Ahnherrn, im
im 18.
18. Jahrhundert, dem Jahrhundert der kritischen
Philosophie,
ein wenig verweilen, weil diese
Philosophie, sich
sich herausbildete,
herausbildete, noch
noch ein
diese literar¬
literar
historisch
historisch bedeutsame
bedeutsame Erscheinung uns die systematischen Verhältnisse, um
die
die es
es uns
uns geht,
geht, konkret
konkret verdeutlicht. Denn die logische Struktur der Dich¬
Dich

oder mimetische
Die fiktionale oder
mimetische Gattung
Gattung

tung ist keine Abstraktion
Abstraktion von den Erscheinungen der
der Dichtung,
Dichtung, sondern
sondern
kann nur an diesen selbst abgelesen werden. Umgekehrt
Umgekehrt dienen die gefun¬
gefun
denen Gesetze der Erhellung der Erscheinungen. Der humoristische
humoristische Roman
Roman
erschließt sich in
in seiner Struktur einerseits durch die Unterscheidung zwi¬
zwi
schen
schen Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage und
und fiktionalem
fiktionalem Erzählen,
Erzählen, und umgekehrt
umgekehrt lie¬
lie
damit
fert er das deutlichste Erkenntnismaterial zu dieser Unterscheidung, damit
aber zur exakten Deskription des
des fiktionalen Erzählens, der epischen
epischen Fiktion
Fiktion
selbst.
Jean Pauls
Pauls >Titan<
&gt;Titan&lt; ist ebensowenig
ebensowenig wie
wie Henry
Henry Fieldings
Fieldings >History
&gt;History of
of Tom
Tom
Jones &lt; ein humoristischer Roman im
im engeren Sinne. Beide
Beide Werke, ihrem
ihrem
Stil und Inhalt nach nicht vergleichbar, haben dies
dies gemeinsam,
gemeinsam, daß
daß sie
sie Ein¬
Ein
lagen haben, die
die sich mit
mit dem
dem Erzählen des
des Romans selbst
selbst beschäftigen.
beschäftigen. Bei
Bei
anderseits einfacher
Jean
einerseits systematischer,
systematischer, anderseits
Fielding ist dies
dies einerseits
einfacher als
als bei
bei Jean
Paul durchgeführt, und darum gehen wir
wir von ihm
ihm aus. Fielding
Fielding war
war sich
sich
Romanschreibens
zu sein,
bewußt, ein »Neutöner« auf dem Gebiete des
»the founder of
of aa new province of
of writing«, und deutlich
deutlich bestand dies
dies Be¬
Be
wußtsein in der Erkenntnis der Sonderart des fiktionalen Erzählens, der
Erkenntnis, daß
daß dieses
dieses anderen
anderen Gesetzen
Gesetzen gehorche als
als das
das übrige
übrige Erzählen,
Erzählen,
make
what
laws
please
Ihn
to
I
therein«.
»so II am at liberty
liberty
I
Ihn beschäftigt
beschäftigt das
das
Problem, und er sucht es zu lösen, daß einerseits der Roman ein Bild
Bild der
Wirklichkeit
Wirklichkeit geben soll, »a
»a history«, und nicht
nicht »a
»a romance« oder »novel«
(unddarumgibt er demRoman denTitel >History
&gt;History of
of Tom Jones&lt;),
anderseits
Jones<), anderseits
aber doch nur eine fiktive Wirklichkeit darstellen kann, für die der Roman¬
Roman
verfasser die Gesetze selbst machen muß - und zwar eben darum weil die
Wirk
erzählte Wirklichkeit um des Erzähltseins willen nicht die wirkliche Wirk¬
‘darstellen’ kann. Auf dieses
eigentlich
garnicht
lichkeit ist, ja
sie
im
Grunde
ja sie
eigentlich
‘darstellen’ kann. Auf dieses
Problem aber stieß Fielding an einem Phänomen, das
das sonst erst heutzutage
heutzutage
die Romantheoretiker beschäftigt hat, nämlich das
das der Darstellung der
der Zeit.
Das Verhältnis zwischen der fiktiven und der wirklichen oder historischen
Zeit
Zeit ist eins seiner Grundprobleme. Und er sucht es schon dadurch zum
zum
Ausdruck zu bringen, daß er die Romanzeit als Titelüberschrift
Titelüberschrift der einzel¬
einzel
nen Kapitel setzt: »Containing the time of
of aa year, containing
containing about three
weeks, two days, twelve hours« usw. Er sah hier ein Problem, eben weil
weil er
beim Erzählen seiner Geschichte bemerkte, daß sich die Zeit garnicht er¬
er
abhanden
zählen ließ, daß das Bewußtsein von ihr
ihr gerade in
in der Fiktion
Fiktion abhanden
kommt, weil diese nicht wie das historische Erzählen Ereignisse bloß an¬
an
sich wie
gibt und datiert, sondern den Schein eines Lebens erweckt, das
das sich
wie das
das
wirkliche Leben ohne Reflexion auf die Zeit, in der es abläuft, vollzieht. Er
bemerkte dies, ohne zu völliger Klarheit über die im
im fiktionalen
fiktionalen Erzählen
dieser
Erscheinung
gelegenen logisch
Ursachen dieser Erscheinung zu
gelegenen
logisch strukturellen
strukturellen Ursachen
zu kommen,
kommen,
shall
extraordinary
presents,
we
wenn er sagt: »when any extraordinary scene
shall spare no
no
<
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pains
pains nor
nor paper
paper to
to open
open it
it at large to our readers, but if
if whole years pass
without proceeding
without
proceeding anything
anything worthy
worthy his notice. .. .. we shall leave such
periods
totally unobserved« (II,
periods of
of time
time totally
(II, i). Erbemerkte nicht, daß er mit die¬
die

sem
sem Satze
Satze die
die Romanzeit,
Romanzeit, die er durch die Kapitelüberschriften bezeichnen
wollte,
wollte, wieder
wieder aufhob, daß
daß weder der Erzähler noch der Leser auf die Zeit
achtet, in
achtet,
in der
der sich
sich das
das erzählte Geschehen und Erleben abrollt, weil die
‘Erzählzeit’ nicht die ‘erzählte
Zeit’ ist45
ist45 ,, ja daß überhaupt nicht Zeit
‘Erzählzeit’ nicht die ‘erzählte Zeit’
erzählt
wird, sondern
erzählt wird,
sondern Geschehen, Leben - und damit die zeitangebenden
Kapitelüberschriften
Kapitelüberschriften in
in seinem
seinem wie
wie in
in jedem anderen Roman überflüssig
sind.
sind. Aber
Aber für
für Fielding
Fielding war nicht
nicht die
die Darstellung der Zeit als Erlebniskate¬
Erlebniskate
gorie
gorie das
das Problem
Problem (dies
(dies wurde
wurde sie,
sie, wie
wie oben erwähnt, erst im modernen
Entwicklungsstadium
Entwicklungsstadium des
des Romans), für
für ihn war sie ein Kriterium und eine
Art
Art Crux
Crux für
für den
den Fiktionscharakter
Fiktionscharakter der
der Romanwirklichkeit, eine ungewöhn¬
ungewöhn
lich
lich scharfsinnige
scharfsinnige Beobachtung
Beobachtung in
in dieser
dieser Epoche (1745), die in aller ihrer
dichtungstechnischen
Pragmatik doch
dichtungstechnischen Pragmatik
doch darauf abzielt,
abzielt, Erkenntnisse über den
eigentümlichen
eigentümlichen Ort
Ort der
der Fiktion
Fiktion im
im Denk- und Sprachsystem zu gewinnen.
Und
Und unter
unter eben
eben diesem
diesem Gesichtspunkt
Gesichtspunkt sind nun die theoretischen betrach¬
betrach
tenden
Einlagen
tenden Einlagen zu
zu beurteilen,
beurteilen, mit
mit denen er jedes der achtzehn Bücher des
>Tom
&gt;Tom Jones<
Jones&lt; einleitet.
einleitet. Sie
Sie enthalten
enthalten seine
seine Romantheorie, Erörterungen
über
den
Unterschied
die Ähnlichkeit zwischen ‘history’
und
über den
‘history’ und Roman
und
und dergleichen
dergleichen mehr,
mehr, und indem er auf diese bewußt kritische Weise die
Romantheorie
Romantheorie in
in den Roman selbst einbaut, macht er diesen, unbeschadet
seines
Inhalts,
seines Inhalts, zu
zu einer
einer humoristischen
humoristischen Angelegenheit. Daß die Grundhal¬
Grundhal
tung
des
>Tom
Jones<
tung des &gt;Tom Jones&lt; humoristisch
humoristisch ist,
ist, liegt eigentümlicherweise weder an
den
den theoretischen
theoretischen Betrachtungen
Betrachtungen noch an der Geschichte selbst. Beide sind
an
und
für
sich
nicht
an und für sich nicht im
im eigentlichen
eigentlichen Sinne humoristisch. Aber der humori¬
humori
stische
stische Grundton
Grundton kommt dadurch zustande, daß durch die romantheoreti¬
romantheoreti
schen
Erörterungen immer
schen Erörterungen
immer von
von neuem
neuem das
das Bewußtsein wachgehalten wird,
daß
daß ein
ein Roman
Roman keine
keine Wirklichkeit ist, sondern Illusion, Schein, Fiktion,
ein
nicht als
wie später Novalis sagte ein Leben
Leben nicht
als Leben,
Leben, sondern - wie
- als Buch.
Mag die
Mag
die Scheinwirklichkeit,
Scheinwirklichkeit, die
die der
der Roman
Roman erzählt, auch noch so wenig
komisch
komisch sein,
sein, sie
sie erscheint im humoristischen Lichte eben dadurch, daß sie
‘gemacht’ ist (ein
‘gemacht’ ist (ein TtoiEiv), daß
daß ihr
ihr Schöpfer
Schöpfer mit ihr spielen,
spielen, sie
sie aufheben und
wiederherstellen
wiederherstellen kann,
kann, daß
daß diese
diese Wirklichkeit
Wirklichkeit sich
sich sozusagen selbst nicht
ernst zu nehmen braucht. So finden wir denn auch nur in humoristischen
Romanen
Romanen Hinweise
Hinweise auf
auf die
die Kapiteleinteilung, d. h. Hinweise darauf, daß das
was
hier erzählt ist, nur
nur der Inhalt eines Buches ist und schon deshalb nicht
was hier
mit
mit der
der Schwere,
Schwere, dem
dem blutigen
blutigen Ernst, der grausamen Willkür des wirklichen
Lebens
Immer wieder
wieder heißt
heißt es: »As we have seen in the chapter
Lebens behaftet
behaftet ist.
ist. Immer

-

die bekannte
bekannte Terminologie
Terminologie und das
45. Dies
Dies ist
ist die
das Problem der Untersuchungen GMüllers und seiner
Schule. Vgl.
Vgl. hierzu
hierzu meine
meine oben Anm. 43
43 zitierte Arbeit in DVJS.
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before« oder »this being the most tragical event in
in our whole history
history we
have to treat it
it in aa special chapter«, u.dgl. mehr. Hier
Hier zeigt sich
sich mit
mit aller
Deutlichkeit, daß diese
diese Einmischung des
des Erzählers in
in die
die Erzählung dich¬
dich
tungstheoretisch falsch charakterisiert ist, wenn man sie
sie als
als subjektiven
subjektiven Stil
Stil
bezeichnet. Es handelt sich nicht um ein subjektives Interesse des Erzählers
an sich selbst, in seiner Eigenschaft etwa als Erzähler oder Verfasser, son¬
son
Verfassers
besonders ‘objektive’
dern eher umgekehrt um eine besonders
‘objektive’ Haltung des
des Verfassers
zu seinem Werk, um das Bewußtsein des freien Spiels, das
das getrieben werden
kann mit der materielosen, stilisierten, fiktiven Wirklichkeit des
des Romans
Zusammen¬
mit seinen
seinen Kapitaleinteilungen, willkürlichen Verkürzungen,
Verkürzungen, Zusammen
ziehungen
ziehungen und
und Erweiterungen.
Erweiterungen.
Von diesen theoretischen und gestalterischen Problemen Fieldings
Fieldings her
her
ästhetische
können wir
wir erkennen, daß eben dieser überlegene ästhetische Humor
Humor auch
auch
die nicht ausdrücklich humoristischen Romane Jean Pauls prägt. Auch im
im
‘spielt’
>Titan<
&gt;Titan&lt; wie im >Komet<
&gt;Komet&lt; oder >Wuz<
&gt;Wuz&lt; ‘spielt’ der Erzähler mit
mit sich
sich selbst und
mit seinem Produkt, macht er es bewußt, daß diese Welt nur da ist kraft
seiner, kraft dessen daß sie erzählt ist. »Ich denke, die Ecke ist breit genug,
die ich hier aus der Whistonschen Kometenkarte von diesem Schwanzstern
für die Menschen abgeschnitten. Ausbedingen will
will ich, eh
eh ich
ich weiter
weiter rede,
rede,
Ritter
heißen
zuweilen
den
mir dieses,
ich
Don
Gaspard
auch
daß
dieses,
den Ritter heißen dürfe,
dürfe,
ohne das
das goldene Vließ anzuhängen« (Titan, i.
i. Jobeiperiode). Und so
so fehlt
fehlt
»Unsichtbaren
Löget
im
oder
der
noch
>Hespems<
denn weder im >Titan<
&gt;Titan&lt;
&gt;Hespems&lt;
die vom humoristischen Stil der Epoche vorgegebene Erörterung
Erörterung der
der EntEntetwa
jeweiligen
Romans,
des
stehungs-, Druck- und Buchschicksale
Buchschicksale des
Romans, etwa das
das
umfangreiche
umfangreiche »Antrittsprogramm
»Antrittsprogramm des
des Titanst
Titanst (9.
(9. Zykel
Zykel am
am Ende
Ende der
der i.Jobeli.Jobeldie mannigfachen
mannigfachen Erklärungen
Erklärungen der
der BuchBuch- und
und Kapitelbenen¬
Kapitelbenen
periode) oder die
nungen 46
nungen
46 .
46. Wir haben den Stil Jean Pauls als Beispiel für den humoristischen Stil und die Funktion
Funktion und
Bedeutung der Ich-Einmischung gewählt, weil er einen ganz einzigartigen und extremen Fall
Fall in
in der
der
Literatur darstellt. Diese Ich-Einmischung des JeanPaulschen Stils macht, obwohl sie
sie oft überwuchernd
ist, zwar nicht, wie oben hervorgehoben, seine Fiktionsromane zu Ichromanen, stellt aber
aber einen ande¬
ande
ren Grenzfall dar, den (ohne naturgemäß auf die von uns behandelte Problematik Bezug zu nehmen)
Max Kommerell in seinem Buche über Jean Paul, Ffm.’jj,
Ffm.’jj, fein bemerkt und charakterisiert hat. Er
Er wirft
wirft
die Frage auf, ob man Jean Paul darum eine dramatische Begabung zuschreiben könne, weil er seine
seine
Gestalten, vor allem durch ihre Rede, in so hohem Maße individualisiere., und beantwortet sie ver¬
ver
gewunden zur
zur großen
großen
Geburten Jean Pauls . .. . sich schließlich gewunden
neinend dahin, daß „die so rätselhaften Geburten
philosophischen Komödie der Ichheit bekennen. Die Gestalten, auch wo ihr
ihr Gegenspiel
Gegenspiel dramatisch
dramatisch
entworfen zu sein scheint, bleiben noch im Atemraum einer Hauptgestalt, als
als zauderten sie,
sie, das
das Dasein
ganz auf eigene Faust zu wagen, als fühlten sie sich zu sehr als Absprenglinge einer Zentralseele
Zentralseele (S.
(S. 60).
Kommerell zieht an dieser Stelle nicht die Konsequenz, daß hier das epische Ich
Ich sich so stark dem lyri¬
lyri
schen Ich annähert, daß die Fiktionsform des Er-Romans dadurch in einer eigentümlichen Weise
Weise ge¬
ge
brochen erscheint. Dennoch gilt auch noch für diese
diese lyrische Verselbständigung der Erzählfunktion,
Erzählfunktion,
daß der Begriff des subjektiven Erzählens nicht adäquat ist. Denn das
das Erzählte
Erzählte selbst,
selbst, die
die fiktive
fiktive Welt,
Welt,
ist trotz allem von dieser Subjektivität nicht ergriffen, die nur eine Eigenschaft der Erzählfunktion
Erzählfunktion in
in
sich selbst, ihr Stil ist, der durch den Begriff lyrisch denn auch prägnanter zu
zu charakterisieren ist als
als
durch den
durch
den Begriff
Begriff subjektiv.
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Es
Es kam
kam uns
uns hier
hier nicht
nicht auf
auf eine
eine eingehende
eingehende Analyse des humoristischen
Stils
der
Engländer
und
Jean
Pauls
Stils der Engländer und Jean Pauls an, sondern es wurde diese in jener
Epoche
Epoche so
so ausgeprägte
ausgeprägte Erzählweise
Erzählweise benutzt,
benutzt, weil sie das Wesen der epischen
Erzählfunktion
besonders deutlich
Erzählfunktion besonders
deutlich hervortreten läßt und nicht zufällig von
diesen ihren
selbst als
diesen
ihren Vertretern
Vertretern selbst
als Eigentümlichkeit des fiktionalen Erzäh¬
Erzäh
lens, im
zum historischen,
historischen, verstanden, interpretiert und künst¬
lens,
im Unterschied
Unterschied zum
künst
lerisch
ausgewertet wurde
lerisch ausgewertet
wurde (wie
(wie hier nur skizzenhaft angedeutet werden
den gerade
gerade Jean Paul mit seinen Gestalten treibt - in den
konnte). Der
Der Spaß,
Spaß, den
humoristischen
humoristischen sowohl
sowohl wie in
in den ernsten Werken, und zwischen ihnen ist
in
in der
der Totalität
Totalität seines
seines Werkes die Grenze unbestimmt -,
-, hat seine ihm mehr
oder
bewußte Ursache
Ursache darin, daß er sich immer wieder belustigt
oder weniger
weniger bewußte
besinnt
besinnt auf
auf den
den eigentümlichen‘Schöpferakt’des
eigentümlichen‘Schöpferakt’des Romanerzählers, nicht etwa
von
Personen
von Personen zu
zu erzählen, sondern sie zu erzählen, erzählend hervorzubrin¬
hervorzubrin
‘Subjektivität’
gen
Existenz, ein Vorgang, der seinen einzigen
gen in
in der
der ‘Subjektivität’ ihrer
ihrer Existenz,
logischen
logischen Ort
Ort in
in der
der erzählenden
erzählenden Dichtung hat und deren Gesetz bestimmt.
Und
eben
dort,
wo
der Dichter
Und eben dort, wo sich
sich der
Dichter nicht völlig dem Gesetz des Erzählens
unterwirft,
d.
h.
aber
nicht
der erzählten Sache aufgeht, sondern sich
unterwirft, d. h. aber nicht ganz
ganz in
in der
dieses
dieses Gesetzes
Gesetzes bewußt
bewußt wird,
wird, hat
hat der epische Humor seine Quelle, den man
‘Logik der
denn
denn auch
auch vielleicht
vielleicht mehr,
mehr, als
als dies
dies bisher
bisher geschehen ist, auf die ‘Logik
Fiktion’
zurückführen
müßte.
Denn
eben
Fiktion’ zurückführen müßte. Denn eben sie
sie erlaubt das Fiktionsspiel, in
‘Großhumor’
dem
dem der
der epische
epische ‘Großhumor’ immer
immer seine
seine Wurzel hat, bei Jean Paul und
den
Quijote< und dem Josephroman
den Engländern
Engländern nicht
nicht anders
anders wie
wie im
im >Don
&gt;Don Quijote&lt;
Thomas
Manns.
Das
Fiktionsspiel
humoristi¬
Thomas Manns. Das Fiktionsspiel kann aber naturgemäß nur im humoristi
schen
schen Roman
Roman stattfinden,
stattfinden, denn das
das nichthumoristische Erzählen würde sein
Produkt,
Fiktion, und damit sich selbst aufheben, wenn es sie nicht ernst
Produkt, die
die Fiktion,
nähme, d.h.
sich ihrer
nähme,
d.h. sich
ihrer Fiktivität
Fiktivität bewußt würde oder sie bewußt machte.
Gerade
darum
ist
der
epische
Gerade darum ist der epische Humor
Humor ein besonders gut verdeutlichendes
Mittel
Mittel für
für die
die Erkenntnis
Erkenntnis des fiktionalen Erzählens, das eben dort, wo es
es
‘kritisch’ gehandhabt wird, in
nicht
Sinne - ‘naiv’
sondern ‘kritisch’
nicht - im
im Kantischen
Kantischen Sinne
‘naiv’ sondern
seiner
seiner Eigenart
Eigenart hervortritt.
Die
aber, die
die uns der humoristische Stil verdeutlicht, ist die,
Die Erkenntnis
Erkenntnis aber,
daß
allen seinen
seinen Ich-Einmischungen, dennoch nicht ‘sub¬
daß dieser
dieser Stil,
Stil, mit
mit allen
‘sub
jektiver’
ist als
Erzählweise des
>Jürg Jenatsdn oder der anderen Bei¬
jektiver’ ist
als die
die Erzählweise
des &gt;Jürg
Bei
spiele
Bergengruen, Fontane,
Fontane, das
spiele aus
aus Kleist,
Kleist, Bergengruen,
das aber heißt die Erkenntnis, daß
fiktionales Erzählen
zwar sehr
sehr verschiedenartig sein kann, aber
fiktionales
Erzählen stilistisch
stilistisch zwar
logisch
derselben Struktur ist. Zweifellos empfinden wir das
logisch immer
immer von
von derselben
arabeske
der Jean
Jean Paulschen
Paulschen Erzählweise,
Erzählweise, dies Spiel der Erzählfunk
Erzählfunk¬
arabeske Spiel
Spiel der
tion
tion mit
mit sich
sich selbst,
selbst, als
als eine
eine »Digression von der Sache« (wie er es
es selbst
ausgedrückt
Erzählwei¬
ausgedrückt hat), nämlich
nämlich als
als weitschweifig. Aber auch andere Erzählwei
sen,
selbst spielen,
spielen, können wir als weitschweifig erleben
sen, die
die nicht
nicht mit
mit sich
sich selbst
und
uns,
je
nach
Geschmacke, unter Umständen dabei langweilen.
und uns, je nach unserem
unserem Geschmacke,

-

-

-

}

9
9}

Die fiktionale
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Es ist zu denken an stark reflektorisches Erzählen, das
das mehr oder
oder weniger
weniger
größere
unmittelbar Handlung
Handlung und
und Personen
Personen interpretiert:
interpretiert: erklärt,
erklärt, deutet,
deutet,
größere
‘von
Zusammenhänge hinter ihnen eröffnet und damit
damit oftmals
oftmals ‘von der
der Sache
Sache
abzuschweifen’ scheint. Aber gerade wenn wir
wir nun
nun auch diese
diese Erzählart
Erzählart
sich das
näher ins Auge fassen, erschließt sich
das Wesen
Wesen des
des fiktionalen
fiktionalen Erzählens
Erzählens
deutlicher. Es
historischen immer
immer deutlicher.
vom historischen
in seinem kategorialen Unterschied vom
Es
gilt gerade in diesen Zusammenhängen,
Zusammenhängen, sich
sich nicht
nicht durch
durch den
den Eindruck
Eindruck
Struktur¬
nicht zu
leicht, wenn
wenn man
täuschen zu lassen. Dies geschieht leicht,
man nicht
zu den Struktur
elementen vordringt. Es
Es seien
seien wiederum
wiederum ein
ein paar
paar Beispiele
Beispiele vorgeführt:
vorgeführt:

I:

Beispiel I:

Wilhelms Gedanken wandten sich nun bald auf seine eigenen Verhältnisse, und
und er
er fühlte
fühlte
versetzt
gefährlichere
Lage
kann
in
keine
Der
Mensch
beunruhigt.
sich nicht wenig
Lage versetzt wer¬
wer
den, als wenn durch äußere Umstände eine große Veränderung seines
seines Zustandes
Zustandes bewirkt
bewirkt
wird, ohne daß seine Art
Art zu denken und zu empfinden darauf
darauf vorbereitet
vorbereitet ist. Es
Es gibt
gibt als¬
als
dann eine Epoche ohne Epoche, und es
es entsteht nur ein desto
desto größerer
größerer Widerspruch,
Widerspruch, je
je
weniger der Mensch bemerkt, daß er zu dem neuen Zustande noch nicht
nicht ausgebildet
ausgebildet sei.
sei.
noch lange
Wilhelm sah sich in einem Augenblicke frei, in welchem er mit
mit sich selbst
selbst noch
lange
Absichten lauter..
nicht einig werden konnte. Seine Gesinnungen waren edel, seine Absichten
lauter.. ..
(Goethe: Wilhelm Meisters
Meisters Lehrjahre)
Beispiel 2 ::
Kräfte zusammengenommen
zusammengenommen
»... nur alle Menschen machen die Menschheit aus, nur alle Kräfte
zerstören suchen,
suchen,
die Welt. Diese sind unter sich oft im Widerstreit, und indem sie sich Zu zerstören
hält sie die Natur
Natur zusammen und bringt
bringt sie wieder
wieder hervor
hervor .. .. .«
(Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre)

Beispiel 33 ::
Wenn Ulrich hätte sagen sollen, wie er eigentlich
eigentlich sei, er wäre in
in Verlegenheit
Verlegenheit geraten
geraten —
—
War er ein starker Mensch ?? Das wußte er nicht, darüber befand er sich vielleicht
vielleicht in
in einem
einem
verhängnisvollen Irrtum. Aber sicher war er immer ein Mensch gewesen, der
der seiner
seiner Kraft
Kraft
vertraute. Auch jetzt zweifelte er nicht daran, daß dieser Unterschied zwischen dem
dem Haben
Haben
Haltungsunter¬
Fremdbleiben nur
nur ein
der eigenen Erlebnisse und Eigenschaften und ihrem Fremdbleiben
ein Haltungsunter
kann sich zu den Dingen,
Dingen, die
die einem
einem wider¬
wider
schied sei. .. .. Ganz einfach gesprochen, man kann
fahren oder die man tut, mehr allgemein oder mehr persönlich verhalten. Man
Man kann
kann einen
einen
unerträglich wächst;
wächst;
Schlag außer als Schmerz auch als
als Kränkung empfinden, wodurch er
er unerträglich
Hindernis .. .. .. Und
Und gerade
sportlich aufnehmen, als ein Hindernis
ihn auch sportlich
gerade diese
diese Er¬
Er
aber man kann ihn
einer
Stellung
seine
in
erst
durch
Erlebnis
seine
Bedeutung...
scheinung, daß ein
seine Stellung in einer Kette
Kette
folgerichtiger Handlungen erhält, zeigt jeder Mensch,
Mensch, der es
es nicht als
als ein
ein nur
nur persönliches
persönliches
Geschehnis, sondern als eine Herausforderung seiner geistigen Kraft
Kraft ansieht.
ansieht. ..
..
(Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften)

haben dies
ließen, haben
Diese drei Texte, die sich beliebig vermehren ließen,
dies gemein¬
gemein
‘weitschweifig’
sam, daß sie auf eine reflektorische Weise ‘weitschweifig’ sind.
sind. Sind
Sind sie
sie auch
auch
‘von
die
in
Ver¬
Ver
abschweifend ?? Schweifen sie ‘von der Sache’ ab und würde man
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‘Komm
suchung
suchung kommen,
kommen, ihnen
ihnen ein
ein ‘Komm zur Sache’ zuzurufen ?? Indem wir die
Frage
so
formulieren,
Frage so formulieren, bemerken
bemerken wir, daß
daß sie
sie abwegig ist. Wiederum beleuch¬
beleuch
tet
tet sich
sich dieser
dieser Sachverhalt,
Sachverhalt, wenn
wenn wir
wir zum Vergleiche die Wirklichkeitsaus¬
Wirklichkeitsaus
sage
Bezug auf
sage heranziehen.
heranziehen. Nur
Nur in
in Bezug
auf sie
sie hat die Aufforderung, zur Sache zu
kommen,
einen
Sinn.
die Sache
kommen, einen Sinn. Denn
Denn die
Sache ist dort immer das unabhängig von
dem
dem Berichte
Berichte Vorhandene, das
das darum als solches von dem Berichte und dem
‘unbeeinflußbar’
Berichtenden
Berichtenden ‘unbeeinflußbar’ ist. Nehmen wir an, der erste Satz des
des Wilhelm-Meister-Beispiels (i) »Wilhelms
helm-Meister-Beispiels
»Wilhelms Gedanken wandten sich nun bald auf
seine eigenen Verhältnisse« sei ein Wirklichkeitsbericht
seine eigenen Verhältnisse« sei ein Wirklichkeitsbericht derart, daß jemand
einem
einem anderen
anderen von
von einer
einer bestimmten
bestimmten Lebenslage der ihm bekannten Person
Wilhelm
erzählt.
Daß
dessen
Wilhelm erzählt. Daß dessen Gedanken
Gedanken sich auf seine eigenen Verhältnisse
wandten,
weiß
er
etwa
durch
wandten, weiß er etwa durch eine
eine Mitteilung Wilhelms. In diesem Falle
würden
die
folgenden
Sätze
Reflexionen
würden die folgenden Sätze Reflexionen des Berichtenden darstellen, die
sich
sich nur
nur auf
auf ihn
ihn selbst
selbst beziehen,
beziehen, seine
seine subjektive Betrachtungsart von Men
Men¬
schen
und
Dingen
zum
Ausdruck
schen und Dingen zum Ausdruck bringen, die mit der hier in Frage stehen¬
stehen
den
den Person
Person und
und Sache
Sache an
an sich
sich gar nichts zu tun haben, und der Empfänger
des
Berichtes
könnte
ihm
zurufen:
des Berichtes könnte ihm zurufen: »Nun, es interessiert mich gar nicht, was
Du
allgemeinen über
Veränderungen denkst, die im Leben
Du im
im allgemeinen
über plötzliche
plötzliche Veränderungen
eines
eines Menschen
Menschen eintreten
eintreten können. Komm doch zur Sache, was war mit Wil
Wil¬
helm,
helm, und
und wie
wie ordneten
ordneten sich seine Verhältnisse!« Denn eine wirkliche Person
Wilhelm,
Wilhelm, die
die zu
zu diesem
diesem oder
oder jenem Zeitpunkt ihres Lebens so oder so sich
befand
befand und
und handelte,
handelte, ist
ist nicht
nicht näher und tiefer beschrieben, auch wenn der
über
Berichtende noch
noch so
tiefgehende philosophisch-psychologische Be
über sie
sie Berichtende
so tiefgehende
Be¬
trachtungen
trachtungen an
an sie
sie anknüpft.
anknüpft. (Auch dann, wenn man etwa das Verhalten einer
wirklichen
Person durch
psychologische Interpretationen
wirklichen Person
durch psychologische
Interpretationen ihres Charakters,
ihrer
Umstände usw., die ihr Verhalten bestimmt haben können,
ihrer sozialen
sozialen Umstände
zu
zu verstehen
verstehen und
und zu
zu deuten
deuten sucht,
sucht, sind
sind diese
diese Interpretationen immer die
subjektive
Auffassung des
Berichtenden und haben mit der Person, dem
subjektive Auffassung
des Berichtenden
Objekt
nichts zu
zu tun.) Wir empfinden unmittelbar, daß
Objekt der
der Aussage,
Aussage, selbst
selbst nichts
daß
sich
diese
Bezugsverhältnisse
sich diese Bezugsverhältnisse ganz anders darstellen, wenn es sich um die
Romanperson
Romanperson Wilhelm
Wilhelm Meister
Meister handelt. Wir sind nicht versucht, angesichts
einer
Betrachtung
Mensch kann in keine gefährlichere Lage ver¬
einer Betrachtung wie
wie »Der
»Der Mensch
ver
setzt werden.
ein ‘Komm
setzt
werden. .. .« ein
‘Komm zur Sache’ zu rufen.
rufen. Denn
Denn wir
wir müßten
müßten uns
uns
dann
dann auch
auch Rechenschaft
Rechenschaft darüber abgeben können, was denn nun hier ‘die
‘die
Sache’
Sache’ sei.
sei. Und
Und wie
wie wir
wir an
an Hand
Hand unserer Methode des Vergleiches zwischen
fiktionalem
fiktionalem und historischem Erzählen schon in einer Reihe von Zusammen
Zusammen¬
hängen
hängen feststellen
feststellen konnten: die
die Verhältnisse der Fiktion entziehen sich der
‘Angebbarkeit’. So
‘Angebbarkeit’.
So wie
wie sich
sich die
die zeitlichen und räumlichen Verhältnisse der
Fiktion
jeglicher
Angebbarkeit
Fiktion jeglicher Angebbarkeit entziehen,
entziehen, weil es
es sich nur um Begriffe zeit¬
zeit
licher
und
räumlicher
Verhältnisse,
nicht aber um solche selbst handelt, ent¬
licher und räumlicher
ent
zieht
zieht sich
sich die
die Frage
Frage nach
nach dem,
dem, was
was denn die Sache in einem Roman sei, jeder
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Roman >Wilhelm
angebbaren und eindeutigen Bestimmung.
Bestimmung. Im
Im Roman
&gt;Wilhelm Meisten
Meisten
Erzählen dieser
dem
dieser
können wir die Person Wilhelm Meister nicht von
erzählt wird.
wird. Hier
Hier
Person trennen. Denn er ist keine Person, von der etwas erzählt
knüpft, daß
daß er
er sich
sich nun
nun bald
bald seinen
seinen
ist die Betrachtung, die sich an den Satz knüpft,
sich nicht
eigenen Verhältnissen zuwandte und sich
nicht wenig
wenig beunruhigt
beunruhigt fühlte,
fühlte,
Berichters,
eines
Abschweifung
die nur
nur mit
mit
keine subjektive Reflexion und Abschweifung eines Berichters, die
tun hätte. Sondern
Sondern sie
sie dient
dient
diesem selbst, aber nicht mit Wilhelm etwas zu tun
der Gestaltung der Wilhelm-Gestalt ganz
ganz ebenso
ebenso wie
wie Angaben
Angaben über
über sein
sein
»Wilhelms
Satze
dem
wie
wir
in
Ebensowenig
Tun, Sagen und Denken. Ebensowenig wie wir in dem Satze »Wilhelms
Gedanken wandten sich nun bald auf seine
seine eigenen
eigenen Verhältnisse«,
Verhältnisse«, oder
oder
Roman
demselben
etwa
dem
konkreten
aus
»Der Graf
Graf bot
bot
Situationssatze
etwa
einen
2.
Buch,
hinunter«
sie
führte
Hand
und
seiner Gemahlin die
(3. Buch, 2. Kap.) einen
‘Erzähler’
unterscheiden können,
‘Erzähler’ von dem, was oder wovon er erzählt, unterscheiden
können, läßt
läßt
angeben.
nicht
Grenze
solche
eine
Satze
reflektorischen
dem
sich auch bei
Satze eine solche Grenze nicht angeben.
Wie sich dies logisch verhält, wird
wird noch deutlicher,
deutlicher, wenn
wenn wir
wir das
das Beispiel
Beispiel 11
>Mann
Musils
Zeit,
unserer
Roman
dem
aus
Stelle
der
mit dem Beispiel 3,
unserer
Zeit,
Musils
&gt;Mann
3,
vergleichen.
Eigenschaften«
ohne
ohne Eigenschaften« vergleichen.
Wilhelm-Meister-Stelle. Auch
Auch
Diese Stelle ist von ähnlicher Art wie die Wilhelm-Meister-Stelle.
Person
Bezugnahme auf
unmittelbaren Bezugnahme
auf die
die Person
hier geht die Erzählung von der unmittelbaren
über,
Probleme über,
Verhältnisse und
Ulrich in eine Erörterung allgemeiner
allgemeiner Verhältnisse
und Probleme
sich zu
zu den
kann sich
man kann
gesprochen, man
den
etwa von dem Satze an: »Ganz einfach gesprochen,
allgemein oder
oder mehr
mehr allgemein
die man
man tut,
Dingen, die einem widerfahren, oder die
tut, mehr
mehr
Unterschied zwischen
gewissen Unterschied
einen gewissen
persönlich verhalten«. Wir bemerken
bemerken einen
zwischen
dem letzteren
daß in
in dem
letzteren
dem älteren und dem modernen Text. Er besteht darin, daß
enger und
gewissermaßen enger
die allgemeinen Reflexionen gewissermaßen
und inniger
inniger mit
mit der
der Per¬
Per
MeisterWilhelm
diejenigen des
des Wilhelm Meisterson Ulrich Zusammenhängen scheinen als diejenigen
späteren Sätzen
in den späteren
Sätzen der
der Musil¬
Musil
Textes mit der Person Wilhelm. Obwohl in
die
auf
Bezug
Goethestelle Bezug auf die Gedanken
stelle an sich ebensowenig wie in
in der Goethestelle
Gedanken
erscheinen sie
sie dort
dort doch
doch mehr
mehr als
als
der geschilderten Person genommen ist, erscheinen
Wilhelms
diejenigen
Meister-Stelle
als
Ulrichs Gedanken, als die Sätze der Meister-Stelle als diejenigen Wilhelms
erscheinen. Aber dieser Unterschied ist kein prinzipieller,
prinzipieller, sondern
sondern nur
nur ein
ein
Roman
Musilsche
der
daß
Musilsche Roman mo¬
mo
solcher des Stils. Er verrät uns unmittelbar,
derner ist als der Goethesche. Wir wiesen schon mehrfach darauf
darauf hin,
hin, daß
daß
des
19.
Laufe
im
Schilderung
sich
die Mittel der fiktionalisierenden Schilderung sich im Laufe des 19. Jahr¬
Jahr
hunderts immer feiner ausgebildet
ausgebildet hatten,
hatten, die
die Darstellung
Darstellung des
des inneren
inneren Da¬
Da
der
Subjektivierung
direkter
Subjektivierung der Gestalten
Gestalten
seins immer mehr mit den Mitteln
arbeitete, das heißt die fiktive Ich-Originität
Ich-Originität der
der fiktiven
fiktiven Personen
Personen immer
immer
Mitteln
kühnen
den
bis
zu
wurde
deutlicher herausgebildet
bis zu den kühnen Mitteln eines
eines Joyce.
Joyce.
auf
Wenn
Wenn aber auch der Satz »Wilhelms Gedanken wandten sich nun bald auf
mehr
beunruhigt«
wenig
nicht
sich
fühlte
er
und
sich nicht wenig beunruhigt« mehr
seine eigenen Verhältnisse
»Wenn Ulrich
als der
den Stil einer Aussage im eigentlichen Sinne
Sinne hat
hat als
der Satz:
Satz: »Wenn
Ulrich
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hätte sagen sollen,
hätte
sollen, wie
wie er
er eigentlich
eigentlich sei, er wäre in
in Verlegenheit
Verlegenheit geraten .. .. .
War er
War
er ein
ein starker
starker Mensch?«, so ist
ist der Unterschied
Unterschied doch nur graduell. Es
liegt
liegt nur
nur an
an dem Stil
Stil des
des Erzählens, daß wir
wir den zweiten Satz nicht ebenso
wie
wie den
den ersten
ersten auch in
in eine
eine Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage hineinsetzen können. Der
Stil des
Erzählens tritt
Stil
des fiktionalen
fiktionalen Erzählens
tritt in
in ihm
ihm sogleich in die Erscheinung. Aber
trotzdem
trotzdem ist
ist der Wilhelm
Wilhelm Meister-Satz von gleicher struktureller Beschaf¬
Beschaf
fenheit.
fenheit. Auch
Auch er weist
weist bei genauem Zusehen schon die Merkmale des fik¬
fik
tionalen Erzählens
Erzählens auf,
auf, die
die nicht
einer Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage möglich sind,
tionalen
nicht in
in einer
wie »er
sich nicht
wie
»er fühlte
fühlte sich
nicht wenig
wenig beunruhigt« (die als
als Aussage das
das Verb
»fühlte«
»fühlte« in
in »war« verändern würde). Das Verb des
des inneren Vorgangs zeigt
Wilhelm
Wilhelm in
in dem fiktiven
fiktiven Jetzt und Hier
Hier seines
seines fühlenden, denkenden Le¬
Le
bens,
bens, nur
nur in
in weniger
weniger starker Ausgestaltung
Ausgestaltung als
als es
es die Form des modernen
Romans
Romans tut.
tut. Das
Das heißt: die
die Gestalt erscheint weniger subjektiviert als die
Ulrichs.
erscheinen die weiteren Betrachtungen der Goethestelle
Ulrichs. Deshalb
Deshalb erscheinen
‘objektiver’,
losgelöster
losgelöster von
von der Gestalt als
als bei Musil, ‘objektiver’, wenn man will, weil
die
auch
Gestalt
in
objektiverem
Darstellungsstil
auch die Gestalt in objektiverem Darstellungsstil geschildert ist. Aber wir
wir
dürfen
dürfen diese
diese Bezeichnung eines
eines Stilunterschiedes nicht verwechseln mit dem
eigentlichen
eigentlichen Sinn
Sinn der
der Begriffe
Begriffe objektiv
objektiv und
und subjektiv. Die
Die Subjektivität
Subjektivität bzw.
Objektivität
nicht
bezieht
sich
auf
Verfasser,
den
der
im
zwar
Objektivität
nicht auf
im Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
bericht
mit
dem
Erzähler
identisch
nicht
im
ist,
aber
fiktionalen
Erzählen (so
bericht mit dem
wenig
wie
der
mit
seinem
Maler
Diese
Begriffe
beziehen
wenig wie der
mit seinem Pinsel). Diese Begriffe beziehen sich
sich in der
Fiktion,
wie
oben
gezeigt,
bloß
Aspekt,
in
auf
den
dem
die
fiktiven
Personen
Fiktion, wie oben gezeigt, bloß
den
in
die
zur
Erscheinung
gebracht
werden,
und
der
Unterschied,
der
zu
bemerken
zur Erscheinung
werden,
ist,
ist, ist
ist ein
ein solcher
solcher des
des Erzählstils. Daher können wir
wir ebensowenig hinsicht¬
hinsicht
lich
des
Goetheschen
wie
des
Musilschen
Textes
die Aufforderung an den
lich des Goetheschen
des
Erzähler richten,‘zur
richten,‘zur Sache zu kommen’. Beide Formen der reflektierenden
Betrachtungen
Betrachtungen sind
sind interpretierende,
interpretierende, deutende
deutende Gestaltungen
Gestaltungen und
und keine
keine Aus¬
Aus
sagen,
sagen, nur
nur dem Grade aber nicht
nicht der kategorialen Art
Art nach unterschieden.
Und
Frage, was denn
Und die
die Frage,
denn die‘Sache’in
die‘Sache’in einem
einem Roman sei,
sei, kann nicht
nicht beant¬
beant
wortet
wortet werden, weil
weil sie
sie gar nicht gestellt werden kann. Denn eben das
Musilsche Beispiel,
Beispiel, das
dieser Hinsicht auch
auch das
Musilsche
das in
in dieser
das Goethesche erhellt, zeigt
deutlich, daß
keineswegs irgendein
irgendein ‘objektiver
Tatbestand’ wie im Wirklich¬
deutlich,
daß keineswegs
‘objektiver Tatbestand’
Wirklich
keitsbericht, eine
ein Ereignis,
Ereignis, eine
die Sache,
keitsbericht,
eine Handlung,
Handlung, ein
eine Situation
Situation etc.
etc. die
Sache, der
‘Inhalt’ des Romans sind, die von ihrer Darstellung in irgendeiner Weise
‘Inhalt’ des Romans sind, die
ihrer
loszulösen wären. Weshalb wir im Grunde den ‘Inhalt’
‘Inhalt’ eines Romans nicht
wiedergeben können.
können. Wenn
Wenn wir
oder zu tun
vermeinen, so suchen
wiedergeben
wir es
es tun
tun oder
tun vermeinen,
wir
wir doch nur
nur einige Anhaltspunkte
Anhaltspunkte anzugeben, an denen wir
wir ihn uns in
in die
Erinnerung
Erinnerung rufen können, und es
es gibt Fälle, wo der längste Roman ‘inhalt¬
‘inhalt
lich’
lich’ durch einen Satz
Satz wiedergegeben werden kann.
‘abschweifenden’
Wie
Wie es
es sich mit
mit den ‘abschweifenden’ Betrachtungen im fiktionalen Er¬
Er
zählen, und letztlich mit diesem selbst, verhält, können wir von einer ande¬
ande
7
7

Hamburger,
Hamburger, Logik
Logik
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Die fiktionale oder
oder mimetische
mimetische Gattung
Gattung

ren Seite
Seite her durch einen Vergleich
Vergleich des
des Beispiels ii mit
mit dem Beispiel 22 auf¬
auf
hellen. Auch
hellen.
Auch dieses stammt
stammt aus dem &gt; Wilhelm
Wilhelm Meistert
Meistert ,, aber die Anführungs¬
Anführungs
striche besagen,
besagen, daß
striche
daß es
es ein
ein Dialogstück
Dialogstück ist:
ist: eine
eine Betrachtung Jarnos im Ge¬
Ge
spräch mit
mit Wilhelm. Sie
Sie ist
ist von der gleichen allgemeinen Art
Art wie die des
des
‘in
Beispiels i,
einer der fiktiven
Beispiels
i, aber weil
weil sie
sie einer
fiktiven Personen ‘in den Mund gelegt
ist’, würden wir
wir sie von vornherein nicht unter die Rubrik eines weitschwei¬
weitschwei
figen oder gar abschweifenden Erzählens ordnen. Denn wir
wir befinden uns
im
im Dialogsystem des
des Romans, das
das eins
eins der zentralen Stücke des Fiktions¬
Fiktions
-feldes
systems
Diese
oder
ist.
Betrachtungen
Ange¬
systems oder -feldes ist. Diese Betrachtungen erscheinen
erscheinen sogleich
sogleich als
als Ange
legenheiten
legenheiten der Person,
Person, nicht des
des Erzählers (im Sinne
Sinne von Verfasser). Aber
eben dieses Phänomen ist ein, wenn auch indirekter, so doch eben deshalb
besonders überzeugender Beweis
Beweis dafür, daß auch das
das Erzählen des Erzäh¬
Erzäh
lers
die
Angelegenheit
der
fiktiven
nicht
Personen
und
lers die Angelegenheit der fiktiven
nicht sozusagen die seine
ist. Dies zu
zu zeigen,
zeigen, ist
ist gerade
gerade der Goethesche
Goethesche Stil besonders geeignet. Die
Gespräche der Personen zeigen
im
wesentlichen keinen anderen Stil als
zeigen
als das
das
die
Erzählen. Ohne weiteres können wir
Betrachtungen
beiden
Bei¬
unserer
wir
Bei
spiele
spiele vertauschen, Beispiel 22 zum Erzählbericht machen, Beispiel 11 von
»Der Mensch kann in
in keine gefährlichere Lage versetzt werden« an in
in einen
Dialog
Das
hier
einordnen.
geht
besonders
gut,
weil
Dialog-Stil
der
des
Dialog einordnen. Das geht hier besonders gut,
des
>Wilhelm Meistert
&gt;Wilhelm
Meistert wenig
wenig personindividualisierend
personindividualisierend ist; aber auch hier han¬
han
delt es sich nicht um Art- sondern nur um Gradunterschiede. Hier ist die
Grenze zwischen der Erzählsubstanz und der Dialogsubstanz des
des Romans
dies zeigt, daß die Funktion des
schwach markiert,
markiert, aber gerade dies
des Erzählens
zuletzt
keine andere
andere ist
die der Dialoggestaltung wie auch, naturgemäß,
zuletzt keine
ist als
als die
des
Selbstgesprächs und der erlebten Rede.
Rede. Wenn überhaupt gefordert wer
wer¬
des Selbstgesprächs
‘Erzähler’
den konnte, daß der ‘Erzähler’ möglichst verschwinden, der Roman in
in ein
Dialogsystem
aufgelöst werden
werden solle
solle 47
theoretisch
Dialogsystem aufgelöst
47 ,, so war
war dies nur
nur deshalb theoretisch
die Erzählfunktion,
möglich, weil
Erzähl¬
weil auch die
Erzählfunktion, genauer die berichtende Erzähl
funktion,
eins der Gestaltungsmittel der gesamten fiktionalen Gestal¬
funktion, nur
nur eins
Gestal
tungsstruktur
tungsstruktur ist
ist - und
und aus diesem Grunde
Grunde auch mit
mit einem der anderen
Gestaltungsmittel verschmelzen kann. Dieser Fall tritt
tritt vor allem deutlich
bei der erlebten Rede ein.
Wenn
Wenn die
die erlebte
erlebte Rede uns oben, im
im Zusammenhang der Tempusfragen 48
48 ,,
aufschluß¬
entscheidend über die Verhältnisse der fiktiven
fiktiven Ich-Originität aufschluß
reich war und den schlagendsten Beweis dafür erbrachte, daß das fiktionale
Erzählen sich an den Verben der inneren Vorgänge herstellt, so dient
dient sie
>

-

47. Nicht erst
erst Spielhagen hat diese Forderung gestellt, sondern bereits Aristoteles, der Homer des¬
des
wegen besonders lobt, weil er so wenig wie möglich „selbst“, d. h. als Erzähler, rede, sondern so bald
wie möglich einen Mann oder eine Frau auftreten ließe. Nach Spielhagen ist die Forderung von Ortega
у Gasset (Gedanken über den Roman, Deutsch in: Die Aufgabe unserer Zeit, Stgt.’jo) und dem eng¬
lischen Romancier Henry Green (Verständigung, deutsch: Die Neue Rundschau ’51) erhoben worden.
48. S. 41
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uns
uns nun,
nun, und
und zwar
zwar natürlich
natürlich nicht
nicht zufällig,
zufällig, sondern in
in engem Zusammen¬
Zusammen
hang mit
hang
mit diesen
diesen Verhältnissen,
Verhältnissen, zur Erkenntnis der fiktionalen Erzählfunk¬
Erzählfunk
tion
tion selbst. Es ist
ist schon mehrfach beobachtet worden, daß sich die Form der
erlebten Rede nicht immer deutlich von der ‘Stimme
‘Stimme des Erzählers’ unter¬
unter
scheiden läßt,
scheiden
läßt, d.h.
d.h. die
die Grenze, wo dieser sozusagen zu reden aufhört und
sein Wort
an die
sein
Wort an
die Gestalten
Gestalten abgibt,
abgibt, nicht
nicht immer
immer genau anzugeben ist 49
495 .. Die
Untersuchungen,
das Vorkommen dieser Form in der mittelalter¬
Untersuchungen, die
die über
über das
mittelalter
lichen
lichen Dichtung
Dichtung gemacht
gemacht worden sind 60
60,, mußten sich gerade auf dieser
Grenze bewegen,
bewegen, weil
Grenze
weil dort
dort zweifellos die erlebte Rede noch nicht zu einer
bewußten
ausgebaut war, sondern gewissermaßen dem Erzähler
bewußten Technik
Technik ausgebaut
unterlief.
unterlief. Sie
Sie konnte
konnte ihm
ihm aber nur darum unterlaufen, weil auch der Er
Er¬
zähler
zähler der
der mittelalterlichen
mittelalterlichen Epen - eine fiktionale Erzählfunktion ist. So hat
auch
auch E.
E. Lerch
Lerch darauf
darauf aufmerksam
aufmerksam gemacht, daß in der Wiedergabe der

-

2

bewußten
bewußten oder
oder unbewußten
unbewußten Gedanken
Gedanken der
der Romanpersonen
Romanpersonen die interpre¬
interpre
tierende
Stimme
des
tierende
des Erzählers fast unmerklich mit hineintönt, indem er
ihre
ihre Gedanken
Gedanken dennoch
dennoch mit
mit seinen
seinen Worten
Worten denkt 51
515 .. In
In der Tat genügt es
keineswegs,
die
erlebte
Rede
dadurch
zu charakterisieren, daß man sagt, sie
keineswegs, die erlebte Rede
sei
sei ein Mittel,
Mittel, die stummen Gedanken, den Bewußtseinsstrom der Personen 62
62
von
deren
von deren Blickpunkt
Blickpunkt her darzustellen. Gewiß gibt es Formen, wo dies der
überwiegende
überwiegende Eindruck
Eindruck ist,
ist, der
der hervorgerufen
hervorgerufen wird:

-

The way
she said »Here
The
way she
»Here is
is my
my Elizabeth 1«
1« - that annoyes him. Why not ihere’s Eliza¬
Eliza
beth«
beth« simply?
simply? It
It was
was insincere. And
And Elizabeth didn’t like it
it either. For heunderstood

young
young people;
people; he liked
liked them. There was always something cold in Clarissa, he thought. .. ..
(Virginia Woolf: Mrs. Dalloway)

Aber die
Aber
die Schicht, die die erlebte Rede einnehmen kann, ist oft auch sehr
viel breiter,
viel
breiter, sie
sie kann
kann so
so umfassend
umfassend sein, daß
daß sie
sie überhaupt die Erzählfunk¬
Erzählfunk
tion ausmachen
tion
ausmachen kann
kann und
und es
es unentscheidbar ist, wo sozusagen die Grenze
‘Innere’,
abzustecken
abzustecken ist,
ist, die
die das
das ‘Innere’, die seelischen Vorgänge, die sich in dieser
Darstellungsform
Darstellungsform vor
vor uns
uns entwickeln,
entwickeln, gegen ein Außen, d.i. ein objekti¬
objekti
vierendes
vierendes Interpretieren,
Interpretieren, trennt. Unser
Unser Musil-Beispiel zeigt dies Phä¬
Phä
nomen
nomen sehr
sehr deutlich
deutlich auf. Die allgemeinen
allgemeinen Betrachtungen, die sich nicht,
wie
wie in
in dem
dem obigen
obigen Text,
Text, mit
mit einer
einer der Romanperson nahestehenden anderen
Person
Person beschäftigen,
beschäftigen, sind
sind zugleich
zugleich die
die Ulrichs und des
des Erzählers. Aber sie
sind
sind die
die des
des Erzählers nur darum, weil sie die Ulrichs sind, d.h. dazu dienen,
seine
seine innere
innere und äußere Situation zu gestalten.
Worauf
Worauf es
es hier
hier ankommt,
ankommt, ist, einsichtig
einsichtig zu machen, daß die erlebte Rede
das Wesen des fiktionalen Erzählens als einer Funktion und nicht als einer
Aussage,
Aussage, darum so
so scharf
scharf beleuchtet hervortreten läßt, weil sie
sie eben die
ELerch:
Die
stilistische
Bedeutung des
ff
49. ELerch:
des Imperfekts der Rede. GRMVI ,470 ff
WGünther: Probleme der
der Rededarstellung (’28)
Lerch (Anm. 49), jetzt auch Storz: Über den Mon. int., 43
43 ff
52.
52. RHumphrey: Stream
Stream of
of consciousness
consciousness in the modern novel. Berkeley’54
50.
50.

51.
51.

7’

99

53

oder mimetische
Die fiktionale
fiktionale oder
mimetische Gattung
Gattung

äußerste Konsequenz
Konsequenz ist, die das
das fiktionale
fiktionale Erzählen sozusagen aus sich
selbst zu ziehen
ziehen imstande
imstande ist und zu der die Wirklichkeitsaussage wesens¬
wesens
mäßig nie
nie gelangen
gelangen kann. Von einer Form wie der der Musil-Stelle her, die
die
strukturell
strukturell und gehaltlich mit
mit der der Wilhelm Meister-Stelle vergleichbar
sich, daß
daß auch diese
diese Betrachtungen
ist, zeigt
zeigt sich,
Betrachtungen nicht die
die Angelegenheit eines
eines
von dem fiktiven
fiktiven Geschehen unabhängigen Betrachters oder Erzählers sind,
auch formal
sondern, wenn
wenn auch
formal weniger
weniger mit
mit der Romangestalt verbunden, doch
nur ihrer Gestaltung dienen. Auch Wilhelm
Wilhelm ist so wenig wie Ulrich
Ulrich und
‘die
Peter Walsh (Mrs Dalloway) ‘die Sache’, von der das Erzählen abschweifen
kann, wie ein solches Erzählen abschweifen würde, wenn er wirklich
wirklich die
Sache, nämlich eine wirkliche Person, und das Erzählen dann kein fiktionales sondern ein historisches wäre. Daß die letztere Annahme im Falle
Ulrichs und Peter
Peter Walshs
Walshs überhaupt
überhaupt nicht
nicht einmal
einmal gemacht
gemacht werden
werden kann,
kann,
eben
nur
an
der
von
vornherein
fiktionalisierenden,
subdas liegt
mehr
liegt
nur
von
dieser
jektivierenden
Form
Erzählstile,
prinzipiell
strukturell
be¬
aber
und
jektivierenden
dieser Erzählstile, aber prinzipiell
be
steht hier kein Unterschied.
Dies wird
wird noch deutlicher,
deutlicher, wenn wir
wir vergleichend nochmals einen Blick
Blick
auf unsere beiden ersten Beispiele, den Bergengruenschen und den KleistKleistschen Text werfen. Wir
Wir können dann erkennen, daß die breite reflektorische
Erzählgestaltung
Erzählgestaltung letztlich nichts anderes bedeutet als
als eine ausgestaltende
Erweiterung
Erweiterung der Erzählfunktion
Erzählfunktion selbst, die nur dem Stil aber nicht
nicht der kategorialen
gorialen Art
Art nach von
von der dieser Textstellen
Textstellen unterschieden ist. Heißt
Heißt es
es
etwa in
in der Kleiststelle :: »und mit
mit großer Selbstzufriedenheit gedachte sie,
sie,
welch einen Sieg sie,
sie, durch die Kraft
Kraft ihres schuldfreien Bewußtsein, über
ihren
ihren Bruder
Bruder davongetragen«, so müssen wir
wir nun freilich
freilich schärfer hinhören,
hinhören,
um zu bemerken, daß auch hier Erzählen und Erzähltes zusammenschmel¬
zusammenschmel
zen, und nicht
nicht auszumachen ist, wo die Grenze läuft, die die gewissermaßen
seelischen Vorgänge,
selbsttätig
sich vollziehenden
Leben der
der
selbsttätig sich
vollziehenden seelischen
Vorgänge, das
das fiktive
fiktive Leben
Marquise, von
von der interpretierenden Erzählerstimme trennen. Und diese
Grenze kann auch nicht
nicht angegeben werden, denn sie
sie existiert nicht. Die
seelischen Vorgänge sind die
Interpretation der seelischen
seelischen Vorgänge, ein
die seelischen
ein
anderer
oben 63
anderes interpretierendes
interpretierendes Wort
Wort würde
würde - wie
wie wir
wir schon oben
63 von
von anderer
Seite her zeigten - andere seelische Vorgänge erzeugen. Denn sie existieren
nur kraft dessen, daß sie erzählt sind. Das Erzählen ist das Geschehen, das
Geschehen ist das
das Erzählen. Und dies
dies gilt
gilt ebensowohl für
für das
das Erzählen
äußerer
wie
innerer
Vorgänge.
äußerer
Wir
Wir ziehen, um auch dies noch einmal zu verdeutlichen, die FontaneStelle heran, die sich als
als Schilderung einer äußeren Situation von
von der Bergengruen-Stelle
durch
größere
Ausführlichkeit
unterscheidet
und
auch stär¬
gengruen-Stelle durch größere Ausführlichkeit unterscheidet
stär
aufweist
Bei
ker fiktionalisierende
Züge
als
diese.
der
Darstellung
äußerer
fiktionalisierende
äußerer5

3

-
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Situationen sind solche Züge, vor
in neueren Texten, außer durch die
vor allem in
in
in jeder
jeder epischen
epischen Dichtung reichlich verwendeten
verwendeten Situationsverben,
Situationsverben, an
an der
der
Anwendung der deiktischen Adverbien zu erkennen, wie: »Die Szenerie
Szenerie
wie gestern«, und etwa auch der detaillierten Beschreibung des Tuns
war wie
und Lassens, der Bewegungen, kurz der belebten ‘Szenerie’. An solchen
Schilderungen kann man das Zusammenschmelzen, die Identität
Identität von Er¬
Er
demonstrieren,
weil
wir
zählen und Erzähltem weniger
gut
weniger
weil wir schon von
von vorn¬
vorn
herein gar nichts anderes als
als diese
diese Identität
Identität erleben, d. h. wir
wir können nicht
nicht
die interpretierend gestaltenden Momente von den mehr berichtend be¬
be
schreibenden genau unterscheiden. Eben dies
dies ist natürlich die
die Folge davon,
daß das,
das, was erzählt ist, fiktiv
fiktiv ist. Adjektive wie etwa in
in »sauberster«
mit
geschilderten
Toilette, die »inhaltslosen« Zeitungen u.ä. sind so
der
so mit
Eigenschaften,
sie
nicht
als
besonders
inter¬
Sache
selbst
verbundene
daß
Sache
sie
als
inter
abheben
(wie
pretierend sich von der Nennung der Sache
selbst
das
Sache
abheben
das wie¬
wie
derum, in stärkerem oder geringerem
geringerem Grade,
Grade, in der
der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage
Gegenurteil ausgesetzt
der Fall wäre, wo diese
diese Begriffe etwa einem Gegenurteil
ausgesetzt werden
von dem anderen als
können, die Zeitung von dem einen als inhaltslos, von
inhaltsreich beurteilt werden kann). Aber diese kleine Textstelle enthält
Zudennoch ein Moment, an dem wir
wir auch hier den Prozeß selbst dieses Zusammenschmelzens erkennen können und das
das denn auch nicht zufällig viel
viel
Unwillkürlich nötigt
nötigt uns der Satz
Stil Fontanes verrät. Unwillkürlich
vom besonderen Stil
Honig, die,
»nur statt des Kakadu, der noch fehlte, sah man draußen die Honig,
führend, um das
den Bologneser der Kommerzienrätin an einer Strippe führend,
das
Bassin
Bassin herumschritt« ein belustigtes Lächeln ab.
ab. Wir
Wir empfinden
empfinden dies
dies als
als
humoristisch. Aber das ist eine andere Art
Art humoristischen Stils als
als der Jean
Erzählfunktion mit
Paulsche. Er kommt nicht zustande durch ein Spiel der Erzählfunktion
mit
sich selbst und der Fiktion. Der Satz Fontanes ist durchaus ‘sachlich’: der
Kakadu war noch nicht da,
da, draußen ging die
die Honig
Honig mit
mit dem
dem Bologneser
Bologneser
ist
Satzfügung
es,
Ein Wörtchen, eine kleine
spazieren. Ein
ist es, die
die uns lächeln
macht, das Wörtchen »statt« und die Art,
Art, wie es
es den Kakadu mit
mit der Ge¬
Ge
Satz
der
sellschaftsdame in Verbindung bringt. Während etwa
etwa
Satz »statt des
des
Kakadu sah man den Bologneser« kein Lächeln hervorrufen
hervorrufen würde, ist
ist es
es
von komisch-humoristischer Wirkung,
Wirkung, einen Menschen auf
auf diese
diese Weise
Weise mit
mit
einem Tier
Tier gleichgestellt zu sehen. Der Humor
Humor ist
ist aber hier
hier untergründig,
untergründig,
in deren bour¬
denn letztlich bezieht er sich auf die Kommerzienrätin Treibei, in
bour
dienen¬
Gesellschaftsdame
auf
gleicher
geoisen
Gesellschaftstier
Augen
und
geoisen
Gesellschaftstier
Gesellschaftsdame auf gleicher dienen
der Stufe stehen, wie denn auch im
im selben Satze
Satze die Honig
Honig auch nur
nur wieder
Bologneserhündchens,
im Dienste eines Gesellschaftstieres der Rätin, des
des Bologneserhündchens,
steht. Der interpretierende Humor ist hier also
also auf ein
ein einziges
einziges kleines
kleines Wort,
Wort,
mit der
eine
eine Präposition, reduziert und schmilzt ununterscheidbar
ununterscheidbar mit
der berich¬
berich
tenden Schilderung zusammen.
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Doch
Doch bleibt
bleibt noch
noch eine
eine Erscheinungsform der erzählenden Dichtung zu
diskutieren
übrig,
und
gerade
diskutieren
gerade die,
die, die
die unserer Analyse und Definition des
fiktionalen
Erzählens
zu
widerstreiten
scheint: der Dialog.
fiktionalen
zu
Wir
erwähnten
anläßlich
Wilhelm
des
Wir erwähnten anläßlich des Wilhelm Meister-Beispiels, im Zusammen¬
Zusammen
hang
hang des
des reflektorischen Stils, daß sich in Goethes Roman die Erzählsub¬
Erzählsub
stanz
stanz nur
nur schwach
schwach markiert
markiert von
von der Dialogsubstanz
Dialogsubstanz abhebt. Und es ist ge¬
ge
wiß
wiß richtig,
richtig, daß
daß sich
sich in
in stark und individualisierend dialogisierten Romanen
eine
eine deutlichere
deutlichere Unterscheidung des
des Berichts und des Gesprächs der Per¬
Per
sonen
bemerkbar
macht.
Fontanes
Romane, berühmt durch ihre Gespräche,
sonen
bieten
bieten ein
ein naheliegendes
naheliegendes Beispiel
Beispiel dafür. Aber die
die Erscheinung ist so allge¬
allge
mein
mein und steht so
so stark und
und deutlich im
im Vordergrund des Erlebnisses des
Romanlesens,
Romanlesens, daß
daß wir
wir an dieser Stelle keine besonderen Beispiele dafür an¬
an
zuführen
zuführen brauchen. Der Dialog scheint sich auf den ersten Blick jedenfalls
so
so sehr von
von dem eigendichen Erzählen, dem beschreibenden oder reflek¬
reflek
tierenden Bericht, abzuheben, daß unser Aufweis des Verschmelzens der
letzteren
letzteren mit
mit anderen Formen der Gestaltung, der erlebten Rede vor allem,
keine
keine allgemeine
allgemeine Gültigkeit
Gültigkeit zu haben scheint. Dennoch kann gezeigt wer¬
wer
den,
den, daß
daß diese
diese gewissermaßen
gewissermaßen traditionelle Beschreibung unseres Lese¬
Lese
erlebnisses,
erlebnisses, und damit
damit der
der Romanstruktur, nicht dem eigentlichen Phä¬
Phä
nomen entspricht.
entspricht. Geben wir
nomen
wir uns von unserem Leseerlebnis einmal Rechen¬
Rechen
schaft, so belehrt es uns, daß kein sehr merklicher Unterschied zwischen
der ErzählErzähl- und
und der Dialogsubstanz eines Romans in unser Bewußtsein
tritt.
etwa so,
nicht bemerkte und jederzeit feststellen
tritt. Nicht
Nicht etwa
so, daß man lesend nicht
könnte,
könnte, was
was Erzählung
Erzählung und was Dialog sei. Das Phänomen ist anderer Art,
nämlich
nämlich darin
darin gegründet, daß
daß die Erzählfunktion in einer besonderen Weise
fluktuierend
fluktuierend erscheint. Wir
Wir beobachteten dies bereits an der Art, wie sie sich
in
in der erlebten Rede
Rede darstellt, wo sie
sie gleichsam in
in der Gestalt verschwindet,
von
ihr
aufgesaugt
wird,
derart
daß
nun nicht mehr unterschieden werden
von ihr
wird,
‘selbsttätig’
kann,
kann, ob
ob die
die Gestalt
Gestalt sich
sich ‘selbsttätig’ darstellt oder dargestellt wird. Dies ist
aber
aber nur
nur ein
ein besonders stark hervortretendes Kriterium. Es prägt das fiktio¬
fiktio
nale
Erzählen
Augen¬
nale Erzählen in
in jedem
jedem Augenblick
Augenblick seines
seines Verlaufes,
Verlaufes, weil es
es in jedem Augen
blick
blick bald
bald mehr
mehr bald
bald weniger
weniger sinngeprägtes
sinngeprägtes Sein
Sein erzeugt. Dabei umspielt
es,
erzeugend,
dieses
Sein,
die
Gestalten
ihre Welt, bald näher, bald
und
es, erzeugend, dieses Sein,
von
ferner,
verschmilzt
bald
mit
ihnen,
ganz
tritt
von
tritt bald wieder von ihnen
‘aus
zurück,
aber
sie
ohne
den
Augen
zu
verlieren’
und kann sich darum
zurück,
sie ‘aus
ohne
weiteres
und
ohne
Einschnitt
in
sie,
sich
an
oder
selbst
ganz aufgebend,
ohne weiteres und
Einschnitt
in sie,
aufteilen.
Dies
geschieht
im
Dialog
und
Monolog
noch
absoluter
als in der
aufteilen. Dies geschieht im
erlebten
erlebten Rede.
Rede. Wie
Wie es
es denn ja auch kaum der Erwähnung bedarf, daß diese
drei
drei Formen
Formen einander
einander verwandt
verwandt sind und in
in verschiedenster Dosierung und
Nuancierung
die
Eigenart
des
fiktionalen
Erzählens
Nuancierung die Eigenart des
Erzählens zum Ausdruck bringen.
Sie
sind denn
denn ja
der gültigste
gültigste Beweis,
Sie sind
ja auch
auch der
Beweis, daß
daß dies
dies Erzählen kein Vergan-
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genheitserzählen
genheitserzählen ist,
ist, sondern
sondern immer
immer den
den Schein
Schein der
der Präsenz
Präsenz hervorbringt.
Dialog
Der
hat
so
gut
wie
die
erlebte
Rede
nur
in
der
Er-Erzählung, der
Der Dialog
so gut
in
reinen Fiktion,
Fiktion, seinen autochthonen Ort. Denn nur in ihr kann das Erzäh¬
Erzäh
‘Bericht’ (wie man zu sagen
len
so
fluktuieren,
daß
Dialog¬
und
len so fluktuieren, daß ‘Bericht’
sagen pflegt)
Dialog
system
system in
in der Einheit
Einheit der Erzählfunktion
Erzählfunktion zusammenfließen. Und es
es kann
dies
dies nur
nur darum geschehen, weil auch das Erzählen schon fiktional ist und
in
in jedem
jedem Augenblick
Augenblick bereit,
bereit, selbst
selbst zu den
den fiktiven
fiktiven Gestalten zu werden.
Prüfen
Prüfen wir
wir aber
aber die Funktion
Funktion des Dialogs genauer, so zeigt sich, daß er
‘impersonalen’
in
sich selbst
selbst eine
eine Bestätigung des
in sich
des ‘impersonalen’ Funktionscharakters des
des
epischen Erzählens ist, nämlich
nämlich nur eine
eine der Formen, die dieses
epischen
dieses annehmen
kann. Dies
Dies zeigt
zeigt sich
sich darin,
darin, daß
kann.
daß das
das Gespräch ja
ja keineswegs nur die Gestal¬
Gestal
ten selbst in
in ihrem Da- und Sosein darzustellen hat, es übernimmt auch in
hohem Maße die rein schildernde Funktion des Erzählens. Wir werden im
Roman
Roman nicht
nicht nur
nur durch
durch den Bericht, sondern auch durch die Gespräche über
die Verhältnisse,
Verhältnisse, die
die äußeren
äußeren Situationen und Begebenheiten, weitere Per¬
die
Per
sonen
sonen orientiert.
orientiert. Dies aber gilt
gilt schon in
in so
so ausgedehntem Maße für
für den
Vater
der abendländischen
abendländischen Epik, Homer,
Vater der
Homer, daß
daß ihn Aristoteles gerade des¬
des
wegen besonders
besonders gerühmt hat. Hätte Goethe, der die Briefromane Richardwegen
sons
Anzeichen der Dramatisierung der epischen Dichtung auffassen
sons als
als ein
ein Anzeichen
wollte,
wollte, an
an dieser
dieser Erscheinung
Erscheinung bei Homer nicht
nicht ganz vorbeigesehen, hätte
er
er möglicherweise
möglicherweise seine
seine Definition
Definition des
des Rhapsoden modifiziert. Denn wenn
der
Erzähler, wie
der Erzähler,
wie Aristoteles
Aristoteles rühmt, so
so wenig wie möglich »selbst« (oarröv...
6sT. .. .. Xeysiv) redet, sondern nach kurzer Einleitung
Einleitung sofort einen Mann
oder
eine
Frau
auftreten
läßt
(Poetik,
Kap.
oder
auftreten
wirklich als
24), - erscheint er wirklich
der,
»der
das
vollkommen
Vergangene
vorträgt,
ein
weiser
Mann,
der in
der, »der das
Vergangene
weiser
ruhiger
Besonnenheit
das
Geschehene
übersieht«
(Goethe,
Dezember
ruhiger Besonnenheit das Geschehene
1797) ??
1797)
Gerade
Homer
selbst
widerlegt,
diese
Definition
wie
gesagt,
des
Erzählens
Gerade
selbst
diese Definition des
qua
qua Erzähler,
Erzähler, die
die sich
sich in mehr oder weniger abgewandelter Form bis
bis in die
Dichtungstheorien
der
heutigen
erhalten
hat.
ist
Zeit
Fast
ganz
in
den
home¬
Dichtungstheorien
erhalten hat.
home
rischen
Epen
aufgeteilt
in
der
Stoff
der
Erzählung
Gegenrede,
Rede
und
rischen Epen der
der Erzählung aufgeteilt in Rede
Gegenrede, Icherzählung
erzählung und
und Selbstgespräch.
Selbstgespräch. Daß diese
diese Reden
Reden nicht
nicht wie in moderner Epik
psychologisch-existentielle
Darstellung
seelischer
psychologisch-existentielle Darstellung seelischer Vorgänge
Vorgänge sind,
sind, liegt
liegt an
an
dem
dem Wesen der antiken Epik,
Epik, wo nicht die Begebenheiten um der Personen
willen
gestaltet sind
sind (symptomatisch
(symptomatisch oder gar
gar symbolisch), sondern diese
willen gestaltet
diese
umgekehrt
haben, Träger
Begebenheiten, Glieder
umgekehrt die Funktion
Funktion haben,
Träger der Begebenheiten,
Glieder eines
eines
bewegten Weltzustandes zu sein. Aber nicht dies ist
bewegten
ist für
für unsere Zusammen¬
Zusammen
hänge
hänge das
das Wesentliche. Worauf es
es ankommt, ist die Erkenntnis, die der Be¬
Be
gründer
der abendländischen
abendländischen Epik vermittelt,
die Aufteilung auch
auch des
gründer der
vermittelt, daß
daß die
des
Geschehensstoffes an die redenden Personen und den ‘Erzähler’
‘Erzähler’ eben diesen
gerade des
gerade
des Charakters beraubt, den man irrigerweise mit diesem Begriffe
verbunden hat, wobei
der Begriff selbst
selbst die
die irrige
verbunden
wobei der
irrige Deutung mitveranlaßt
mitveranlaßt hat.

-
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Wenn schon
schon Goethe,
Goethe, seine
seine erste
erste Bestimmung gewissermaßen
gewissermaßen widerrufend,
einige
einige Sätze
Sätze später
später sagt: »Der Rhapsode
Rhapsode sollte als
als ein höheres Wesen in sei¬
sei
nem Gedicht
Gedicht nicht
nem
nicht selbst erscheinen; er lese hinter
hinter einem Vorhänge am
allerbesten, so daß man von aller Persönlichkeit abstrahierte und nur die
Stimme der Musen im
im allgemeinen zu hören glaubte«, so wird
wird eben dies
‘der
gespürt, daß, um
um es
es in
in unserer Terminologie
Terminologie zu sagen, ‘der Rhapsode’ kein
Aussagesubjekt
Aussagesubjekt ist,
ist, und das
das was
was sich
sich erzählend-erzählt
erzählend-erzählt hervorgestaltet,
nichts mit
mit dem Erzähler, dem Rhapsoden zu tun hat, eben derart, daß »wir
nur
nur die Stimme der Muse im
im allgemeinen vernehmen«, den »Geist der Er¬
Er
zählung« wie es
es der moderne Epiker Thomas Mann gesagt hat. Ja, wir
wir
können mit aller Deutlichkeit schon an der Homerischen Erzählform er¬
er
kennen, daß das fiktionale Erzählen eine Funktion ist, die bald diese bald
jene
jene Form
Form annehmen
annehmen kann,
kann, unabhängig
unabhängig von derjenigen
derjenigen Logik des
des Erzäh¬
Erzäh
lens,
die
die
Aussage
eines
Subjekts
lens, die die Aussage eines Subjekts über ein
ein Objekt bzw. einen
einen Sachverhalt
Sachverhalt
regelt. Denn diese
diese Logik
Logik verhindert es,
es, daß berichtetes Geschehen sich im
W echselgespräch dritter
Personen
auf
bauen
oder gar im Monolog zur Kennt¬
dritter
Kennt
nis
gelangen
in
kann.
Wer
den
homerischen
nis gelangen kann.
in den homerischen Epen
Epen Trpös
Trpös öv p,£yccAf)Topa
p,£yccAf)Topa
Oüpov
Oüpov spricht,
spricht, ist
ist so
so wenig
wenig das
das Objekt einer
einer Aussage
Aussage darüber, daß
daß er spricht,
wie
der
Redende
im
Drama
dies
ist,
obwohl
die
Rede,
die
durch
Angabe, daß
wie der Redende im
dies
Rede,
er spricht,
eingeleitet
diese
ist.
Daß
Angabe
fehlen
kann,
wie
es
spricht,
diese
es zwar nicht
bei Homer aber in
der
neueren
Romanliteratur
häufig
genug
der Fall ist,
in
zeigt an sich schon
schon an, daß es,
um es
überspitzt auszudrücken, im
zeigt
es, um
es etwas überspitzt
im
fiktionalen Erzählen nicht auf das Erzählen ankommt. Das bedeutet: daß
das
das Erzählen eine
eine Gestaltungsfunktion, eine mimetische Funktion, ist, von
der
der man
man ebensogut sagen
sagen kann,
kann, daß
daß sie
sie neben anderen Gestaltungsfunk¬
Gestaltungsfunk
tionen wie
wie Dialog,
Monolog, erlebte Rede,
tionen
Dialog, Monolog,
Rede, eingesetzt ist, wie auch,
auch, und
zwar exakter,
exakter, daß
daß sie
sie fluktuierend bald diese
diese bald jene Form annimmt.
Wie im Gewebe einer erzählten Fiktion diese Formen zusammenfließen,
so
so daß wir
wir lesend gar nicht
nicht auf die Unterscheidung des Berichts und des
Dialogsystems eingestellt
eingestellt sind,
soll an
einigen Beispielen
Beispielen gezeigt
gezeigt werden.
Dialogsystems
sind, soll
an einigen

i:

Beispiel i:

-

»Schön, recht poetisch«, nahm endlich Sorti das Wort, »aber aufführen« - »keine
Drucker« platzte Ruprecht heraus. - »Zu viel Verwandlungen« meinte ein anderer. »Kein
einziger brillanter
brillanter Abgang. Aber was hat denn all das Teufelszeug mit meinem Gedichte
zu schaffen?« fragte der erstaunte Otto in
in seiner poetischen Unschuld. »Wird sich schon
geben, mein
mein Liebster«, entgegnete
entgegnete Sorti gelassen,
geben,
gelassen, »wird sich nach und nach schon geben
mit der zunehmenden Bühnenkenntnis.« Nun steckten alle die Nasen in das Heft, und ein
jeder fing
fing an, nach seiner Art
Art daran zu mäkeln. Der Dialog
Dialog war zu phantastisch, er sollte
noch einmal
einmal überarbeitet, herabgestimmt und natürlich gemacht werden. Der Held dage¬
noch
dage
gen erschien 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

-
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begegnet,
begegnet, nach
nach und
und nach
nach im
im Schreiben selber in
in sie verliebt. »Das Lieblichste «, rief er aus,
»das
Wahrste und
»das Heimlichste,
Heimlichste, Wahrste
und Beste,
Beste, was ich wußte, hab ich gegeben und nicht einen
Buchstaben ändere
ändere ich
an dem ganzen Stück.« Hiermit
Buchstaben
ich an
Hiermit schleuderte er das Manuskript zor¬
zor
nig
nig auf
auf den
den Tisch
Tisch und
und ging
ging rasch
rasch in
in den Garten fort, und es
es war ihm in einiger Entfernung,
als
als hörte
hörte er
er die
die Schauspieler
Schauspieler hinter sich
sich lachen. (Eichendorff: Dichter und ihre Gesellen)
Gesellen)
Beispiel 2 ::

Das
Das Wirtshaus
Wirtshaus war
war äußerlich sehr
sehr ähnlich dem Wirtshaus, in dem K. wohnte. Es gab
im
im Dorf
Dorf wohl
wohl überhaupt
überhaupt keine
keine größeren
größeren äußeren
äußeren Unterschiede, aber kleinere Unterschiede
waren
Vortreppe hatte ein Geländer, eine schöne Laterne war
waren doch
doch gleich
gleich zu
zu merken,
merken, die
die Vortreppe
über
über der
der Tür
Tür befestigt. Als
Als sie
sie eintraten, flatterte ein Tuch über ihren Köpfen, es war eine
Fahne
Fahne mit
mit den
den gräflichen
gräflichen Farben. Im
Im Flur begegnete ihnen gleich, offenbar auf einem be¬
be
aufsichtigenden Rundgang
Rundgang befindlich,
befindlich, der
Wirt; mit kleinen
aufsichtigenden
der Wirt;
kleinen Augen, prüfend oder schläf¬
schläf
rig,
Der Herr
Herr Landvermesser darf nur bis in den
rig, sah
sah er
er K.
K. im
im Vorübergehen
Vorübergehen an und
und sagte: »» Der
Ausschank
gehen.«
sagte
»Gewiß«,
Ausschank gehen.« »Gewiß«, sagte Olga,
Olga, die
die sich
sich K’s gleich annahm, »er begleitet mich
nur.«
K. aber,
nur.« K.
aber, undankbar,
undankbar, machte
machte sich
sich von Olga los und nahm den Wirt beiseite. Olga

wartete
wartete unterdessen
unterdessen geduldig
geduldig am Ende des Flurs. »Ich möchte hier gerne übernachten«
sagte
K.
sagte K. »Das
»Das ist
ist leider
leider unmöglich«
unmöglich« sagte
sagte der Wirt. »Sie scheinen es noch nicht zu wissen.
Das
Das Haus
Haus ist
ist ausschließlich
ausschließlich für
für die Herren
Herren vom Schloß bestimmt. .. .« (Kafka: Das Schloß)
Schloß)

Beispiel} :
Als Duschka
Duschka in
Als
in den
den Mittagsstunden
Mittagsstunden des
des folgenden Tages bei Jekaterina Iwanowna an¬
an
klopfte
und nach
klopfte und
nach dem
dem Diakon
Diakon fragte, war sie so ernst und sah so verwacht aus, daß es der
sogleich
sogleich auffiel;
auffiel; und noch ernster wurde sie, als sie hörte, der Vater Diakon sei schon am
frühen Morgen
Morgen weggegangen
über Land
Land —
und komme erst am späten Nachmittag wie¬
frühen
weggegangen - über
— und
wie
der.
der. Am
Am Abend
Abend gehe
gehe er
er abermals
abermals aus.
aus. »Wann wird dieser spätere Nachmittag sein ?«
?« fragte
Duschka
Duschka halb
halb sich
sich selbst
selbst und
und halb Jekaterina
Jekaterina Iwanowna, und dann entschied sie, sie werde
es
es gegen
gegen sieben Uhr
Uhr noch einmal versuchen.
Als sie
Beginn des
Nachmittagsunterrichts noch einmal nach Hause ging, gewahrte
Als
sie vor
vor Beginn
des Nachmittagsunterrichts
sie
sie schon
schon von
von der
der Straße
Straße her, daß Ilja
Ilja am Fenster seines Zimmers stand. Und kaum hatte
sie
sie die
die Tür
Tür hinter
hinter sich
sich geschlossen,
geschlossen, als er bei ihr
ihr anklopfte und eintrat. Sie meinte, er sehe
blasser
blasser aus
aus als
als sonst, und sein Gruß war eilig. »Hast du ihn gesehen«, fragte er. »Nein«,
er
war ausgegangen
ausgegangen - über
über Land
Land ... Sie hatte
hatte gehört,
gehört, daß er sie duzte ...»Ich
er war
...»Ich fahre heute
weg
(Edzard Schaper: Der letzte Advent)
weg «« sagte
sagte er.
er. Sie
Sie blickte
blickte ihn
ihn erschrocken an.
Advent)

-

-

...

Diese
Diese Texte,
Texte, die
die nicht
nicht zu
zu knapp sein
sein durften, um das in Frage stehende
Phänomen
Phänomen sichtsicht- und erlebbar zu machen, sind aufs Geratewohl gewählt.
Jedermann
Jedermann weiß,
weiß, daß
daß sie
sie für alle
alle erzählende
erzählende Dichtung paradigmatisch sind,
wie
verschieden
auch
wie verschieden auch immer
immer Stil, Inhalt und sogar das literarische Niveau
sein
sein mögen.
mögen. Schon
Schon jeder
jeder dieser
dieser drei Texte zeigt einen anderen Stil der Ver¬
Ver
bindung
von
Bericht
bindung von Bericht und
und Dialog. Alle aber sind darin übereinstimmend,
daß
daß der
der jeweilige
jeweilige Stoff (des
(des betreffenden
betreffenden Romanausschnittes oder -Zusam¬
-Zusam
teils
berichtend,
teils
menhanges) teils berichtend, teils gesprächsweise
gesprächsweise mitgeteilt
mitgeteilt ist. Wir könnten
‘statistisch’,
uns
uns natürlich
natürlich die Mühe machen, das ‘statistisch’, etwa in zwei Rubriken
geordnet,
geordnet, nachzuzeichnen. Aber es bedarf dessen nicht. Unmittelbar sehen

IOJ
IOJ

Die fiktionale
fiktionale oder mimetische
mimetische Gattung
Gattung

wir, daß
daß in jedem dieser
dieser Texte,
Texte, und in jedem
jedem auf die
die verschiedenste
verschiedenste Weise,
Weise,
ein so enger inhaltlicher und stilistischer Zusammenhang zwischen
zwischen BerichtBerichtund Dialogpartie besteht, daß sie
sie - wir
wir dürfen sagen: im
im genauen Sinne
Sinne der
der
Gestaltpsychologie Gestaltpsychologie
- zu einer ästhetischen Gestalt
Gestalt zusammengeflossen,
zusammengeflossen, ver¬
ver
schmolzen sind. Dennoch bemerken wir
wir zwischen den
den drei
drei Textgestalten
Textgestalten
Unterschiede der Art
Art und auch des Grades dieser Verschmelzung. Wir
Wir
haben den Eindruck, daß im Kafkatext Bericht- und Dialogpartie
Dialogpartie nicht
nicht ganz
ganz
so fließend ineinander übergehen wie im
im Eichendorff- und im
im Schapertext.
Schapertext.
Dies hat denn auch seine Ursache, die aber das Phänomen nicht
nicht beeinträchtigt.
beeinträchtigt.
einer
Darstellung einer
um die Darstellung
An der Stelle aus Kafkas »Schloßt handelt es sich um
gräfliche Fahne
die gräfliche
Geländer, Laterne
Laterne und die
Gegenständlichkeit, des
des durch Geländer,
Fahne
der Wirt
die Personen K.,
Olga und
und der
gekennzeichneten Wirtshauses. Was
Was die
K., Olga
Wirt
reden, hat nicht unmittelbar auf das
das Aussehen des Hauses
Hauses Bezug,
Bezug, sondern
sondern
auf seine besondere Bewandtnis: K. darf dort nicht übernachten, weil es
es für
für
Be
die Herren vom Schloß reserviert ist. Aber trotz dieser Grenze zwischen Be¬
richts- und Gesprächsinhalt erscheint uns dieser Inhalt
Inhalt als
als ein
ein einziger zusam¬
zusam
unheimlicheWirtshaus weiter
weiter
Gespräch wird das
menhängender Komplex. Im Gespräch
das unheimlicheWirtshaus
‘Innenraum’
durch
ausgestaltet, in seinem ‘Innenraum’ gewissermaßen, der im
im Bericht durch
kleinere
»keine größeren Unterschiede,
Unterschiede, aber
aber kleinere
das
das verbergend enthüllende »keine
Unterschiede waren doch gleich
gleich zu merken« vorbereitet
vorbereitet ist.
Schmelzen hier
hier sehr kunstvoll
kunstvoll Bericht
Bericht und Gespräch zusammen zur
zur Ge¬
Ge
Außensphäre
und
staltung einer unheimlich undurchschaubaren
- und ist
ist dies
dies
nicht Sinn und Stil von Kafkas Werk
Werk überhaupt? - so bieten
bieten Text
Text ii und
und
Gestalteinheit
die
traditionellere
Beispiele
für
weit
einfachere,
weil
Text 33
Beispiele für die Gestalteinheit
von Bericht und Gespräch. Sie sind um ein Jahrhundert
Jahrhundert voneinander ge¬
ge
diese
trennt und gerade deshalb beweiskräftig für
für diese dem
dem fiktionalen
fiktionalen Erzählen
Erzählen
notwendig wesensmäßig zukommende
zukommende Eigenschaft.
Eigenschaft. Auch
Auch in
in dem
dem Stück
Stück aus
aus
Stoff
Erzählung
ihre
ist
der
an
Gesellen<
Eichendorffs >Dichter
und
&gt;Dichter
Gesellen&lt;
Erzählung und
Dialog aufgeteilt. Aber diese
diese Aufteilung geht
geht hier
hier fließender
fließender vor
vor sich.
sich. Hier
Hier
die
die
Sprechenden,
ist der Sachverhalt emotionalen Charakters,
Charakters,
Sprechenden, die Schau¬
Schau
spieler und Otto, sind jeder auf seine
seine Art
Art innerlich
innerlich an
an der Sache
Sache beteiligt,
beteiligt, um
um
Schauspielern
zur
Erstlingsstück,
das
die es
Ottos
den
geht:
es
das
Schauspielern zur Beurteilung
Beurteilung
jeweilige
die jeweilige
vorliegt. Der Wortschatz des
des Berichtes schon bezieht sich auf die
auf
die
Sache
nicht,
wie
im
Kafkabeispiel,
Erlebnisart der Sache,
Sache,
die Sache selbst:
selbst:
poetischen
gelassen,
seiner
Unschuld,
»der erstaunte Otto in
in seiner poetischen
gelassen, mäkeln,
mäkeln, her¬
her
ausplatzen« usw. Vor
Vor allem aber wird
wird die Stellungnahme zur
zur Sache
Sache schon
schon
berichtend zum Ausdruck gebracht, sei
sei es
es als
als Inhalt
Inhalt der nicht
nicht explizit
explizit wie¬
wie
die Dame
Dame gar
gar
phantastisch, die
dergegebenen Gespräche: »der
»der Dialog
Dialog war zu phantastisch,
zu verliebt«, sei
sei es
es als
als Inhalt
Inhalt der Gemütsverfassung des
des jungen Dichters:
Dichters:
schönste .. .. .« Was da nun
nun ge¬
die schönste
»diese Mädchengestalt war
war ihm
ihm gerade die
ge
Bericht also -- geht
geht un¬
gefühlt ist
ist - Gespräch
Gespräch und
sagt, was gedacht, was gefühlt
und Bericht
un

-

-

-
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unterscheidbar
unterscheidbar ineinander
ineinander über und gestaltet sich zu einer vom Seelischen
her
bewegten
Szene.
her bewegten Szene.
Verwandt
Verwandt aber
aber doch
doch andersartig
andersartig ist das Stück aus Schapers >Der
&gt;Der letzte
Advent«
gebaut.
Es
ist
eine
Advent« gebaut. Es ist eine so
so schlichte,
schlichte, natürliche Darstellung eines Vor¬
Vor
gangs,
gangs, daß
daß wir
wir die
die an
an Bericht
Bericht und
und Rede verteilten Komponenten des Vor¬
Vor
gangs
gangs selbst
selbst und
und seiner
seiner Auffassung durch Duschka kaum trennen können.
Dies
Dies wird
wird noch
noch dadurch
dadurch erschwert,
erschwert, daß ein Teil des Vorgangs in indirekter
Rede
Rede erzählt
erzählt ist,
ist, d.
d. h.
h. als
als Gespräch
Gespräch berichtet,
berichtet, so
so daß schon dadurch die direkte
Rede
Rede sich
sich nicht
nicht sehr
sehr stark vom Bericht unterscheidet, dieser wiederum den
Klang
Klang des
des Gespräches
Gespräches bewahrt
bewahrt und,
und, ohne an irgendeiner Stelle von erlebter
Rede
aufgesaugt zu
werden, doch
doch den
Rede völlig
völlig aufgesaugt
zu werden,
den Eindruck der unruhig beweg¬
beweg
ten
ten und
und besorgten
besorgten Seele
Seele Duschkas
Duschkas weit
weit mehr als den des Vorgangs selbst
hinterläßt.
Die ‘indirekte
Redeform’, die in
Die
‘indirekte Redeform’,
in dem Schaperbeispiel so stark der Ver¬
Ver
schmelzung
schmelzung von
von Bericht
Bericht und Dialog
Dialog dient, in ihrer Funktion für das fiktionale
zu untersuchen, ist
nale Erzählen
Erzählen zu
ist hier der Ort. Sie unterscheidet sich von
der
der erlebten
erlebten Rede
Rede dadurch, daß sie nicht nur den Inhalt von Gedachtem,
sondern
sondern auch
auch von
von Gesagtem,
Gesagtem, Geäußertem
Geäußertem wiedergeben kann. Und sie unter¬
unter
scheidet
scheidet sich
sich von
von dieser
dieser vor
vor allem
allem durch die Form selbst, die Nennung des
Anführungsverbs.
Anführungsverbs. Während
Während die
die erlebte Rede ausschließlich eine Darstel¬
Darstel
lungsform
des
fiktionalen
lungsform des fiktionalen Erzählens
Erzählens ist, tritt, wie bekannt, die indirekte
Rede
häufig vorkommende
Aussageform des
Rede als
als häufig
vorkommende Aussageform
des historischen Erzählens auf,
ja
ist
dort
die
einzige
legitime
ja ist dort die einzige legitime Form
Form der
der Wiedergabe von Aussagen dritter
Personen.
Personen. Aber
Aber obwohl
obwohl in
in dieser
dieser Form die beiden kategorial verschiedenen
Erzählweisen
so
nahe
zusammenzurücken
scheinen, ist durch sie keines¬
Erzählweisen so
keines
wegs
die
Grenze
zwischen
ihnen
aufgehoben,
sondern bleibt deutlich be¬
wegs die Grenze zwischen ihnen
be
stehen.
stehen. Man
Man muß
muß freilich
freilich sehr
sehr scharf
scharf hinhorchen, sehr genau unterscheiden,
um sie
um
sie zu bemerken. Was uns dazu verhilft, ist nichts anderes als die direkte
Rede
Rede selbst,
selbst, die
die nun
nun wiederum
wiederum ihren einzigen natürlichen, legitimen Ort nur
im
fiktionalen
Erzählen
im fiktionalen Erzählen hat. Geben wir
wir in
in der Wirklichkeitsaussage die
Worte
eines
Dritten
in
indirekter
Form
wieder:
Er sagte, daß alle Billette
Worte eines Dritten in indirekter
ausverkauft
ausverkauft seien,
seien, oder in
in doppelter Form: er sage,
sage, er habe gehört, daß alle
Billette ausverkauft
ausverkauft seien,
Billette
seien, oder selbst in der Wiedergabe einer Diskussion
zwischen mehreren
mehreren Personen: er sagte, daß es sich so und so verhalte, sie
zwischen
meinte dagegen,
verhielte sich anders meinte
dagegen, es
es verhielte
- so werden wir
wir nicht versucht
sein,
sein, diese
diese Wiedergabe
Wiedergabe mit
mit direkter Rede abwechseln zu lassen. Denn wir
schalten
schalten immer uns selbst als die Referierenden in die referierten Reden ein.
Wir
Wir tun
tun das
das durch
durch die
die Nennung der Anführungsverben und, in der deut¬
deut
schen
Hochsprache, die
Benutzung des
schen Hochsprache,
die Benutzung
des Konjunktivs. Beides
Beides bedeutet: ich
gebe
gebe nur
nur wieder,
wieder, was
was der andere gesagt hat, zeichne sozusagen selbst nicht
verantwortlich
dafür. Eine
Eine je
verantwortlich dafür.
je nach
nach dem
dem Sachverhalt mehr oder weniger
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betonte Stellungnahme des Referierenden zum Referierten
Referierten klingt
klingt immer
immer mit
mit
mehr
auf
sich
Stellungnahme
wobei
die
Rede,
abhängigen
an in der
Stellungnahme sich mehr auf den
den Ge¬
Ge
dessen Aussage
Aussage beziehen
beziehen kann.
kann.
währsmann oder mehr auf den Inhalt von dessen
Wirklichkeitsaussage
in
der
indirekte
Rede
die
so
hat
immer,
in
Wirklichkeitsaussage eine
eine
Wie auch
primären Aussage¬
(mindestens) dreifache Schichtung,
Schichtung, bestehend
bestehend aus
aus dem
dem primären
Aussage
(mindestens)
subjekt, dem sekundären Aussagesubjekt
Aussagesubjekt und
und dessen
dessen Aussageobjekt.
Aussageobjekt. Diese
Diese
Aussagesubjekts,
primären
des
Schichtung, d. h. die Anwesenheit
Anwesenheit des primären Aussagesubjekts, der
der realen
realen
emotio¬
deutlicher (oft
Ich-Origo, tritt in der mündlichen indirekten Rede
Rede deutlicher
(oft emotio
Darstel¬
sachlichen Darstel
in
so
vor
als
in
der
nell)
schriftlichen,
vor
allem
in
sehr
sachlichen
hervor
nell)
weitere
zwei weitere
hier zwei
schieben hier
Wir schieben
lungen. Aber sie ist auch dort vorhanden. Wir
Wirklich¬
der Wirklich
Beispiele ein, die nun den Unterschied der indirekten
indirekten Rede
Rede in
in der
einem
zu einem
können zu
Denn wir
sollen. Denn
keitsaussage und in der Fiktion zeigen sollen.
wir können
einer Wirk¬
schriftliches Dokument
solchen Vergleiche nur ein gleichfalls schriftliches
Dokument einer
Wirk
lichkeitsaussage benutzen. Die Historikerin
Historikerin und
und Dichterin
Dichterin Ricarda
Ricarda Huch
Huch
zur weiteren
dann auch
auch zur
Vergleichsmaterial, das
das dann
weiteren
bietet uns hier ein dienliches Vergleichsmaterial,
diesem Problem
allgemeiner von
Erhellung des obigen Beispiels 33 und allgemeiner
von diesem
Problem her
her
dient.
überhaupt dient.
der fluktuierenden fiktionalen Erzählfunktion
Erzählfunktion überhaupt
,Wallenstein“ heißt
heißt es:
es:
In Ricarda Huchs rein historischer Studie ,Wallenstein“
Wallenstein tue das närrischste Stück von der Welt,
Welt, daß er auch die
die Katholiken
Katholiken an¬
an
Evangelischen
die
nur
würde
er
Schönberg:
Rat
Geheime
sächsische
würde er nur die Evangelischen be¬
be
greife, sagte der
damit, wie
wie wenig
wenig Verständnis
Verständnis
drücken, so hätte er damit ein leichtes Spiel; und er bewies damit,
er für Wallenstein hatte.

große
Anfang ihres
ihres Werkes
Werkes >Der
&gt;Der große
Daneben setzen wir ein Stück aus dem Anfang
‘dichterischer’ Ge¬
Beispiele
schönsten
eins
der
Deutschland«,
in
Krieg
eins
schönsten Beispiele ‘dichterischer’ Ge
nicht als
als historisches
schichtsschreibung, das aber darum nicht
historisches Dokument
Dokument benutzt
benutzt
der Fiktionalisierung
eben in
werden kann und will, weil das Dichterische eben
in der
Fiktionalisierung
gewöhnli¬
besonderen, nicht
nicht im
im gewöhnli
der historischen Vorgänge besteht - einer besonderen,
‘romanhaften’
solche jen¬
bereits als
die aber
aber bereits
chen Sinne ‘romanhaften’ Fiktionalisierung,
Fiktionalisierung, die
als solche
jen
der Wirklichkeits¬
Fiktion von
von der
Wirklichkeits
seits der kategorialen Grenze steht, die die Fiktion
Rede, die
Form der indirekten
indirekten Rede,
die
aussage trennt. Wir vernehmen dies an der Form
Erzeugung dieser
in diesem Werke das wesentliche sprachliche Mittel
Mittel zur
zur Erzeugung
dieser
an dem
schon an
ist sofort
sofort schon
dem An¬
An
höchst kunstvollen Fiktionalisierung ist. Dies ist
Erzählweise
die Erzählweise des
fang des Werkes erkennbar, der aber nur typisch
typisch für
für die
des gan¬
gan

-

zen ist:
jungen Herzogs
Hochzeit des
die Hochzeit
des jungen
Herzogs Jan
Jan
Im Jahre 1583 wurde im Schlosse zu Düsseldorf die
majestätisch gefeiert,
gefeiert, wie
wie es
es dem
dem An¬
An
Wilhelm mit Jakobe von Baden so pomphaft und majestätisch
sehen des
des reichen Jülicher Fürstenhauses entsprach. Nachdem
Nachdem die
die Festlichkeiten
Festlichkeiten abgelau¬
abgelau
sehen
von der
von Köln,
Kurfürst von
Köln, Emst
Emst von
von Wittelsbach
Wittelsbach ..
.. .. von
der
fen waren, verabschiedete sich der Kurfürst
Mutes, als
als er
er gekommen
gekommen
Braut, die seine Nichte war, und sagte zu ihr, er scheide leichteren Mutes,
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sei; denn
denn es
es habe oftmals
oftmals an seinem Gewissen genagt, ob die Heirat, Zu der er sie in wohl¬
wohl
wollender
wollender Meinung
Meinung und Absicht
Absicht auf ihr
ihr Glück überredet habe, sie auch wirklich zufrieden¬
zufrieden
stellen
werde. .. ..
stellen werde.
Jakobe lächelte
lächelte mit
Jakobe
mit Augen
Augen und
und Mund halb gutmütig, halb spöttisch und erwiderte:
die Umgebung nicht
»
» Mich
Mich dünkt
dünkt die
nicht so prächtig und die Familie nicht so höflich wie Euch...
Mein
Mein Schwiegervater
Schwiegervater ... ist
ist ein alberner
alberner Greis . ..«
..« Ja, sagte der Kurfürst
Kurfürst ein wenig ver¬
ver
legen, er
er habe
habe nicht
legen,
nicht gewußt,
gewußt, daß es so häßlich um
um den alten Herzog stehe .. .. . doch ... sie
solle nur
solle
nur bekennen, daß sie mit
mit Jan Wilhelm wohl versehen sei. Dabei streichelte der Kur¬
Kur
fürst
fürst ihre
ihre vollen
vollen dunkelerrötenden
dunkelerrötenden Wangen ...
... Mit
Mit 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
Wallenstein-Studie ?? Sie
Sie sind
sind nicht dreischichtig, ja über¬
über
nicht
haupt
geschichtet. Ein
haupt nicht geschichtet.
Ein primäres
primäres Aussagesubjekt
Aussagesubjekt spricht
spricht hier
hier nicht,
nicht, gibt
gibt
nicht
nicht die
die Aussagen
Aussagen dritter
dritter Personen
Personen wieder. Diese
Diese reden unmittelbar. Und
dies
dies beruht
beruht darauf,
darauf, daß
daß das
das Verb »sagen«, das
das in
in der indirekten Rede der
Wirklichkeitsaussage
die
Dreischichtigkeit
konstituiert,
Wirklichkeitsaussage die Dreischichtigkeit konstituiert, seine
seine Bedeutung
Bedeutung im
fiktionalen
Krieg< wird
fiktionalen Sinne
Sinne verändert. Im
Im >Großen
&gt;Großen Krieg&lt;
wird nicht, wie in
in dem Text
des
des >Wallenstein<
&gt;Wallenstein&lt; mitgeteilt,
mitgeteilt, daß
daß jemand
jemand etwas
etwas sagt
sagt (und dies
dies Sagen
Sagen dann
‘jetzt
der
der Beurteilung
Beurteilung unterzogen), sondern
sondern die
die Personen
Personen sind
sind die
die ‘jetzt und hier’
dies
dies und
und das
das sagenden,
sagenden, d.
d. h.
h. sie
sie sind
sind fiktive
fiktive Personen (obwohl sie
sie ‘histori¬
‘histori
sche’
indirekte
Die
Rede
hier
keine
ist
echte
indirekte
Rede
mehr,
sche’ sind). Die indirekte Rede
hier keine
‘epische Ich’ kein Aussagesubjekt ist; sie ist
genau
wie
das
nicht
abhängiger
genau wie das ‘epische
kein Aussagesubjekt ist; sie ist
abhängiger
vom
vom Anführungsverb
Anführungsverb als
als die direkte Rede, weil
weil das
das Verb »sagen«
»sagen« hier kein
Anführungsverb,
Anführungsverb, sondern
sondern ein
ein Situationsverb ist, ebenso
ebenso wie die
die Verben »lä¬
»lä
chelte,
streichelte«.
Darum
kann
hier
wie
in
dem
die
Schaper-Text
chelte, streichelte«.
kann
dem
die (schein¬
(schein
bare) indirekte
indirekte Redeform unbeschwert mit
mit der direkten Rede abwechseln.
Die
Die weitgehende
weitgehende Bevorzugung der indirekten
indirekten Form vor
vor der direkten ist im
»Großen Krieg« ein
stilistisches Mittel, hinter
»Großen
ein stilistisches
hinter den fiktional verlebendigten
Gestalten das historische Geschehen, in dem sie selbst als handelnd und er¬
er
lebend geschildert
sind, als ein
lebend
geschildert sind,
ein historisches, von der Geschichtswissenschaft
als
solches erforschtes und aufgezeichnetes spürbar bleiben zu lassen und es
als solches
dennoch zugleich
ein jetzt und hier sich
sich vollziehendes
dennoch
zugleich in
in ein
vollziehendes zurückzuverwan¬
zurückzuverwan
Ver¬
deln. Aber
Aber so
so mächtig ist die noch so sparsame, noch so zurückhaltende Ver
wandlung
einer Wirklichkeit in eine
eine Fiktion, daß
daß sogleich
Bedeutungs¬
wandlung einer
sogleich die Bedeutungs
gehalte der
gehalte
der sprachlichen
sprachlichen Formen sich verändern und dem Gesetz folgen, das
ihnen
Ob¬
ihnen einzig
einzig und allein dadurch auferlegt wird,
wird, daß Personen nicht als
als Ob
jekte,
jekte, sondern
sondern in dem Jetzt und Hier ihrer fiktiven Subjektivität oder
oder IchOriginität
Originität geschildert
geschildert werden. Die Grenze zwischen historischem
historischem und
fiktionalem
Er¬
fiktionalem Erzählen tritt
tritt damit sofort als eine kategorial trennende in
in die Er
scheinung. In
jegliches Beziehungssystem
Beziehungssystem zwischen
zwischen Erzäh
Erzäh¬
scheinung.
In der Fiktion fällt jegliches
len
len und
und Erzähltem dahin. Gespräch und Selbstgespräch,
Selbstgespräch, indirekte Rede¬
Rede
form
und
erlebte
mit
Rede
verschmelzen
dem
Bericht, dieser mit
form
mit
mit jenen zu
10
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bald
die bald
bald diese,
einer Gestalt, 2ur Gestalt einer fluktuierenden Funktion, die
diese, bald
jene dieser ihrer Formen annehmend die
die Fiktion
Fiktion erzeugt.
erzeugt. Alle
Alle Formen,
Formen, die
die
diese Funktion, das fiktionale Erzählen, aufweist und durch die
die es
es sich,
sich, wie
wie
wir bei jeder von ihnen sahen, kategorial
wir
kategorial von
von der
der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage un¬
un
die Erzählfunktion
terscheidet, sind dadurch geprägt, daß
daß die
Erzählfunktion nicht
nicht wie
wie diese
diese
beurtei¬
deuten, beurtei
verstehen, deuten,
oder anders
anders verstehen,
ein Objekt beschreibt und dieses
dieses so
so oder
Erzeugen
derart daß
eine Welt
erzeugt, derart
len, bewerten kamt, sondern deutend eine
Welt erzeugt,
daß Erzeugen
Erzählen und
und
Erzählte das
schöpferischer Akt,
und Deuten ein einziger schöpferischer
Akt, das
das Erzählte
das Erzählen
das Erzählen das Erzählte ist.
vorhergehenden Untersuchun¬
Diese Formel, in der wir
wir die Resultate der vorhergehenden
Untersuchun
der ‘Rolle
gen (und die Kritik
Kritik gegen die Auffassung von
von der
‘Rolle des
des Erzählers’)
auch dann
nochmals zusammenfassen, könnte auf
auf Widerspruch
Widerspruch auch
dann stoßen,
stoßen,
zwischen
Funktionszusammenhangs zwischen Erzählen
wenn man den Nachweis des Funktionszusammenhangs
Erzählen
und Erzähltem akzeptiert: auf Widerspruch vom
vom Leseerlebnis
Leseerlebnis her.
her. Denn
Denn
eines
Sinne
sich
auch
im
mag es erkenntnis- und sprachtheoretisch sich auch im Sinne eines Funk¬
Funk
tionszusammenhangs verhalten, entspricht
entspricht es
es nicht
nicht dennoch
dennoch unserem
unserem Lese¬
Lese
erzählt,
wohl
was
dem
er
erlebnis, zwischen einem Erzähler und
wohl unterschei¬
unterschei
den zu können ?? Unterscheidet sich nicht
nicht gerade dadurch unser Erlebnis
Erlebnis von
von
oder
wir
dieses
lesen
sei
daß
Dramas,
es
eines
wir
oder auf
auf der
der
einem Roman von dem
Bühne sehen? Wobei dann auch die Tatsache
Tatsache des
des Längenunterschiedes
Längenunterschiedes der
der
beiden fiktionalen Formen in
in dies Erlebnis als
als ein
ein mehr
mehr oder
oder weniger
weniger be¬
be
auf
Leserfrage
wir
diese
also
Nehmen
eingeht.
Element
wußtes
wir
Leserfrage auf und
und sehen
sehen
nicht
zu, ob diese sich richtig deutet und beantwortet. Wir
Wir begnügen
begnügen uns
uns nicht
in
der
der
Art,
mit einem unbestimmten Eindruck, sondern fragen nach
nach der Art, in der man
man
einerseits einen Roman, anderseits ein Drama beschreibt
beschreibt und
und interpretiert.
interpretiert.
Diese Frage beantwortet sich am einleuchtendsten von
von den
den Verhältnissen
Verhältnissen
Charaktere,
Handlung,
des Dramas her. Wir interpretieren
interpretieren Handlung, Charaktere, Gedankengehalt
Gedankengehalt
und sind dabei auf die Worte angewiesen, die
die der
der Dichter
Dichter die
die dramatischen
dramatischen
auf
genau
wir
nicht
verfahren
Aber
läßt’.
Gestalten ‘sagen
‘sagen
wir nicht auf genau dieselbe
dieselbe Weise,
Weise,
dabei,
Unterscheiden wir
wenn wir eine erzählende Dichtung interpretieren ?? Unterscheiden
wir dabei,
läßt? Sagen
Erzähler sagen läßt?
was der Dichter die Personen und was er den Erzähler
Sagen
bei
Mittagsstunden bei
wir etwa: Nun sagt der Erzähler, daß Duschka in
in den Mittagsstunden
»Wann wird
selbst: »Wann
Jekaterina Iwanowna anklopfte, dann sagt
sagt Duschka selbst:
wird die¬
die
Rede, die
die in
die erste
ser spätere Nachmittag sein?« (Denn dies
dies ist die
erste direkte
direkte Rede,
in
höchstens:
berichten höchstens:
dem angeführten Textstück vorkommt.) Nein,
Nein, wir
wir berichten
und Rede
Bericht und
usw. Bericht
Duschka klopft bei Jekaterina an, sie sieht64
64 ernst aus usw.
Rede
ganz
betreffenden Dichtung,
fließt uns zusammen in der gestalteten Welt der betreffenden
Dichtung, ganz
54.
im Präsens
Präsens und nicht
nicht im
im Imperfekt
Imperfekt ist
ist
54. Das Referat oder die Analyse des Inhalts eines Romans im
ein weiteres unwillkürliches Anzeichen dafür, daß dieser nicht als
als vergangen
vergangen erzählt
erzählt ist,
ist, das
das epische
epische
Präteritum keine Vergangenheitsfunktion hat. (Näheres über das
das reproduzierende Präsens
Präsens in
in meinem
meinem
Aufsatz: Das epische Präteritum,
Präteritum, DVJS,
DVJS, Jg. 25,
25, 352flf.)
HO
HO

Die
Die epische
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ebenso
ebenso wie
wie die
die verschiedenen
verschiedenen Formen, die die Erzählfunktion annehmen
kann,
zur
Gestalt
kann, zur Gestalt des
des Ganzen
Ganzen der
der Dichtung zusammenfließen, nicht anders
wie
die
Farben
eines
Gemäldes
wie die Farben eines Gemäldes zu
zu der gemalten Gegenständlichkeit, die es
es
darstellt.
Denn
auch
die
Gespräche,
darstellt. Denn auch die Gespräche, die in einem Roman der Dichter seine
Personen
läßt, sind
Personen führen
führen läßt,
sind das
das Erzählen des Romans, so gut wie die indi¬
indi
rekte
Rede,
in
der
diese
Gespräche
rekte Rede, in der diese Gespräche wiedergegeben
wiedergegeben sein können.

Aber
Aber können
können wir
wir nicht,
nicht, so kann man wiederum einwenden, die reflekto¬
reflekto
rischen
Partien
eines
rischen Partien eines Romans,
Romans, Betrachtungen des Dichters, aus ihm als nicht
zur Fiktion
zur
Fiktion gehörig
gehörig herauslösen,
herauslösen, deutlich also das Erzählen von dem Er
Er¬
zählten
dadurch
unterscheiden
zählten dadurch unterscheiden ?? Wir
Wir zeigten
zeigten am Wilhelm Meister-Beispiel,
daß
daß auch
auch Reflexionen
Reflexionen ohne Markierung an redende bzw. denkende Roman¬
Roman
personen
personen und
und den
den Bericht
Bericht verteilt
verteilt sein können und selbst wenn bestimmte
Stellen
Stellen sich
sich zu
zu solcher
solcher Herauslösung eignen, so doch nicht auf andere Weise
‘Sentenzen’,
als
als etwa
etwa die
die vielen
vielen ‘Sentenzen’, die aus den klassischen Dramen stammen.
‘geläufig’
Selbst
wenn diese
Selbst wenn
diese so
so ‘geläufig’ geworden sind, daß man oft genötigt ist, im
Büchmann
Büchmann nach
nach ihrem
ihrem Ursprungskontext
Ursprungskontext zu suchen, so liegt das doch sozu¬
sozu
sagen
sagen nicht
nicht an
an ihnen
ihnen selbst
selbst noch dem Dichter, der sie einmal seinem Teil
oder
seinem Wallenstein
Wallenstein in
oder seinem
in den Mund gelegt hat. Und der Dichter, der in
Bezug
seinen Wilhelm
Bezug auf
auf seinen
Wilhelm sagt: »Der Mensch kann in keine gefährlichere
Lage
Lage versetzt
versetzt werden,
werden, als
als wenn durch äußere
äußere Umstände eine große Verän¬
Verän
derung
derung seines
seines Zustandes
Zustandes bewirkt
bewirkt wird« ist als
als Erzähler keine mehr ‘bewer¬
‘bewer
tende,
Person (K.
tende, fühlende,
fühlende, schauende’
schauende’ Person
(K. Friedemann) als
als der Dramatiker, der
seinen
seinen Wallenstein
Wallenstein sagen
sagen läßt: »» Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort,
Das schwer sich handhabt wie des Messers Schneide.«
Doch
Doch kann
kann vom
vom Leseerlebnis
Leseerlebnis her
her noch ein anderer, gegenteiliger Einwand
erhoben
werden.
Selbst
erhoben
Selbst wenn wir
wir nicht
nicht immer etwa spezifisch reflektorische
Partien
interpretie¬
Partien als
als solche
solche der
der erzählenden
erzählenden und solche
solche der Dialogpartien interpretie
rend
rend trennen
trennen können
können - gibt
gibt es
es nicht,
nicht, zumal in
in der modernen Romanliteratur,
doch
doch Fälle, wo die Gestalten so stark durch die Art ihres Redens und Den¬
Den
kens
kens charakterisiert
charakterisiert werden, daß
daß diese
diese sich auch in unseren Interpretationen
unmittelbar
unmittelbar an
an sie
sie knüpfen
knüpfen ?? Wir
Wir brauchen z.B. aus Thomas Manns >Zauber&gt;Zauberberg<
nur
einige
Zitate
aus
berg&lt; nur einige Zitate aus den Diskussionen zwischen Settembrini und
Naphta
Naphta zu
zu hören,
hören, um sofort zu wissen, welche Reden bzw. Gedanken dem
einen
und
welche
einen und welche dem
dem andern
andern unverwechselbar zugehören, ja auch daß sie
von
einer
dieser
Romanfiguren
von einer dieser Romanfiguren und nicht
nicht von dem erzählenden Dichter ge¬
ge
sagt
sind.
Und
was
hier
gilt
gilt,
mehr
oder weniger für alles die Gestalten
sagt sind.
was
gilt
prägnant
prägnant individualisierende
individualisierende Romanerzählen.
Romanerzählen. Auch diese
diese Erscheinung ist
jedoch
nur
eine
Bestätigung
funktionalen
des
Charakters
des Erzählens. An¬
jedoch nur eine Bestätigung des
An
‘Verkörperungen’ des gedanklichen Gehalts ent¬
gesichts
gerade
solcher
gesichts gerade solcher ‘Verkörperungen’ des gedanklichen
ent
schwindet
schwindet in
in der
der interpretierenden
interpretierenden Vorstellung die
die Tatsache,
Tatsache, daß
daß diese
diese Ge¬
Ge
stalten
stalten und
und das
das was sie
sie sagen,
sagen, erzählt, durch eine erzählende Funktion er¬
er

Die fiktionale oder
oder mimetiscbe
mimetiscbe Gattung
Gattung

Apperzeptionserfahrung des
des Lesers
Lesers ist
ist um
um so
so sympto¬
sympto
zeugt sind. Und diese Apperzeptionserfahrung
die
spirituales<,
>Operationes
Kapitel
matischer als, etwa in dem Kapitel &gt;Operationes spirituales&lt;, die Haupt¬
Haupt
Settembrini, Naphta
Naphta und
und Hans
Hans Castorp
Castorp
masse der Diskussionen zwischen Settembrini,
die, wie
wie gezeigt,
gezeigt, in
in der
der Fiktion
Fiktion nicht
nicht die
die
in indirekter Rede gestaltet ist, die,
hat,
sondern
dritter
Personen
Rede
Struktur einer Wiedergabe der Rede dritter Personen hat, sondern diese
diese
nicht anders als aussagende
aussagende Subjekte
Subjekte gestaltet
gestaltet wie
wie der
der Dialog,
Dialog, der
der eben
eben des¬
des
Ein Stückchen aus
halb unbeschwert mit ihr abwechseln kann. Ein
aus diesem
diesem Ka¬
Ka
beleuchten:
Leseerlebnisses
Seite
des
diese
mag
pitel des >Zauberberg<&gt;Zauberberg&lt;diese Seite des Leseerlebnisses beleuchten:
Herrn Widersachers, sagte
sagte er,
er, arbeite
arbeite darauf
darauf hin,
hin, dem
dem Le¬
Le
.. .. .. Die Philanthropie seines
ben alle schweren und todernsten Akzente zu nehmen; auf
auf die
die Kastration
Kastration des
des Lebens
Lebens gehe
gehe
sie aus, auch mit dem Determinismus ihrer sogenannten
sogenannten Wissenschaft.
Wissenschaft. Aber
Aber die
die Wahrheit
Wahrheit
sie
abgeschafft
nicht
nicht
nur
Determinismus
werde,
sei, daß der Begriff der Schuld durch den Determinismus nicht nur nicht abgeschafft werde,
und Schaudern
Schaudern gewönne.
gewönne.
sondern sogar durch ihn noch an Schwere und
das unselige
unselige Opfer
Opfer der
der Gesellschaft
Gesellschaft
Das war nicht schlecht. Ob er etwa verlange, daß das
fühle . .. ..
schuldig fühle
sich
ernstlich schuldig
sich ernstlich
durchdrungen wie
wie von
von sich
sich selbst.
selbst. ,, ..
Allerdings. Der Verbrecher sei von seiner Schuld durchdrungen
Der Mensch sei, wie er habe sein wollen ...
... Er
Er möge sterben, da
da er die
die tiefste
tiefste Lust
Lust gebüßt
gebüßt
habe.

Die tiefste Lust ??
Die tiefste.
hüstelte. Herr
Herr Ferge
Ferge seufzte.
seufzte. Settem¬
Settem
Man kniff die Lippen zusammen. Hans Castorp hüstelte.
brini bemerkte fein:
es gibt eine Art zu verallgemeinern, die den
den Gegenstand
Gegenstand persönlich
persönlich färbt.
färbt.
»Man sieht, es
Sie hätten Lust, zu töten ?«

Deutlicher noch als das Beispiel aus dem
dem >Großen
&gt;Großen Kriegt
Kriegt Ricarda
Ricarda Huchs
Huchs
berichtenden
nicht
bloß
des
nicht bloß berichtenden sondern
sondern
wird damit - und zwar gerade wegen
reflektorischen
- die indirekte
indirekte Form
Form zum
zum Beweise
Beweise
reflektorischen Charakters dieser Reden gleichgültig
Erzählens,
Funktionscharakters
des
des
des impersonalen Funktionscharakters des Erzählens, gleichgültig welche
welche
nicht bloß
bloß erst
erst in
in der
der
seiner Formen es auch annimmt. Ununterscheidbar, nicht
des
während
bereits
sondern
Werkes,
des
nachträglichen Vorstellung des Werkes, sondern bereits während des Lese¬
Lese
prozesses selbst, fließen fluktuierend diese
diese Formen:
Formen: Bericht,
Bericht, direkte,
direkte, indi¬
indi
nicht etwa
rekte, erlebte Rede usw. zusammen. Und sie fließen zusammen
zusammen nicht
etwa
innerhalb
Erzählten, innerhalb
Totalität des
zur Totalität des Erzählens, sondern zur Totalität
des Erzählten,
Unglück wie
wie das
das höchste
höchste Glück
Glück verän¬
verän
derer der Satz: »Denn das höchste Unglück
gleichartige
strukturell
eine
Gegenstände«
aller
Ansicht
dert die
Gegenstände« eine strukturell gleichartige gestalteri¬
gestalteri
»Ottilie steht
steht ihm
ihm in
in allem
allem bei:
bei:
sche Funktion hat wie der voraufgehende: »Ottilie
Welt wandelnd.«
sie schafft, sie bringt, sie sorgt, zwar wie in
in einer anderen
anderen Welt
wandelnd.«
Erzählten zu
von dem
So wenig wie in diesem Satze das Erzählen von
dem Erzählten
zu trennen
trennen
ist dies
ist, und ein ‘Erzähler’
‘Erzähler’ sich nicht bemerkbar macht, ist
dies auch
auch in
in dem
dem an¬
an
Interpretation des
des Seins
Seins
schließenden der Fall. Dieser ist nur eine weitere Interpretation
Ottiliens in diesem Augenblick ihrer Existenz,
Existenz, eine
eine Interpretation,
Interpretation, die
die in
in
112
112
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Goethes
Goethes Stil
Stil den
den Charakter
Charakter einer
einer sentenzenhaften
sentenzenhaften Allgemeinheit hat, aber
sich
sich dichtungstheoretisch
dichtungstheoretisch nicht
nicht von den noch weniger allgemeinen, näher
an
an das
das Jetzt
Jetzt und
und Hier
Hier Ottiliens
Ottiliens sich
sich anschließenden Interpretationen des
65
voraufgehenden
Satzes
unterscheiden
voraufgehenden
unterscheiden65
..
Denn
was
schon
an
vielen
Stellen
Denn was schon an vielen Stellen unserer Darlegungen zu Tage trat, soll
nun
nun zusammenfassend
zusammenfassend nochmals
nochmals ausdrücklich gemacht werden: daß der
Charakter
der
Erzählfunktion
Charakter der Erzählfunktion in
in demselben Maße deutend wie erzeugend
ist.
auch,
Wenn
naturgemäß,
der
ist. Wenn auch, naturgemäß, der deutende,
deutende, interpretierende Charakter des
epischen
epischen Erzählens
Erzählens immer
immer erkannt
erkannt wurde und zu der personifizierenden
Auffassung des
Auffassung
des Erzählens
Erzählens führte,
führte, so
so wurde diese darum fehlerhaft, weil nicht
zugleich
auch
der
funktional
erzeugende,
zugleich auch der funktional erzeugende, mimetische Charakter dieses Interpretierens
pretierens erfaßt
erfaßt worden
worden war,
war, der sich
sich grundwesentlich von dem beurteilend
erklärenden
Charakter
des
historischen
erklärenden Charakter des historischen Erzählens unterscheidet (wie wir
oben
oben an
an den
den Experimenten
Experimenten gezeigt haben, die wir mit der Kleiststelle vor
vor¬
genommen
genommen haben). Wenn
Wenn W.
W. Kayser
Kayser unter
unter Beibehaltung des Begriffes Er¬
Er
zähler
zähler diesen
diesen als
als »gedichtete,
»gedichtete, fiktive
fiktive Gestalt« bezeichnet, die »in das Ganze
66
der
der Dichtung
Dichtung hineingehört«
hineingehört«66
,, so wird
wird zwar lebhaft gespürt, daß es sich mit
dem epischen
epischen Erzählen
anders verhält als mit dem historischen. Aber die
dem
Erzählen anders
Terminologie
noch inadäquat,
inadäquat, weil nicht das Verhältnis erkannt
Terminologie verbleibt
verbleibt noch
ist, in
dem-das Erzählen
zu demjenigen
demjenigen steht, der es handhabt, dem erzäh¬
ist,
in dem-das
Erzählen zu
erzäh
lenden
lenden Dichter.
Dichter. Er
Er ist
ist es, der erzählt, aber er erzählt nicht von seinen Ge¬
Ge
stalten (Dingen
stalten
(Dingen und
und Begebenheiten), sondern er erzählt die Gestalten, wie
der Maler
die seinigen
seinigen malt.
malt. Und wie dieser zugleich indem er malt auch
der
Maler die
deutet,
deutet, ohne
ohne daß
daß der
der eine
eine Vorgang
Vorgang von
von dem anderen zu trennen wäre, so
erzählt
der erzählende
erzählende Dichter
erzählt der
Dichter zugleich indem er deutet. Derart daß in je¬
je
‘aussagenden ’
den
den dem
dem Anschein
Anschein nach
nach nur
nur feststellenden ‘aussagenden ’ Satze schon ein wie
auch
interpretierendes Element miteingeht, das nun,
auch immer
immer unmerkliches
unmerkliches interpretierendes
55. Eine
Eine sozusagen
sozusagen unbeabsichtigte
unbeabsichtigte Bestätigung
Bestätigung für das
das Fluktuieren der Erzählfunktion und ihre
dichtungstheoretische
dichtungstheoretische Einheitlichkeit
Einheitlichkeit ist
ist die
die bereits
bereits erwähnte eindringliche, viele feine Beobachtungen
liefernde
liefernde Arbeit
Arbeit von
von FStanzel: Die typischen Erzählsituationen im Roman. Gerade indem hier beson¬
beson
ders
scharf Romantypen
Romantypen „auktorialen“
ders scharf
„auktorialen“ Charakters - wo also die Erzählperson berichtend und kommen¬
kommen
tierend sich
sich bemerkbar
bemerkbar macht
macht „personalen“ Typen unterschieden werden -- wo der Blickpunkt in
tierend
- von
von „personalen“
die
die Romanpersonen
Romanpersonen verlegt
verlegt ist
ist wie im
im Dialog, erlebter Rede usw. -,
-, kann der Verf. nicht daran vorbei
vorbei¬
sehen,
sehen, daß
daß eben
eben in
in jedem
jedem Roman
Roman beide
beide Situationen
Situationen auftreten, wenn auch, je nach Zeit- und Autorstil,
in
verschiedenen
„Ähnlich
Dosierungen.
in verschiedenen
wie im Ich-Roman“, gesteht der Verf. etwa zu, „wird auch
im
Roman eine
sichtbar, auktoriale Elemente in die personale Erzählsituation
im personalen
personalen Roman
eine Neigung
Neigung dazu
dazu sichtbar,
aufzunehmen“
und „kann
umgekehrt schon
aufzunehmen“ (S.
(S. 93) und
„kann umgekehrt
schon bei der Lektüre eines auktorialen Romans beobach¬
beobach
tet
tet werden,
werden, daß
daß nicht
nicht selten
selten eine
eine vollständige Vergegenwärtigung des Erzählten ähnlich wie bei per¬
per
sonaler
sonaler Erzählsituation
Erzählsituation eintritt.
eintritt. Dies
Dies geschieht
geschieht z.B. in längeren
längeren Dialogszenen...“ (S. 94).
94). Vgl. auch
S.
Fakten, die eben nicht nur als Fakten hingenommen werden dürfen,
S. 48.
48. Dies
Dies sind
sind denn
denn nun
nun freilich
freilich Fakten,
sondern
sondern als
als Symptome
Symptome zu
zu beachten
beachten sind, daß es
es sich mit dem „auktorialen Erzähler“ komplizierter
verhält,
verhält, als
als gewiß oftmals unmittelbar aus den Texten abzulesen ist.
56.
WKayser: Entstehung
Entstehung und
und Krise
Krise des
56. WKayser:
des modernen Romans. Stgt.’54,17. Die Beobachtungen dieser
Arbeit
bieten als
solche eine
eine reiche
reiche Bestätigung der systematisch-synchronischen Verhältnisse, die hier
Arbeit bieten
als solche
aufzudecken versucht wurde.

% Hamburger,
Hamburger, Logik
Logik
%

"3
"3

oder mimetische
Die fiktionale oder
mimetische Gattung
Gattung

sich in
oder weniger
Verfasserstil, mehr
je nach Epochen- und Verfasserstil,
mehr oder
weniger ausgeprägt,
ausgeprägt, sich
in
alle Formen hineinergießt, derer sich das
das fiktionale
fiktionale Erzählen
Erzählen kraft
kraft seines
seines
Dia
funktionalen Charakters nur immer bedienen kann: vom Bericht zum Dia¬
log und allen fluktuierend sich erzeugenden Übergängen zwischen
zwischen ihnen.
ihnen.
Untersuchungen zusammenfas¬
Und so können wir, die vorhergehenden Untersuchungen
zusammenfas
Dichters oder
oder des
send, sagen, daß das
das Erzählen (des
(des erzählenden Dichters
des Erzählers)
nicht eine Person mehr ist, die in der erzählenden Dichtung
Dichtung über die
die drama¬
drama
tische hinaus vorhanden wäre, sondern eine Form mehr der mimetischen
Funktion, die der Erzähler über den Dramatiker hinaus
hinaus zu
zu seiner
seiner Verfügung
Verfügung
hat. Diese Funktion kann gleich Null
Null werden und dennoch eine
eine Fiktion
Fiktion ent¬
ent
stehen, nämlich eben die dramatische, aber auch die filmische. Und dies be¬
be
deutet, daß die epische Erzählfunktion durch andere Funktionen
Funktionen ersetzt
ersetzt
wird, wie wir
wir unten näher sehen werden.
Mit
Mit diesen Feststellungen und Hinweisen wird
wird wiederum die
die Grenze
Grenze deut¬
deut
ästhetischen
Betrachtung
der
lich, die zwischen der logischen und der ästhetischen Betrachtung der
der Dich¬
Dich
tung verläuft, und auf die nun besonders zu achten
achten ist,
ist, wenn
wenn es
es sich
sich um
um die
die
in
die
dramatische
Fiktion
handelt,
dem
Verhältnisses
Bestimmung des
in
dramatische Fiktion zur
epischen steht.
steht.
epischen

ii.

Fiktion

ii. Die
dramatische Fiktion
Die dramatische

Das Verhältnis der
der dramatischen
dramatischen %ur
%ur epischen
epischen Fiktion
Fiktion

An der Grenze, die
die Dichtungslogik
Dichtungslogik von Dichtungsästhetik
Dichtungsästhetik trennt, kann
kann
die
kommen, wenn
Grenzintermezzos kommen,
wenn die
es besonders dann zu kämpferischen Grenzintermezzos
dieselbe
erstere den Anspruch erhebt, die dramatische Dichtung
Dichtung unter
unter dieselbe
Gattung zu ordnen wie die erzählende
erzählende Dichtung. Die
Die strukturelle,
strukturelle, künst¬
künst
lerische und gehaltliche Unterschiedlichkeit der
der beiden
beiden fiktionalen
fiktionalen Formen
Formen
erscheint der Dichtungsästhetik zu groß, als daß sie
sie die nüchtern und
und äußer¬
äußer
die die
lich-technisch erscheinenden Argumente
Argumente akzeptieren
akzeptieren könnte,
könnte, die
die Dich¬
Dich
tungslogik zunächst anzubieten hat. Diese weist etwa auf die Tatsache hin,
hin,
daß immer wieder epischer, und das
das heißt schon fiktionalisierter
fiktionalisierter Stoff zu
dramatischer Gestaltung
Gestaltung lockte, mit
mit Beispielen
Beispielen wie
wie die
die Geschichte
Geschichte des
des
Faustbuches, der Nibelungenstoff, das
das Schöpfen
Schöpfen ernster
ernster und heiterer
heiterer opern¬
opern
dramatischer Kunst aus erzähltem Stoff wie
wie im
im Falle von
von Wagners >Tristan,<
&gt;Tristan,&lt;
>Boris Godunowt (nach
(nach Puschkins
Mussorgskys &gt;Boris
Puschkins Epos), Offenbachs
Offenbachs >Hoff&gt;Hoffandere mehr.
mehr. (Auch der
Erzählungen< und andere
manns Erzählungen&lt;
der gewiß
gewiß weniger
weniger häufige,
häufige,
aber symptomatische Fall kommt vor, wo ein Dichter sein
sein eigenes
eigenes episches
episches
mit
Lagerkvist
wie
Pär
umgegossen
hat,
Werk in ein dramatisches
mit seinem
seinem
Roman >Der
&gt;Der Henken verfuhr.) Solche
Solche Hinweise und Symptome
Symptome wird
wird die
die
Ästhetik darum nicht beachten, weil sie sich gegen die darin implizierte
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