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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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Die epische
epische Fiktion

‘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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Die epische
epische Fiktion

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/

Die fiktionale oder
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
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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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