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Die
oder mimetische
Die fiktionale
fiktionale oder
mimetische Gattung

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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Die
Die epische
epische Fiktion

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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Die fiktionale
fiktionale oder
oder mimetische
mimetische Gattung
Gattung

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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Die fiktionale oder
oder mimetische
mimetische Gattung
Gattung

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

-

-

Die epische
epische Fiktion

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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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

-
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oder mimetische
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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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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,

-

-
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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

Die fiktionale
fiktionale oder
oder mimetische
mimetische Gattung
Gattung

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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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’
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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

-

Die epische
epische Fiktion
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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epische Fiktion

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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mimetiscbe Gattung
oder mimetiscbe
Die fiktionale
fiktionale oder
Gattung

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
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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
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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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