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EXISTENTIELLE GATTUNG
GATTUNG
DIE LYRISCHE ODER EXISTENTIELLE

der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage
i. Das System der
der
und der

Ort der
der Lyrik
Lyrik
Ort

Von den drei Texten, von denen unsere Untersuchungen
Untersuchungen ihren
ihren Ausgang
Ausgang
Brief
der
Gedichtstrophe,
Eichendorffsche
die
hatten,
genommen
Gedichtstrophe, der Brief Rilkes
Rilkes und
und
&gt;Jürg Jenatsch<,
Jenatsch&lt;, hatte unmittelbar
unmittelbar sich
sich nur
nur die
die erste
erste
der Anfang des Romans >Jürg
aber, zum
wir aber,
als Dichtung ausgewiesen: durch Metrum und Reim.
Reim. Als
Als wir
zum
‘Sezierung’,
Metrum
auf
Angriff
pietätlosen
Zwecke der logischen ‘Sezierung’, einen
einen pietätlosen Angriff auf Metrum und
und
Reim unternahmen und die Strophe durch Umstellung
Umstellung einiger
einiger Worte
Worte in
in
nicht mehr
Prosasätze auflösten, konnte sie ihre dichterische
dichterische Sonderstellung
Sonderstellung nicht
mehr
‘Poesie’
recht behaupten. Die ‘Poesie’ ihrer Worte, die
die Stimmung,
Stimmung, die
die sie
sie ausdrücken
ausdrücken
-- die Luft ging durch die Felder, sacht wogten die Ähren, die
die Wälder
Wälder rausch¬
rausch

ausreichendes Kri¬
ten leis, die Nacht war so sternklar erwies sich nicht als ausreichendes
Kri
auch diese
terium ihrer Unterscheidung von den beiden Prosatexten.
Prosatexten. Denn
Denn auch
diese
sind ja von ähnlicher poetischer Schönheit,
Schönheit, nicht
nicht nur
nur der
der gleichfalls
gleichfalls autoautoText -,
-, und
und
chthone dichterische Text, die Romanstelle, auch der historische Text
es beginnt sich der Grund zu zeigen, aus dem wir
wir einen
einen solchen
solchen historischen
historischen
es
politische Situation
eine politische
über eine
Text, und nicht einen nüchternen Zeitungssatz über
Situation
haben. Dieser
ausgewählt haben.
Dieser
etwa, zum Instrument unserer Untersuchungen ausgewählt
der Stelle
heraussteilen. An
An der
Stelle wo
wo
Grund wird sich im Folgenden immer klarer heraussteilen.
daß wir
wir uns
uns dieses
dieses
wir halten, wird man einwendend vielleicht konstatieren, daß
der Fiktionsstruktur
historischen Textes als solchen für die Darstellung der
Fiktionsstruktur gar
gar
Gedichtstrophe
links
nicht weiter bedient hätten. Wir haben ihn mitsamt der Gedichtstrophe links
epischen Fiktion
liegen gelassen und die Struktur zunächst der epischen
Fiktion zwar
zwar in
in dau¬
dau
dem
mit
nicht
aber nicht mit dem ur¬
Erzählen, aber
ur
erndem Vergleich mit dem historischen Erzählen,
Paradigma, dem
dem Rilkebrief,
sprünglichen historischen Paradigma,
Rilkebrief, herausgearbeitet.
herausgearbeitet. Dies
Dies
ist richtig, in der Tat konnten wir
wir den Rilkebrief
Rilkebrief dort
dort nicht
nicht gebrauchen.
gebrauchen.
und von
deklariert
Romantext
von
Denn nachdem wir den dritten Text als einen
entwickelt
Erzählens
ihm aus die Verhältnisse des Roman-, des fiktionalen Erzählens entwickelt
hatten, mußten wir das Gebiet verlassen, in dem der
der Rilkebrief,
Rilkebrief, aber
aber auch
auch
haben.
Ort
logischen
sind, ihren
das
das lyrische Gedicht, angesiedelt sind,
ihren logischen Ort haben. Und
Und
warum? Als wir den Anfang des >Jürg
&gt;Jürg Jenatsch<,
Jenatsch&lt;, der
der sich
sich an
an sich,
sich, losgelöst
losgelöst
als strukturgleichartig
strukturgleichartig
aus seinem Kontext (so wie wir ihn präsentierten) als
änderte
lasen,
weiter
lasen, änderte sich
sich seine
seine Struk¬
Struk
mit Brief und Gedicht erwiesen hatte,
Romangestal¬
die
Personen,
fiktive
Personen, die Romangestal
tur, sie wurde eine Romanstruktur, weil
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Das
Das System
System der
der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage und
und der Ort der Lyrik

ten,
den Schauplatz
ten, den
Schauplatz der
der Schilderung
Schilderung betraten.
betraten. Und wir konnten zeigen, daß
damit
schon von
damit schon
von vornherein
vornherein dieser
dieser Text
Text von anderer Struktur war als jene,
schon - das
und
entscheidende Indizium
und schon
das entscheidende
Indizium - das Präteritum keine Vergangen¬
Vergangen
‘episches
heitsfunktion
besaß. Es
Es erwies sich, daß
heitsfunktion mehr
mehr besaß.
daß ein ‘episches Ich’ gar nicht
existierte, so
wenig wie
so wenig
wie ein
ein ‘dramatisches
existierte,
‘dramatisches Ich’ anzutreffen ist, und der Ter
Ter¬
minus
minus aus
aus der
der Fiktionstheorie
Fiktionstheorie ausgemerzt und durch den der (subjektlosen)
(subjektlosen)
Erzählfunktion
Erzählfunktion ersetzt werden mußte. Wir hatten also mit einem Gebiete
der
der Sprache
Sprache zu
zu tun,
tun, in
in dem
dem es
es trotz
trotz des oftmals täuschenden Scheins des
Erzählens
Erzählens der
der epischen
epischen Fiktion
Fiktion kein
kein Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt, und damit auch kein
Aussageobjekt,
Aussageobjekt, gibt,
gibt, so
so wenig
wenig wie
wie es
es etwas Derartiges in der bildenden

-

-

Kunst
Kunst gibt.

Sehen
Sehen wir
wir von
von dieser
dieser Zusammenfassung
Zusammenfassung unserer Untersuchungsergeb¬
Untersuchungsergeb
nisse,
durch
die
nisse, durch die wir
wir zu
zu dem
dem nun
nun zu behandelnden Gebiet den Eingang ge¬
ge

winnen,
winnen, zurück
zurück auf
auf den
den bedeutsamen
bedeutsamen Hegelschen Satz, daß die Poesie die¬
die
jenige
besondere
Kunst
jenige besondere Kunst sei,
sei, bei
bei der
der die
die Kunst sich
sich aufzulösen beginnt und
ihren
ihren Übergang
Übergang in
in die Prosa des wissenschaftlichen Denkens nimmt, so
können
wir
durch
können wir durch die
die Aufweise
Aufweise der
der sprachtheoretischen Untersuchungen
nunmehr
feststellen,
wo
und
wieweit
nunmehr feststellen, wo und wieweit dieser Satz gültig ist und wo und wie¬
wie
weit
weit nicht.
nicht. Und
Und wenn
wenn es
es als
als befriedigend empfunden werden darf, Einsich¬
Einsich
ten
ten großer
großer gründender
gründender Denker
Denker sich
sich in
in den Phänomenen bestätigen zu sehen
(so
wenig
fruchtbar
ist,
es
ihnen
von
dogmatisch auszugehen), so können
(so wenig fruchtbar es ist,
wir
als
es
befriedigend
bestätigendes
Resultat
ansehen,
wir es als befriedigend bestätigendes
ansehen, daß der Satz Hegels
eben
dort
seine
Gültigkeit
hat,
wo
Aristoteles
die Grenze zwischen mimeeben dort seine Gültigkeit hat,
tischer
und
elegischer
Kunst
gesetzt,
ttoieüv
wo
er
das
vom Ägysiv abgetrennt
tischer und elegischer Kunst
hat.
hat. Hegels
Hegels Satz
Satz gilt
gilt für den Bereich der Dichtung - des Gesamtgebildes,
das
nicht oder noch nicht, wo dieser ein Be¬
das wir
wir heute eben so bezeichnen - nicht
Be
reich
reich des
des ttoieTv,
ttoieTv, der Mimesis, ist. Hier verhindert die unüberschreitbare
Grenze,
die das
fiktionale Erzählen von jeglicher Wirklichkeitsaussage, und
Grenze, die
das fiktionale
das
das heißt
heißt nichts
nichts anderes
anderes als
als vom Aussagesystem der Sprache abscheidet, daß
Dichtung in
Dichtung
in die
die »Prosa
»Prosa des
des wissenschaftlichen Denkens«, d.h. also ins Aus¬
Aus
sagesystem,
übergehen kann.
sagesystem, übergehen
kann. Hier wird »gemacht« im Sinne des Gestal¬
Gestal
tern, des
Bildens und Nachbildens, hier ist die gestaltenschaffende Werk
Werk¬
tern,
des Bildens
statt
statt des
des Poietes
Poietes oder des
des Mimetes, der sich der Sprache als Material und
Instrument
der Gestaltung
Gestaltung bedient, wie
wie der Maler der Farben, der Bildhauer
Instrument der
des
des Steins.
Steins. Die Dichtung
Dichtung steht hier ganz
ganz im Raume der bildenden Kunst, die
den
den Schein der Wirklichkeit erschafft. Daß dieser Schein, das Gesetz der
Fiktion
Fiktion in
in der Dichtung
Dichtung erst wirksam wird,
wird, wenn fiktive Personen erschaffen
werden, während
während eine
werden,
eine gemalte
gemalte Landschaft sich
sich auch
auch ohne Figuren als Mime¬
Mime
sis
sis ausweist - dies hat seine Ursache eben in dem besonderen Material der
Dichtung,
Dichtung, der Sprache,
Sprache, die außer
außer im fiktionalen Bereiche das
das Medium des
Sagens
allen seinen
Sagens (in
(in allen
seinen Modifikationen) ist. Ja,
Ja, wir können das
das umgekehrt

-

io
Hamburger, Logik
io Hamburger,
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lyrische oder
oder existentielle
Die lyrische
existentielle Gattung
Gattung

auch so formulieren, daß die Sprache überall Aussagesystem
Aussagesystem ist, wo sie
sie
nicht fiktive Ich-Origines gestaltet. Und diese
diese Formulierung
Formulierung ist
ist nur
nur darum
darum
nicht so zugespitzt, wie sie praktisch erscheinen
erscheinen mag, weil
weil durch sie
sie in
in der
der
logischen Möglichkeiten
entgegengesetzten logischen
Tat die beiden einander entgegengesetzten
Möglichkeiten ausge¬
ausge
sprachlich manifestierende
manifestierende Denken
drückt sind, über die das
das sich sprachlich
Denken verfügt:
verfügt:
Subjekte erzeu¬
aber fiktive
Aussage eines
eines Subjekts über ein Objekt oder aber
fiktive Subjekte
erzeu
Erzählers oder
Dra¬
oder des
gende Funktion
Funktion (in der Hand eines
eines Künstlers: des
des Erzählers
des Dra
dem
matikers) zu sein. Wie eine Enklave hegt also
also die fiktionale
fiktionale Dichtung
Dichtung in
in dem
logisch abgetrennt
abgetrennt
Aussagegebiet, von ihm
sie
sie umgebenden unendlichen Aussagegebiet,
ihm logisch
durch die fiktionale Erzählfunktion, an deren Verhalten wir
wir diese Struktur
erkennen und entwickeln konnten.
Nachdem dies also noch einmal zusammenfassend festgestellt wurde, ist
es unmittelbar ersichtlich, daß unsere Ausgangsbeispiele
Ausgangsbeispiele ii und
und 2, die
die Ge¬
Ge
sondern dem
dieser Enklave,
dem allge¬
dichtstrophe und der Rilkebrief nicht dieser
Enklave, sondern
allge
meinen Aussagegebiet angehörig sind. Das Verhältnis
Verhältnis von Dichtung
Dichtung und
und
Wirklichkeit aber stellt sich damit auf eine andere Weise dar, erst nun in dem
Hegelsche
ausgedrückt in der
der Richtung,
der Hegelsche
Sinne, oder vorsichtiger ausgedrückt
Richtung, in
in die
die der
ist
leicht
Satz weist. Denn auch ohne logische Nachweise ist leicht erkennbar, daß
daß
ebenso, wie wir uns erlaubt haben, die Gedichtstrophe in
in eine
eine Prosa-Aussage
Prosa-Aussage
zu verwandeln, die Umwandlung der schönen Beschreibung
Beschreibung der schwedi¬
schwedi
Bereiche
im
schen Schlittenfahrt in ein Gedicht
Bereiche der Möglichkeiten liegt.
Und dies, ohne daß dadurch der Charakter der Wirklichkeitsaussage ver¬
ver
ändert sein würde, den der Brief als Brief
Brief besitzt. (Denn, um keinerlei Un¬
Un
klarheit bestehen zu lassen: würde bei genau beibehaltenem Wortlaut
Wortlaut der
Rilkebrief in einem Roman erscheinen, wäre er keine Wirklichkeitsaussage

mehr.)
Aber sowohl der Brief wie auch diese Eichendorffsche Gedichtstrophe
sind, so kann eingewendet werden, doch nur besondere Fälle
Fälle einerseits
einerseits
Können
einer
Gedichtform.
einer prosaischen Aussage, anderseits
anderseits
Können wir
wir von
von
Lyrik
ihren
diesen Beispielen aus schon den Schluß ziehen, daß die
die Lyrik ihren Ort
Ort im
im
allgemeinen
allgemeinen Aussagesystem
Aussagesystem hat
hat und damit
damit Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage ist
ist ?? Sowohl
Sowohl
der Inhalt, jeweils eine Landschaftsbeschreibung,
Landschaftsbeschreibung, wie
wie die
die Form
Form dieser
dieser Bei¬
Bei
als
solche
sind
Spezialfälle,
die
Behauptungssätze,
spiele,
objektive
spiele,
Behauptungssätze, sind Spezialfälle, die als solche noch
noch
nicht erlauben, die Struktur der großen Gattung der
der Dichtung, die
die wir
wir die
die
die
Lyrik
auch
zu
umgrenzen.
Denn
Lyrik
zu
erkennen
und
nennen,
Lyrik
die Lyrik ist
ist ja
ja
ein unmittelbar als
als solches sich präsentierendes
präsentierendes und erlebtes
erlebtes Phänomen,
Phänomen,
das wir
wir trotz des Hegelschen Satzes keineswegs mit
mit der »Prosa«
»Prosa« der Wirk¬
Wirk
weniger
bewußt,
unterscheiden,
oder
lichkeitsaussage
mehr
Wir
vermengen.
lichkeitsaussage
unterscheiden, mehr oder weniger bewußt,
was lyrische Dichtung und was nicht-lyrische Aussage ist. Und dies
dies selbst
selbst
dann, wenn wir
wir gar nicht die äußere Form berücksichtigen, in
in der sich
sich
Rhythmus und
und
Lyrik in den meisten Fällen darzustellen pflegt: Metrum,
Metrum, Rhythmus

Das
Das System
System der
der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage und der
der Ort der Lyrik

Reim. In
Reim.
In der
der Tat
Tat würde
würde diese
diese auch
auch ein
ein keineswegs ausreichendes, ja sogar
unbrauchbares
unbrauchbares Kriterium
Kriterium sein:
sein: denn
denn es
es gibt einerseits Lyrik in nicht-metri¬
nicht-metri
scher
»Offenbarung und
scher Form
Form (z.B.
(z.B. Trakls
Trakls »Offenbarung
und Untergang«), anderseits krasseste
Alltagsprosa
metrischer und gereimter Form: vom Wunschzettel des
Alltagsprosa in
in metrischer
des
Kindes
Kindes bis
bis zum
zum Reklamevers,
Reklamevers, und unzähliges »Gereimtes« dazwischen.
Es
Eichendorffsche Mond-Gedicht und in noch weit
Es ist
ist richtig,
richtig, daß
daß das
das Eichendorffsche
höherem
Briefbeschreibung besonders ausgewählte
höherem Grade
Grade die
die Rilkesche
Rilkesche Briefbeschreibung
Spezialfälle
sich aber
aber zeigen, daß sie Spezialfälle nur in dem
Spezialfälle sind.
sind. Es
Es wird
wird sich
Sinne
Sinne sind,
sind, daß
daß sie
sie nur
nur ihrer
ihrer Art
Art und ihrem Grade nach, aber nicht prinzi
prinzi¬
piell
und
strukturell
piell und strukturell von
von den
den allgemeinen
allgemeinen in echtem Sinne systematischen
Verhältnissen
Verhältnissen unterschieden
unterschieden sind,
sind, um die es hier geht. Für die Erkenntnis
ihrer
Struktur
kommt
es
zunächst
auf den Brief als ein historisches Doku¬
ihrer Struktur
Doku
ment,
eine
einfache,
unmittelbar
als
solche zu erkennende Wirklichkeits¬
ment, eine einfache,
Wirklichkeits
aussage
aussage an,
an, wie
wie wir
wir sie
sie oben
oben 11 leicht
leicht an ihm
ihm aufzeigen konnten. Diente dieses
historische
Dokument
uns
zunächst
historische Dokument uns zunächst als
als Gegenbeispiel eines echten Aussage¬
Aussage
subjekts
subjekts zu
zu dem
dem unechten
unechten epischen Ich
Ich des Romans, so wird es uns nun
wiederum
wiederum als
als Erkenntnisinstrument
Erkenntnisinstrument für die
die Bestimmung der Lyrik dienen,
genauer
des
zwar
empfindlichen,
aber
exakt
zu bestimmenden Ortes, den
genauer des zwar empfindlichen, aber
sie
im
System
der
Wirklichkeitsaussage
sie im System der Wirklichkeitsaussage einnimmt.
Keineswegs
Keineswegs aber
aber können
können wir
wir den
den Rilkebrief als solchen zu diesem Zwecke
gebrauchen.
Eben
die
Tatsache,
gebrauchen. Eben die Tatsache, daß
daß er ein Spezialfall der Wirklichkeitsaus¬
Wirklichkeitsaus
sage
ist,
enthält
die
Möglichkeit,
sage ist, enthält die Möglichkeit, von ihm als
als Spezialfall zunächst dadurch
abzusehen,
abzusehen, daß
daß wir
wir diesen
diesen Spezialfall
Spezialfall erweitern. Das Aussagesubjekt oder
das
das Ich
Ich dieses
dieses Briefes
Briefes hatten wir
wir mit
mit gutem Recht ein historisches Ich nennen
können,
weil
der
Brief
die
Aussage
können, weil der Brief die Aussage über ein wie immer auch privates Er
Er¬
eignis
eignis der
der geschichtlichen
geschichtlichen Wirklichkeit
Wirklichkeit ist.
ist. Es
Es bedarf keiner Erwähnung,
daß
historische Aussagen,
Aussagen, von den privatesten bis zu den allgemeinsten, ge
daß historische
ge¬
schichtswissenschaftlichen,
die Totalität des Aussagegebiets aus¬
schichtswissenschaftlichen, nicht
nicht die
aus
machen.
machen. Um
Um von
von diesem
diesem einen konkreten
konkreten Begriff zu vermitteln, setzen wir
eine
nach bestimmten
bestimmten Gesichtspunkten
Gesichtspunkten geordnete Reihe von Wirklichkeits¬
eine nach
Wirklichkeits
aussagen
hierher, die
die wir
dem Beispiel des
aussagen hierher,
wir mit
mit dem
des zu diesem Zwecke nochmals
abgedruckten
Rilkebriefes beginnen:
abgedruckten Rilkebriefes

-

1. Mitten
Geläute von
kleinen Glocken ging es durch eine lange Lindenallee 1.
Mitten im
im Geläute
von zehn kleinen
der
der Schlitten
Schlitten bog
bog aus,
aus, und da
da war der Schloßplatz, eingefaßt von den kleinen Seitenflügeln

des
des Schlosses.
Schlosses. Dort
Dort aber,
aber, wo vier Treppen mühsam und schwer aus dem Schnee des Platzes
zur Terrasse
zur
Terrasse hinaufstiegen
hinaufstiegen und wo diese
diese Terrasse auf das Schloß vorzubereiten glaubte, dort
war
war nichts,
nichts, nichts
nichts als
als ein
ein paar
paar schneeversunkene Büsche, und Himmel, grauer, zitternder
Himmel, aus
aus dessen
Himmel,
dessen Dämmerung sich fallende Flocken auslösten.
2.
2.

Karl
Karl der
der Große regierte von 768 bis 814.

I.
I.

8. S. 23 f

10 *
10*
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oder existentielle
Die lyrische
lyrische oder
existentielle Gattung
Gattung

3. So ist die echte Triebfeder der reinen praktischen Vernunft
Vernunft beschaffen:
beschaffen: sie
sie ist
ist keine
keine
3.
eige
andere als das reine moralische Gesetz selber, sofern es uns die Erhabenheit unserer eige¬
(Kant: Kritik
nen übersinnlichen Existenz spüren läßt...
läßt...
Kritik der
der praktischen
praktischen Vernunft)
4. Eine Gerade ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten.
4.

Wie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser, so schreiet meine
meine Seele,
Seele, Gott,
Gott, zu
zu Dir.
Dir.
ich
lebendigen
Gott,
wann
werde
dem
Gott,
nach
dürstet
nach
Seele
Meine
Gott,
ich dahin
dahin
kommen, daß ich Gottes Angesicht schaue?
schaue?
mir ?? Harre auf
auf Gott,
Gott, denn
denn
Was betrübest du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir
Psalm
(42.
mit
seinem
Angesicht.
mir
hilft
daß
er
noch
danken,
ich werde ihm
hilft
(42. Psalm 2,
2, 3, 4)
3.
3.

einem Briefe,
Briefe, 2.
Diese Aussagen stammen also 1. aus einem
2. aus
aus einem
einem Lehrbuch
Lehrbuch
einem Lehrbuch
der Geschichte, 3.
3. aus einem philosophischen Werk,
Werk, 4. aus
aus einem
Lehrbuch
5. aus dem Psalter. Sie bezeichnen verschiedene Stellen
Stellen des
des
der Mathematik, 5.
Aussagegebietes, genügend, um dieses
dieses in
in seiner
seiner in
in sich
sich verschiedenartigen
verschiedenartigen
Totalität bereits erkennen zu können.
Wir ersetzen nun den bisher gebrauchten Terminus
Terminus Aussagegebiet
Aussagegebiet oder
oder
-System
gleichbedeutenden,
sachlich
-System durch einen anderen, sachlich gleichbedeutenden, der
der jedoch
jedoch den
den
Aspekt mehr hervorkehrt, den
den wir
wir für die
die Bestimmung
Bestimmung des
des Ortes
Ortes der
der Lyrik
Lyrik
gebrauchen. Wir sagen,
sagen, daß
daß die
die obigen
obigen Aussagen
Aussagen in
in bestimmter
bestimmter Weise
Weise auf
auf
Denn
das
sind.
angeordnet
Wirklichkeitsaussage
der
der Skala
angeordnet sind. Denn das Aussage¬
Aussage
gebiet selbst ist identisch mit dem
dem Objekt
Objekt der
der Aussage,
Aussage, und
und in
in einseitiger
einseitiger
Subjekt
Korrelatbegriff,
das
würden
wir
den
auf
dieses
Einstellung
dieses
wir den Korrelatbegriff, das Subjekt der
der Aus¬
Aus
Gebietes
Begriff
räumliche
des
allzu
Blickfeld
verlieren.
Der
dem
sage, aus
allzu räumliche Begriff des Gebietes
(und allzu abstrakte des Systems)
Systems) ist daher
daher zu
zu transponieren
transponieren in
in den
den zunächst
zunächst
als
Aussage
definitorisch
die
selbst,
bloß logischen der Aussage
Aussage selbst, die definitorisch als Aussage eines
eines Sub¬
Sub
zwischen diesen
als eine
eine zwischen
graphisch als
jekts über ein Objekt (bzw. Sachverhalt), graphisch
diesen
beiden Polen sich erstreckende Skala dargestellt werden
werden kann.
kann. Damit
Damit ist
ist
dann statt der räumlichen eine lineare Bildlichkeit vermittelt.
die wir
Diese Skala bezeichnet also dieselbe begriffliche Einheit,
Einheit, die
wir im
im vori¬
vori
daß diese
gen Kapitel das historische Erzählen genannt haben. Aber
Aber daß
diese Be¬
Be
Angesichts
Beispiele an.
zeichnung zu eng ist, zeigen bereits unsere neuen Beispiele
an. Angesichts
historisches Ich
zu
ihrer erweitern wir den Begriff historische Aussage oder historisches
Ich zu
bedeutet nicht,
Dies bedeutet
praktisches Ich.
den Begriffen theoretisches Ich und praktisches
Ich. Dies
nicht,
sondern daß
aufgeht, sondern
daß etwa das eine Ich oder Subjekt in dem anderen aufgeht,
daß
wesentlichen diese
wir auf der Skala der Wirklichkeitsaussage im
im wesentlichen
diese drei
drei Arten
Arten
den
von Aussagetypen unterscheiden können. Wenn wir
wir terminologisch
terminologisch den
historisches Ich,
Bezeichnungen historisches
die Bezeichnungen
Subjektpol der Aussage
Aussage durch die
Ich, theo¬
theo
hervorheben, so
retisches Ich und praktisches Ich (oder auch Subjekt) hervorheben,
so ge¬
ge
schieht das mit Rücksicht gerade auf die verschiedenen Arten
Arten von
von Wirklich¬
Wirklich
Das
kann. Das
richten kann.
keit, auf die sich eine Aussage als auf ihren
ihren Objektpol
Objektpol richten
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Subjekt
Subjekt einer
einer Aussage,
Aussage, die
die sich
sich auf die
die geschichtliche,
geschichtliche, d.i. die
die spezifisch
menschliche Wirklichkeit
menschliche
Wirklichkeit (im
(im weitesten auch
auch die zu ihr
ihr gehörige gegen¬
gegen
ständliche Welt
umfassenden Sinne) richtet, tritt
ständliche
Welt umfassenden
tritt prägnanter hervor, wenn
historisches Ich
man es
bezeichnet, das
man
es als
als historisches
Ich bezeichnet,
das Subjekt einer allgemein wissen¬
wissen
schaftlichen Aussage
Aussage (Beispiel
(Beispiel 2,
schaftlichen
2, 3,4) hebt sich davon als
als theoretisches Ich
ab,
ab, während
während wir
wir aus
aus Gründen, die unten deutlicher hervortreten werden,
das
Aussagesubjekt des
Psalmengebetes als
das Aussagesubjekt
des Psalmengebetes
als praktisches Ich bezeichnen
wollen.
Ordnen
Aussagen also
Ordnen wir
wir diese
diese Aussagen
also auf der Aussageskala zwischen dem
Objektpol
dem Subjektpol an, so
Objektpol und
und dem
so steht der philosophische Satz Kants
näher
näher zum
zum Subjektpol
Subjektpol als
als sowohl der historische wie der mathematische
Satz,
der Brief
Rilkes näher
näher zum
zum Subjektpol als
Satz, der
Brief Rilkes
als der philosophische Satz. Wie
es
sich
mit
es
mit dem Psalm verhält, ist nicht ohne weiteres und von vornherein
zu
zu entscheiden,
entscheiden, wie
wie sich weiter
weiter unten näher zeigen wird.
Wir
betrachten
Wir betrachten zuerst den Rilkebrief,
Rilkebrief, der uns bereits bei der Abscheidung
der
der fiktionalen
fiktionalen Dichtung
Dichtung aus
aus dem Aussagesystem wichtige methodische
Dienste
Dienste geleistet hatte. Wie er dort besonders geeignet war, dies zu tun,
weil
weil seine
seine Aussage
Aussage ihrer
ihrer Art
Art und Form nach auch in
in einem Roman ihren Ort
hätte
haben
können,
ist
um
so
er
bestimmter,
später
näher zu untersuchender
hätte haben können,
Eigenschaften
willen
ebenso
geeignet,
etwas
über
den
Ort
Eigenschaften willen ebenso
Ort der Lyrik
Lyrik zu ent¬
ent
hüllen.
Die
Verhältnisse
sind
hier
verwickelt,
so
daß
gerade
das
Merkmal,
das
hüllen. Die Verhältnisse
so
ihn
von
einer
Romanschilderung
als
Brief
unterscheidet,
das
Kriterium
für
ihn von einer
als Brief
den
Ort
der
Lyrik
abgibt.
Es
ist
Erlebnis
Wirklichkeit
das
der
und
damit
der
den Ort
Lyrik
das
Wirklichkeit
Begriff
Begriff des
des Erlebnisfeldes,
Erlebnisfeldes, der sich
sich nun hier und im Folgenden als
als zentrales
Problem,
und
zwar
als
zentrales
Gegenproblem
zum
Fiktionsfeld
Problem, und
als zentrales
(primär)
der erzählenden,
erzählenden, aber auch der dramatischen Dichtung, darbietet. Wir sahen
der
schon
schon in
in den
den früheren Zusammenhängen, die sich mit dem Problem der
Aussage
die
beschäftigten:
Aussage
die Wirklichkeit der
der hier
hier geschilderten
geschilderten Örtlichkeit
ist
dadurch gegeben,
gegeben, daß
historisch-biographi¬
ist dadurch
daß das
das Dokument sich als
als ein historisch-biographi
sches
präsentiert, das
sches präsentiert,
das schildernde Subjekt ein historisches Ich ist. Und dies
bedeutet anders
anders ausgedrückt: der geschilderte Vorgang hat seinen
seinen Ort in
bedeutet
dem
dem Erlebnisfeld
Erlebnisfeld dieses Ich. Er ist in deutlich kundgegebener Weise von ihm
erlebt. Dennoch aber würde dieser Brief allein nicht genügen, um das Aus¬
Aus
sagesystem
sagesystem bzw. die Aussageskala zu beschreiben,
beschreiben, und deshalb
deshalb auch nicht
zur
zur exakten
exakten Bestimmung der Lyrik. Denn wenn auch das
das Erlebnisfeld des
Aussagesubjekts deutlich hervortritt, wie verhält es
Aussagesubjekts
es sich in dieser Hinsicht
mit
mit den Beispielen 2 bis 4 ??
Auch
Auch das
das Beispiel 2,
2, der Satz
Satz über Karls des
des Großen Regierungszeit aus
aus
einem
einem Geschichtsbuch sagt wie der Rilkebrief
Rilkebrief etwas über eine
eine historische
Wirklichkeit
Wirklichkeit aus. Trotzdem steht er auf der Aussageskala dem Beispiel 4,
dem
dem mathematischen Satz, näher als dem Brief; und wiederum steht der
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philosophische Satz
Satz dem Briefe näher als
als sowohl dem historischen wie dem
mathematischen Satz.
Satz. Die konkrete
konkrete geschichtliche
geschichtliche (oder
(oder gegenständüche)
Wirklichkeit als solche scheint also für die Beschaffenheit des Erlebnisfeldes
des
des Aussagesubjekts nicht
nicht ausschlaggebend
ausschlaggebend zu sein.
sein.
Ehe wir
wir hier völlige Klarheit schaffen
schaffen können, müssen
müssen wir
wir Begriff und
Wesensart des Erlebnisfeldes für
für die Beispiele zz bis 4 näher untersuchen. Wir
Wir
müssen Zusehen, ob wir
wir hier überhaupt in
in allen Fällen von einem Erlebnis¬
Erlebnis
feld noch sprechen
sprechen können. In
In diesen
diesen Sätzen,
Sätzen, die
die einen
einen rein objektiven
scheint
keine
Bezugnahme
auf
ein
Sachverhalt aussagen,
aussagen, scheint keine Bezugnahme
ein aussagendes
aussagendes Sub¬
Sub
Erlebnisfeld
eines
jekt vorhanden, die
Rede
von
dem
Subjekts
daher
die Rede
dem Erlebnisfeld eines
daher ohne
ohne
angebbaren Sinn zu sein.
sein. Untersuchen wir
wir jedoch die
die Verhältnisse genauer.
historische
Satz:
»Karl
der
Große
regierte
von 768
erste,
Der
768 bis 814«
814«
ist zweifellos eine objektive Aussage, und zwar über einen von
von der Ge¬
Ge
schichtsforschung
schichtsforschung seit
seit langem
langem festgestellten
festgestellten Sachverhalt
Sachverhalt wie
wie die
die Aussagen
Aussagen 33
und 4. Dennoch erscheint er uns nicht
nicht ganz so objektiv
objektiv wie
wie diese, oder doch
Objektivität
als
in
ihm
sie.
Denn
von einer anderen Art
Art Objektivität
in ihm ist
ist ein Moment ent¬
ent
bei
der
Erörterung
epischen
Tempus
halten, das
wir
schon
des
das wir schon bei der
des epischen Tempus in
in Betracht
Betracht
ziehen mußten. Es ist ein Satz
Satz über eine
eine geschichtliche Wirklichkeit,
Wirklichkeit, und
bestimmte
Zahlenangaben
unserem
Falle
damit ist, auch ohne daß wie in
in
Vorkommen, ein Zeitmoment, ein Zeitverhältnis in ihm enthalten. Indem
aber ein Zeitverhältnis darin enthalten ist, ist ein Bezug zu einem
einem Subjekt
geschichtliche
die
im
Satze
ausgesprochene
hergestellt, das
das die
Satze ausgesprochene geschichtliche Tatsache
Tatsache auf
auf
eines
Faktums
irgend eine
Weise
‘erlebt’.
Denn
der
Zeitpunkt
eine Weise
der
eines Faktums oder
oder Ereig¬
Ereig
nisses kann nicht angegeben werden, ohne daß er in
in Beziehung steht zu
zu
erfolgt.
Daß
Karl
einem
Zeitpunkt,
demjenigen,
in
dem
die
Angabe
anderen
einem anderen
demjenigen, dem die Angabe erfolgt. Daß Karl
der Große 768
768 bis 814
814 regiert hat, ist zu irgend einer
einer Zeit
Zeit nach
nach dem
dem Jahre
Jahre
immer
steht
festgestellt
geschrieben
worden,
und
814
einmal
und
auf
814
festgestellt
aufgeschrieben worden, und immer steht dann
dann
Kenntnis
wieder zur
dieses Datum in
in zeitlichem Bezug zu dem, der es
es wieder
zur Kenntnis
nimmt. Das Schulkind, das im Jahre 1955
1955 das Datum lernt, erlebt die
die da¬
da
durch bestimmte Regierungszeit Karls des
des Großen insofern als
als es
es weiß, daß
daß
diese Zeit elf Jahrhunderte von ‘seiner
‘seiner Zeit’ zurück in der Vergangenheit liegt.
Es hat zwar nicht wie der Briefschreiber Rilke an seine Schlittenfahrt eine
‘Erinnerung’ und das heißt: das Faktum der Regierungszeit Karls des
‘Erinnerung’ Karls des
Großen ist kein existentielles Faktum für
für dieses Schulkind, es
es gehört nicht
nicht
Lernens
dem Vorgang des
in das
das Bewußtsein seiner
seiner eigenen
eigenen Existenz (außer dem
des Lernens
des Datums, was aber nicht das Datum selbst angeht). Indem es
es jedoch die
‘sich’,
Jahreszahl 814 ausspricht, bezieht es
es dieses
dieses Faktum auf
auf ‘sich’, wenn auch
auch
objektiven Ver¬
sondern der
der objektiven
nicht im Sinne der subjektiven Erinnerung, sondern
Ver
gangenheit, in der es
es lokalisiert ist. Aber auch die noch so sehr in
in Bezug auf
auf
mich selbst objektive, d.h. unerlebte Vergangenheit
Vergangenheit steht
steht noch
noch im
im Raume
Raume
meines Erlebnisfeldes, so weit entfernt sie auch von dem durch meine per-
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sönlichen Erlebensmöglichkeiten
sönlichen
Erlebensmöglichkeiten begrenzten Teil dieses Feldes in ihm steht.
Denn auch
Denn
auch das
das Wissen
Wissen des
des Vergangenen
Vergangenen ist ein Erleben des Vergangenen.
Wissen unterscheidet
Das
objekti¬
Das Wissen
unterscheidet sich
sich vom
vom Erinnern
Erinnern dadurch, daß es ein objekti
veres
Erleben ist,
ist, ein
ein Erleben, das
veres Erleben
das so vorherrschend auf den Objektpol des
Erlebens und
und damit
damit der
der Aussage
Erlebens
Aussage gerichtet ist, daß
daß das
das Bewußtsein des
vorhandenen - subjektiven
subjektiven Anteils
Anteils daran mehr
mehr oder weniger ver¬
- stets
stets vorhandenen
ver
schwindet
schwindet 22 ..
Von
Analyse der
der Analyse
der geschichtlichen
geschichtlichen Aussage
Von der
Aussage fällt damit ein Licht auch
auf
auf die
die mathematische
mathematische und
und die
die philosophische
philosophische Aussage. In ihnen ist kein
Zeitmoment
Zeitmoment enthalten
enthalten und damit
damit keine
keine irgendwie erkenn- und feststellbare
Beziehung
Beziehung auf
auf ein
ein Aussagesubjekt. Es
Es sind,
sind, wie man mit Recht sagt, rein
theoretische
denkbar objektivster, nämlich allgemei¬
theoretische Sätze,
Sätze, Aussagen
Aussagen von
von denkbar
allgemei
ner,
ner, nicht
nicht bloß
bloß (wie
(wie im
im Falle
Falle des
des historischen
historischen Satzes)
Satzes) akzidentieller Gültig¬
Gültig
keit.
keit. Wobei
Wobei aber
aber trotzdem
trotzdem Gradunterschiede
Gradunterschiede auch dieser Objektivität noch
zwischen
zwischen den
den beiden
beiden Sätzen
Sätzen festzustellen
festzustellen sind, die durch das jeweilige Aus¬
Aus
sagesubjekt
sagesubjekt begründet
begründet sind.
sind. Denn
Denn das
das Aussagesubjekt ist zu untersuchen.
Sehen wir zuerst den mathematischen Satz an. Was ist hier mit dem Aus
Aus¬
sagesubjekt
sagesubjekt geschehen
geschehen ?? Ist es
es nicht vorhanden, und entfällt damit am Ende
das
das Kriterium,
Kriterium, das
das uns zur Erhellung gerade der literarischen Fiktion diente:
daß
diese
nicht
daß diese nicht durch ein Aussagesubjekt aufgebaut ist? Denn wenn es auch
sonst
sonst Sätze
Sätze ohne
ohne Aussagesubjekt gibt, könnten wir
wir uns dieses Umstandes
nicht
zur
Erkenntnis
Definition
und
der
fiktionalen
Sätze bedienen. Nun,
nicht zur
diese
Frage
und
Hypothese
ist
nahezu
Unmittelbar
rhetorisch.
spüren, ja
diese Frage und Hypothese
nahezu
wissen
wir,
daß
das
Nichtvorhandensein
eines
Aussagesubjekts
im Falle
wissen wir, daß das
eines
eines mathematischen Satzes und eines Romansatzes nicht ein und dasselbe
Phänomen
Phänomen ist
ist oder wäre. Ja, wir
wir spüren unmittelbar, daß es
es im ersten Falle
überhaupt
falsch
ist,
Nichtvorhandensein
vom
des
Aussagesubjekts
zu spre¬
überhaupt
spre
chen,
so
allgemeingültig
objektiv
mathematische
der
Satz
auch
ist.
Denn
chen, so allgemeingültig

-
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2. Die
Die oben
oben in Bezug auf die Verhältnisse der Dichtung geführte Kritik
Kritik an Croces (ja vielfach kri¬
kri
tisierter) IntuitionsIntuitions- und Expressionstheorie kann hier noch mit besonderer Hinsicht auf seine Analyse
des
des für
für ihn
ihn ja
ja gleichfalls intuitiven Erlebnisses des Geschichtlichen als einer Form individueller Ereig¬
Ereig
nisse
nisse ergänzt
ergänzt werden. Diese weiten und ungenauen Kategorien löschen nicht nur den Kontur der
Kunst
Kunst und
und damit der Dichtung aus, sie tragen auch zu falscher Deutung der Erlebnisphänomene bei.
Für
Für Croce
Croce ist
ist die Geschichte „die Erinnerung des Individuums und der Menschheit an die Vergangen¬
Vergangen
heit“.
heit“. Und
Und in dieser
dieser Vermischung und Verwischung einerseits von Geschichte als Geschehen und als
historische
historische Wissenschaft, anderseits von Wissen und Erinnern kommt es dann zu so absurden Behaup¬
Behaup
tungen
tungen wie
wie diese: „Nur
„Nur aus Geschmack am Paradoxen wird man daran zweifeln können, daß Hellas
und Rom
Rom ...
und
... existiert haben; daß am i.
i. November 1517 die Thesen Luthers an die Tür der Kirche zu
Wittenberg
Wittenberg angeschlagen
angeschlagen wurden, oder daß am 14. Juli 1789 das Volk von Paris die Bastille gestürmt
‘Was
hat.
hat. ‘Was für
für Gründe führst du für alle diese Dinge an’ fragt ironisch der Sophist. Und die Menschheit
‘Ich
erwidert:
erwidert: ‘Ich erinnere
erinnere mich* (Ästhetik I, 32).
32). Es ist deutlich, daß
daß mit solchen Reduzierungen höchst
verwickelter
verwickelter Phänomene nichts mehr, weder theoretisch noch intuitiv, erkannt werden kann. Erinnern
kann
kann sich selbst „die Menschheit“ nur an das was sie weiß, aber nicht an etwas, was vor ihrer Zeit war.
Vgl. auch oben.

Die lyrische
oder existentielle
lyrische oder
existentielle Gattung
Gattung

Aus¬
wir
wir würden gar nicht von der objektiven Allgemeingültigkeit
Allgemeingültigkeit dieser Aus
sage sprechen können, wenn sie
sie nicht dennoch auch ein Aussagesubjekt
enthielte. Was ist dies
dies für
für ein Aussagesubjekt? Es
Es ist nicht das
das besondere,
besondere,
diesen mathematischen
jeweilig diesen
mathematischen Satz
Satz aussagende
aussagende oder
oder erfahrende
erfahrende Subjekt;
Subjekt;
es ist in
in dem hier ausgesagten Sachverhalt nichts enthalten, das
das sich auch
nur auf einen Ort
Ort des
des Subjekts in der Zeit, oder gar im
im Raume,
Raume, bezöge,
bezöge, wie
wie
einen Bezug auf
in der geschichtlichen Aussage, die eben
eben darum einen
auf das
das sie
sie
jeweils aussagende oder erfahrende Subjekt hat. Wir
Wir können sagen,
sagen, daß
daß es
es
Aussagesubjekt
allgemeines, oder genauer,
ein allgemein
allgemein gewordenes
gewordenes Aussagesubjekt
genauer, ein
ein allgemeines,
ist. Denn dieser mathematische Satz ist einmal von einem Subjekt zuerst als
als
einen erkannten Sachverhalt
Sachverhalt ausgesprochen
ausgesprochen und
Aussage
Aussage über einen
und niederge¬
niederge
schrieben worden. Es liegt
liegt nun nicht etwa an dem zeitlichen (ja immer
immer rela¬
rela
die
dieses Mathematikers von dem gerade
gerade jetzt die Aussagen
Aussagen
tiven) Abstand dieses
Mitteilenden oder Erfahrenden (Lernenden), sondern an der Art
Art des Ob¬
Ob
individuelle
diese
individuellen
Aussagesubjekte
als
jekts, daß
daß diese
Aussagesubjekte als individuelle verschwin¬
verschwin
den.
den. Die
Die Objekte
Objekte gehören
gehören nicht
nicht der
der geschichtlichen
geschichtlichen Wirklichkeit,
Wirklichkeit, sondern
sondern
wissenschaftlichen
Aussagen
über diese
einer zeitlosen an. Alle
Alle
diese Bereiche
haben darum einen so absoluten theoretischen Objektivitätscharakter,
Objektivitätscharakter, i.
i. weil
weil
weil
angehören,
2.
diese Bereiche einer außermenschlichen Wirklichkeit
Wirklichkeit
2. weil die
wissenschaftliche Aussage über sie zum Ziele hat, ihr
ihr reines Sosein,
Sosein, die ihnen
eigene Gesetzlichkeit festzustellen. Diese Objekte sind so
so weit
weit von jedem
gelöst, so
erlebenden Anteil
des
sie
in
Aussagen
feststellenden
Subjekts
Anteil des sie in
so von
von
‘inexistentiell’, daß das Aussagesubjekt sozusagen
unabhängig,
diesem
so
diesem unabhängig, so ‘inexistentiell’, daß das Aussagesubjekt sozusagen
aus dem Interesse der Aussage verschwindet, die rein objektiv, d.h. rein auf
die Beschaffenheit des
des Objekts ausgerichtet ist. Es
Es bleibt vom Aussagesub¬
Aussagesub
‘intersubjektiv
allgemeine
Aussagen
selbst
übrig,
jekt nur
das
nur das allgemeine Aussagen selbst übrig, ein
ein ‘intersubjektiv allge¬
allge
meines’
meines’ Aussagen,
Aussagen, das
das also,
also, wie dieser
dieser Terminus besagt,
besagt, darum
darum allgemein
allgemein
ist, weil
weil es
es für
für alle denkbaren Aussagesubjekte gilt,
gilt, von denen keines vor
vor
Zeit,
dem
anderen
durch
irgend
ein
individuelles
Moment
(des
Ortes,
der
dem anderen
ein
(des Ortes,
Zeit,
des
des Erlebens) ausgezeichnet
ausgezeichnet ist. Wenn wir
wir hier die
die Definition der
der Aussage,
Aussage,
Aussage eines
eines Subjekts über ein Objekt zu
zu sein,
sein, wieder aufnehmen, so
so stellt
der mathematische Satz: »Eine Gerade ist die kürzeste Verbindung zwischen
dar, daß
zwei Punkten« (wie jeder mathematische Satz) den äußersten Fall dar,
daß
nur
der Objektpol der
der Aussage
Aussagesubjekt dagegen
dagegen sich
nur der
Aussage hervortritt, das
das Aussagesubjekt
sich
theoretischen und damit intersubjektiven Allgemeinheit des
Ausin der theoretischen
des Aussagens selbst auflöst. Dies aber besagt nun nicht, daß nicht trotzdem die
zwischen ihrem Objekt- und ihrem Subjektpol erstreckt, nur
sich zwischen
Aussage sich
daß
daß diese
diese Pole soweit
soweit auseinandergerissen
auseinandergerissen sind, daß
daß im unmittelbaren Aus¬
Aus
sagen und Erfahren dieses
dieses Satzes
Satzes ihre Relation nicht mehr spürbar ist.
Wie verhält
philosophischen Satze aus Kants
Kants »Kritik
Wie
verhält es
es sich mit
mit dem philosophischen
»Kritik der
praktischen Vernunft
Vernunft ?? Auch er ist eine
eine objektive theoretische Aussage.
Aussage. Sie
Sie
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unterscheidet sich aber von dem mathematischen wie auch von
von dem ge¬
ge
schichtlichen Satz schon dadurch, daß sie nicht ‘anonym’
‘anonym’ ist. Wir
Wir kennen das
das
Aussagesubjekt, es
es nennt sich; lesen oder hören wir
wir diesen
diesen Satz,
Satz, beziehen
beziehen
wir
wir ihn sofort auf Kant, und fehlerhaft wäre es,
es, ihn
ihn auf ein anderes Aussage¬
Aussage
subjekt zu
zu beziehen. Hier, wie in
subjekt
in jedem philosophischen Satze
Satze (im
(im beson¬
beson
deren solchen weltanschaulichen Charakters) liegt damit ein anderer ‘wissen¬
‘wissen
schaftlicher’ Fall vor
vor als selbst in
in einem geschichtlichen Werk,
Werk, und
und zwar
historischer
Darstellung historischer
auch einem solchen, wo es sich um schildernde Darstellung
Fakten handelt. Wir kennen zwar Ranke als den Verfasser der >Geschichte
&gt;Geschichte
mehr
der Päpstec,
Päpstec, aber wir
wir nehmen die Aussagen seiner Werke in
in anderer, mehr
objektgerichteter Aufmerksamkeit zur Kenntnis als
als die philosophischen
philosophischen
Lehren Kants, Fichtes, Kierkegaards oder Heideggers.
Heideggers. Aus
Aus welchem
Lehren
welchem
auf
das
Grunde? Hier ist der Ort, einen prinzipiellen Blick auf das System
System der
der
Wissenschaften zu werfen, als
als des
des greifbarsten Systems
Systems von Aussagen,
Aussagen, das
das
wir
wir besitzen. Denn der Ort auf der Aussageskala, an dem sich die Philo¬
Philo
sophie
sophie befindet, ist aufschlußreicher als
als jeder andere
andere für
für die
die Erkenntnis
Erkenntnis der
der
äußert
Lyrik
Dinge
dichtend
auch
diese
sich
wo
über
ganz
andere
Lyrik Dinge
äußert als
als über
über
philosophische. Denn nicht auf die Sache selbst kommt es
es an, sondern auf
auf
die
Art
ihrer
Ergreifung.
die Art ihrer
Gehen wir
wir zunächst davon aus, daß die Philosophie sich mit
mit denselben
denselben
Sachwissenschaften:
Gegenständen
wie
die
einzelnen
beschäftigt
Gegenständen
die einzelnen Sachwissenschaften: der
der Natur,
Natur,
der Geschichte, dem Menschen, der Kunst. Sie tut es aber in anderer Weise
als
als diese. Die Sachwissenschaften befragen die verschiedenen Wirklich¬
Wirklich
keiten
keiten ihres jeweiligen Faches mit Hilfe des Experiments, der
der Quellenfor¬
Quellenfor
prägnantes und
und auf¬
schung, der Testung usw. So untersucht etwa, um ein prägnantes
auf
Soziologie
die Soziologie
schlußreiches Beispiel zu wählen, die Psychologie und auch die
schlußreiches
die
mit
usw., ob
mit Hilfe
Hilfe von Versuchspersonen, Statistiken, Frageformularen usw.,
ob die
determiniert
Menschen, meist unter gewissen Bedingungen, sich
oder determiniert
sich frei
Menschen,
frei oder
sagt: der
der Wille
verhalten. Die Ethik, als eine philosophische Disziplin, aber
aber sagt:
Wille
des
des Menschen ist frei oder er ist determiniert (je nachdem ob es
es eine
eine ideali¬
ideali
darüber
stische
Beispiel klärt
stische oder materialistische Ethik ist).
klärt darüber
ist). Dieses einfache Beispiel
wenn
auf, daß
befragt (auch
(auch wenn
auf,
daß der Philosoph nicht die jeweilige Wirklichkeit
Wirklichkeit befragt
er
sich selbst,
er der Meinung ist, dies zu tun), sondern vorgängig sich
selbst, seine
seine eigene
eigene
innere
innere Erfahrung von dieser Wirklichkeit. Daß der Wille
Wille des
des Menschen
Menschen frei
frei
Verhal¬
den Verhal
und nur als freier Wille auch gut sei und
- das hat Kant
Kant nicht
nicht aus den
erfahren
tungsweisen der Menschen, die er kannte oder von denen er wußte,
wußte, erfahren
tungsweisen
der in
(sie
(sie hätten ihm kaum zu dieser Erfahrung verholfen), sondern aus
aus der
in
ihm
bestimmten Idee
ihm lebenden, durch seine eigene besondere Individualität
Individualität bestimmten
Idee
des
des menschlichen Wesens, einer normativen Idee, die nichts darüber
darüber aus¬
aus
‘in
sagt,
soll,
sofern er
sagt, wie der Mensch ‘in Wirklichkeit’ ist, sondern wie er sein
Anspruch auf den Namen Mensch machen will.
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Modernere,
Modernere, deskriptive
deskriptive Ethiken,
Ethiken, kann
kann man
man dagegen
dagegen einwenden, sehen
sehen
nicht in
in dieser Weise von der Faktizität der Phänomene ab und unterschei¬
unterschei
den sich darum nicht ebenso stark von den Wirklichkeitswissenschaften.
Nicolai Hartmann beschreibt in seiner ->Ethik<
-&gt;Ethik&lt; z.B. »die Reinheit als mora¬
mora
lische
lische Macht«,
Macht«, er
er beschreibt
beschreibt sie
sie als
als »eine
»eine eminent positive, schaffende Kraft
im
im Leben.
Leben. Nichts
Nichts vielleicht
vielleicht wirkt
wirkt so mächtig beeinflussend zum Guten, so
überzeugend
und
zuinnerst
umwandelnd als
überzeugend und
als das bloße Dasein des Reinen,
der
unbefangen
dem
Rechten
nachgeht, so wie
der unbefangen
wie er in seiner Schlichtheit es
sieht
und
Die
versteht.
.
.
Unschuld
wehrt
dem Bösen nicht, eben weil sie
sieht und versteht. . . Die
nicht
sieht,
es
und
sie
wo
es
sieht,
es
nicht
begreift
und glaubt.«33 Zweifellos
es nicht sieht, und wo sie es sieht, es nicht
liegt
hier
nicht
Selbsterfahrung,
nur
im
sondern
weitesten
Sinne Lebens¬
liegt hier nicht
Selbsterfahrung,
Lebens

erfahrung
erfahrung zugrunde,
zugrunde, Beobachtung
Beobachtung menschlicher
menschlicher Verhaltungsweisen,
Verhaltungsweisen, aus
aus
denen
hier
der
Philosoph
methodisch
denen hier der Philosoph methodisch nicht anders
anders wie der Experimental¬
Experimental
psychologe
psychologe seine
seine Schlüsse
Schlüsse zieht.
zieht. Wir
Wir spüren
spüren dennoch unmittelbar, daß sich
auch
hier
noch
die
Methode
des
Philosophen
von der des Psychologen
auch hier noch die
des
unterscheidet.
Er
schreibt
zwar
den
menschlichen
Verhaltungsweisen kein
unterscheidet. Er schreibt zwar
Soll
sucht nur
Soll vor,
vor, sucht
nur festzustellen, wo und wann ein ‘reines’
‘reines’ Verhalten vor¬
vor
liegt,
wo
und
wann
indem
nicht.
Aber
er
bestimmte
Verhaltungsweisen
als
liegt, wo und wann nicht. Aber indem
rein
bezeichnet,
weit
geht
er
über
das
hinaus
was
der
Psychologe
feststellt
rein bezeichnet, geht er weit über das
und
und feststellen
feststellen will.
will. Er
Er deutet
deutet diese
diese Verhaltungsweisen, und er kann sie nur
darum
deuten, weil
der Sinn
darum deuten,
weil der
Sinn,, aus
aus dem diese
diese Deutung hervorgeht, in ihm
selbst lebendig
ist, zuletzt
anders als
selbst
lebendig ist,
zuletzt nicht
nicht anders
als wie der Sinn des freien und guten
Willens, der in
in dem normativen Ethiker lebt. Er unterscheidet sich von
diesem
diesem nur
nur dadurch,
dadurch, daß
daß er diesen
diesen Sinn den Erscheinungen einlegt statt ihn
ihnen
näher betrachtet, ist nicht einmal dieser Unter
Unter¬
ihnen aufzuerlegen. Aber,
Aber, näher
schied sehr
sehr entscheidend.
entscheidend. Indem
kon¬
schied
Indem der Begriff Reinheit überhaupt nur kon
zipiert
menschliche Verhaltungsweisen
zipiert und
und auf
auf menschliche
Verhaltungsweisen angewandt wird, wird er
wenigstens in
Weise ihnen auch auferlegt. Da es Reinheit
wenigstens
in connotierender
connotierender Weise
gibt,
gibt, soll,
soll, wenn der Mensch Mensch sein will,
will, er lieber rein als nicht rein
sein.
Wir
unseren Zusammenhängen
Zusammenhängen uns nicht auf weitere Beispiele
Wir können
können in
in unseren
einlassen. Die
angegeben, in der die Philosophie in ihrem Ver
Ver¬
einlassen.
Die Richtung
Richtung ist
ist angegeben,
hältnis
zu den
den übrigen
hältnis zu
übrigen Wissenschaften, den Sachwissenschaften, zu suchen
ist. Damit
sich der
der Wirklichkeitsbegriff
ist.
Damit beginnt
beginnt sich
Wirklichkeitsbegriff abzuzeichnen, mit dem sie
es
es zu
zu tun
tun hat.
hat. Ihr
Ihr Gegenstand ist
ist nicht
nicht die sich so und so verhaltende Wirk¬
Wirk
lichkeit
lichkeit als
als solche,
solche, sondern
sondern - wenigstens
wenigstens in
in hohem Grade - die Deutung der
sich
sich so
so und
und so
so verhaltenden
verhaltenden Wirklichkeit. Und unmittelbar geht daraus her¬
her
vor,
der Richtung,
die Deutung liegt
der die
vor, daß
daß der
Richtung, in
in der
liegt und sich bewegen kann,
nicht
nicht durch
durch das
das Verhalten
Verhalten der Wirklichkeit
Wirklichkeit selbst eine Grenze gesetzt ist.
Die
der Wirklichkeit
hat keine Grenze überhaupt, sie
Die Deutung
Deutung der
Wirklichkeit hat
sie ist frei, sie
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freischöpferische Tat
ist
ist die
die freischöpferische
Tat oder
oder Haltung
Haltung des
des Aussagesubjekts,
Aussagesubjekts, das
das je nach
seiner eigenen ‘Tiefe’ aus seiner inneren, ihm gegebenen oder mit ihm

seiner eigenen ‘Tiefe’ aus seiner inneren, ihm gegebenen oder mit ihm
reifenden Erfahrung die
reifenden
die deutenden,
deutenden, sinnhaften
sinnhaften Begriffe hervorholt, die es
der Wirklichkeit,
der
Wirklichkeit, um
um die
die es
es ihm
ihm jeweils zu tun ist, einlegt. Der Philosoph ver¬
ver
hält
sich damit
damit also
hält sich
also subjektiver der Wirklichkeit gegenüber als
als der Sachwis¬
Sachwis
senschaftier44 .. Die
Sachwissenschaft hat zum
zum heuristischen Prinzip
Prinzip ihrer For¬
senschaftier
Die Sachwissenschaft
For
schung, die Wirklichkeit
Wirklichkeit so zu erkennen und zu beschreiben wie sie ist, das
subjektive Element
Element des
subjektive
des Forschersubjekts soweit wie möglich zu eliminieren,
die philosophische
philosophische Erkenntnis,
Erkenntnis, die
die eine
ist, nimmt dagegen,
die
eine deutende ist,
dagegen, selbst
selbst
wenn dies
dies gar nicht
nicht ihr
ihr willentliches Ziel
Ziel ist, eine Verwandlung der Wirk¬
Wirk
lichkeit
lichkeit vor,
vor, eine Verwandlung, die letztlich nur für den jeweils so und nicht
anders
Philosophen Gültigkeit
deutenden Philosophen
Niemals kann
hat. Niemals
kann der Philosoph
anders deutenden
Gültigkeit hat.
wie
der Sachwissenschaftier
Sachwissenschaftier (dessen
Naturwissen¬
wie der
(dessen äußerste
äußerste Ausprägung der Naturwissen
schaftler ist) seine Einsichten beweisen, er kann nur darauf hoffen, daß die,
denen er sie darlegt, ihn
ihn verstehen. Und das heißt: es wird
wird den Lesern eines
philosophischen
philosophischen Werks
Werks die
die Aufgabe
Aufgabe auferlegt, die Deutung für sich selbst
selbst
nachzuvollziehen. Wenn die deutende Verwandlung der Wirklichkeit die
Weise
Weise ist,
ist, mit
mit der
der die Philosophie sich
sich mit
mit ihr
ihr befaßt, wird erkennbar, daß
diese
Verwandlung
Wirklichkeit
keine
Grenze
hat.
Die
diese
Wirklichkeit kann ganz zum
Sinnbereich
verwandelt
göttlichen
werden,
zur
Substanz Spinozas, zur Welt¬
Sinnbereich
Welt
seele
Schellings,
oder
es
kann
der
phänomenalen
Welt eine andere
über
seele
es
nicht
nicht gesehene,
gesehene, wie in religiöser Anschauung, errichtet werden: ein
ein Plato¬
Plato
nischer
Ideenhimmel,
eine
Weltvernunft,
ein
in
Selbstbewegung
befind¬
nischer Ideenhimmel, eine
befind
licher Geist usw. - sinnhafte Gebilde ganz und gar, die die Philosophie den
licher
Erscheinungen
Erscheinungen eingelegt hat, wechselnd im Denkstile
Denkstile der
der Zeiten.
Gehen wir
Ausgangspunkt
der
Bestimmung
der Philo¬
zurück
zu
unserem
wir
Philo
sophie,
praktischen
dem
Kantischen
der
>Kritik
der
Vernunfü,
so
Satze
aus
sophie,
&gt;Kritik
scheinen
scheinen wir
wir uns in
in Widersprüche verwickelt
verwickelt zu haben. Wir
Wir hatten diesen
Satz
Satz ebenso
ebenso wie den geschichtlichen über Karl
Karl den Großen und den mathe¬
mathe
matischen über die Gerade als
matischen
als theoretische Aussagen, ihr
ihr jeweiliges Aus¬
Aus
sagesubjekt
sagesubjekt also als theoretisches bezeichnet, und dieses
dieses gerade
gerade dadurch von
dem
dem historischen (in einer bestimmten individuellen Wirklichkeitssituation
stehenden)
daß es
es aussagend
aussagend überwiestehenden) Ich des Rilkebriefes unterschieden, daß

-

‘Kern*
4. Nochmals sei betont, daß dies prägnant nur für
für den ‘Kern* dessen was wir
wir unter
unter Philosophie
verstehen,
verstehen, gilt: die weltanschauliche, metaphysische, ethische usw. Der akademische
akademische Begriff
Begriff der
der Philo¬
Philo
sophie (als
sophie
(als Disziplin) hat sich im Zuge der Entwicklung der Wissenschaften
Wissenschaften immer mehr erweitert
erweitert
und
und erstreckt sich beträchtlich in sachwissenschaftliche Haltungen hinein. Dies gilt
gilt vor allem von dem
Teil
Teil der Philosophie, der seit alters die wissenschaftlichste, auf sachliche Beschreibung der Phänomene
Phänomene
gerichtete
gerichtete Haltung hatte, die Logik und, stets
stets in Zusammenhang
Zusammenhang damit,
damit, die
die Erkenntnistheorie
Erkenntnistheorie und
und
Psychologie,
Psychologie, welche letzteren denn auch die oft verschmelzenden Untersuchungsgebiete der Phäno¬
Phäno
menologie
Erkenntnis¬
menologie ausmachen. Doch anderseits weisen auch gerade die so verschiedenartigen Erkenntnis
theorien
theorien darauf hin, daß in diese Disziplinen als Teile der Philosophie immer auch eine, wenn auch
noch
schwache, deutende Haltung eingeht.
noch so
so schwache,

UJ
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gerichtet ist
gend
auf den
gend auf
den Objektpol
Objektpol gerichtet
ist und
und den
den subjektiven
subjektiven Aussagefaktor
Aussagefaktor
weitmöglichst eliminiert. Steht es
weitmöglichst
es dazu in
in Widerspruch,
Widerspruch, wenn wir
wir sagen und
zu
zu zeigen
zeigen versuchten,
versuchten, daß
daß die
die Philosophie als
als Wissenschaftsgebiet
Wissenschaftsgebiet auf der
Aussageskala
Aussageskala näher
näher dem
dem Subjektpol
Subjektpol angesiedelt
angesiedelt ist
ist als
als die
die geschichtliche,
geschichtliche,
d.i. geschichtswissenschaftliche
geschichtswissenschaftliche und die
die mathematische
mathematische Aussage,
Aussage, daß
daß aber
‘historische’
alle
alle drei Aussagen trotzdem theoretische und nicht in dem Sinne ‘historische’
sind,
sind, wie das
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt des
des Rilkebriefes ?? Die Verhältnisse klären sich,
erinnern,
wenn wir
daran
daß
der Terminus ‘historisches
wir
‘historisches Ich’ oder ‘histo¬
‘histo
risches Erzählen’ die Bezeichnung für
die
besondere
Art
für
Art von Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
aussage
aussage war, die wir
wir zum Vergleich mit
mit dem fiktionalen
fiktionalen Erzählen gebrauch¬
gebrauch
ten,
eine
Wirklichkeitsaussage
über
die
spezifisch
ten, eine Wirklichkeitsaussage
die spezifisch menschliche,
menschliche, d.i. ge¬
ge
schichtliche
schichtliche Wirklichkeit,
Wirklichkeit, die
die in
in diesem
diesem Falle (des
(des Rilkebriefes) unmittelbar
im
im Erlebnisfeld
Erlebnisfeld des
des Aussage-Ichs
Aussage-Ichs anzutreffen ist. Das
Das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt des
des
geschichtswissenschaftlichen
Satzes
ist
gewiß
ein
historisches
auch
geschichtswissenschaftlichen Satzes
ein historisches Ich, aber
‘privathistorisches’,
es
es ist
ist nicht
nicht mehr
mehr wie
wie das
das des
des Rilkebriefes
Rilkebriefes ein sozusagen ‘privathistorisches’,
sondern
sondern ein
ein allgemeinhistorisches
allgemeinhistorisches und das
das heißt eben theoretisch-histori¬
theoretisch-histori
sches
sches Ich, das
das keine
keine Individualität
Individualität mehr besitzt. Der Begriff theoretisch¬
theoretisch
historisch ist
ist also nur
nur eine Erweiterung
Erweiterung des Begriffes historisch (wie er uns
historisch
für
für die
die Darlegungen
Darlegungen des
des vorigen
vorigen Kapitels
Kapitels genügte
genügte und allein zweckdienlich
zweckdienlich
es wird
wird deutlich, daß eine ähnliche Überlegung auch für die übri¬
übri
war), und es
gen Aussagegebiete
Aussagegebiete angestellt werden kann. Wenn auch nun mit
mit dem Unter¬
Unter
schied,
schied, der durch die
die Aussagegebiete selbst gesetzt ist: die nahezu absolute
‘theoretischen’
Objektivität
Objektivität der Naturwissenschaft und Mathematik, der ‘theoretischen’
Wissenschaften
Wissenschaften koct’
koct’ E^oxpv,
E^oxpv, hat zur Folge, daß von einem ‘privat-natur¬
‘privat-natur
wissenschaftlichen’
wissenschaftlichen’ Aussagesubjekt
Aussagesubjekt eben
eben nicht gesprochen werden kann.
Das
Das private
private oder
oder subjektive Erlebnis des
des Aussagenden
Aussagenden findet hier keinen
keinen
Raum der Äußerung wie im historischen Aussagegebiet, dem der spezi¬
spezi
fisch menschlichen Wirklichkeit.
Und wie
wie verhält
verhält es sich mit
mit unserem philosophischen
philosophischen Satze? Wenn
Wenn es
Und
richtig
richtig ist,
ist, daß
daß die
die Philosophie als
als Wissenschaftsgebiet
Wissenschaftsgebiet sogar näher am
am Sub¬
Sub
jektpol angesiedelt ist als die Geschichtswissenschaft, sind dann nicht eo
eo
ipso
philosophische Aussagen
subjektiv-private, im Erlebnisfeld des
ipso philosophische
Aussagen als
als subjektiv-private,
des
Aussagenden angesiedelte und
und durch es
es geprägte zu betrachten und zu be¬
be
stimmen
Dennoch verhält es
Werk
stimmen ?? Dennoch
es sich so, daß wir
wir ein philosophisches Werk
noch so
so weltanschaulich-ethischer oder metaphysischer Art
Art durchaus als
als ein
objektiv-theoretisches
objektiv-theoretisches lesen.
lesen. Denn obwohl der theoretische Objektivitäts¬
Objektivitäts
grad seiner
seiner Aussagen nicht so
so groß ist wie der der Mathematik, sondern ge¬
ge
prägt
durch die
Philosophen ist,
ist, spricht
prägt durch
die Deutung
Deutung des
des Philosophen
spricht dieser
dieser hier
hier dennoch
dennoch
nicht
nicht als
als sozusagen
sozusagen privat-persönliches oder, wie wir
wir hier vorweisend schon
sagen
existentielles
wollen,
sagen
existentielles Ich, sondern eben als
als theoretisches,
theoretisches, genau wie
der Welt-, der Literatur-, der Kunsthistoriker. Selbst das theoretische Ich,
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»Kritik der prakti¬
das in unmittelbarer Nähe unserer Beispielstelle aus
aus der »Kritik
prakti
nichts
Name, der
schen Vernunft« ausruft: »Pflicht! du erhabener, großer Name,
der du
du nichts
Beliebtes, was Einschmeichelung bei sich führt,
führt, in
in dir
dir fassest. .. .,
., welches
welches
ist der deiner würdige Ursprung, und wo findet
findet man die Wurzel
Wurzel deiner
deiner
edlen Abkunft...?«, ist trotz des
des lyrischen Aufschwungs, den
den es
es hier
hier nimmt,
nimmt,
Kantische, solche
kein lyrisches Ich (und würde als
als das
das was es
es ist, das
das Kantische,
solche Zu¬
Zu
vor¬
mutung wohl
wohl energisch abgewiesen haben). Denn es
es hat, wie
wie wir
wir nur
nur vor
die es
einem
weisend sagen wollen, die Grenze nicht
nicht überschritten,
überschritten, die
es aus
aus einem
Es verharrt
der Haltung
theoretischen zu einem lyrischen machen würde. Es
verharrt in
in der
Haltung
Valeures eines
der theoretischen Aussage, ihreNadel bleibt trotz
trotz der lyrischen
lyrischen Valeures
eines
geht, auf
solchen Satzes auf den Objektpol gerichtet, um den es
es ihr
ihr geht,
auf die
die gei¬
gei
zu erhellen
erhellen sich
stig-ethische Wirklichkeit,
Wirklichkeit, die sie
sie zu deuten und zu
sich angeschickt
angeschickt
hat.
Noch deutlicher klärt über diese Verhältnisse unser 5.
5. Beispiel,
Beispiel, der
der 42.
42.
wir
das
praktische
nannten.
Psalm Davids auf, dessen
dessen Aussagesubjekt wir das praktische nannten. Und
Und
es sich auf den ersten Blick hier weit verwickelter und undurch¬
undurch
dies obwohl es
sichtiger zu verhalten scheint. Dieser Psalm
Psalm dient
dient hier
hier als
als Beispiel
Beispiel für
für das
das
Beispielen
dadurch,
anderen
sich
unseren
unterscheidet
von
Gebet. Es
Beispielen dadurch, daß
daß
es
es alle Symptome eines im eigentlichen Sinne
Sinne lyrischen
lyrischen Gedichtes
Gedichtes schon
schon an
an
Sprache,
herrliche
seine
auf
Bezug
seiner Stirne trägt. Nicht nur in
in
seine herrliche Sprache, es
es tritt
tritt
auch in der Form auf, in der wir
wir die Mehrzahl lyrischer Gedichte
Gedichte auftreten
auftreten
Merkmale
dies
zu sehen pflegen: in der Ich-Form. Aber obwohl
obwohl dies Merkmale nicht
nicht nur
nur
dieses Psalms, sondern des Gebetes überhaupt
überhaupt sind,
sind, pflegt man
man doch
doch das
das
Gebiet des Gebetes nicht in das der Lyrik
Lyrik aufzunehmen,
aufzunehmen, und
und das
das mit
mit gutem
gutem
(natürlich diesem Verfahren unbewußten) Grund. Dieser
Dieser Grund
Grund ist
ist jedoch
jedoch
die Struk
Struk¬
treten, wenn
wenn die
Tage treten,
nicht leicht zu erkennen, und wird
wird erst ganz zu Tage
aufgedeckt
werden,
sagen
tur der Lyrik und des lyrischen Ich, wie wir
wir sagen werden, aufgedeckt sein
sein
erscheint
Gebetes erscheint
wird. Nur soviel sei hier vorweisend gesagt. Das Ich
Ich des
des Gebetes
zwar in einer Form und Haltung, die mit
mit der eines
eines lyrischen
lyrischen Ich
Ich leicht
leicht ver¬
ver
Preisung, Ent
Ent¬
wechselt werden kann: es drückt sich als Wunsch, Bitte,
Bitte, Preisung,
ebensowenig
Gebets-Ich ebensowenig
zückung und vor allem Glaube aus. Dennoch ist
ist das
das Gebets-Ich
ausgerichtet wie
Es ist
ein lyrisches Ich wie das theoretische Ich. Es
ist objektiv
objektiv ausgerichtet
wie
Tatsachenerkennt¬
keine Tatsachenerkennt
Aussage keine
dieses,
dieses, und weil das Objekt der betenden Aussage
solches ist
ist es,
nis, sondern ein Zweck ist, nennen wir es
es praktisches Ich. Als
Als solches
es,
etwa das
so blasphemisch dies klingen mag, von derselben Art
Art wie
wie etwa
das Ich
Ich eines
eines
Wunschzettels, ja
amtlichen Bittgesuches oder eines
eines Wunschzettels,
ja wie
wie jedes
jedes Ich
Ich einer
einer Aus¬
Aus
und
Weise, nicht
sage
sage überhaupt, die auf irgendeine Weise,
nicht nur
nur bittend
bittend und betend,
betend,
sondern etwa auch anordnend, befehlend, zu praktischen
praktischen Zwecken
Zwecken mit¬
mit
ist.
ausgerichtet
teilend auf einen Wirklichkeitszusammenhang
Wirklichkeitszusammenhang ausgerichtet ist.
wie es
es im
im offi¬
offi
Ein zweites Moment kommt hinzu, das das Gebets-Ich, so wie
Ich
theoretischen
dem
erscheint,
ziellen Gebet des kirchlichen Rituals
Ich verver-
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wandt
wandt macht,
macht, und
und sogar
sogar dem
dem theoretischen
theoretischen Ich größter Allgemeinheit und
Abstraktheit.
Es
ist
Abstraktheit. Es ist ein
ein anonymes
anonymes praktisches
praktisches Ich, und als solches von glei¬
glei
cher,
cher, wenn
wenn auch
auch praktischer,
praktischer, intersubjektiver
intersubjektiver Allgemeinheit wie das theore¬
theore
tische
tische Aussagesubjekt
Aussagesubjekt des
des mathematischen
mathematischen Lehrsatzes, und dies obwohl es
es
in
erster
grammatischer
in erster grammatischer Person
Person in
in der
der Gebetsaussage erscheint. Es ist das
‘Gemeinde-Ich’,
‘Gemeinde-Ich’, und wieweit der einzelne Beter in der Kirche dies Gemeinde¬
Gemeinde
lch
lch als
als ein
ein persönliches
persönliches erlebt,
erlebt, kann
kann nicht angegeben werden und hat als
solches
solches nichts
nichts mit
mit der
der phänomenologischen
phänomenologischen Struktur des Gebets zu tun.
Denn auch wenn der Einzelbeter in der Kirche oder seiner Kammer das
Denn
das
Gebet
Gebet als
als persönlichen
persönlichen Ausdruck
Ausdruck seiner
seiner Frömmigkeit oder seiner hilfsbe¬
hilfsbe
dürftigen
dürftigen Verzweiflung
Verzweiflung und
und Not
Not erlebt - das Ich des Gebetes bleibt dennoch
ebenso
ein
praktisches
Ich
wie
das
jeweilig
individuelle, das sich mit ihm,
ebenso ein praktisches Ich wie das
zu
seinen
persönlichen
Zwecken,
im
Augenblick
des Betens identifizieren
zu seinen persönlichen Zwecken, im
mag.
Auch
die
Nadel
des
Gebetes
ist
auf
ein
Objekt
gerichtet - und wir
mag. Auch die Nadel des Gebetes
nennen
Ich, weil
weil es
nennen es
es praktisches
praktisches Ich,
es nicht wie das historisch-theoretische Ich
nur
nur über
über dies
dies Objekt
Objekt aussagt,
aussagt, sondern auf es
es gewissermaßen handelnd ein¬
ein
wirken
wirken will.
will. Obwohl daher das Gebet weit mehr die äußeren Anzeichen
einer
einer lyrischen
lyrischen Dichtung
Dichtung trägt
trägt als
als etwa
etwa die
die philosophische
philosophische Aussage, steht
es
es dennoch
dennoch weiter
weiter vom
vom Subjektpol
Subjektpol der Aussagestruktur ab als diese. Denn
jedes
jedes Gebet
Gebet hat
hat mehr
mehr oder
oder weniger
weniger den
den Charakter der primitiven Gebets¬
Gebets
formel
formel bewahrt,
bewahrt, was
was eben
eben bedeutet,
bedeutet, daß es
es nicht von der jeweilig persön¬
persön
lichen Existenz
Existenz eines
lichen
eines Aussagenden her geformt ist 55..
Überblicken
Überblicken wir
wir noch
noch einmal
einmal das
das Gebiet der Wirklichkeitsaussage, das
wir
durch die
wichtigsten Erscheinungsformen
Erscheinungsformen des
wir durch
die wichtigsten
des Aussagesubjekts, das
historische,
historische, theoretische
theoretische und
und praktische
praktische Ich kurz zu charakterisieren suchten,
so
zeigt sich
Linie, daß es
so zeigt
sich in
in erster
erster Linie,
es ein unendlich offenes Gebiet ist. Denn
eine
eine Grenze
Grenze für
für das,
das, was
was zum
zum Gegenstand
Gegenstand einer Aussage werden kann, ist
nicht
Die Quelle
Quelle dieser
nicht angebbar.
angebbar. Die
dieser Unendlichkeit aber ist nicht der Objekt-,
sondern
Subjektpol der
sondern der
der Subjektpol
der Aussage.
Aussage. Der Begriff der Wirklichkeit, d.i. der
Inbegriff
durch den
Objektpol gekennzeichneten
Inbegriff des
des durch
den Objektpol
gekennzeichneten Gebietes, ist nicht be¬
be
grenzt
grenzt und
und definiert
definiert durch
durch den
den der
der empirischen
empirischen Wirklichkeit. Die religiöse
Wirklichkeit
Wirklichkeit ist
ist eine
eine Wirklichkeit
Wirklichkeit so
so gut wie die geschichtliche und die
natürliche,
die
natürliche, die Traumwirklichkeit
Traumwirklichkeit so
so gut wie die TagesWirklichkeit. Denn
nicht
nicht auf
auf den
den möglichen,
möglichen, relativen
relativen Unwirklichkeitscharakter der erlebten
Wirklichkeit
Wirklichkeit kommt
kommt es
es an, sondern auf die Erlebnisform. Nicht der Cha¬
Cha
rakter
rakter der
der ausgesagten
ausgesagten Wirklichkeit
Wirklichkeit selbst entscheidet darüber, ob die Aus¬
Aus
sage
ist, sondern
sage eine
eine Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage ist,
sondern das
das aussagende
aussagende Subjekt. Um im
Folgenden
Folgenden feststellen
feststellen zu
zu können,
können, ob und in welcher Weise die Lyrik zum
Gebiete
Gebiete der
der Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage, und nicht der Fiktion, gehört, müssen

-

‘Gebeten’, ‘Geistlichen
5.
5. Wie
Wie es
es sich
sich mit
mit den
den ‘Gebeten’, ‘Geistlichen Gedichten’ u. dgl. verhält, die sich in der Gedicht¬
Gedicht
sammlung eines
sammlung
eines Dichters
Dichters finden, werden wir unten sehen.
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Das
Das System
System der
der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage und der
der Ort der Lyrik

wir
das Aussagesubjekt
wir das
Aussagesubjekt noch
noch schärfer
schärfer ins
ins Auge fassen als es bisher gesche¬
gesche
hen ist.
Es
Aussagesubjekt, das
Es ist
ist das
das Aussagesubjekt,
das den
den Charakter
Charakter der Aussage als Aussage
bestimmt.
Aussage muß von bestimmter logischer Struk¬
bestimmt. Dies
Dies bedeutet:
bedeutet: die
die Aussage
Struk
tur
tur sein,
sein, damit
damit von
von einem
einem echten
echten Aussagesubjekt die Rede sein kann. Eben
dies
Er¬
dies hatten
hatten wir
wir im
im vorigen
vorigen Kapitel
Kapitel schon mit Hinsicht auf das fiktionale Er
zählen
und
mit
Hilfe
zählen und mit Hilfe des
des ständigen
ständigen Vergleichs dieses
dieses Erzählens mit der Wirk¬
Wirk
lichkeitsaussage
lichkeitsaussage festgestellt.
festgestellt. Gerade
Gerade das
das Faktum, daß das fiktionale Erzählen
nicht
die
logische
Struktur
einer
nicht die logische Struktur einer Aussage hat, führte zu der Erkenntnis, daß
‘epische
das
das ‘epische Ich’
Ich’ kein
kein Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt, sondern
sondern eine
eine erzeugende mimetische
Funktion
ist.
Das
Phänomen
der
Nicht-Wirklichkeit,
phäno¬
Funktion ist. Das Phänomen der Nicht-Wirklichkeit, das eben die phäno
menale
menale Erscheinung
Erscheinung dieser
dieser Struktur ist, hat darin seine Ursache. Und es
zeigte
zeigte sich,
sich, daß
daß die
die Funktion
Funktion der
der Fiktionalisierung,
Fiktionalisierung, eben
eben die Schaffung von
Gestalten
in
ihrer
fiktiven
Ich-Originität
die
erzählerische
(und auch dra¬
Gestalten in ihrer fiktiven Ich-Originität
dra
matisch
Ursache
die
für
von
Wirklichkeitsaussage
der
sich
matisch gestaltende) Ursache für die
unterscheidenden
Eigentümlichkeiten
des
fiktionalen
Erzählens
Diese
ist.
unterscheidenden Eigentümlichkeiten des
treten
treten auch
auch schon
schon dann
dann sogleich
sogleich in
in die Erscheinung, wenn diese
diese Fiktionalisierungsmöglichkeiten
(etwa
in
Form
von
erlebter
Rede
oder
starker Dialogirungsmöglichkeiten (etwa in
nicht
voll
ausgenützt
sind,
nämlich,
die
dann
wenn
die Verben innerer
sierung) nicht voll ausgenützt sind,
Vorgänge
Vorgänge auftreten,
auftreten, ohne die auch Homer nicht episch erzählen konnte.
Dies war
Dies
war im
im jetzigen
jetzigen Zusammenhang nochmals in die Erinnerung zu
rufen,
rufen, um
um nun
nun die
die Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage als
als solche, damit das
das echte Aussage¬
Aussage
subjekt charakterisieren
charakterisieren zu können. Und es
subjekt
es zeigt sich jetzt, daß gerade die
vorgängige
Beschreibung der
diese Verhältnisse erst
der fiktionalen Dichtung diese
vorgängige Beschreibung
mit aller Schärfe heraustreten läßt. Das wesentliche Merkmal einer echten
Aussage (die,
(die, wie
Aussage
wie erinnert
erinnert sei,
sei, immer
immer identisch
identisch mit Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage
ist), definiert
definiert wie sie
sie ist durch die Relation und Korrelation des Objekt- und
Subjektpols, bestehtdarin, daß sie
Subjektpols,
sie sich niemals
niemals fiktionalisierenderFormen be¬
be
dienen
dienen kann. Dies heißt: sie
sie kann den Aussageinhalt nur als
als Objekt behan¬
behan
‘Subjekt’,
deln;
auch wenn dieses
deln; auch
dieses Objekt ein ‘Subjekt’, d.i. ein Mensch ist, kann sie
sie
es
niemals als
seiner Ich-Originität
es niemals
als Subjekt,
Subjekt, in
in seiner
Ich-Originität darstellen. Geschieht das,
das,
verwandelt
sich die
ein fiktionales
die Aussage
Aussage sogleich
sogleich in ein
Erzählen, überträgt
verwandelt sich
fiktionales Erzählen,
überträgt
sich
sich die
die Ich-Origo
Ich-Origo des
des Aussagesubjekts, und das
das heißt
heißt ihr
ihr Erlebnisfeld, auf
die
die fiktiven
fiktiven Ich-Origines. Das echte Aussagesubjekt sagt dagegen stets
stets nur
von
Existenz in
dies Objekt eine
eine Existenz
von einem
einem Objekt
Objekt aus,
aus, gleichgültig ob dies
in der äuße¬
äuße
ren,
oder in einer
einer inne
inne¬
ren, gegenständlichen
gegenständlichen oder geschichtlichen Wirklichkeit
Wirklichkeit oder
ren,
psychischen, hat.
ren, geistigen
geistigen und psychischen,
Wir
Wir wiesen
wiesen schon oben in der einleitenden Analyse der
der Aussage (S.
(S. 19)
19)
darauf
darauf hin,
hin, daß das
das Aussagesubjekt nicht in
in der ersten
ersten grammatischen
grammatischen Per¬
Per
son,
son, als
als spezifische
spezifische Ich-Aussage aufzutreten
aufzutreten braucht.
braucht. Auch
Auch die
die objektivste
objektivste
theoretische
Axiom,
mathematische
das
theoretische Aussage, der Lehrsatz, das mathematische Axiom, ist
ist die
die AusAus-
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oder existentielle
Die lyrische
lyrische oder
existentielle Gattung

mag. Die
sage eines Aussagesubjekts, so
so wenig
wenig dies
dies auch mehr hervortreten
hervortreten mag.
Die
‘subjektive
Ich-Aussage ist
ist daher
daher eine
eine ‘subjektive Aussage’
Aussage’ (wie
(wie wir
wir oben
oben noch
noch sagten)
nur im Sinne der besonderen Hervorhebung des
des Aussagesubjekts. Dabei
ebensowohl der
kann das Aussageobjekt, der Sachverhalt, ebensowohl
der subjektive
subjektive Zu¬
Zu
unabhängiger objektiver
stand der eigenen Seele
Seele wie ein von mir
mir selbst unabhängiger
objektiver
Idee, ein
usw.
Sachverhalt: ein Ereignis, eine Naturerscheinung, eine
eine Idee,
ein Gesetz
Gesetz usw.
Behauptung,
sein. Die Aussage kann in
in allen Formen erscheinen: der Behauptung, der
der
Frage, des Ausrufs, des
des Befehls,
Befehls, des
des Wunsches,
Wunsches, um
um nur
nur die
die wichtigsten
wichtigsten
Arten und die ihnen zugeordneten grammatischen
grammatischen Formen
Formen anzuführen.
anzuführen. Die
Die
oder
weisen
eine
größere
Aussageformen
auf
Arten dieser
weisen
eine größere oder geringere
geringere An¬
An
teilnahme des
des Aussagesubjekts
Aussagesubjekts hin. Im
Im feststellenden
feststellenden Behauptungssatz
Behauptungssatz
tritt
Subjekt
der Aussage weniger
Himmel
das
ist
blau«
»Heute
der
tritt das
weniger deutlich
deutlich
Himmel
»Wie
blau
doch
heute
der
hervor wie im freudigen Ausruf
Ausruf »Wie
Himmel istl«,
istl«,
und es gibt ganze Gebiete von Aussagen, wo überhaupt das
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt
sich sozusagen keinen Raum auf der Subjekt-Objektskala schaffen
schaffen kann:
kann:
nicht nur mathematische Lehrsätze, auch z.B. amtliche Kundgebungen,
Kundgebungen,
Gesetzesformeln u.ä. mehr. Hier sind die Aussageobjekte so allgemein, oder
selbst allgemeingültig, daß
daß sie
sie keine
keine angebbare
angebbare Beziehung
Beziehung mehr
mehr zu
zu einem
einem
Erlebnisfeld
zu
dem
auch
Aussagesubjekt, und das heißt immer
immer
Erlebnisfeld des
des Aus¬
Aus
sagesubjekts haben. Dies wurde oben
oben durch die
die Beschreibung
Beschreibung der
der SubjektSubjektkurze Dar¬
können nun
nun diese
Objektskala zum Ausdruck gebracht, und
und wir
wir können
diese kurze
Dar
dahin zusammenfassen,
zusammenfassen,
Wirklichkeitsaussage dahin
stellung der beiden Pole der Wirklichkeitsaussage
daß
daß jedes
jedes Aussageobjekt
Aussageobjekt das
das Erlebnisfeld
Erlebnisfeld eines
eines Aussagesubjekts
Aussagesubjekts ist,
ist, gleich¬
gleich
auch, ob
ob
bemerkbar macht,
macht, gleichgültig
gültig in welcher Stärke dieses
dieses sich bemerkbar
gleichgültig auch,
praktischen Aus¬
historischen oder
oder praktischen
theoretischen, historischen
das Objekt Objekt eines
eines theoretischen,
Aus
dem Sub¬
ferner dem
sagesubjekts ist, ob es
es der ihm eigenen Art
Art nach näher oder ferner
Sub
existensubjektivere oder
oder besser
jektpol steht. Daß die Philosophie eine
eine subjektivere
besser existentiellere Wissenschaft ist als die Mathematik, besagt nicht, daß
daß sie
sie resp.
resp. ihr
ihr
Aussage sein
objektiv-theoretischen Aussage
Gehalt nicht Gegenstand einer sehr
sehr objektiv-theoretischen
sein
kann, während wiederum ein mathematischer Lehrsatz, so objektiv
objektiv er an
kann: z.B.
z.B.
sich ist, Gegenstand einer sehr subjektiven Äußerung werden kann:
im Munde eines Schülers, der sagt: »Verflucht! Da habe ich doch die Zahl
Zahl
für tt
tt wieder vergessen« (wobei natürlich, genau genommen,
genommen, das
das Vergessen
Vergessen
Aussage ist).
der Zahl tr
tr das
das Objekt dieser Aussage
Von dem Charakter der allgemeinen Wirklichkeitsaussage unterscheidet
unterscheidet
sichnun auch die lyrischeAussage nicht. Überblicken wir
wir das
das Gebiet der
der ly¬
ly
Nicht-lyrischen.
rischen Dichtung, so ist es ebenso unendlich weitwie
weitwie das
das des
des Nicht-lyrischen.
Samm
Es wird diese Tatsache recht anschaulich durch einen Blick auf die Samm¬
lungen lyrischer Gedichte älterer Zeiten vermittelt,
vermittelt, z.
z. B. Goethes.
Goethes. Orientie¬
Orientie
ren wir uns an dem ersten Gedichtband der Hamburger Goetheausgabe (die
(die
die Gedichte nach Lebensperioden ordnet), so finden wir
wir unter der Periode
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Das
Das System
System der
der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage und
und der
der Ort der
der Lyrik

die Sesenheimer
>
Sesenheimer und die
&gt; Sturm
Sturm und
und Drang
Drang &lt; die
die Liligedichte, die großen Hym¬
Hym
nen, Gelegenheitsgedichte, Stammbuchverse, und wieder aus der ersten
Weimarer
der Zeit
Weimarer Zeit
Zeit und
und der
Zeit der Klassik
Klassik Natur- und Weltanschauungslyrik,
Epigramme,
neben Gelegenheitsgedichten
Epigramme, Xenien,
Xenien, Elegien,
Elegien, Lehrgedichte
Lehrgedichte neben
Gelegenheitsgedichten
auf
auf Personen und Ereignisse aller Art.
Art. Ja, sehen wir
wir nur eine so kleine Ein¬
Ein
heit
Gelegenheitsgedichte aus dem Weimarer Kreis &lt; an, so finden wir
heit wie
wie &gt; Gelegenheitsgedichte
einem Hochgedicht
neben einem
>Begrüßung des
neben
Hochgedicht wie
wie &gt; Ilmenau &lt; die &gt;Begrüßung
des Herzogs Karl
August in
in Verkleidung
Verkleidung als
als Bauen. Zusammengefaßt ist es
es für unser, das lo¬
lo
gische Problem
Gedichtsamm¬
gische
Problem der Lyrik
Lyrik aufschlußreich, daß in derselben Gedichtsamm
lung,
Mond< und etwa &gt;Urworte,
>Urworte, Orphisch&lt;
Orphisch< auch die Verse:
lung, in
in der >An
&gt;An den Mond&lt;
<

>

<

>

<

Wenn dem Papa
Papa sein
sein Pfeifchen schmeckt,
Der Doktor Hofrat Grillen heckt
und sie Karlinchen für Liebe verkauft,
die Lotte herüber hinüber lauft

stehen. Sei es immer,
immer, daß sie aus einem Briefe an Kestner von Januar 1773
stammen, sie
stammen,
sie sind
sind in
in die
die Goethesche
Goethesche Gedichtsammlung aufgenommen. Wo¬
Wo
bei
bei die
die weitere
weitere Beobachtung
Beobachtung aufschlußreich
aufschlußreich ist, daß eine so
so unbefangene
Auffassung
Auffassung dessen was in
in die »Gesammelten Werke« eines Lyrikers gehört,
in
in den Werken moderner Lyriker
Lyriker nicht mehr anzutreffen ist
ist - sei es, daß sie

-

keine
Gelegenheitsgedichte, Stammbuchverse,
keine Gelegenheitsgedichte,
Stammbuchverse, Tafellieder,
Tafellieder, Willkommens¬
Willkommens
huldigungen
huldigungen mehr verfassen oder, wenn sie
sie es
es tun, diese
diese jedenfalls nicht in
ihren
ihren Werken abdrucken. Dies ist aufschlußreich, weil
weil es
es einerseits zeigt,
daß
daß sich offenbar das Bewußtsein von dem Kunstcharakter der Lyrik
Lyrik stärker
‘Reinheit’ lyrischer Sammlungen
durchgesetzt hat, anderseits aber eben
durchgesetzt
eben diese
diese ‘Reinheit’ lyrischer
Sammlungen
nur
nur ein Gradunterschied zu einer solchen bunten Sammlung wie der Goetheschen ist, die ja denn immerhin auch die eines
theschen
eines Lyrikers ist. Und sie
sie zeigt
uns also
die ungekünsteltste Weise,
lyrische Aussagegebiet
Aussagegebiet prin
Weise, daß
prin¬
uns
also auf die
daß das
das lyrische
zipiell nicht vom nicht-lyrischen unterschieden ist. Hiermit
Hiermit hängt es
es denn
auch zusammen, daß wir,
pietätlos die
die ästhetische
ästhetische Form zerstörend,
zerstörend,
auch
wir, freilich pietätlos
jedes
lyrische Gedicht in
eine Prosaaussage
auflösen können
können und
jedes lyrische
in eine
Prosaaussage auflösen
und prinzipiell
prinzipiell
jeder Aussageinhalt in die Form eines
Gedichtes gebracht
gebracht werden
werden kann
kann (wie
(wie
jeder
eines Gedichtes
eben
eben schon eine Sammlung wie die
die Goethesche und andere
andere dieser
dieser Epoche
zeigen). Dieses
Dieses also sind die äußeren Anzeichen für
für die logische
logische Struktur des
des
zeigen).
lyrischen
die
Lyrik
als
Dichtungsgattung
Gedichtes,
daß
lyrischen Gedichtes, die Tatsache, daß die Lyrik als Dichtungsgattung ihren
ihren
Ort
Ort im
im allgemeinen
allgemeinen Aussagesystem
Aussagesystem der
der Sprache
Sprache hat.
hat.
Welches aber sind die Kriterien, die die lyrische Dichtung zu Dichtung
machen. Wie hebt sich die lyrische Aussage
Aussage von der
der allgemeinen
allgemeinen nichtlyri¬
nichtlyri
schen
die
Poesie
im
daß
und
Hegels
Satz
gültig,
ab
hier
?
Ist
schen ?
Satz
daß die Poesie
im besonderen
besonderen die
die
Lyrik
Lyrik (denn, wie schon erwähnt,
erwähnt, bedeutete
bedeutete Poesie
Poesie bei
bei Hegel
Hegel alle
alle Dichtung)

iiii

Hamburger,
Hamburger, Logik
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oder existentielle
Die lyrische
lyrische oder
existentielle Gattung
Gattung

die Kunst sich
diejenige Kunst ist,
ist, bei welcher die
sich aufzulösen
aufzulösen beginnt?
beginnt? Eine
Eine be¬
be
jahende Antwort Hegt
Hegt nicht fern
fern gerade
gerade angesichts
angesichts einer
einer Sammlung
Sammlung wie
wie der¬
der
jenigen Goethes. Denn eben schon
schon diese
diese zeigt,
zeigt, wie
wie wir
wir auch
auch früher
früher schon
schon
erinnert haben, daß nicht etwa Reim und Metrum die Grenze zwischen
zwischen Ly¬
Ly
rik
rik und Nichtlyrik
Nichtlyrik bedeuten. So sehr sie,
sie, wie
wie nun
nun gleich einräumend
einräumend zu
zu sa¬
sa
zu
der Lyrik
gen ist, mit
mit der logisch-strukturellen
logisch-strukturellen Form
Form und Entstehung
Entstehung der
Lyrik zu
entscheidenden Kriterien?
Ja, gibt
tun haben. Wo aber finden wir
wir die entscheidenden
Kriterien? Ja,
gibt es
es
Falle der fiktionalen
überhaupt Kriterien
Kriterien der Art
Art wie
wie sie
sie im
im Falle
fiktionalen Gattung
Gattung das
das
solche Kri¬
Verhalten des Präteritums uns zur Verfügung
Verfügung stellte? Es gibt
gibt solche
Kri
terien in der Tat, und es
es nimmt
nimmt nicht
nicht wunder, daß es
es wiederum
wiederum das
das logische
logische
der all¬
Aussagesubjekt ist, das
das sie
sie enthält: das
das lyrische
lyrische Ich, wie
wie wir
wir diesmal
diesmal der
all
eine
auf
gemeinen Tradition
Tradition folgend
folgend sagen
sagen dürfen,
dürfen, wenn
wenn wir
wir es
es auch auf eine me¬
me
thodisch andere Weise, als es zu geschehen pflegt,
pflegt, zu bestimmen
bestimmen haben
haben wer¬
wer
Meinungsverschiedenheiten,
dadurch
die
den. Doch hoffen wir
wir eben
Meinungsverschiedenheiten, die
die in
in
der Literaturtheorie über dieses
dieses lyrische Ich
Ich bestehen,
bestehen, schfichten
schfichten zu können.
können.

ii.

Beschaffenheit

lyrischen Ich

ii. Die
des lyrischen Ich
Die Beschaffenheit des

Fragen wir,
wir, wie ein lyrisches Gedicht
Gedicht zu bestimmen
bestimmen ist, so
so lautet die
die Ant¬
Ant
wir
geben
haben,
wie
eine
Tautologie.
Denn
zunächst
zu
wort, die wir
wir
geben haben,
eine
wir kön¬
kön
nen zunächst nur
nur sagen, daß es
es das Gedicht
Gedicht selbst ist,
ist, das
das das
das lyrische
lyrische Ge¬
Ge
dicht und damit die Lyrik
Lyrik definiert. Doch diese
diese Antwort
Antwort wird
wird sich
sich als
als nicht
nicht
mehr ganz so tautologisch erweisen,
erweisen, wenn gezeigt
gezeigt sein
sein wird,
wird, daß
daß die
die Tat¬
Tat
Gedicht
primäres,
sondern
Gedichtes
als
kein
sache der Präsentation des
des
als Gedicht
primäres, sondern ein
ein
sekundäres Phänomen der Phänomenologie
Phänomenologie der Lyrik
Lyrik ist.
ist. Die
Die Präsentation
Präsentation
wie dieses
fiktionalen Erzählen. Sie
als Gedicht entspricht dem fiktionalen
Sie hat
hat wie
dieses die
die Be¬
Be
mit Ver¬
hinweist, daß
deutung des Kontextes, der uns darauf
darauf hinweist,
daß wir
wir es
es hier
hier mit
Ver
hältnissen der Kunst, der Dichtung und nicht mit
mit solchen
solchen der Wirkfichkeit
Wirkfichkeit
wie wir
zu tun haben. Und zwar, wie
wir gleich
gleich sagen woHen, unbeschadet der Tat¬
Tat
sache,
sache, daß die Lyrik
Lyrik im
im Gebiete
Gebiete der
der WirkUchkeitsaussage
WirkUchkeitsaussage ihren Ort
Ort hat.
hat.
Wenn nun aber der Kontext des fiktionalen Erzählens sich bereits durch
vom historischen
seine ihm innewohnende logische Beschaffenheit, die es
es vom
historischen
Kontext des
unterscheidet, ausweist, so hat der Kontext
des lyrischen Gedichtes
Gedichtes offenbar
offenbar
nur ästhetische Merkmale, eben die
die Gedichtform, die aber,
aber, wie
wie wir
wir zeigten,
zeigten,
nicht berührt. Können
Können sie
die logische Aussageform selbst
selbst nicht
sie uns
uns trotzdem
trotzdem
Kriterium dienen? Es ist zunächst zu bemerken, daß der Begriff‘ästhe¬
zum Kriterium
Begriff‘ästhe
tisch’ hier nicht im Sinne des
des ästhetischen
ästhetischen Urteils verstanden ist (ob ein
ein Ge¬
Ge
Kunstform selbst.
im Sinne
ist z.B.), sondern nur
nur im
dicht gut oder schlecht ist
Sinne der
der Kunstform
selbst.
Diese Form hat die Bedeutung und Funktion
Funktion des
des richtungweisenden
richtungweisenden Kon¬
Kon
Willen
Haltung, einen
weil sie uns auf eine bestimmte Haltung,
textes, weil
einen bestimmten
bestimmten Willen
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hier aussagenden
aussagenden Subjekts
Subjekts aufmerksam
aufmerksam macht,
macht, einen
einen Willen,
Willen, der
der den
den
Wirklichkeit
betrifft,
damit
die
Aussageobjekt
und
Aussageinhalt, das
das
und damit die Wirklichkeit betrifft, auf
auf
die sich dieses jeweilig bezieht, zu der es
es gehört. Dies
Dies kann auch
auch so
so ausge¬
ausge
drückt werden: das Aussagesubjekt des
des Gedichtes
Gedichtes will
will sich
sich nicht
nicht als
als histo¬
histo
als
lyrisches
eben
sondern
risches, theoretisches oder praktisches
praktisches sondern eben als lyrisches Ich
Ich ver¬
ver
standen wissen, dem es auf die Zwecke, die das
das historische, theoretische
theoretische
oder praktische Ich jeweilig
jeweilig verfolgt
verfolgt oder
oder verfolgen
verfolgen würde,
würde, nicht
nicht ankommt.
ankommt.
Dies wollen wir
wir nun zunächst an einem Beispiel
Beispiel aus
aus dem Gebetsgebiet
Gebetsgebiet
zeigen. Und zwar gerade aus diesem, weil
weil das
das Phänomen
Phänomen sich
sich hier
hier in
in beson¬
beson
ders verhüllter Form präsendert, aber, wenn es
es erhellt
erhellt ist,
ist, auch
auch um
um so
so auf¬
auf
schlußreicher ist. Es ist aber darum verhüllt, weil,
weil, wie
wie schon
schon in
in Bezug
Bezug auf
auf
Gebets, also
also
Aussagesubjekt des
praktische Aussagesubjekt
den Psalm erwähnt wurde, das
das praktische
des Gebets,
Merkmalen lyrischen
lyrischen
das Gebet selbst, sich in einer nach seinen
seinen äußeren
äußeren Merkmalen
Aussagegebiet, wo
sich
wo sich
Form darstellt. Dies ist wohl der einzige Fall im
im Aussagegebiet,
Wirklich¬
die in
einem Wirklich
eine Aussage,
eine zweckgerichtete Aussage,
Aussage, d. h.
h. eine
Aussage, die
in einem
unwirklicher Art
objektiv unwirklicher
subjektiv oder
oder objektiv
keitszusammenhang steht (wie subjektiv
Art
‘prosaischer’, sondern bereits in dichterischer,
dieser auch sein mag), nicht in ‘prosaischer’, sondern
bereits in dichterischer,
der protestanti¬
betrachten das
lyrischer Form präsentiert. Wir betrachten
das Kirchenlied
Kirchenlied der
protestanti
beginnt:
Strophe beginnt:
der Strophe
schen
schen Gesangbücher, das
das mit
mit der
des
des

Wenn ich ihn nur habe,
Wenn er mein nur ist,
Wenn mein Herz bis hin zum Grabe
Seine Treue nie vergißt:
Weiß ich nichts von Leide,
Fühle nichts als Andacht, Lieb’ und Freude.

Die Gemeinde, die dieses Lied im Gottesdienst singt, der
der einzelne,
einzelne, der
der es
es
Kunstgebilde,
als
lyrisches
nicht
erlebt
es
aufschlägt,
in seinem Gesangbuch
erlebt es nicht als lyrisches Kunstgebilde,
sondern als die Frömmigkeit seines
seines Herzens
Herzens aussprechendes
aussprechendes Gebet,
Gebet, das
das ihm
ihm
bezieht,
besondere
Ich
als solches vorgegeben ist, das er nicht auf das
das besondere Ich bezieht, das
das in
in
diesem Gebete »ich« sagt. Wie weit jeder
jeder einzelne
einzelne der
der singenden
singenden Gemeinde
Gemeinde
dieses
dieses Ich mit seinem eigenen identifiziert,
identifiziert, kann
kann nicht
nicht entschieden
entschieden werden
werden und
und
gehört zum
hat mit der Struktur des Gebets nichts zu tun. Das Gebet
Gebet gehört
zum Gottes¬
Gottes
dienst wie die Predigt, die rituellen Handlungen,
Handlungen, die
die der
der Geistliche
Geistliche und
und die
die
kirchlichen
Kontext des
im Kontext
Gemeinde vornehmen. Es steht ganz und gar im
des kirchlichen
religiös-kirch¬
durch die
Rituals, in dem Wirklichkeitszusammenhang, der
der durch
die religiös-kirch
liche Wirklichkeit gesetzt ist und setzt auch den einzelnen
einzelnen der
der Gemeinde
Gemeinde in
in
Werke
Kenner der
ein Kenner
eine Beziehung zu dieser. Ist nun unter der Gemeinde
Gemeinde ein
der Werke
wohl ein
des Novalis, steht ihm am Rande des Gebetes wohl
ein anderer
anderer Zusammen¬
Zusammen
hang auf, aber wir glauben behaupten zu
zu dürfen,
dürfen, solange
solange auch
auch er
er sich
sich im
im
kirchlichen Zusammenhang befindet, wird
wird ihm
ihm jener
jener andere
andere nicht
nicht deutlich
deutlich

Die lyrische
lyrische oder
oder existentielle
existentielle Gattung
Gattung

hervortretend, sein Erlebnis des Gebetes ist noch das des kollektiven
kollektiven GeGedicht
aber,
dieses
Für
denjenigen
der
meinde-Ichs dieses
Liedes.
dieses
aber, der dieses Gedicht niemals
niemals
in der Kirche, sondern nur als Gedicht, als das fünfte der >Geistlichen
&gt;Geistlichen Lieden
erlebt hat,
Gedichtsammlung erlebt
des Novalis im Rahmen von dessen Gedichtsammlung
hat, ist
ist es
es völ¬
völ
lig
lig aus dem Wirklichkeitszusammenhang
Wirklichkeitszusammenhang des
des protestantischen
protestantischen Gottesdien¬
Gottesdien
stes entrückt. Er erlebt seinen religiösen Gehalt,
Gehalt, die
die Innigkeit
Innigkeit des
des Gefühls,
Gefühls,
die sanfte Musik des Verses, und erlebt dies
dies als
als das
das religiöse
religiöse Gefühl
Gefühl des
des die¬
die
ein Ich
Erlebnis dieses
Ich. Und
Und als
ses Gefühl aussagenden Ich, als
als Erlebnis
dieses Ich.
als was
was für
für ein
Ich
erlebt er es ?? Eben als das lyrische Ich dieses
dieses lyrischen
lyrischen religiösen
religiösen Gedichtes,
Gedichtes,
als das Ich, das seiner Frömmigkeit
Frömmigkeit diesen
diesen und keinen
keinen anderen
anderen Ausdruck,
Ausdruck,
Form gegeben. Wie
Wie kommt
diese und keine andere Form
kommt dieses
dieses Phänomen
Phänomen zu¬
zu
stande ?? Durch nichts anderes als den Kontext, in
in dem der Leser dieses Ge¬
Ge
dicht nun vorfindet. Denn dies ist ja kein zufälliger
zufälliger Kontext.
Kontext. Es
Es ist
ist der
der Kon¬
Kon
Gedicht in
Indem dieser
Dichter es gesetzt hat. Indem
text, in den der Dichter
dieser das
das Gedicht
in seine
seine
Zwecke eines
bloß zum Zwecke
nicht bloß
Gedichtsammlung aufnahm und es
es nicht
eines gottes¬
gottes
dienstlichen Gebrauches machte, gibt
gibt er an, daß
daß es
es keinen
keinen praktischen
praktischen Zweck
Zweck
kein praktisches
Ich, sondern
hat, daß das
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt kein
praktisches Ich,
sondern ein
ein lyrisches
lyrisches Ich
Ich
Wirklichkeits
sein will. Das fromme Gedicht hat keine Funktion in einem Wirklichkeits¬
zusammenhang, sondern ist nichts als
als der
der künstlerische
künstlerische Ausdruck
Ausdruck einer
einer
frommen Seele.
Weit deutlicher als in dem besonderen und seltenen Falle eines
eines Gedichtes,
das auf Grund sowohl seines Gehaltes wie seiner Form sich zu einem
Zwecke, hier zu einem kirchlichen Zwecke und Gebrauche, eignet,
eignet, ist
ist die
die
lyrischen
anderen
Fällen
der
in
allen
Phänomenologie des
lyrischen
Ich
des
in allen anderen Fällen der lyrischen Dich¬
Dich
tung. Denn hier ist es überhaupt nur
nur die
die ästhetische
ästhetische Form,
Form, eben
eben das
das Gedicht
Gedicht
Zweideutig¬
jede
Umweg
unmittelbar,
ohne
jeden
und
uns
als solches, das
das uns unmittelbar, ohne jeden Umweg und jede Zweideutig
keit (im genauen Sinne
Sinne des
des Wortes) wie
wie im
im Falle
Falle des
des Novalisgebets,
Novalisgebets, darüber
darüber
mit einem
einem
nicht mit
Aussage-Ich
einem
lyrischen
und nicht
mit
unterrichtet, daß wir es
es
lyrische
tun
Die
haben.
historischen, theoretischen oder praktischen zu
zu tun haben. Die lyrische Form
Form
Aussagesubjekts,
ist der Ausdruck für den Willen des
des Aussagesubjekts, seine
seine Aussage
Aussage nicht
nicht
als eine Aussage zu verstehen, die
die auf einen
einen Wirklichkeitszusammenhang
Wirklichkeitszusammenhang
gerichtet ist, sei
sei dieser
dieser ein
ein historischer,
historischer, theoretischer
theoretischer oder
oder praktischer.
praktischer.
Doch ist es mit dieser Behauptung nicht getan. Es bedarf einer
einer genaueren
genaueren
lyrischen
Genesis
des
wir
die
systematische
was
Betrachtung dessen,
dessen,
wir die systematische Genesis des lyrischen Ich
Ich
nennen können. Zu diesem Zwecke gehen wir
wir wieder auf
auf unser
unser Ausgangs¬
Ausgangs
beispiel der Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage, den
den Brief
Brief Rilkes
Rilkes zurück,
zurück, die
die Beschreibung
Beschreibung
des verschneiten Schloßplatzes mit
mit der Freitreppe, die
die zu
zu keinem
keinem Gebäude
Gebäude
mehr heraufführt. Diese Briefstelle ist reich an
an lyrischen Valeurs: die
die Treppe
Treppe
zur Terrasse
steigt »mühsam und schwer« aus dem Schnee des Platzes
Platzes zur
Terrasse
hinauf, und das Bild der Leere dahinter, wo diese Terrasse »auf das
das Schloß
Schloß
vorzubereiten glaubte«, dies
dies »nichts,
»nichts, nichts
nichts als
als ein
ein paar
paar schneeversunkene
schneeversunkene
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Büsche und Himmel, grauer zitternder Himmel,
Himmel, aus
aus dessen
dessen Dämmerung
Dämmerung
sich fallende Flocken lösten« steht ganz nahe an der Grenze
Grenze zum
zum Gedicht.
Gedicht.
Aber es ist kein Gedicht, es ist ein Brief, es
es ist
ist eine
eine ganz
ganz objektgerichtete
objektgerichtete
stellen dies
dies zunächst
Wirklichkeitsbeschreibung. Wir
Wir stellen
zunächst fest
fest und
und vergleichen
vergleichen
Prosastelle
lyrische
französische lyrische Prosastelle damit:
eine ihrer Art nach vergleichbare französische
damit:

il yy
Au bois il

fait rougir.
rougir.
et vous
vous fait
a un oiseau, son chant vous arrête et

Il yy a un horloge, qui
Il
qui ne sonne pas.
Il yy a une fondrière avec un
Il
un nid
nid de bêtes blanches.
blanches.
Il yy a une cathédrale qui descend et un lac qui
Il
qui monte.

(Arthur Rimbaud :: Enfance IV)

ein Stück
Stück aus
bereits als
Dieses Prosastück des Zyklus >Enfance<
&gt;Enfance&lt; steht bereits
als ein
aus
einem Zyklus, der wiederum einen Teil der
der Gedichte
Gedichte Rimbauds
Rimbauds ausmacht,
ausmacht,
unter einem anderen Aspekt als die zitierten Stellen aus
aus Rilkes
Rilkes Brief.
Brief. Den¬
Den
noch handelt es sich in ihm wie dort um Aussagen über
über ein
ein Stück
Stück gegen¬
gegen
ständlicher Welt. Sie scheinen ihrem jeweiligen Inhalt
Inhalt nach
nach unabhängig
unabhängig von¬
von
kann
stehen, kann
einander zu sein; aber so wie diese vier Aussagen aufgereiht
aufgereiht stehen,
sind, ein
ein¬
man sich etwa vorstellen, daß sie Stücke eines Erinnerungsbildes
Erinnerungsbildes sind,
oder
zelne Bilder, Motive aus der »Kindheit« dessen
dessen der hier
hier spricht
spricht oder
eine
schreibt, aus einem bestimmten Raum der Kindheit: im
im Haus war
war da
da eine
der
eine Schlucht,
Schlucht, in
draußen auch
auch eine
Glocke, die nie schlug, da war irgendwo draußen
in der
man die
Ka¬
gegenüber sah
immer weiße Kühe oder Ziegen weideten, und gegenüber
sah man
die Ka
ob sie
zu diesem
die aussah,
thedrale auf einem Hügel über dem See,
See, die
aussah, als
als ob
sie zu
diesem
die
Erinnerung,
eine Erinnerung, die stärkste,
hinuntersteige oder der See zu ihr
ihr hinauf. Und eine
stärkste,
unvergessenste an den Vogel im
im Wald, der sang, so
so daß
daß man
man stehenbleiben
stehenbleiben
das
Gedicht
aber,
und sich irgendwie schämen mußte. Das Gedicht aber, das daraus
daraus wurde
wurde ::
Beschreibung
Schloßtreppe
der
es
es trägt sehr ähnliche Züge wie die Beschreibung der Schloßtreppe im
im
Schnee. Die Kirche »descend«, der See »monte«
»monte« wie die
die Treppe,
Treppe, die
die müh¬
müh
sam und schwer hinansteigt. Und man spürt:
spürt: es
es bedurfte
bedurfte nur
nur einer
einer kleinen
kleinen
um
zu
Briefschreibers,
des
Wendung dieses historischen Ich des Briefschreibers, um zu einem
einem lyri¬
lyri
schen Ich zu werden. Was wäre dann geschehen?
geschehen? Gleichgültig
Gleichgültig wie
wie sich
sich das
das
Gedicht geformt hätte, das aus
aus diesem
diesem Motiv,
Motiv, diesem
diesem gesehenen,
gesehenen, erinnerten
erinnerten
Stück Wirklichkeit entstanden wäre - daß es gesehen, erinnert
erinnert ist
ist oder
oder war,
war,
wür¬
gestaltet wären
wären -- wür
auch gestaltet
würde irrelevant. Die Aussagen - wie sie nun
nun auch
den sich gewissermaßen von ihrem historisch-dokumentarischen
historisch-dokumentarischen Ziel
Ziel und
und
zurückziehen,
wie
es
war,
Zweck, der Beschreibung des Objekts so
so wie es war, zurückziehen, sie
sie wür¬
wür
den sich in sich selbst zurückziehen, sich nicht mehr auf
auf das
das Objekt
Objekt richten,
richten,
Subjekt¬
geordnet nun
sondern sich aufeinander zuordnen, gerichtet, geordnet
nun vom
vom Subjekt
pol der Aussage her, ganz einbezogen in
in dessen
dessen Erlebnis
Erlebnis und
und von
von ihm
ihm durch¬
durch
Aussage-Ich,
freien Aussage-Ich,
tränkt, dem freien, d. i. vom Zwecke der Objektaussage freien
beschrieder beschriedas sich nicht mehr um die objektive Richtigkeit
Richtigkeit und Wahrheit
Wahrheit der
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benen Wirklichkeit,
Wirklichkeit, um eine wahrheitsgetreue Wirklichkeitsaussage zu küm¬
küm
mern braucht, sondern nur
nur noch um - sich selbst, nur
nur noch darum, sein Er¬
Er
lebnis
lebnis vom Objekt so
so erlebnisgetreu wie mögüch zu gestalten. Welcher Art
Art
diese Erlebnistreue
Erlebnistreue ist
ist - darüber könnte
könnte nur
nur das hier
hier als möglich
möglich ins Auge
gefaßte
Gedicht
Die
Erlebnistreue
selbst
belehren.
die
Erlebnisform des
und
gefaßte
Die
sein
Rilkeschen lyrischen Ich wird
anders
als
die
Rimbaudschen,
des
so wie
wird
sein als
dichterische
ihr
wird,
der
Ausdruck,
der
gegeben
anders
sein
wird.
Das
der dichterische
der ihr gegeben wird, anders sein
Das ly¬
ly
rische Ich des Dichters Rilke wird seiner Art nach nicht so unvermittelt die
Motive und Bilder nebeneinander setzen wie Rimbauds »Enfance IV«. Es
wird
wird kombinatorischer, begrifflicher,
begrifflicher, in einem
einem bewußteren Sinne vielleicht
nicht
Stimmung
symbolischer sein,
aus
sich
selbst, aus den Motiven und Bil¬
sein, nicht
aus
Bil
und
sich
einem
hintergründigen
dern aufstehen
zu
aufstehen und sich zu einem hintergründigen Symbolzusammenhang
verdichten lassen.
Wir
Wir haben mit
mit diesen Dokumenten, dem Obybriefe und dem Prosavers
Rimbauds zwecks unserer dichtungslogischen Nachweise Unerlaubtes vor¬
vor
genommen, indem wir
wir spekulativ hinter dem Rimbaudschen Gedichtkontext einen möglichen Wirklichkeitszusammenhang zu eröffnen versuchten
und umgekehrt die Motive
Motive des
des Rilkeschen Wirklichkeitskontextes in ein
mögliches Gedicht verwandelten. Das zweite Verfahren ist in der Praxis der
Literaturwissenschaft ungewöhnlicher als
als das erste; denn diese bedient sich
dieses
dieses Verfahrens immer dort, wo sie
sie Dichtung
Dichtung mit
mit Wirklichkeit vergleicht.
Aber daß
daß es,
es, ausgeübt am Gedichttext selbst, ebenso unerlaubt, ebensowe¬
ebensowe
nig aufschlußreich für
für diesen ist - das ist die wertvolle Erkenntnis der mo¬
mo
dernen Poetik und Interpretationsmethodik,
Interpretationsmethodik, die sie
sie jedoch, wie wir
wir noch
sehen werden, darum auch wieder das
das Kind mit dem Bade ausschütten ließ,
weil
den logischen
der Lyrik,
weil sie
sie den
logischen Ort
Ort der
Lyrik, d.i. ihren Ort
Ort im Aussagesystem, nicht
in
in Betracht
Betracht gezogen hat. Unsere am Rilkebrief
Rilkebrief und am Rimbaudgedicht in
‘Interpolationen’
umgekehrter
umgekehrter Richtung
Richtung vorgenommenen
vorgenommenen ‘Interpolationen’ aber dienen uns
hier nicht zu stilkritisch-interpretatorischen Zwecken, sondern nur als Hilfs¬
Hilfs
konstruktionen für
histori¬
für die Erkenntnis des Prozesses, in dem sich ein histori
sches,
theoretisches oder
praktisches Ich in ein lyrisches verwandeln kann.
sches, theoretisches
oder praktisches
Dieser Prozeß
Prozeß beginnt
der Objektpol als
Dieser
beginnt damit,
damit, daß
daß der
als Ziel der Beschreibung,
‘handelnden’
Erkenntnis
oder des
Erkenntnis oder
des ‘handelnden’ Einwirkens fallen gelassen
gelassen wird, und das
bedeutet, daß die Aussage keine Funktion mehr in einem Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
zusammenhang haben will.
will. Sie
Sie zieht sich aus diesem zurück, d. h. sie be¬
be
handelt das Objekt nicht mehr als ein solches, sie trennt es nicht von dem
Erlebnis
Aussagesubjekts, so
Erlebnis des
des Aussagesubjekts,
so wie es
es jede sachgerichtete Aussage ihrer
Intention
Er¬
Intention nach
nach tut,
tut, sondern sie
sie behandelt es
es umgekehrt bloß als Obj ekt des Er
lebnisses,
Er¬
lebnisses, sie
sie verwandelt damit das Obj ekt zu einem bloßen Bestandteil des Er
lebnisfeldes
Aussagesubjekts. Indem die
die Aussage oder das
Aussagesub¬
lebnisfeldes des
des Aussagesubjekts.
das Aussagesub
jekt so
so verfährt, gibt
gibt es
es seinen
seinen Willen kund, in einem anderen Bereiche sich
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‘verstanden’
geltend zu machen und gehört, ‘verstanden’ zu
zu werden als
als dem
dem eines
eines Wirk¬
Wirk
sich
Aussagesubjekt
konstituiert
als
Das
lichkeitszusammenhanges.
lichkeitszusammenhanges. Das Aussagesubjekt konstituiert sich als lyrisches
lyrisches
Ich und damit den Bereich der lyrischen Dichtung.
Dichtung. Denn
Denn nun
nun bedient
bedient es
es
eines
Alitteilungsimtmmznt
irgend
als
sich der Sprache nicht mehr
mehr als Alitteilungsimtmmznt irgend eines Sinnes,
Sinnes,
sondern als Ausdrucksmstruvae.nt,
Ausdrucksmstruvae.nt, und der Reichtum
Reichtum der
der lyrischen
lyrischen Formwelt
Formwelt
historischen
entsteht. Zwischen dem lyrischen Ich und dem
dem historischen bzw. theoreti¬
theoreti
schen oder praktischen aber läuft, nur dem
dem Blicke
Blicke der
der Logik
Logik erkennbar,
erkennbar, die
die
Grenze, die wir als
als Kontext bezeichneten,
bezeichneten, der
der den
den Willen
Willen eines
eines Aussagesub¬
Aussagesub
jekts kundgibt, ein lyrisches Ich zu
zu sein.
sein. Der
Der Rilkebrief
Rilkebrief und
und das
das Prosage¬
Prosage
Aussagesystem,
im
aber
dicht Rimbauds Hegen dicht beieinander
beieinander im Aussagesystem, aber eben
eben zwi¬
zwi
schen ihnen läuft die Kontextgrenze, die den ersten als
als WirkHchkeitsbericht
WirkHchkeitsbericht
eines historischen Ich, den letzteren trotz der stilistischen
stilistischen Prosaform
Prosaform als
als ly¬
ly
kenntlich
macht.
rische
Aussage
rische Aussage kenntlich macht.
Es zeigt sich nun hier auch der Grund, aus
aus dem wir
wir als
als Demonstrations¬
Demonstrations
wie den
den Rilkebrief
ein Dokument
beispiel einer echten Wirklichkeitsaussage ein
Dokument wie
Rilkebrief
einen
Darstellung, einen
ausgerichtete Darstellung,
sachlich ausgerichtete
und nicht eine ganz objektiv, rein sachlich
ausgewählt
Lehrbuch ausgewählt
historischen Lehrbuch
Zeitungsbericht, einen Passus aus
aus einem historischen
haben. Wir brauchten ein Dokument, das trotz seines WirkHchkeitscharakseiner lyrischen
lyrischen
ter schon lyrische Valeurs enthält, oder umgekehrt:
umgekehrt: trotz
trotz seiner
Valeurs ein WirkHchkeitsbericht ist. Es ist ein WirkHchkeitsdokument, das
das
schon
Subjektpol steht,
steht, schon
am Subjektpol
schon seiner Art nach auf der Aussageskala nahe am
und
zur Logik
an sich stark erlebnismäßig gefärbt ist. Denn auch dies
dies gehört
gehört zur
Logik und
‘objektiver’
sich schon
schon sehr
an sich
Phänomenologie der Lyrik: Objekte, die an
sehr ‘objektiver’ Art
Art
Einflußsphäre des
sind, deren Sein und Wesen immer von der Einflußsphäre
des Aussagesub¬
Aussagesub
der Naturwissenschaft,
Gegenstände der
jekts unabhängig ist wie die Gegenstände
Naturwissenschaft, werden
werden
anbieten. Die
sich nicht so leicht lyrischer Verwandlung anbieten.
Die moderne
moderne Natur¬
Natur
wissenschaft jedenfalls bietet dazu weniger Möglichkeiten
Möglichkeiten als
als etwa
etwa die
die der
der
Goethezeit, in der sie mit der Naturphilosophie
Naturphilosophie noch
noch stark
stark verschmolzen
verschmolzen
war. Und es bedarf nur des Hinweises auf die Alterslyrik
Alterslyrik Goethes,
Goethes, um
um er¬
er
Kontextgrenze
lyrischen
Naturphilosophie
der
kennbar zu machen, daß Naturphilosophie der lyrischen Kontextgrenze
mindestens ebenso nahe lag wie eine historische WirkUchkeit
WirkUchkeit von
von der
der Art
Art
praktischen
»Kritik
der
Beispiel
der
aus
Am
der im Rilkebrief beschriebenen.
Beispiel aus der »Kritik der praktischen
Vernunft< wurde gezeigt, warum im System
Vernunft&lt;
System der
der Wissenschaften,
Wissenschaften, die
die als
als Wis¬
Wis
Philosophie
dem
die
senschaft immer Wirklichkeitswissenschaften sind,
sind, die Philosophie dem Sub¬
Sub
jektpol am nächsten Hegt. Eben deshalb
deshalb versuchten
versuchten wir,
wir, die
die Anordnung
Anordnung der
der
verschiedenen Aussagegebiete auf oder
oder längs
längs der
der Aussageskala
Aussageskala anschauHch
anschauHch
einer
Unterschied zwischen
zwischen einer
zu machen, weil sich nun herausstellt, worin der Unterschied
Wissenschaft
noch so nahe am Subjektpol lokalisierten, subjektiv-deutenden
subjektiv-deutenden Wissenschaft
‘örtHch’
wie
wie die Philosophie und der ihr ‘örtHch’ nahen,
nahen, gewissermaßen
gewissermaßen angrenzen¬
angrenzen
einer
den lyrischen Dichtung besteht. Zwischen
Zwischen einer noch
noch so
so subjektiv-existen¬
subjektiv-existen
tiell gefärbten philosophischen Aussage
Aussage und
und einer
einer noch
noch so
so philosophischen
philosophischen
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Die
Die lyrische
lyrische oder
oder existentielle
existentielle Gattung

lyrischen,
lyrischen, wie
wie sie
sie die
die Gedankenlyrik
Gedankenlyrik prägt,
prägt, liegt die
die Kontextgrenze, die die
die
als
erstere
dennoch
erkenntnisgerichtet,
erstere dennoch als erkenntnisgerichtet, die
die zweite
zweite als
als ausdrucksgerichtet
kenntlich
kenntlich macht. Die
Die noch so
so subjektive, weltanschaulich deutende Aussage
eines
philosophischen
Werkes
ist
eines philosophischen
ist noch theoretisch, die noch so objektiv er¬
er
scheinende
beschreibende
oder
scheinende beschreibende oder feststellende
feststellende Aussage
Aussage eines
eines lyrischen Ge¬
Ge
dichtes ist schon existentiell.
Hier
Hier ist
ist der Ort,
Ort, den
den Begriff
Begriff des
des Existentiellen als
als den prägnant bestim¬
bestim
menden
Terminus
die
für
Beschaffenheit
der
lyrischen
Dichtung einzuführen
menden Terminus für die Beschaffenheit der
und zu begründen, so
so wie
wie der Begriff
Begriff des Fiktionalen oder Mimetischen die
Beschaffenheit
epischen
der
und
Beschaffenheit der epischen und dramatischen
dramatischen Dichtung strukturell charak¬
charak
terisiert.
Bense
hat
diesen
M.
Begriff
als
terisiert.
Bense hat diesen
als einen
einen »literaturmetaphysischen« für
die
die Charakterisierung solcher Prosa eingeführt, die er die »Pascalsche«
nennt66,, und
und seine Unterscheidung
Unterscheidung von
logischer und existentieller Prosa be¬
nennt
von logischer
be
rührt
rührt sich
sich nahe
nahe mit
mit unserem
unserem Versuche der Anordnung
Anordnung der Aussagen zwi¬
zwi
schen
dem Objekt- und
und Subjektpol auf der Aussageskala. Doch wird in
schen dem
Benses
Theorie der
der Unterschied
Unterschied der Haltung oder Bewußtseinsstellung nicht
Benses Theorie
aufgenommen, der
die Aussagen
der die
der Dichtung (als
aufgenommen,
Aussagen der
(als Lyrik) dennoch von
denen
denen der
der Wirklichkeitsaussage entscheidend trennt. Wenn schon Novalis,
sowohl
sowohl die
die Bensesche
Bensesche wie
wie jedoch auch
auch unsere Theorie bestätigend sagte:
eigentlichste Prosa ist das lyrische Gedicht« 77,, so ist freilich
»Die höchste eigentlichste
auch
auch hier
hier die
die Lyrik
Lyrik in
in das
das Aussagesystem, die »Prosa des wissenschaftlichen
Denkens« eingeordnet. Aber es
es ist ebenso wie bei Bense noch nicht der
Unterschied kenntlich
gemacht, der dennoch die lyrische Aussage von einer
Unterschied
kenntlich gemacht,
noch
noch so
so existentiellen
existentiellen nicht-lyrischen
nicht-lyrischen trennt, wie es trotz
trotz aller stilpersönli¬
stilpersönli
chen
der Subjektivität,
Subjektivität, des
chen Enthüllung
Enthüllung der
des »Daseins«
»Daseins« (Heidegger), der »onto¬
»onto
logischen Seinsthematik« (Bense)
logischen
(Bense) des
des Autors auch die Pascalsche Prosa,
oder auch
diejenige Hegels,
Hegels, Nietzsches,
Nietzsches, Heideggers
Heideggers ist. Auch diese
oder
auch diejenige
diese und
andere
Philosophen meinen
meinen ihre
philosophische Lehre und Deutung der
andere Philosophen
ihre philosophische
Welt und des Menschen doch nicht als Ausdruck ihrer besonderen ‘Existenz’.
Sondern
objekt¬
Sondern sie
sie sind
sind prinzipiell
prinzipiell nicht anders
anders wie die Sachwissenschaftier objekt
gerichtet,
theoretisch,
gerichtet,
und dies, wie nochmals hier betont sei, obwohl die
Philosophie
Diszi¬
Philosophie eine
eine dicht
dicht am
am Subjektpol der Aussageskala
Aussageskala angesiedelte Diszi
plin
die
ist.
Aber
plin
die Grenze zwischen ihr
ihr und der auf der Aussageskala ihr be¬
be
nachbarten
nachbarten Lyrik
Lyrik 88 geht
geht dort, wo die
die Richtung der Aussage erkennbar wird:
Aussage
Aussage über
über Objektives,
Objektives, d.
d. i. vom Subjekt als
als verschieden gemeintes, oder
*52,
6.
6. MBcnsc: Die Theorie Kafkas. Köln *52, 38h
II, 327
7. Schriften ed. Kluckhohn II,
8.
der Verdeutlichung
8. Zum
Zum Zwecke
Zwecke der
Verdeutlichung der
der hier vorliegenden systematischen
systematischen Verhältnisse ist eine ge¬
ge
wisse
wisse Vereinfachung und Reduzierung der unendlich vielen Nuancen der Aussagemöglichkeiten und
-haltungen
-haltungen erforderlich. Was
Was de
de Saussure
Saussure in Bezug
Bezug auf die statisch-synchronische
statisch-synchronische Linguistik sagt, gilt
auch
auch für
für die
die Systematik
Systematik der
der Aussage: „aucune démonstration n’est possible sans une simplification
’49,
conventionelle
conventionelle des
des données“.
données“. Cours de
de linguistique générale, Paris ’49, 147. Es könnte Widerspruch
hervorrufen,
daß als
Aussagegebiet der Lyrik benachbartes Gebiet ausschließlich die Philosophie
hervorrufen, daß
als im Aussagegebiet
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Die Beschaffenheit
des lyrischen
lyrischen Ich
Beschaffenheit des

Existenz, dem ‘Dasein’
Aussage von
von Existenz,
‘Dasein’ des
des Subjekts zu sein. Der moderne Be¬
Be
griff
ersetzt recht
griff der
der Existenz
Existenz ersetzt
recht glücklich
glücklich den
den des
des Subjekts
Subjekts und des
des Subjek¬
Subjek
tiven
diesen Zusammenhängen. Er erweitert die
tiven in
in diesen
die rein logisch-erkenntnis¬
logisch-erkenntnis
theoretische
sozusagen zu dem Kraftfeld,
theoretische Angabe sozusagen
Kraftfeld, das
das sich um den Subjekt¬
Subjekt
pol
der (formulierten
oder unformulierten) Aussage bilden
pol der
(formulierten oder
bilden kann,
kann, und wäh¬
wäh
rend der
der Begriff
Subjekts seinen
seinen logisch
rend
Begriff des
des Subjekts
logisch polaren
polaren Gegensatz in dem des
des
Objekts
hat, gibt
den Begriff
der Existenz
keinen Gegenbegriff auf der
Objekts hat,
gibt es
es für
für den
Begriff der
Existenz keinen
Objektseite. Er
Er bezeichnet nicht nur die Subjektivität, die stets, durch die
polar-korrelative
polar-korrelative Beziehung
Beziehung zur
zur Objektivität,
Objektivität, mit
mit dem Bedeutungselement
des
des Relativen
Relativen behaftet ist, auch wo der Begriff nicht in rein logischem Sinne
verwandt
verwandt wird.
wird. Sondern der Begriff der Existenz bzw. des Existentiellen
bezeichnet in hohem Maße das Kraftfeld, das von dem Ichsein der ‘Person’
‘Person’
ausgeht,
ausgeht, die
die besonderen
besonderen Bedingungen
Bedingungen des
des personal-menschlichen
personal-menschlichen Seins
Seins im
Unterschiede zum dinglich-außermenschlichen; wie wir
wir denn auch schon in
der Umgangsrede den Begriff der Existenz nur auf das menschliche Leben,
nicht
nicht auf
auf Tiere und Dinge anwenden. Die Grenze also
also zwischen der Lyrik
Lyrik
und
dem
übrigen
Aussagesystem
läuft
dort,
die
wo
und dem übrigen Aussagesystem läuft dort,
die Aussagen
Aussagen sich
sich gewisser¬
gewisser
maßen
maßen von ihrem Objektpol ab- und dem Subjektpol zuwenden.
Im
Im selben
selben Zuge aber, wo dies
dies ausgesprochen
ausgesprochen wird, melden sich
sich schon
Bedenken
an,
erweist
sich
als
notwendig,
diese
und
es
vorläufigeBestimmung
Bedenken an,
es
sich als
diese
der
der Phänomenologie der lyrischen Aussage in zweierlei Hinsicht zu rektifi¬
rektifi
zieren
zieren oder doch genauer zu konturieren. - Die
Die Behauptung, daß die lyri¬
lyri
schen Aussagen sich zum Subjektpol hinwenden, könnte dahin mißverstan
mißverstan¬
schen
den werden, daß es
den
es sich in aller Lyrik
Lyrik um Aussage über das
das jeweilige lyri¬
lyri
sche
alle Lyrik
Sinne ‘Ich-Lyrik’
sche Ich an sich selbst handele, alle
Lyrik im speziellen Sinne
‘Ich-Lyrik’
sein, ja auch nur die Form der ersten grammatischen Person haben müsse.
sein,
Ein
Ein Hinweis
Hinweis auf die Fülle der Gegenbeispiele genügt, und gerade sie,
sie, die
‘ich-freien’,
‘ich-freien’, d. h. sich in der Form objektiver Behauptungssätze aufbauenden
lyrischen
lyrischen Gedichte bieten sich der phänomenologischen
phänomenologischen Analyse der lyri¬
lyri
schen Aussage als
aufschlußreiches, ja
ja im Grunde
schen
als besonders aufschlußreiches,
Grunde als
als einzig
einzig
brauchbares Beweismaterial an, weil sie
brauchbares
sie logisch und grammatisch das
das Wesen
der Aussage
Aussage (des
darstellen.
der
(des Urteils) in reiner Form darstellen.
Damit
Damit ist aber bereits der zweite Punkt angedeutet, der in
in Hinsicht auf die
als
als existentiell
existentiell bezeichnete lyrische Aussageform
Aussageform weiterer
weiterer Erhellung
Erhellung bedarf.
Wenn
Wenn es
es richtig
richtig ist - und sich weiter unten sogleich noch deutlicher
deutlicher zeigen

-

-

genannt
genannt wird, nicht nur weil dies die Gedankenlyrik auf Kosten aller anderen Lyrik
Lyrik zu sehr in den Vor¬
Vor
‘Schulphilosophie’,
dergrund
dergrund stellt, als auch weil die Philosophie zu sehr auf die Erscheinung der ‘Schulphilosophie’, der
Disziplin
Disziplin eingeengt scheint. Eben dies erfolgt unter dem Zwange der
der Vereinfachung, und kann
kann darum
erfolgen,
erfolgen, weil die prinzipielle Situation durch Erweiterung des
des Begriffes
Begriffes Philosophie
Philosophie nicht verändert
verändert
würde. Denn es mag aus den obigen Darlegungen deutlich geworden sein,
sein, daß
daß die Nachbarschaft
Nachbarschaft der
Philosophie
bedeutet, daß
Philosophie und der Lyrik im Aussagegebiet nicht bedeutet,
daß Lyrik
Lyrik etwa mit Ideenlyrik identisch
sei. Die Nachbarschaft bezieht sich nur auf das Phänomen der Haltung des Aussagesubjekts, die Tat¬
Tat
sache,
deutende Haltung ist.
sache, daß
daß die Philosophie in ihrem weitesten Sinne eine deutende
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oder existentielle
Die lyrische
lyrische oder
existentielle Gattung
Gattung

wird
wird -,
-, daß die Aussagen des
des lyrischen Gedichtes
Gedichtes sich vom Objektpol gleich¬
gleich
in der Aussage
sam
sam abab- und dem Subjektpol zuwenden,
zuwenden, bedeutet
bedeutet dies,
dies, daß
daß in
Aussage
kein
kein Objektpol
Objektpol mehr
mehr in die
die Erscheinung
Erscheinung träte?
träte? Eine
Eine derartige
derartige Konsequenz
Konsequenz
würde logisch widersinnig sein,
sein, da
da sie
sie den
den Charakter
Charakter der
der Aussage
Aussage selbst
selbst aufaufin der rein theoretischen, z. B. mathemati¬
heben würde, in
in der zwar wie in
mathemati
schen,
schen, Aussage
Aussage das
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt zu
zu intersubjektiver
intersubjektiver Allgemeinheit
Allgemeinheit ver¬
ver
blassen,
blassen, aber niemals
niemals das
das Aussageobjekt
Aussageobjekt verschwinden
verschwinden kann.
kann. Auch die
die ly¬
ly
rische
rische Aussage
Aussage ist und bleibt
bleibt die
die Aussage
Aussage eines
eines Subjekts
Subjekts über
über ein
ein Objekt,
Objekt,
Korrelationsver
und das heißt: nicht nur das Relations- sondern auch das Korrelationsver¬
hältnis zwischen Subjekt und Objekt bleibt bestehen. Und zwar derart, daß
daß
in einer
einer großen Masse
Masse der
der Lyrik,
Lyrik, vornehmlich naturgemäß
naturgemäß der
der ‘ich‘ichfreien’, gerade das
das Aussageobjekt uns
uns zum besonders intensiven objektiven
Erlebnis gebracht zu sein scheint. Lesen wir
wir Verse wie diese mit
mit dem Titel
Titel
,Entwicklung
,Entwicklung einer Zinnie‘
Zinnie‘ von
von Hans Carossa:
Knospe, halb
halb erwacht
in Gewitternacht...
Kern von samtenem Rubin,
Kern
Schuppiger Kelch umwindet ihn;
Doch dem Rand entschlüpfen viele

Gelbe Stifte,
Stifte, grüne
grüne Stiele,
Stiele,
Und das unvollkommene Rund
von Stund
Stund zu
zu Stund .. .. ..
Ordnet sich
sich von
Aus den Stielen, aus den Stiften
Scheinen Flügel sich zu lüften,
Blättchen fein wie Faltergold
Noch zu Hülsen eingerollt,
Jedes
Jedes Blättchen auserwählt
Elfenhand gezählt
gezählt Und
Und von
von Elfenhand
Noch ein
ein einziger
einziger Tageslauf
Tageslauf
Und die Hülsen tun sich auf,
Sind von Purpur schon durchdrungen,
Glätten sich zu seidnen Zungen
Und die
die Zünglein all,
all, die
die schmalen,
schmalen,
Schlürfen unsichtbare Strahlen,
Blühn sich aus mit Ätherlust
In
In dem seligen August.
August. .. .

-

so ist es
es offenbar nichts als
als das
das Objekt, die sich langsam öffnende Zinnie,
Zinnie, die
die
sich von
zu
Blick
Vers genauer, umfassender vor
von Vers
vor unserem Blick enthüllt,
enthüllt,
und wir
wir erfahren von dem Aussagesubjekt, dem lyrischen Ich dieses
dieses Ge¬
Ge

dichts nichts. Aber mächtiger, wenn auch
auch verborgener als
als in
in jeder
jeder anderen
anderen
Aussage waltet hier das Gesetz der Korrelation. Die Blume stellt sich nur
nur
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lyrischen Ich
Die Beschaffenheit
des lyrischen
Beschaffenheit des

deshalb in
in dieser
dieser intensiven Objektivität ihres besonderen Blumenlebens
dar, weil
weil es
es vom
vom Aussagesubjekt als ein solches Leben erfahren und aus¬
aus
drücklich gemacht
gemacht wurde, ein
ein Prozeß,
Prozeß, der
der sich
sich in
in diesem
diesem Gedicht als
als spe¬
spe
zifisch lyrischer ganz in
in den Schlußversen enthüllt, obwohl auch in ihnen
keine Ich-Aussage in
in erster Person erscheint:
Komin nun, feierliche Stunde,
Unbegreifliche
Unbegreifliche Sekunde,
Sekunde,
Wo der flüchtige Schein
Aufglänzt als
als das
das wahre Sein.
Mag’s nun welken, mag’s zerstieben —
—
Ewig
bleibt es eingeschrieben Ewig bleibt
Zauberspruch
Zauberspruch —
—
In des Vaters Formelbuch.
Unscheinbar und ohne Namen
Tief im Dunkel träumt der Samen.
Das
Das Aussageobjekt, die
die auf blühende, sich
sich zu ihrer geprägten Form entfal¬
entfal
tende Blume wird
in
Sinn
den
der
Gottnatur
hineingenommen, aus dem
wird in
heraus
heraus dieses
dieses lyrische
lyrische Ich ‘aussagt’.
‘aussagt’.
hier
Was
unter
dem Gesichtspunkt der Logik
Was hier
Logik der Aussagenstruktur zur

vorläufigen
vorläufigen Bestimmung des
des existentiellen Moments des
des lyrischen Ich ge¬
ge
sagt
sagt wurde, soll nun im
im Folgenden an den sprachlichen Erscheinungen näher
aufgewiesen
aufgewiesen und erst eigentlich erhärtet werden. Zu diesem Zwecke ist noch
einmal
Gedichtkontextes, die
einmal die
die Frage
Frage des
des Gedichtkontextes,
die schon
schon oben
oben angeschnitten wurde,
aufzunehmen
aufzunehmen und weiterzuführen. Wir
Wir sagten, daß die Kunstform des
des Ge¬
Ge
dichtes selbst zwar schon darüber ausweise, daß wir
im Gebiete der Ly¬
wir uns im
Ly
rik
rik befinden, anderseits aber diese Präsentationsform nur ein sekundäres
Phänomen des Lyrischen sei. Hier verhält es sich so, daß zwar nicht
nicht jede
lyrische
lyrische Präsentationsform schon Lyrik ist, aber umgekehrt dort wo Lyrik
Lyrik
ist,
ist, auch die lyrische Präsentationsform vorhanden ist (die nicht immer me¬
me
trisch und rhythmisch sein
trisch
sein muß). Die Empfindlichkeit des
des Ortes der Lyrik
Lyrik
im Aussagesystem,
im
Aussagesystem, die Schwierigkeit ihrer Definition ist dadurch angedeu¬
angedeu
tet.
tet. Und
Und wenn auch diese
diese Schwierigkeit sich
sich bei der Hauptmasse
Hauptmasse lyrischer
lyrischer
Dichtung,
Dichtung, z.B. der Ich-Lyrik jeder Art, gar nicht bemerkbar macht, so
so ist sie
sie
doch
doch vorhanden und zeigt sich deutlich in bestimmten Gebieten der Lyrik.
Lyrik.
Es
sind nicht zufällig die,
Es sind
die, die
die inhaltsgemäß
inhaltsgemäß dem
dem benachbarten
benachbarten Aussagege¬
Aussagege
biet
biet der Philosophie nahestehen. Ja, in ihm gibt es eine, wenn auch nur älte¬
älte
ren
ren Epochen
Epochen angehörige Form, die vom logisch-systematischen
logisch-systematischen Gesichts¬
Gesichts
punkt
punkt besonders aufschlußreich ist und zudem unseren Hegelschen Satz vor
vor
allem
allem zu bestätigen scheint: das Lehrgedicht.
Wenn Aristoteles sich darüber wunderte, daß die Leute, nur durch das
elegische
elegische Versmaß, den Hexameter, veranlaßt, auch ein Lehrgedicht wie das
das

Die lyrische oder existentielle
existentielle Gattung
Gattung

betrachteten, obwohl
naturphilosophische des
des Empedokles als
als iroiriais
iroiriais betrachteten,
obwohl es
es
keine Mimesis ist, so ist für
für unseren jetzigen Zusammenhang gerade
gerade die
die von
von
Naturgedichts des
Aristoteles als unwesentlich angesehene
angesehene Versform des
des Naturgedichts
des
Lehrgedicht -- oder
oder
nun dieses Lehrgedicht
Empedokles bedeutsam. Denn sehen wir
wir uns nun
näher an und
und
auch das gleichnamige und gleichmetrische des Parmenides - näher
vergleichen es mit einem neuzeidichen hexametrischen Naturlehrgedicht
Naturlehrgedicht
wie Goethes >Metamorphose
&gt;Metamorphose der Pflanzern,
Pflanzern, so
so können wir
wir die
die Beobachtung
Beobachtung
machen, daß bei unbezweifelbarem Überwiegen des
des theoretischen Zweckes,
ist.
also der Objektgerichtetheit, doch die dichterische Form
Form nicht
nicht zufällig
zufällig ist.
Naturgedicht
Hören wir auf den Klang eines
eines solchen Verses,
Verses, aus
aus dem
dem Naturgedicht des
des
deutschen Hexametervers
Empedokles, den wir
wir in einem deutschen
Hexametervers wiederzugeben
wiederzugeben
versuchen:
Zweifaches sag’ ich :: daß bald aus dem Vielen
Vielen sich bildet
bildet das
das Eine,
Eine,
9
Bald das Eine sich spaltet aus sich entlassend das Viele 9 ,,

oder wählen wir
wir auch nur einen solchen Vers aus Goethes >Metamorphose<,
&gt;Metamorphose&lt;,
der nicht schon inhaltlich, wie etwa die
die Schlußverse des
des Gedichts, symbo¬
symbo
lisch
geprägt
ist:
lisch
Einfach schlief in dem Samen die Kraft; ein beginnendes Vorbild
Vorbild
Lag, verschlossen in sich, unter die
die Hülle
Hülle gebeugt,
gebeugt,
Blatt und Wurzel und Keim, nur halb geformet und farblos:
Trocken erhält so der Kern ruhiges Leben bewahrt,
Quillet strebend empor, sich milder Feuchte vertrauend,
Lind erhebt sich sogleich aus
aus der umgebenden Nacht.

in die dieser sachliche Inhalt
Inhalt von
von
so ist es nichts anderes als eben die Form, in
den Erforschern, den
den Denkern
Denkern dieser
dieser objektiven
objektiven Gegebenheiten
Gegebenheiten gekleidet
gekleidet
Objektgerichtetheit
der Aussage
worden ist, die uns bei aller
Aussage ein wenn auch
auch
zartes und sozusagen zurückhaltendes existentielles Element
Element verrät:
verrät: die
die Be¬
Be
geisterung der Erkenntnis, und mit ihr
ihr verbunden der
der Drang,
Drang, das
das Erkannte
Erkannte
auch mitzuteilen, zu lehren. Denn beide Gedichte erhalten ihre spezifische
spezifische
Form als Lehrgedicht durch die Einbeziehung des
des zu Belehrenden: den
den
Schüler Pausanias des
des Empedokles, die
die Geliebte (Christiane) Goethes.
Goethes. Aber
Aber
dadurch verbindet sich nun nicht etwa die theoretische Aussage mit
mit einem
einem
‘Lehrgedichte’, weil
sind
nicht
deshalb
Gedichte
praktischen Zweck; diese
diese Gedichte sind nicht deshalb ‘Lehrgedichte’, weil
in ihnen Schüler angeredet werden. Sondern wir
wir erleben hier unter der noch
eigentümliche
milden Herrschaft der lyrischen Form das
das eigentümliche fast
fast paradoxe
paradoxe Phä¬
Phä
Objektgerichtetder
Lehre
der
reinen
Anredeform
nomen, daß gerade diese
diese
der Lehre der reinen Objektgerichtet9. Diels: Vorsokratiker Frgm. 17: 8nrY ¿pico' tot£ piv y&p
y&amp;p Iv

9.
¿vös eivat.
8ii<pu irAiov*
tot£ 55’’ cc&amp;
& 8ii&lt;pu
irAiov* ¿£
eivat.
¿£ ¿vös
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Die Beschaffenheit
des lyrischen
Beschaffenheit des
lyrischen Ich
Ich

heit ein personal-existentielles
personal-existentielles Moment hinzufügt. Und wir
wir spüren
spüren unmittel¬
unmittel
‘Prosa
bar, daß diese pädagogische Fiktion
Fiktion in
in der ‘Prosa des
des wissenschaftlichen
wissenschaftlichen
Denkens’, also
also im reinen
reinen prosaischen
prosaischen Sachbericht
Sachbericht keinen
keinen gemäßen
gemäßen Platz
Platz
hätte. Aristoteles hatte also guten Grund, auch ein
ein der Sache
Sache nach theoreti¬
theoreti
sches naturwissenschaftliches Schriftwerk als
als Gegenbeispiel
Gegenbeispiel einer nicht¬
nicht
nicht wie
wie andere
Indem es
Form und
und nicht
Dichtung zu wählen. Indem
mimetischen Dichtung
es diese
diese Form
vorsokratische Naturphilosophen, z.
z. B. Heraklit, die
die rein
rein prosaisch-diskurprosaisch-diskursive, wählte, fügt dieses zwar durchaus noch theoretische
theoretische Ich
Ich sich
sich ein Mo¬
Mo
ment eines lyrischen Ich hinzu und äußert dies bewußt in
in der metrischen
Form. Die lyrische Wendung selbst aber, so
so darf man interpretieren, ist
ist ver¬
ver
anlaßt eben dadurch, daß ein existentielles Moment sich in
in dieser sachlichdenkerischen Aussage geltend zu machen sucht,
sucht, ohne
ohne daß
daß damit
damit etwa schon
schon
Kraftfeld
der Subjektpol der
der Aussage
Aussage diese
diese ganz
ganz in
in sein
sein Kraftfeld hineinbezogen
hineinbezogen hätte.
hätte.
Für diese Beobachtung bietet das
das antike Naturgedicht ein
ein geeigneteres,
geeigneteres, wenn
wenn
auch
auch spröderes Material als
als das
das Goethesche,
Goethesche, weil
weil der
der beschriebene
beschriebene Vorgang
Vorgang
‘beruflichen’
bei diesem
diesem weniger prägnant als
als bei einem gewissermaßen
gewissermaßen ‘beruflichen’ Phi¬
Phi
losophen
losophen ist: daß
daß der große Lyriker Goethe
Goethe sich
sich lyrisch
lyrisch auch
auch eines
eines Gegen¬
Gegen
standes
standes seiner Forschung bemächtigen konnte und wollte,
wollte, ist
ist uns
uns keine
keine
Zusammenhang,
diesen
überraschende
gehört
in
es
Erscheinung.
Und
überraschende
es
in diesen Zusammenhang, daß
daß
der existentielle Anteil der Aussage stärker ist als
als bei
bei Empedokles,
Empedokles, weil
weil die
die
Mitteilung der Erkenntnis sich an die Geliebte und nicht
nicht bloß
bloß einen
einen Schü¬
Schü
ler richtet. Das theoretische Ich dieses Dichters setzt sich naturgemäß leich¬
leich
Objekt
solches
das
ter, gewohnter als ein lyrisches Ich und ergreift als
als solches das Objekt ent¬
ent
die
scheidender mit seiner Eigenart, seiner Sprache,
Sprache, die als
als lyrische
lyrische sich
sich nun
nun frei
frei
aller
aller ihrer Möglichkeiten bedient.
So dient uns das Lehrgedicht Goethes zur Erkenntnis
Erkenntnis der
der systematischen
systematischen
ist,
des
dasselbe
Genesis
was
oder,
lyrischen
Gedichtes
des
Genesis
was dasselbe ist, des lyrischen
lyrischen Ich,
Ich,
noch nahe an
und zwar gerade darum, weil es seinem Inhalt
und
Inhalt nach noch
an der
der Grenze
Grenze
zur theoretischen Aussage steht. Aber die
die Hauptmasse
Hauptmasse der
der lyrischen
lyrischen Dich¬
Dich
tung steht ihrem Gehalt nach weiter vom Objektpol entfernt. Ist
Ist das
das Objekt
Objekt
etwa, wie in einem Hauptteil der Weltlyrik, ein
ein Stück
Stück Naturwirklichkeit,
Naturwirklichkeit, so
so
doch
doch nicht als Gegenstand naturwissenschaftlicher
naturwissenschaftlicher Erkenntnis,
Erkenntnis, sondern
sondern des
des
-gefühls; es steht dann schon als
Naturerlebnisses oder -gefühls;
als solches
solches nahe
nahe dem
dem Sub¬
Sub
jektpol der Aussage und hat es
es nicht schwer,
schwer, dem
dem spezifisch
spezifisch dichterischen
dichterischen
wie unser
EichenFällen wie
Verwandlungsprozeß unterzogen zu werden. In
In Fällen
unser Eichendorffsches
dorffsches Beispiel meldet sich sozusagen
sozusagen das
das lyrische
lyrische Ich
Ich des
des Dichters
Dichters schon
schon
im
im Ausgangserlebnis selbst an und baut sich im
im Gedichte
Gedichte und
und als
als Gedicht
Gedicht
Erkenntnis
Ausgangspunkt der
weiter aus. Die zweite Strophe, die uns zum Ausgangspunkt
der Erkenntnis
wohl als
der Aussageform der Lyrik dienen konnte, dürfen wir
wir denn
denn auch
auch wohl
als
Gedichtes
die Erlebnissituation verstehen, die sich nun zur Totalität
Totalität des Gedichtes in
in
der
der Weise
Weise ausgebaut hat, daß
daß die
die erste
erste Strophe:
Strophe:
zz7ß

oder existentielle
Die lyrische
lyrische oder
existentielle Gattimg
Gattimg

Es war, als hätt’ der Himmel
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nur träumen müßt,

also die
die spezifisch
die metaphorische
schon die
metaphorische Ergreifung
Ergreifung der
der Situation,
Situation, also
spezifisch dich¬
dich
terische Aktivität
Aktivität des
des lyrischen
lyrischen Ich anzeigt,
anzeigt, in
in der
der dritten,
dritten, der
der Schlußstrophe
Schlußstrophe
aber dann dieses Ich sich selbst sozusagen preisgibt, sich darstellt als
als die
die
existentielle Erlebnisquelle, auf die es
es allein ankommt:
Und meine Seele
Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die
die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

Und wenn wir
wir die mittlere Strophe noch in
in prosaische
prosaische Aussage
Aussage umformen
und das Gedicht also als Gedicht auflösen konnten, so würde dieses Ver¬
Ver
dritten Strophe durchführen lassen.
fahren sich weder bei der ersten noch dritten
Was hier ausgesagt
ausgesagt ist, ist gänzlich in die
die Existenz
Existenz des
des aussagenden
aussagenden Ich
jeglicher Objektrest
Objektrest (der
hineingenommen,
hineingenommen, jeglicher
(der Situation,
Situation, der
der besonderen
besonderen Land¬
Land
schaft) ist in
in das
das existentielle
existentielle Sein
Sein des
des Subjektpols
Subjektpols aufgelöst.
schaft)
Wenn aber auch die Hauptmasse, vornehmlich der älteren Lyrik,
Lyrik, das
das Zei¬
Zei
chen des spezifisch lyrischen Ich so deutlich an der Stirne trägt, daß die
die
Kontextfrage völlig
völlig überflüssig ist, so
so trifft
trifft dies
dies doch nicht für
für alle
alle Erschei¬
Erschei
nungen zu. Denn daß eine
eine bestimmende Struktureigenschaft nicht
nicht in
in jedem
jedem
nicht,
sie
diese
daß sie für
Falle angewendet zu werden braucht, bedeutet
für diese Fälle
Fälle
nicht gilt, oder nicht geeignet ist, diese
diese als
als zu dem
dem beschreibenden
beschreibenden Gebiet
Gebiet
‘äußeren’
zugehörig zu kennzeichnen. Das sich durch seine
seine ‘äußeren’ Eigenschaften
Eigenschaften
ohne weiteres als lyrisch ausweisende Gedicht Eichendorffs ist dennoch von
von
‘unlyrisches’
gleicher struktureller Beschaffenheit wie etwa ein
ein so
so ‘unlyrisches’ lyrisches
lyrisches
Gedicht wie das Gedicht ,Was schlimm ist“ von Gottfried Benn:
Wenn man kein Englisch kann,
Von einem guten englischen Kriminalroman zu hören,
Der nicht ins Deutsche übersetzt ist.
Bei Hitze ein Bier sehn,
Das man nicht bezahlen kann.

Einen neuen Gedanken haben,
Den man nicht in einen Hölderlinvers einwickeln kann,
Wie es die Professoren tun.
Nachts auf Reisen Wellen schlagen hören
Und sich sagen, daß sie das immer
immer tun.

*74
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des lyrischen
lyrischen Ich
Sehr
Sehr schlimm: eingeladen
eingeladen sein,
Wenn zu Hause die Räume stiller,
Der Café besser
Und keine
keine Unterhaltung nötig ist.

Am schlimmsten:
Nicht im Sommer sterben,

Wenn alles hell ist
Und die Erde für Spaten leicht.

Es ist ohne weiteres ersichtlich, wie wesentlich in diesem Falle das Kon¬
Kon
textkriterium ist, fast ebenso wesentlich, wenn auch aus anderen Gründen,
wie im Falle des
des Gebets. Dieses
Dieses lyrische Ich hat sich
sich durch eine sehr leichte,
kaum noch erkenntliche Wendung aus einem, wir
wir können sagen, scherzend
causierenden,
causierenden, vielleicht
vielleicht eine
eine Tischgesellschaft
Tischgesellschaft witzig
witzig unterhaltenden
unterhaltenden histo¬
histo
rischen
rischen Ich in
in ein lyrisches
lyrisches verwandelt. Es zeigt dieses
dieses zunächst dadurch an,
an,
daß
daß das
das Gedicht in die
die Gedichtsammlung des
des Dichters aufgenommen
aufgenommen ist,
ist,
in
in der auch sich
sich sogleich als
als lyrisch ausweisende
ausweisende Gedichte wie >Nur
&gt;Nur zwei
zwei
Dinge<,
Dinge&lt;, >Jener<
&gt;Jener&lt; u.a. finden. Aber dieses
dieses lyrische Ich hat sich
sich nicht
nicht sonderlich
sonderlich
um die
die sprachliche
sprachliche Lyrisierung
Lyrisierung des Ausgesagten bemüht. Es
Es hat
hat die
die Prosa
Prosa
in Versreihen angeordnet hat,
nur dadurch in
in Poesie verwandelt, daß es sie in
in ihrer
ihrer gewöhnlichen prosaischen
es
von denen die Rede ist, in
es hat die Dinge, von
prosaischen
Benennung belassen,
belassen, und überhaupt redet es
es von solchen Dingen
Dingen und Ein¬
Ein
fällen, die man wohl in
in der Lyrik
in einer Causerie, aber meist nicht in
Lyrik zum
Thema
Thema zu
zu haben
haben pflegt (gegen
(gegen welche
welche Behauptung
Behauptung allerdings
allerdings schon
schon Hein¬
Hein
rich
rich Heine, aber auch mancher
mancher Barockdichter Widerspruch
Widerspruch erhoben
erhoben hätte).
Aber indem nun dieses causierende Ich sich als ein lyrisches erklärte, ge¬
ge
schah dennoch etwas mit
mit ihm selbst, oder umgekehrt: macht uns der Kon¬
Kon
text, das Gedicht, darauf aufmerksam, daß diese
diese mehr oder weniger komi¬
komi
schen Erfahrungen von
ist,
schlimm
aus einer tieferen
von dem was
tieferen Sinnerfah¬
Sinnerfah
rung
rung hervorgekommen sein
sein können, sich
sich als
als eben
eben komische
komische Abwandlungen
Abwandlungen
einer ganz im Existentiellen verwurzelten Erlebnisschicht erweisen,
erweisen, die
die
nicht mehr in
kann.
umgewandelt
werden
historische
Aussage
in
kann. Der
Der letzte
letzte
Vers
Vers verrät dies, er ist die ganz personale Abwandlung einer
einer bei
bei Begräb¬
Begräb
nissen
leicht
werden
»die
Erde
ihm
oftmals
Formel,
daß
gehörten
nissen
daß »die Erde
leicht werden möge«.
möge«.
Und
Und wir
wir sehen: um dieser Aussage willen mußte sich das
das causierende Ich
Ich
als
als lyrisches
lyrisches Ich setzen, ordnen sich die gesellschaftlichen
gesellschaftlichen Aussagen
Aussagen auf
auf diese
diese
letzte
letzte und eigentliche Aussage zu, lösen sich aus
aus dem
dem Wirklichkeitszusam¬
Wirklichkeitszusam
menhang
Situation
gesellschaftlichen
irgend
einer
menhang
Situation und
und kehren
kehren ein
ein in
in das
das
allein
Erlebnisfeld.
gestaltete
und
vom
durchtränkte
Aussagesubjekt
allein
gestaltete Erlebnisfeld. Diese
Diese
Tatsachen aber können wir an der Erscheinung beobachten, daß sobald
sobald wir
wir
das ganze Gedicht kennen und es von neuem lesen, schon die
die prosaischen
prosaischen

*7J
*7J

.
oder existentielle
Die lyrische
lyrische oder
existentielle Gattung

Aussagen
Aussagen ein neues
neues Leben gewinnen,
gewinnen, der sehr
sehr verborgene Rhythmus, der in
in
ihnen vibriert, stärker fühlbar wird. Es stellt sich
sich die Erscheinung her, die
nun überhaupt der lyrischen Aussageform ihre Eigenart gibt, sie
sie von der
der
Aussageform des
Gebrauchs, d.
der Wirklichkeitsbezogenheit
(welcher
d. i.
Aussageform
des Gebrauchs,
i. der
Wirklichkeitsbezogenheit (welcher
die spezifische
spezifische
Art
Art diese
diese Wirklichkeit auch ist) unterscheidet. Wir
Wir können sie
sie die
innere Form des lyrischen Gedichtes nennen.
Auf
außerordent¬
Auf diese
diese Erscheinung hat Hermann Amman
Amman in
in seinem mit
mit außerordent
licher Hellhörigkeit die Phänomene der Rede und Sprache beschreibenden
diese
Werke >Die
&gt;Die menschliche Rede<
Rede&lt; aufmerksam gemacht. Wir
Wir bedürfen für
für diese
Beobachtung eines
einfachen Behauptungssatzes
Behauptungssatzes im Präsens
(also eines
eines
Beobachtung
eines einfachen
Präsens (also
grammatische Ichform
personalpronomi¬
Satzes
ohne jede
jede grammatische
possessiv- oder
oder personalpronomi
Satzes ohne
Ichform possessivnaler Art). Als - in
in dieser reinen Form übrigens gar nicht
nicht so häufig in
in der
Lyrik
Lyrik vorkommende - Beispiele mögen Verse aus den >Heidebildern<
&gt;Heidebildern&lt; der
&gt;Musik im Mirabell« Trakls dienen.
Droste und aus dem Gedichte >Musik

-

-

Es verrieselt, es verraucht,
Mählich aus der Wolke taucht
Neu hervor der Sonnenadel.
In den feinen Dunst die Fichte
Ihre grünen Dornen streckt,
Wie ein schönes Weib die Nadel
In
In den Spitzenschleier steckt.

(Droste)

Ein Brunnen singt. Die Wolken
Wolken stehn
Im klaren Blau, die weißen, zarten.
Im
Bedächtig
Bedächtig stille
stille Menschen
Menschen gehn
gehn
Am Abend durch den stillen Garten.
Das Laub fällt rot vom alten Baum
Und kreist herein durchs offene Fenster.
Ein Feuerschein glüht auf im Raum
Und malet trübe Angstgespenster.

-

(Trakl)

Solche Satzgebilde - Ammann hat die Beispiele: Der
Der Bach rauscht. Der
Der
Menschen
keine rechte
Wind
Wind weht - finden, sagt er, »im Verkehr unter
Stelle«. Obwohl diese Sätze ihrer Form nach feststellende Aussagen sind,
sind es
es doch keine Mitteilungen, d. h. zweckbestimmte Aussagen. Sie
Sie wen¬
wen
der
Umformung
den sich an niemand. Das täten sie oder könnten es erst in
in
Umformung
in Ausrufesätze tun, die jemand anderen aufmerksam machen sollen: Wie
Wie
doch der Bach rauscht! oder Sieh’ wie rot das Laub ist! Und mit Recht stellt
Ammann fest, daß
daß einfache
einfache Behauptungssätze
Behauptungssätze der genannten
genannten Form Sätze
Sätze
bezieht sich
rauscht“
der Dichtung sind. »Ein Satz
wie
,der
Bach
Satz
sich als
als solcher
solcher
nicht in der Weise des
des Darstellens, Aussagens oder Beschreibens
Beschreibens auf ein
ein

-
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des lyrischen
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lyrischen Ich
Ich

...

1

Stück
Stück Wirklichkeit,
Wirklichkeit, sondern ist
ist selbst ein Stück Leben ... Es sind die Dinge
10 fügt er das Phänomen mit feinster
selbst,
die
hier
zu
Worte
kommen«
selbst, die hier
Worte
101 , fügt
mit
Einfühlung
erfassend
hinzu.
Einfühlung erfassend
Damit
Damit ist
ist aber dennoch erst der äußere, der ästhetische Aspekt kenntlich
gemacht. Es bleibt
bleibt zu fragen, wie
wie es
es kommt, daß »die
»die Dinge zu Worte
kommen« ?? Der
erste
Schritt
dieses
Prozesses
ist,
die Aussage über die
daß
Der
dieses Prozesses
Dinge
Dinge keine
keine Funktion
Funktion in
in einem Wirklichkeitszusammenhang
Wirklichkeitszusammenhang hat 11
11 ,, daß also
nicht
nicht über
über sie
sie etwas ausgesagt, mitgeteilt
mitgeteilt werden soll. Die
Die Dinge werden aus

ihrer
ihrer Verhaftung
Verhaftung in
in dem
dem objektiven
objektiven Wirklichkeitszusammenhang
Wirklichkeitszusammenhang befreit,
befreit,
sie
sie werden
werden frei, um vom
vom aussagenden
aussagenden Subjekt ganz
ganz ergriffen, beseelt und
damit
damit verwandelt zu werden. Im
Im Stil der Droste erfolgt
erfolgt solche Verwandlung
des
des Naturphänomens, daß
daß die
die Sonne wieder durch die Wolken bricht, mit
der
verherrlichenden, die
der verherrlichenden,
die Majestät
Majestät des
des Tagesgestirns
Tagesgestirns andeutenden,
andeutenden, oder
besser
besser diese Majestät aus dem Phänomen entbindenden, damit sie aber auch
in
Metapher Sonnenadel,
folgende anthropomorphiin es
es einlegenden
einlegenden Metapher
Sonnenadel, und die
die folgende
sierende
sierende Metapher vom Spitzenschleier
Spitzenschleier eines
eines schönen Weibes nimmt diese
Verwandlung weiter
weiter vor
Verwandlung
vor (wie man sie
sie ästhetisch nun auch beurteilen mag).
Aber gerade
gerade wenn gar keine besondere ‘poetische’
‘poetische’ Metapher erscheint:
»Die Wolken stehn im klaren Blau, die weißen, zarten«, »Das Laub fällt rot
vom alten Baum«, tritt
vom
tritt bei tieferem Elinhorchen das Wesen lyrischer Aus¬
Aus
sage um
um so deutlicher
deutlicher hervor. Und dies eben darum, weil
weil diese Sätze im
im
rein
rein grammatischen
grammatischen SatzSatz- und Aussagesinne
Aussagesinne als
als Beschreibung
Beschreibung von Objekten
erscheinen können. Was aber darüber belehrt, daß sie dies nicht im mitteilend-aussagenden
teilend-aussagenden Sinne sind, ist die unmittelbar gespürte Erscheinung und auch darauf hat wieder Ammann aufmerksam gemacht -,
-, daß sie allein
für
für sich keinen Sinn haben. Sie fordern weitere Sätze, sie fordern einen Kon¬
Kon
text, durch den sie sinnvoll werden, Sätze, mit denen zusammen sie erst
einen
einen Sinnzusammenhang
Sinnzusammenhang ergeben. Dies
Dies aber
aber ist eben
eben die
die Erscheinung,
Erscheinung, die
die
durch
die
die
Objektpol
hervorgebracht
wird:
Loslösung
aus
dem
durch die
aus
die Aussagen
Aussagen
des
des Gedichtes sind nicht auf ein Objekt hin geordnet, sondern sie
sie sind
sind auf¬
auf
einander
Feuerschein
bei
Trakl
und
der
zugeordnet.
Das
rote
Laub
einander
Trakl sind an
und
und für
für sich zwei ganz verschiedenartige Dinge, die
die als
als solche
solche gar keinen
keinen
Zusammenhang
wir
sie
beide
in
Nennen
miteinander
haben.
Zusammenhang
wir sie
in einem Wirk¬
Wirk
lichkeitszusammenhang,
lichkeitszusammenhang, muß ich sie
sie durch einen bestimmten SachSach- oder
Gedankenzusammenhang
Gedankenzusammenhang in Beziehung zueinander
zueinander bringen.
bringen. Etwa: »Es
»Es war
ein
durchs
Elerbstnachmittag,
brannte
ein
Feuer,
und
im
Kamin
ein
durchs Fenster
Fenster
wirbelten die roten Blätter des Baumes, der davor stand, herein; das
das gab
10.
10. HAmmann: Die menschliche Rede *25/28
*25/28 II,
II, 46; ders: Vom doppelten Sinn
Sinn d.
d. sprachl.
sprachl. Formen
Formen
(Sitzungsber. d. Heidelb. Ak. d. Wiss. Phil. hist. Kl. 1920, 12. Abh. nf.).
11. Dies hat auch Ammann beobachtet, aber zu stark auf die spezifisch redende Mitteilung
Mitteilung be¬
be
schränkt.

12

Hamburger,
Hamburger, Logik
Logik
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Die lyrische
lyrische oder
oder existentielle
existentielle Gattung
Gattung

eine
eine merkwürdige,
merkwürdige,
dies
dies ist
ist die
die Eigenart
Eigenart

etwas
etwas unheimliche,
unheimliche, glühende
glühende Stimmung.« Aber eben
eben
der
lyrischen
der lyrischen Aussagen,
Aussagen, daß
daß diese
diese sich, ohne durch eine
objektive
objektive Wirklichkeit
Wirklichkeit zusammengeschlossen zu sein und von dorther ihren
Sinn
erhalten,
zu
Sinn zu erhalten, zueinander
zueinander ordnen, nicht
nicht in
in einem gemeinsamen, ein¬
ein
deutigen,
festen
Punkt,
dem
Objektpol,
sondern
nur in
deutigen,
Punkt,
in sich selbst Zusam¬
Zusam
menhängen.
menhängen. Und
Und durch diese
diese Struktur,
Struktur, die
die man als
als immanent geschlossen,
aber
transzendent
offen
charakterisieren
kann,
entsteht
aber transzendent offen charakterisieren
entsteht die
die offene Deutungs¬
Deutungs
möglichkeit
lyrischen
des
disparater
Gedichtes.
Je
die
zueinander
möglichkeit des lyrischen Gedichtes. Je disparater die zueinander geordneten
geordneten
Aussagen
Aussagen als
als solche
solche sind
sind oder
oder erscheinen, um so
so schwieriger ist die Deutung,
um
um so
so schwieriger
schwieriger ist
ist es,
es, den Sinn zu verstehen, der sie zueinander geordnet
hat.
hat. Denn
Denn ihre
ihre Ordnung
Ordnung ist,
ist, wie
wie gesagt,
gesagt, nicht
nicht durch den
den Objektpol und da¬
da
mit
einen erkennbaren Wirklichkeitszusammenhang, sondern durch den
mit einen
Subjektpol,
einen Sinnzusammenhang
Sinnzusammenhang geschaffen. Und nun
Subjektpol, und
und das
das heißt
heißt einen
macht sich
sich die
die hier
hier noch so
so verborgene Korrelation
Korrelation des Objekt- und Subjektpols
der lyrischen
Aussage (als
(als Aussage) darin
jektpols der
lyrischen Aussage
darin bemerkbar, daß der Sinn¬
Sinn
zusammenhang um
um so
schwerer deutbar
zusammenhang
so schwerer
deutbar ist,
ist, je unerkennbarer, je dunkler
der Objektzusammenhang
sich die
die Aussagen beziehen. Und
der
Objektzusammenhang ist,
ist, auf
auf den sich
- um
um dies
dies durch
durch einen
einen Hinweis
Hinweis auf
auf die
die Weltlyrik
Weltlyrik der verschiedenen Epo¬
Epo
chen und
Stile zu
zu beleuchten
beleuchten - vergleicht
ein Gedicht der lyrischen
chen
und Stile
vergleicht man ein
Moderne mit
mit einem aus älterer Zeit, so kann man feststellen, daß seine Deu¬
Deu
tung
tung darum
darum so
so viel
viel schwieriger
schwieriger ist
ist als
als bei der älteren Lyrik,
Lyrik, weil es
es gegen
einen möglichen
oder Wirklichkeitszusammenhang
einen
möglichen ObjektObjekt- oder
Wirklichkeitszusammenhang so
so viel offener,
viel
viel stärker aus ihm
ihm losgelöst, dieser also viel stärker sinnhaft verwandelt
ist. Unbestreitbar
der Interpret
eine schwerere Aufgabe
ist.
Unbestreitbar hat
hat der
Interpret moderner
moderner Lyrik
Lyrik eine
als
der Interpret
als der
Interpret Eichendorffscher,
Eichendorffscher, Drostescher und selbst der Lyrik
Lyrik Goe¬
Goe
die den Titel
>Mit einem gemalten Band<
thes. Gedichte, die
Titel führen &gt;Mit
Band&lt; oder >An
&gt;An
Lili&lt;
Lili< - um nun
nun zum Zwecke der Demonstration einen besonders leichten
Fall
Fall der Interpretation
Interpretation zu wählen -,
-, lassen
lassen sehr viel
viel leichter auf einen mög¬
mög
‘wirklichen’
lichen,
ja
lichen, ja wir
wir dürfen in
in diesem
diesem Falle
Falle ohne weiteres
weiteres sagen, den ‘wirklichen’
Wirklichkeitszusammenhang
Wirklichkeitszusammenhang schließen
schließen als
als ein Gedicht, das überschriftslos

-

-

-

so lautet:

Wenn wie Rauch der Schlaf einzieht in den Leib
und wie ein erloschenes Gestirn, das anderswo entzündet wird,
der Mensch zu Grunde fährt,
steht der Streit still,
abgetriebene Mähre, die den Alpdruck ihres Reiters
abgeworfen
abgeworfen hat.
Aus ihrem heimlichen Takt entlassen
sind die Schritte,
die wie
wie Brunnenschwengel an das Rätsel der Erde klopfen.
die
Alle
Alle künstlichen
künstlichen Tode sind in
in ihre blutverwirrten
blutverwirrten Nester heimgekehrt.

(Nelly
(Nelly Sachs,
Sachs, aus:
aus: Sternverdunkelung)
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*7*

Die
Die Beschaffenheit
Beschaffenheit des
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Und wiederum erschließt sich
sich der Objektbezug von Goethes
Goethes >Selige
&gt;Selige Sehn¬
Sehn
-- ich wähle ab¬
>Gemalten
während
sucht schwerer als der des &gt;Gemalten Bandes<,
sucht
Bandes&lt;, ab
sichtlich ein Gedicht derselben Dichterin - das Gedicht betitelt »Schmetterling<
ling&lt; von Nelly Sachs
Sachs
Welch schönes
schönes Jenseits
Jenseits
ist in deinen
deinen Staub gemalt.
Durch den Flammenkern der Erde,
durch ihre steinerne Schale
wurdest du gereicht,
Abschiedsgewebe in der
der Vergänglichkeiten Maß.
Schmetterling,
Schmetterling,
aller Wesen gute Nacht!
Die Gewichte von Leben und Tod
senken sich mit deinen Flügeln
auf die Rose nieder,
die mit dem heimwärts reifenden Licht welkt.

Welch schönes
schönes Jenseits
Jenseits
ist in deinen Staub gemalt.
Königszeichen
Welch Königszeichen

im Geheimnis der Luft.
sich leichter
Sinnzusammenhang sich
den Objektbezug benennt und damit der
der Sinnzusammenhang
leichter
erschließt. Der Objektbezug ist hier nicht
nicht nur durch
durch die anredende Nen¬
Nen
nung des Gegenstandes, Schmetterling, sondern bereits
bereits durch den
den Titel
Titel an¬
an
gegeben, der damit schon das Verständnis der ersten
ersten Strophe
Strophe steuert.
wesentlichere Funktion
Der Titel aber hat in der Lyrik
Lyrik eine weit
weit wesentlichere
Funktion als
als in
in
der Aussagestruktur
seine Funktion
der fiktionalen Gattung. Er hat seine
Funktion in
in der
Aussagestruktur des
des
Gedichtes und durch sie, nämlich in der Relation des
des Objekt- und
und SubjektSubjektden Sinn¬
pols. Er kann, wie im obigen Falle, durch
durch Nennung
Nennung des
des Objekts
Objekts den
Sinn
zusammenhang der Gedichtaussagen erhellen. Aber er
er kann
kann auch,
auch, wie
wie im
im
Falle
Falle von »Selige
»Selige Sehnsucht« in den Sinnzusammenhang,
Sinnzusammenhang, den
den Subjektbezug,
Subjektbezug,
hineinweisen, ohne ihn etwa darum sogleich zu erhellen. Auch
Auch in
in diesem
diesem
Gedicht
Gedicht erscheint ein Schmetterling:
Keine Ferne macht dich schwierig,
Kommst geflogen
geflogen und
und gebannt,
gebannt,
Und zuletzt des Lichts begierig,
Schmetterling, verbrannt.
Bist du, Schmetterling,

Aber das Insekt mitsamt seinem so geschilderten Lebensvorgang
Lebensvorgang ist
ist hier
hier
Flamme
der
nicht der Objektbezug, sondern Symbol des
des sich
sich in
in der
der Flamme der Liebe
Liebe
verbrennenden liebenden Herzens, das sich hier selbst, im
im Bilde des
des Schmet¬
Schmet
u*
u*
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terlings,
terlings, anredet. Wie empfindlich und sozusagen
sozusagen leicht verschiebbar aber
die
die Subjekt-Objektrelation
Subjekt-Objektrelation der
der lyrischen
lyrischen Aussage
Aussage ist,
ist, wird erkennbar, wenn
man die denkbare Annahme machte, daß auch Goethe seinem Gedicht den
Titel
Titel Schmetterling gegeben hätte. Sogleich würde dieser sich als der ur¬
ur
sprüngliche
sprüngliche Objektbezug darstellen,
darstellen, der nun in
in die symbolisch verwan¬
verwan
delnde
delnde Subjektsphäre
Subjektsphäre des
des lyrischen
lyrischen Ich hineingezogen
hineingezogen wäre, ein Prozeß, den
umgekehrt
das
Schmetterlingsgedicht
Nelly Sachs
von
umgekehrt das Schmetterlingsgedicht
Sachs deutlich zeigt. Der
Titel
kann
also
sowohl
den
Objektwie
den
Subjektbezug
angeben. In beiden
Titel kann also sowohl den
dieser
in
zahlloser
Variation
vorkommenden
Arten
von
Titelgebungen
gibt
dieser in zahlloser Variation
es
es Fälle,
Fälle, wo
wo der Objekt- bzw. der Sinnbezug erhellt, und andere wo sie eher
verdunkelt werden. Für
Für unseren Zusammenhang sollen damit nur zwei
verdunkelt
Phänomene
Phänomene verdeutlicht
verdeutlicht werden: i.
i. daß
daß auch ein den Objektbezug angeben¬
angeben
der
Titel
nicht
bedeutet,
daß
die
Aussagen
Gedichtes
des
objektgerichtet
der Titel nicht bedeutet, daß die Aussagen des
sind, d.h.
d.h. eine
einem Wirklichkeitszusammenhang haben,
sind,
eine Funktion in
in einem
2.
2. die
die auf
auf den
den ersten
ersten Blick
Blick umgekehrt erscheinende Tatsache, daß in jeder
noch so
sinn-immanenten lyrischen
lyrischen Aussage
noch
so sinn-immanenten
Aussage ein Objektbezug bewahrt ist,
so in
Sinn aufgelöst
aufgelöst oder
sinnüberspült oder sinnüberspült
und damit
damit schwer deutbar in Sinn
- und
- er
auch
auch sein
sein mag. Denn es
es ist, wie schon hervorgehoben, im Wesen der lyri¬
lyri
schen
begründet, daß
schen Aussage
Aussage als
als Aussage
Aussage begründet,
daß sie
sie Aussage
Aussage eines
eines Subjekts
Subjekts über
ein
ein Objekt
Objekt ist.
ist. Auch
Auch wenn dieses
dieses Objekt nicht mehr theoretisches oder prak¬
prak
tisches
tisches Ziel
Ziel der Aussage ist, auch dann noch, wenn es in seiner Wirklich¬
Wirklich
keitssubstanz
nicht mehr
mehr erkennbar ist, ist
ist es
keitssubstanz nicht
es doch aus der Aussage nicht
verschwunden:
verschwunden: es
es bleibt
bleibt der
der Bezugspunkt
Bezugspunkt auch der lyrischen Aussage, aber
nun nicht
nicht um
um seines
seines Eigenwertes willen, sondern als der Kern, der die Ent¬
Ent
stehung
stehung des
des Sinnzusammenhangs
Sinnzusammenhangs erzeugt. Dies aber ist nur eine andere Be¬
Be
schreibung
schreibung des
des lyrischen
lyrischen Phänomens, als
als wenn wir
wir sagen, daß sich die Aus¬
Aus
sage
sage aus
aus dem Wirklichkeitszusammenhang löst und sich in sich selbst, d. h.
auf
auf den
den Subjektpol zurückwendet.
Damit
Damit sind
sind wir
wir an
an dem Punkte, die zweite zentrale Frage des lyrischen
Phänomens
Phänomens beantworten zu können, die Frage warum das lyrische Gedicht
eine
eine Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage ist,
ist, obwohl seine
seine Aussage
Aussage keine Funktion in
einem Wirklichkeitszusammenhang
Wirklichkeitszusammenhang hat. Denn schon wenn wir unser Er¬
Er
lebnis
lebnis von
von einem
einem lyrischen
lyrischen Gedicht prüfen, so erscheint es uns primär eben
dadurch
dadurch bestimmt
bestimmt zu sein, daß wir
wir es
es als Wirklichkeitsaussage erleben, so
wie
gut
einen
uns
mündlich
in
oder
gut wie einen uns mündlich
in einem Briefe mitgeteilten spezifischen
Erlebnisbericht,
und
erst
gewissermaßen
Erlebnisbericht,
erst gewissermaßen sekundär, erst bei analysierender
Prüfung
des
Sinnes
einer
Prüfung des Sinnes einer lyrischen
lyrischen Aussage
Aussage (derart wie wir sie
sie an einigen
Beispielen
ergänzen
wir
diese
unmittelbare
Erfahrung
durch
Beispielen versuchten), ergänzen wir diese
die
Modifizierung,
daß
wir
keine
objektive
Wirklichkeit
oder
Wahrheit
aus
die Modifizierung, daß wir
ihm erfahren noch zu erfahren erwarten. Was wir zu erfahren und nachzu¬
ihm
nachzu
erleben
erleben erwarten, ist Erleben, ist nichts Sachliches, sondern Sinnhaftes. Und
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diese
diese unsere
unsere Einstellung ist nicht eine
eine dem lyrischen Gedichte gegenüber

völlig
völlig neue innere Erfahrung. In
In modifizierter Weise kennen wir
wir sie auch
Mitteilung,
aus nicht-lyrischer
die
uns
etwa
gemacht
wird.
Beschreibt
uns
nicht-lyrischer Mitteilung,
wird.
jemand lebhaft und anschaulich seine
seine Eindrücke, die er bei einem Natur-,
Kunst-oder
sonst
einem
Lebensgenuß
gehabt hat, so
Kunst-oder
so kann es
es geschehen, daß
wir
selbst
diesem
an
subjektiven
Eindruck
und
Ausdruck
des Berichtenden
wir selbst
diesem
Eindruck
mehr interessiert
sind
als
an
der
Sache,
die
für
jenen
der
Anlaß
war, und wir
interessiert sind als
Sache,
für
wir
sagen wohl:
wohl: er hat eine so reizende Schilderung des Festes gegeben, daß es
ein wahres
wahres Vergnügen war, ihm zuzuhören. Dieses banale, unserer Alltags
Alltags¬
ein
erfahrung entnommene Beispiel aber
aber weist die Richtung an,
erfahrung
an, in
in der wir
wir Lyrik
Lyrik
erleben,
erleben, noch ehe
ehe wir
wir an die Deutung der in
in einem Gedichte ausgesagten
Sinnzusammenhänge gehen. Während in der außerdichterischen Schilde¬
Sinnzusammenhänge
Schilde
rung, an der wir
rung,
wir um
um ihres Wie
Wie mehr als um
um ihres Was interessiert sein kön¬
kön
nen, dennoch
dennoch auch das
gemeinte Wirklichkeitszusammenhang
nen,
das Was, als
als der gemeinte
mehr oder weniger
nach unserem
unserem Interesse
Interesse oder der Eigen
Eigen¬
mehr
weniger mitklingt
mitklingt (je nach
wichtigkeit
gezeigt, angesichts
angesichts des
lyri¬
sind wir, wie
wie schon
schon gezeigt,
wichtigkeit dieses
dieses Was), sind
des lyri
schen Gedichtes durch den Kontext des Gedichtes, das Gedichtsein des
‘Interesse’
Gedichtes selbst von
Kantischen Sinne des ästheti¬
Gedichtes
von jedem ‘Interesse’ - im
im Kantischen
ästheti
schen Erlebens
Erlebens - an dem Eigenwert,
Eigenwert, d.i.
d.i. also hier
hier dem Wirklichkeitswert
Wirklichkeitswert
dieses
dieses Was befreit. Und selbst der noch so biographisch orientierte
orientierte Litera¬
Litera
turhistoriker interessiert sich für Friederike und Lili doch um der Goetheschen
schen Lyrik
Lyrik willen: denn ohne sie würden sie
sie nicht in
in seinen Gesichtskreis
getreten sein. Die Tatsache, die in unser Erlebnis des lyrischen Gedichtes
eingeht,
eingeht, daß
daß wir einen möglichen, mehr oder weniger
weniger erkennbaren
erkennbaren Objekt¬
Objekt
bezug nur in
Sinnbezug
Gedichtes in
seiner
Funktion
des
für den
in
in unsere
Interpretation
Interpretation einbauen,
einbauen, besagt
besagt nichts anderes,
anderes, als
als daß
daß wir
wir grundsätzlich
grundsätzlich von
von
jedem
befreit
sind.
Auf
Interesse
Eigenwert
Objekts
am
des
jedem
sind. Auf diese
diese Weise
Weise ant¬
ant
wortet der Erlebende des Gedichtes, der Interpret, auf den Willen
Willen des
des lyri¬
lyri
schen Ich: so wie dieses durch den Kontext seinen Willen
Willen kundgibt, als
lyrisches Ich verstanden zu werden, lenkt dieser Kontext wiederum unser
genießendes
genießendes und interpretatorisches Erlebnis. Wir
Wir erleben
erleben das
das lyrische
lyrische Aus¬
Aus
sagesubjekt,
sein
nicht
über
Wir
gehen
und
nichts
als
dieses.
sagesubjekt,
sein Erlebnisfeld
Erlebnisfeld
hinaus, in das es uns bannt. Dies aber besagt, daß
Aussage
hinaus,
daß wir
wir die lyrische Aussage
als
Aussagesubjekts,
echten
Wirklichkeitsaussage
Aussage
eines
die
erleben,
als Wirklichkeitsaussage erleben, die Aussage eines echten Aussagesubjekts,
die auf nichts anderes bezogen werden kann als
die
als eben
eben auf
auf dieses
dieses selbst.
selbst. Ge¬
Ge
rade
rade das
das unterscheidet ja das lyrische Erlebnis
Erlebnis von dem
dem eines
eines Romans
Romans oder
oder
Dramas, daß wir die Aussagen eines
Schein,
Gedichtes nicht
Dramas,
eines lyrischen Gedichtes
nicht als
als Schein,
Fiktion,
vorwissenschaftlichen Be¬
Fiktion, Illusion erleben. Und alle sozusagen vorwissenschaftlichen
Be
zeichnungen und Werturteile, die wir
äußern, tra¬
lyrische Dichtungen
über lyrische
zeichnungen
wir über
Dichtungen äußern,
tra
gen unwillkürlich
echt, unmittelbar,
gen
unwillkürlich dies Gepräge: wir
wir sagen,
sagen, daß
daß wir
wir sie
sie als
als echt,
unmittelbar,
wahrhaftig
entsprechen
unserem Gefühl
wahrhaftig u. ä. empfinden, daß ihre Aussagen unserem
Gefühl entsprechen
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oder
oder nicht,
nicht, ja
ja unsere
unsere verstehende,
verstehende, interpretierende
interpretierende Ergreifung des
des Gedichts
‘nacherlebende’, wir müssen
ist
eine
in
hohem
Grade
uns
selbst
befragen,
ist eine in hohem Grade ‘nacherlebende’, wir
wollen wir das Gedicht verstehen. Denn wir stehen ihm immer unmittelbar
gegenüber,
gegenüber, so
so wie wir
wir der Äußerung eines wirklichen ‘anderen’,
‘anderen’, eines Du,
meinem
das
zu
redet,
Ich
gegenüberstehen.
Eine
Vermittlung
irgendwelcher
das zu meinem Ich redet, gegenüberstehen.
Art
nicht. Denn
Denn es gibt
gibt nur
nur das Wort
Art gibt
gibt es
es nicht.
Wort und nichts weiter.
Wird
Wird dies
dies behauptet,
behauptet, so
so muß
muß einen
einen Augenblick angehalten und nochmals
ein
ein vergleichender
vergleichender Blick
Blick auf die
die andere,
andere, die
die fiktionale Gattung der Wort¬
Wort
kunst geworfen
geworfen werden. Zeichnet es das lyrische Gedicht und unser Er¬
kunst
Er
lebnis von
von ihm
ihm aus, daß wir uns an dem Wort zu orientieren haben? Das
‘Material’
Wort,
Wort, die
die Sprache
Sprache ist
ist ja
ja das
das ‘Material’ aller Dichtung, und eben sie ist oder
scheint
die die Gattungen
Gattungen zu einer Kunsteinheit vereinigt. Eben
scheint es
es zu
zu sein,
sein, die
an diesem Punkte aber tritt
tritt es deutlicher als an manchen anderen hervor, daß
wir
wir dieses
dieses Material
Material nicht
nicht bloß
bloß als
als solches,
solches, als
als ein in
in den Gattungen homogen
wirksames zu betrachten haben, sondern sehr aufmerksam sein müssen auf
die
Funktion, die
die verschiedene
verschiedene Funktion,
die es
es einerseits
einerseits in
in der fiktionalen Gattung, ander¬
ander
seits
lyrisch-existentiellen hat. Sehen wir
seits in
in der
der lyrisch-existentiellen
wir jetzt aber sogar ab von den
rein logischen Funktionen, wie sie
sie im fiktionalen Erzählen im Unterschied
zur
zur Aussage wirksam
wirksam sind, so ist auch dann noch die Funktion des Wortes
als
als solchen
solchen in
in der
der fiktionalen
fiktionalen Gattung eine andere als in der lyrischen. Hat
es
in
der
Lyrik
es in der Lyrik seine
seine unmittelbare
unmittelbare Funktion, dieselbe wie in jeder außerdich¬
außerdich
terischen
terischen Aussage
Aussage auch,
auch, so
so hat es
es in
in der fiktionalen
fiktionalen Gattung eine vermit¬
vermit
telnde.
telnde. Es
Es hat dort
dort keinen sinnhaften und damit ästhetischen Eigenwert,
sondern es
es steht im
im Dienste einer anderen Kunsttendenz, im Dienste der
Gestaltung,
der
Gestaltung
Gestaltung, der Gestaltung einer
einer fiktiven, einer Scheinwelt, einer Mimesis.
Nur
in
der
fiktionalen,
aber
Nur in der fiktionalen, aber nicht
nicht in
in der lyrischen Gattung ist das Wort
Material im
eigentlichen
Sinne
des
Wortes. Es ist dort Material wie die
im
Farbe
das
Material
der
Malerei,
Stein
der
Farbe das Material
Stein das
das der Plastik. Und wir zeigten schon
oben
an
Vergleiche,
wie
es
in
der
erzählenden Dichtung in anderer
diesem.
oben an
Vergleiche,
es in
Weise verwandt
verwandt wird
in der dramatischen, weil es hier nur für die Ge¬
wird als in
Ge
staltenbildung,
dort
für
die
Erzeugung
einer
umgebenden
Welt
gebraucht
staltenbildung, dort für die Erzeugung einer umgebenden
wird.
wird. Im
Im lyrischen
lyrischen Gedicht
Gedicht aber
aber ist
ist das
das Wort
Wort ebensowenig Material wie es
dies
dies in
in der außerlyrischen
außerlyrischen Aussage ist. Es dient keinem anderen Zwecke als
der Aussage selbst, es
es ist mit ihr identisch, ist unvermittelt und unmittelbar.
Es
ist
das
unmittelbare
Es ist das unmittelbare lyrische
lyrische Ich, dem
dem wir
wir im lyrischen Gedicht begegnen.
Das
Das lyrische
lyrische Ich
Ich selbst
selbst stellt
stellt sich hier als
als Problem und verlangt nach dessen
Lösung. Es
Lösung.
Es ist
ist in
in der neueren Literaturtheorie
Literaturtheorie kaum weniger umstritten als
das‘epische
und während
während die ältere‘naivere’Literaturgeschichte keinen
das‘epische Ich’;
Ich’; und
Anstand nahm, das
das lyrische Ich mit dem Dichter zu identifizieren und sich
freute,
freute, wenn
wenn sie
sie das
das Mädchen entdeckte, dem ein Liebesgedicht galt, so ist
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man heutzutage
man
heutzutage oft
oft ängstlich
ängstlich darauf
darauf bedacht,
bedacht, jede
jede Verbindung
Verbindung zwischen
zwischen
dem Ich des
des Gedichtes
Gedichtes und dem des
des Dichters abzuriegeln. »Da
»Da glauben die
Leser, >ich<
&gt;ich&lt; sei Goethe und >du<
&gt;du&lt; sei Friederike
Friederike —
— Biographismus!« ruft
ruft zu¬
zu
gleich empört und belustigt der
gleich
der feine
feine Goethe-Interpret Paul
Paul Stöcklein
Stöcklein aus,
aus,
und meint
meint zu wissen, daß wie »schon jedes Wort
Wort im
im Gedicht
Gedicht seine
seine Bedeu¬
Bedeu
tung
tung verändert, so erst recht jedes >ich<
&gt;ich&lt; und >du<«.
&gt;du&lt;«. 12
12 Ein
Ein »fiktives Ich« sei
sei
das lyrische
lyrische Ich, formulieren Wellek und Warren 13
13 ,, während Wolfgang
Kayser
sich mindestens
mindestens fragend zu den modernen Angriffen
Kayser sich
Angriffen auf den Sub¬
Sub
jektivitätscharakter der Lyrik
diesen zustimmend, weil
Lyrik verhält, wenn auch diesen
reale
der Begriff des
des Subjektiven »die
»die Aufmerksamkeit immer noch auf das
das reale
Subjekt des
For¬
des Sprechenden lenkt«. 14
14 Aber, um auf Stöckleins prägnante For
mulierung
Goetheleserin, die
die sich
sich nie¬
mulierung zurückzukommen, so
so gab es
es eine Goetheleserin,
nie
mals davon hätte abbringen lassen,
mals
lassen, daß dieses
dieses Ich Goethe und dieses
dieses Du
Du
Friederike
Friederike sei. Es war die große Goetheliebende, Rahel Varnhagen, die
die am
am
ii. Oktober 1815
1815 das Gedicht >Mit
&gt;Mit einem gemalten Band<
Band&lt; wieder gelesen
gelesen
hatte und ihrem Gatten darüber schrieb, was als
als Zeugnis einer besonders
besonders
unmittelbar und instinktiv sicher die Phänomene ergreifenden Seele
Seele hier¬
hier
hergesetzt sei: »Und so endet’s:

ii.

Fühle, was dies Herz empfindet,
Reiche frei mir deine Hand,
Und das Band, das uns verbindet,
Sei kein schwaches Rosenband!

Wie mit verstarrendem Eis auf dem Herzen blieb ich sitzen! Einen kalten
Todesschreck in den Gliedern. Die Gedanken gehemmt. Und als
als sie
sie wieder¬
wieder
kamen, könnt’ ich ganz des Mädchens Herz empfinden. Es,
Es, es
es mußte
mußte sie
sie
fühlte dieser
sollen? .. .. .. Ich
nicht glauben sollen?
vergiften. Dem
Dem hätte sie nicht
Ich fühlte
dieser Worte
Worte
ewiges
ewiges Umklammern um ihr Herz: ich fühlte, daß
daß die
die sich
sich lebendig
lebendig
feindlich für
nicht
wieder
losreißen
.
.
.
Und
zum
ersten
Male
war
Goethe
feindlich
für
war
nicht wieder losreißen . . . Und
kannte
ihre
Süße,
schreiben;
er
mich da. Solche Worte muß man nicht
nicht
ihre
ihre Bedeutung; hatte selbst schon geblutet.
geblutet. ..«
Für ganz ausgeschlossen darf man es
es nicht
nicht halten,
halten, daß
daß auch
auch die
die Anhänger
Anhänger
‘objektivsten’ Lyriktheorie, daß wenigstens unbefangene Leser auch
der
der ‘objektivsten’ Lyriktheorie, daß wenigstens unbefangene Leser auch
heute
heute noch >Mit
&gt;Mit einem gemalten Band<
Band&lt; als
als ein
ein Gedicht
Gedicht aus
aus des
des jungen
jungen Goethe
Goethe
unmittelbarstem Liebeserfahren erleben, auch wenn sie nicht, wie Rahel,
Rahel, die
Lebensbezüge
Lebensbezüge über das Gedicht hinaus
hinaus verlängern.
verlängern. Aber
Aber selbst
selbst sie
sie klingen
klingen
Rosenband«,
schwache
auch ihm immer mit an in der Beteuerung über »das
»das
Rosenband«,
denn wir können unser Wissen von dem biographischen Bezug, den Goethe
Goethe
’52,
PStöcklein: Dichtung, vom Dichter gesehen
gesehen (Wirkendes Wort,
Wort, i.
i. Sonderheft
Sonderheft ’52, 84)
’49, 15
13.
13. Wellek and Warren: Theory of Literature N. Y. ’49, 15
14.
14. WKayser: Das sprachliche Kunstwerk, 334
12.
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in
in dieser
dieser Periode
Periode seiner
seiner lyrischen
lyrischen Dichtung
Dichtung in sie
sie hineingenommen hat,
nicht von
nicht
von diesen
diesen und
und den
den anderen
anderen Friederike-LiliFriederike-Lili- und Charlottegedichten
lösen.
Im »>Gemalten
Band<, im
lösen. Im
»&gt;Gemalten Band&lt;,
im >Mailied<
&gt;Mailied&lt; ist«, so sagt der Gründerder Struk¬
Struk
turstilistik
turstilistik Emil
Emil Staiger
Staiger unbefangen
unbefangen wie
wie Rahel
Rahel einst,
einst, »Friederike zugegen.
Goethe
Goethe ist
ist durchdrungen
durchdrungen von ihr,
ihr, wie ihn
ihn seinerseits
seinerseits das Gefühl beglückt,
daß sie
von ihm
sie von
ihm durchdrungen ist.« 15
15
Was
Was ist
ist angesichts
angesichts dieser
dieser diametral
diametral einander entgegengesetzten Auffas¬
Auffas
sungen
Ich zu
sungen über
über das
das lyrische
lyrische Ich
zu sagen,
sagen, die sich keineswegs (wie Rahel Varnhagens
hagens und
und Staigers
Staigers übereinstimmende
übereinstimmende Äußerungen
Äußerungen zeigen)
zeigen) durch die Epo¬
Epo
chen,
etwa
chen, etwa die
die fortgeschrittenen
fortgeschrittenen literaturwissenschaftlichen
literaturwissenschaftlichen Forschungs¬
Forschungs
methoden
methoden erklären
erklären lassen.
lassen. Zunächst haben wir, von unserer dichtungs¬
dichtungs
logischen
Sicht
her,
logischen Sicht her, die
die Antwort
Antwort zu geben, daß es
es ein ebenso unerlaubter
Biographismus
Biographismus ist
ist zu
zu sagen,
sagen, dieses
dieses Ich sei nicht Goethe, dieses Du nicht
Friederike
wie,
daß
dieses
Ich
Goethe
und dieses Du Friederike sei. Dies aber
Friederike
daß
bedeutet
nichts
anderes,
als
daß
es
kein
exaktes, weder logisches noch ästhe¬
bedeutet nichts anderes, als daß es
ästhe
tisches,
weder
ein
internes
noch
ein
externes
Kriterium
tisches, weder ein internes
Kriterium gibt, das uns dar¬
dar
über
Aussagesubjekt des
über Aufschluß
Aufschluß gäbe,
gäbe, ob
ob wir
wir das
das Aussagesubjekt
des lyrischen Gedichtes
mit
mit dem Dichter identifizieren können oder nicht. Wir haben weder die
Möglichkeit
Möglichkeit und
und damit
damit das
das Recht zu behaupten, daß der Dichter die Aus¬
Aus
sage
des
Gedichtes
gleichgültig
sage des Gedichtes - gleichgültig ob diese
diese in
in der Ichform erfolgt oder nichtals
als die
die seines
seines Erlebens
Erlebens gemeint
gemeint habe,
habe, noch zu behaupten, daß er nicht ‘sich
‘sich
selbst’
Dies
können
meine.
wir
selbst’ meine. Dies können wir genau so wenig entscheiden wie bei jeder
anderen,
anderen, nichtdichterischen
nichtdichterischen Aussage
Aussage auch. Die Form des Gedichtes ist die
der
Aussage, und
dies bedeutet, daß wir
Aus¬
der Aussage,
und dies
wir sie als das Erlebnisfeld des Aus
sagesubjekts
sagesubjekts erleben
erleben - gerade
gerade das,
das, was sie
sie uns als Wirklichkeitsaussage erleb¬
erleb
bar macht.
Wie kommen diese Verhältnisse zustande, wie erklären sie sich? Macht
sich hier
sich
hier nicht
nicht ein
ein Widerspruch
Widerspruch geltend
geltend zu dem Nachweis, daß die lyrische
Aussage keine
einem Wirklichkeitszusammenhang
Aussage
keine Funktion
Funktion in
in einem
Wirklichkeitszusammenhang hat? Eben
hier
uns wieder
hier befinden
befinden wir
wir uns
wieder an einem
einem Punkte, an dem das, was diese ganze
Arbeit
beweisen will,
Arbeit aufzeigen
aufzeigen und
und beweisen
will, mit Stringenz erkennbar ist: daß die

-

-

Phänomenologie der
Phänomenologie
der Dichtung
Dichtung in
in einer
einer exakten
exakten logischen
logischen Struktur wurzelt,
die Aufdeckung
so
so daß
daß die
Aufdeckung dieser
dieser Struktur die Erklärung und Erhellung der
Phänomene ist,
ist, die
die wir
Phänomene
wir als
als die
die spezifisch
spezifisch dichterischen erfahren. Daß die
Aussagen eines
Gedichtes keine Funktion für eine Wirklichkeit haben, nicht
Aussagen
eines Gedichtes
objektgerichtet
sind, konnten
objektgerichtet sind,
konnten wir
wir an
an der logischen Form dieser Aussagen
selbst
die wir
Sinn- oder Subjektbezogenheit beschrieben und
selbst ablesen,
ablesen, die
wir als
als Sinndie ihrerseits
ihrerseits die
die Bedingung
Bedingung und Ursache der sprachlich ästhetischen Aus¬
die
Aus
gestaltungsmöglichkeiten
lyrischen Aussage
der lyrischen
Aussage ist:
Rhyth¬
gestaltungsmöglichkeiten der
ist: Metrum, Reim, Rhyth
mus,
mus, Metaphorik.
Metaphorik. Wir
Wir demonstrierten diese
diese Erscheinung an den reinen
15.
15.

’52,
EStaiger:
EStaiger: Goethe
Goethe 1749-1786,
1749-1786, Zürich ’52, 56
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scheinbar ganz objektgerichteten
objektgerichteten Behauptungssätzen - die Wolken stehn
denn sie
sie sind
sind gerade
gerade deshalb
deshalb beweiskräftiger als
als lyrische
Aussagen
in
erster
weil
auf
Blick
die
SubjektgerichtetPerson,
den
ersten
Aussagen in
weil auf
Blick
heit nicht
nicht hervortritt
hervortritt und erst aus
aus dem Vergleich solcher Aussagesätze mit
mit
‘echten’
wirklichkeitsbezogenen
wirklichkeitsbezogenen ‘echten’ Behauptungssätzen
Behauptungssätzen sich
sich ihre
ihre sinnbezogene
sinnbezogene
und geprägte Struktur erschließt. Diese Erschließung ist aber ein
ein sekun¬
sekun
Er¬
därer Prozeß, der erst die logische Erklärung für
für unser unmittelbares Er
lebnis ist. Dieses
Dieses ist primär gelenkt durch den Kontext, das
selbst,
lebnis
das Gedicht
Gedicht selbst,
das
lyrisches und kein
den Willen des
Aussagesubjekts anzeigt,
anzeigt, ein
ein lyrisches
das den
des Aussagesubjekts
kein theo¬
theo
retisches Subjekt zu sein. Und so
retisches
so drängt sich die Frage auf, ob denn nicht
ein ‘wirk¬
eben
eben damit auch schon angezeigt ist, daß
daß dieses
dieses ebensowenig als
als ein
‘wirk
liches’ Aussagesubjekt betrachtet sein will
liches’
will wie es
es seine
seine Aussage nicht
nicht als
als
wirklichkeitsbezogen
wirklichkeitsbezogen gedeutet wissen will.
will. Hier
Hier aber tritt
tritt nun das
das logische
Phänomen auf, das
diese Freiheit verbietet.
Phänomen
das dem lyrischen Ich sozusagen diese
keine
Denn es
es hat zwar die Macht, seine Aussage so zu gestalten, daß sie keine
Wirklichkeitsaussage ist, aber es
selbst als
es hat nicht
nicht die Macht, sich selbst
als das
das
echte, das
dieser Aussage
Aussage zu eliminieren,
echte,
das wirkliche Aussagesubjekt dieser
eliminieren, aufzu¬
aufzu
heben, zu verbergen, oder wie man diesen nicht-möglichen
nicht-möglichen Prozeß sonst
nennen will.
will. Setzt es sich als lyrisches Ich, so hat dies nur einen Einfluß
Einfluß auf
auf
der
den Objektpol, aber nicht auf den Subjektpol
Aussage. Das
Das Objekt,
den
Subjektpol der Aussage.
Objekt, der
mögliche
kann durch
mögliche Wirklichkeitszusammenhang
Wirklichkeitszusammenhang kann
durch seine
seine Ergreifung
Ergreifung durch
durch
das
das Subjekt verwandelt werden - und wir
wir konnten dies
dies bis in
in die logische
logische
Form bestimmter Sätze hinein verfolgen. Aber das
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt kann
kann
nicht verwandelt werden. Denn wenn es sagt: ich will
nicht
will nicht als theoretisches,
historisches
historisches oder praktisches Ich betrachtet werden, so
so sagt es
es nur:
nur: meine
meine
praktisch,
sondern
Aussage
oder
historisch
soll
als
theoretisch,
nicht als
Aussage
oder praktisch, sondern als
als
lyrisch
lyrisch betrachtet werden. Das Objekt, das
das in meiner
meiner Aussage
Aussage erscheint,
erscheint, soll
soll
nur
nur als so und so von mir erlebtes, gedeutetes verstanden werden. Und
Und in
in
deutende
der
erscheint
denn
auch
das
Mehrzahl
Dichtungen
der
lyrischen
der
erscheint denn auch das deutende
Aussagesubjekt
Aussagesubjekt in ausgesprochener Ichform und
und setzt
setzt explizite
explizite das
das Aus¬
Aus
gesagte
zu
in
sich
Beziehung.
gesagte zu
in
Was
Was sollen wir, die Interpreten, mit diesem
diesem lyrischen
lyrischen Aussage-Ich
Aussage-Ich nun
nun
Biographismus,
anfangen
unmodernem
vor
?
Sagen
wir,
aus
Angst
anfangen ?
unmodernem Biographismus, das
das Ich,
Ich,
das ausruft: »Wie herrlich leuchtet mir die Natur!« sei nicht das Goethe-Ich,
sondern etwa ein fiktives Ich, also ein nicht-wirkliches, erfundenes - so
die Aus
Aus¬
sagten: daß
würden wir
wir gar nicht anders verfahren als wenn wir
wir sagten:
daß die
sagen
Vemunft< nicht diejenigen Kants, die von
sagen der >Kritik
&gt;Kritik der reinen Vemunft&lt;
von >Sein
&gt;Sein
und Zeit<
die eines
sondern die
und
Zeit&lt; nicht diejenigen Heideggers, sondern
eines fiktiven
fiktiven Aussage¬
Aussage
Aussage
subjekts seien.
der Aussage
dargelegten Struktur
subjekts
seien. Es geht aus der eingehend dargelegten
Struktur der
Aussagenden,
hervor,
dem Aussagenden,
hervor, daß das
das Aussage-Subjekt immer identisch
identisch mit
mit dem
ist.
dem Sprechenden oder dem Verfasser eines
dem
eines Wirklichkeitsdokumentes
Wirklichkeitsdokumentes ist.

im
im klaren
klaren Blau

-

-
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Die lyrische
oder existentielle.
lyrische oder
existentielle. Gattung

Darum ist
ist das
das lyrische Aussagesubjekt identisch mit dem Dichter, ebenso¬
ebenso
gut
gut wie
wie das
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt eines
eines historischen, philosophischen oder natur¬
natur
wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Werkes identisch mit
mit dem Verfasser des jeweiligen Wer¬
Wer
kes
kes ist. Identisch bedeutet im logischen Sinne identisch. Aber während das
Faktum dieser Identität im Falle solcher Wirklichkeitsdokumente darum
kein
kein Problem
Problem darbietet, weil das
das Aussagesubjekt für
für ihren Inhalt gar keine
Rolle
Rolle spielt, weil
weil sie
sie ganz und gar objektgerichtet sind, bedarf es
es für
für das
lyrische Ich einer
lyrische
einer gewissen
gewissen Modifikation. Die logische Identität besagt
besagt hier
nicht,
nicht, daß
daß jede
jede Aussage
Aussage eines
eines Gedichtes,
Gedichtes, oder auch
auch das
das ganze
ganze Gedicht, mit
einem
einem wirklichen
wirklichen Erlebnis des
des dichtenden Subjekts übereinstimmen muß.
Die
Die Forschung
Forschung hat
hat etwa festgestellt, daß die angedichtete Herrin der Minne¬
Minne
lieder meist keine wirklich existierende oder als Geliebte existierende Person,
die
die im
im Gedicht ausgedrückte Minne keine wirkliche, vom Dichter erlebte
Minne
Minne gewesen sei. Für die Struktur des Minnelieds als Gedicht ist dies
jedoch
jedoch ganz
ganz irrelevant. Die ausgedrückte,
ausgedrückte, dichterisch ausgesagte
ausgesagte Minne ist
das Erlebnisfeld
des
lyrischen
Ich,
sie
diesem
als
ob
von
wahre oder nur erErlebnisfeld
phantasierte
erlebt
wurde.
Auch
die
nicht-dichterisch
erzählte
Lüge, der
phantasierte erlebt
die
Traum
sind
das
Erlebnis
des
lügenden
nur
daß wir
träumenden
Ich,
bzw.
Traum
das
des
wir
bei
nichtdichterischer,
zweckgerichteter,
für
einen
Wirklichkeitszusammen¬
bei nichtdichterischer,
Wirklichkeitszusammen
hang
hang fungierender
fungierender Aussage
Aussage berechtigt
berechtigt sind,
sind, den
den Aussageinhalt
Aussageinhalt einer
einer verifi¬
verifi
zierenden
Prüfung
zu
berechtigt,
unterziehen.
Dazu
sind
wir
nicht
mehr
zierenden Prüfung
wir
wenn das
das lügende oder träumende Ich sich als lyrisches Ich setzt, sich in
in den
‘unverbindlichen’ Kontext seines Gedichtes zurückzieht und seine Aussage
‘unverbindlichen’ Kontext seines
damit
damit vom
vom Zweck und Zwang der objektiven Wirklichkeit
Wirklichkeit befreit. Dann
können,
dann
dürfen
wir
nicht
mehr
feststellen,
ob der Aussageinhalt wahr
können, dann
wir
oder falsch,
objektiv wirklich
oder unwirklich
ist -- wir
nur zu tun
tun
oder
falsch, objektiv
wirklich oder
unwirklich ist
wir haben es nur
mit
mit der subjektiven Wahrheit und Wirklichkeit, nur mit dem Erlebnisfeld
des
des aussagenden
aussagenden Ich selbst.
selbst.
Es
Es ist
ist dieser
dieser Umstand, den die stilistisch-strukturell gerichtete Literatur¬
Literatur
interpretation
interpretation im
im Auge hat, wenn sie
sie sagt, daß das Ich des
des Dichters nichts
mit
Gedichte zu tun
tun habe. Aber
Aber sie schüttet mit
mit dem
dem Gedichte
mit dieser Behauptung
-- denn mehr als eine solche ist es nicht -- nicht nur das Kind mit dem Bade
aus,
aus, sie
sie statuiert auch ein logisch falsches Verhältnis, wenn sie das lyrische
Ich
Ich ein fiktives
fiktives Ich nennt. Wieweit das lyrische Ich das Dichter-Ich ist, kann
niemals
niemals ausgemacht
ausgemacht werden, und auch der Dichter selbst dürfte schwerlich
dazu
dazu imstande
imstande sein.
sein. Die
Die Behauptung aber, daß es
es fiktiv
fiktiv sei, ist falscher und
irreführender
irreführender als
als die ältere naive Auffassung, daß uns das lyrische Gedicht
viel vom Erlebnis des Dichters verrät. Denn diese sah wohl in vielen Fällen
an
an der
der Besonderheit
Besonderheit der lyrischen Aussage vorbei, keine Funktion in einem
Wirklichkeitszusammenhang
Wirklichkeitszusammenhang zu haben. Aber die modernere, kunstbewuß¬
kunstbewuß
tere
tere Auffassung
Auffassung verkennt die
die Grundstruktur der lyrischen Aussage über¬
über
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haupt. Denn indem sie
sie das
das lyrische
lyrische Ich ein
ein fiktives
fiktives oder
oder auch
auch ein
ein fingiertes
fingiertes
nennt, deutet sie willkürlich eben das Erlebnis oder das Phänomen um, das
das
das lyrische Gedicht von einem fiktionalen Werk unterscheidet: das
das Erleb¬
Erleb
‘Echtheit’,
nis der subjektiven Wirklichkeit und ‘Echtheit’, das
das die
die Wirkung
Wirkung der
der lyri¬
lyri
schen
schen Dichtung ist. Aber die wechselnde Auffassung
Auffassung des
des lyrischen
lyrischen Kunst¬
Kunst
manchen Fällen
seins,
seins, die nur für die Lyrik
Lyrik gegebene Möglichkeit,
Möglichkeit, in
in manchen
Fällen sich
sich
biographischer
sogar biographischer
externer, sogar
zur Erhellung eines
eines lyrischen Gedichtes externer,
der fiktionalen
Hilfsuntersuchungen bedienen zu müssen, weist auf
auf die von
von der
fiktionalen
Stellung der
empfindliche Stellung
der Lyrik
besonders empfindliche
Gattung
verschiedene, besonders
Gattung kategorial
kategorial verschiedene,
Lyrik
ein
Während ein
im Sprachsystem und ihre dadurch bedingte Struktur
Struktur hin.
hin. Während
lyrische Ge¬
sind, ist
Drama und ein Roman geschlossene Strukturen
Strukturen sind,
ist jedes
jedes lyrische
Ge
handelt es
gemeint ?? Wiederum
dicht eine offene Struktur. Was ist hiermit
hiermit gemeint
Wiederum handelt
es
sich
ein Gedicht
sich primär nicht um ästhetische Verhältnisse: daß etwa ein
Gedicht in
in sich
Sondern es
geschlossener, abgerundeter sein könne als
als ein Roman. Sondern
es sind
sind die
die
unterschiedlichen
die für
konstituierenden logischen Verhältnisse, die
für diese
diese unterschiedlichen
Aspekte verantwortlich sind. Das lyrische Gedicht
Gedicht ist
ist eine
eine offene
offene logische
logische
ist,
konstituiert
Struktur, weil es durch ein echtes Aussage-Ich konstituiert ist, von
von dem
dem wir
wir
nie entscheiden können, ob und wieweit es
es mit
mit dem Dichter-Ich
Dichter-Ich identisch
identisch
ist: und dies bedeutet, daß
daß jedes
jedes lyrische Gedicht
Gedicht sich
sich restloser
restloser Deutung
Deutung
einfachste,
für
das
noch
entzieht, deutungsoffen ist. Dies gilt auch noch für das einfachste, dem
dem Ver¬
Ver
ständnis unmittelbar zugängliche lyrische Gedicht,
Gedicht, während
während es
es umgekehrt
umgekehrt
auch noch für den dunkelsten surrealistischen, symbolischen
symbolischen Roman
Roman gilt,
gilt, daß
daß
Struktur,
geschlossene
eine
ist
er prinzipiell deutbar ist. Denn er
geschlossene Struktur, und
und ist
ist
dies darum, weil er von dem offenen Erlebnisbereich der Aussageskala
Aussageskala durch
durch
die mimetischen Funktionen abgetrennt ist, weil
weil sein
sein Inhalt
Inhalt nicht
nicht das
das Er¬
Er
so
kann
noch
lebnisfeld seines Dichters ist. Eine fiktionale Dichtung
Dichtung kann noch so sym¬
sym
darum
boldunkel sein: sie ist dennoch ein durch und durch rationales und darum
ist
offen
dagegen
Gedicht
prinzipiell erkennbares Gebilde. Ein lyrisches
lyrisches Gedicht dagegen ist offen nach
nach
dem Erlebnis des Aussage-Ichs hin, und das
das ist dem
dem letztlich
letztlich irrationalen
irrationalen
Leben, dem Leben des Dichters.
die wir
Wir bemerken, daß dies dieselbe Erscheinung ist, die
wir vorher
vorher vom
vom
beschrieben
haben.
und
Objektpol der lyrischen Aussage her entdeckt
entdeckt und beschrieben haben. Daß
Daß
zwischen
die zwischen
dies so ist und sein muß, hat seinen Grund in der Korrelation,
Korrelation, die
dem
dem Objekt-und dem Subjektpol einer
einer Aussage
Aussage besteht.
besteht. Auch
Auch in
in der
der nichtlyri¬
nichtlyri
unsicherer über
um so
schen, prosaischen Aussage verhält es sich so, daß
daß wir
wir um
so unsicherer
über
sind, je
je subjektiver
den
den Wirklichkeits- und Wahrheitsgehalt
Wahrheitsgehalt des
des Objektpols
Objektpols sind,
subjektiver
Einflußsphäre
die Einflußsphäre
die Aussage ist. Denn dies bedeutet immer, daß
daß das
das Ob
Ob jj ekt
ekt in
in die
Unter¬
des
des Subjektpols hineingezogen und dadurch
dadurch verwandelt
verwandelt wird.
wird. Der
Der Unter
allerdings entschei¬
der allerdings
Aussage ist
schied der lyrischen von der nichtlyrischen Aussage
ist der
entschei
ektpols auf
dende, daß sie sich von vornherein dem Anspruch des
des Ob
Ob jj ektpols
auf Wahrheit
Wahrheit
und Wirklichkeit entzieht und dies durch die ästhetische Form, d.
d. i.
i. den
den
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Kontext
Kontext selbst kenntlich macht. Was sie darbietet, ist das Erlebnis des Aus¬
Aus
‘Sachverhalt’ - sei
sagesubjekts
von dem
sagesubjekts von
dem in
in der Aussage erscheinenden ‘Sachverhalt’ dieser
dieser Liebe
Liebe und
und die
die geliebte
geliebte Person,
Person, Natur, Geschichte,
Geschichte, Idee, ja welcher
Lebensinhalt
immer, der
gefühlt, gedacht,
Lebensinhalt auch
auch immer,
der gefühlt,
gedacht, erlebt, gedeutet werden
kann.
kann. Und
Und eben
eben indem
indem das
das lyrische
lyrische Aussagesubjekt diese Inhalte oder Sach¬
Sach
verhalte
darbietet, tritt
von dem Anspruch auf objektive
verhalte als
als sein
sein Erlebnis
Erlebnis darbietet,
tritt es
es von
Gültigkeit
Damit ist
ist aber nicht
nicht gesagt, daß es sich selbst als erleben¬
Gültigkeit zurück.
zurück. Damit
erleben
‘kaschieren’
des,
des, aussagendes
aussagendes Ich
Ich ‘kaschieren’ will,
will, das
das Ich, das
das explizite oder implizite
-- in
nicht -- in
in der Aussage erscheint,
in der
der ersten
ersten grammatischen
grammatischen Person oder nicht
‘fingiertes’ darbietet. Das sind
als
ein
andere Formen der Dichtung, in der,
als ein ‘fingiertes’ darbietet. Das
wie
wie wir
wir unten
unten sehen
sehen werden,
werden, diese
diese Erscheinung auftritt. Die Lyrik aber ist
gerade
dadurch
definiert,
gerade dadurch definiert, daß
daß ihre
ihre Kunstgebilde
Kunstgebilde durch ein echtes
echtes Aussage¬
Aussage
subjekt
konstituiert
sind
und
eben
subjekt konstituiert sind und eben damit auch
auch Wirklichkeitsaussagen sind.
Das
Das Liebesgedicht
Liebesgedicht fordert
fordert freilich
freilich als
als solches
solches nicht, daß die Forschung sich
sehr
darum
bemüht,
die
Frau
oder
den
Mann festzustellen, dem es gelten
sehr darum bemüht, die
könnte.
Aber
es
fordert
auch
nicht
das
Umgekehrte:
daß man, sofern eine
könnte. Aber es fordert
nicht
durch
die
Aussage
Dichters
des
und
seine
übrigen
bekannten
Umstände
durch die Aussage des Dichters
seine
leicht
leicht feststellbare
feststellbare Person in
in ihm
ihm erkennbar ist, diese nun zu einer fingierten
macht
macht und
und etwa
etwa sagt:
sagt: dieses
dieses Du
Du ist nicht Friederike, und, als notwendige
Folgerung: dieses
dieses Ich nicht Goethe. Überschreibt Theodor Storm seine
erschütternde
erschütternde Totenklage
Totenklage
Das
Das aber
aber kann ich nicht ertragen,
Daß so wie sonst die Sonne lacht;
Daß wie
Daß
wie in deinen
deinen Lebenstagen
Die
gehn, die Glocken schlagen,
Die Uhren gehn,
Einförmig
Einförmig wechseln
wechseln Tag und Nacht.

»Einer
»Einer Totem,
Totem, so
so hat
hat er
er den
den Ich- und Lebensbezug angegeben,die personale
existentielle Situation,
Situation, aus der sie hervorwuchs existentielle
- so allgemein und für alle
Menschen erlebbar
erlebbar sie
Menschen
sie ist,
ist, die
die Erfahrung
Erfahrung von einem solchen Trauererleben
haben.
haben. Denn
Denn es
es liegt
liegt in
in dem
dem Wesen
Wesen der
der lyrischen Aussage begründet, daß
das
lyrische Ich
das lyrische
Ich sich
sich nicht
nicht verbirgt,
verbirgt, wenn anders eine lyrische Aussage Zu¬
Zu
standekommen
standekommen soll. Gewiß
Gewiß verhält
verhält es
es sich nicht wie das Aussagesubjekt
eines‘Lebenslaufes’, aber wie es
es sich in Hinsicht auf seine Lebenswirklichkeit
verhält, können
können wir
verhält,
wir aus
aus der lyrischen Aussage selbst niemals feststellen.
Dies
Dies ist
ist aber
aber nur
nur ein
ein Symptom
Symptom des
des Gesamtaspektes, den die lyrische Dich¬
Dich
tung
darbietet. Es
der Aspekt
Aspekt des
tung darbietet.
Es ist
ist der
des Aussagegebietes überhaupt, wie ihn
etwa
etwa eine
eine ältere
ältere Gedichtsammlung
Gedichtsammlung wie die Goethes widerspiegelt. Er klärt
letztlich darüber
darüber auf,
auf, daß
letztlich
daß für
für das
das Verhalten des lyrischen Ich keine Norm,
keine
keine ästhetische
ästhetische Definition
Definition zu
zu geben ist. Wir
Wir dürfen die Feststellung nicht
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scheuen,
scheuen, daß
daß sich
sich das
das lyrische Ich so
so verschieden
verschieden verhält wie das
das Aussage¬
Aussage

erscheint es
subjekt überhaupt. In
In hundertfältigen Nuancen erscheint
es oder erscheint
es nicht. Es kann direkt
direkt und unbefangen auftreten, wie
wie es
es meist in
in der älteren
Lyrik
geschieht, die
die wir
verglichen mit der
lyrischen Moderne, all¬
der lyrischen
Lyrik geschieht,
wir wohl,
wohl, verglichen
all
gemein
gemein als
als unbefangener charakterisieren
charakterisieren dürfen. In
In einem
einem Gedicht wie
Walthers >Ich
&gt;Ich hab mein Lehm oder >DieVogelhütte<
&gt;DieVogelhütte&lt; aus den >Heidebildern<
&gt;Heidebildern&lt;
bezieht es sich auf
Droste oder
oder >Der
Storm bezieht
auf eine so natür¬
der Droste
&gt;Der Waldweg<
Waldweg&lt; von
von Storm
natür
liche Weise in
in die Situation des geschilderten Stücks Leben ein,
ein, daß
daß es
es mit
mit
diesem zusammen den Gedichtinhalt ausmacht,
ausmacht, ohne daß
daß wir
wir die geringste
Möglichkeit
Möglichkeit an die Hand bekommen, dieses
dieses lyrische Situations-Ich
Situations-Ich von dem
Dichter-Ich zu trennen. Es ist geradezu die Erlebniswirkung
Erlebniswirkung solcher Ge¬
Ge
dichte, daß der Dichter viel von seiner jeweiligen Wirklichkeit
Wirklichkeit in
in sie
sie hinein¬
hinein
gedichtet hat. Und Goethe scheute sich nicht, so
so situationsgebundene
situationsgebundene Ge¬
Ge
dichte sogar in den West-Östlichen Divan aufzunehmen, daß sich ihr
ihr Ver¬
Ver
ständnis nicht mehr bloß aus dem Sinnzusammenhang, etwa dem sinnhaften
Hafisbezug, erschließt, sondern erst aus
aus dem
dem jeweiligen Wirklichkeitszu¬
Wirklichkeitszu
sammenhang ,aus dem sie entstanden waren: ein bekanntes
bekanntes kleines
kleines Beispiel
(»Heute
Schenken
ist das Schwänchengedicht aus dem Buch des
des Schenken (»Heute hast
hast du
du gut
gut
gegessen
gegessen

. . .&lt;).
.<).

In
In anderen Gedichttypen kann das
das Ich in
in einer
einer weit
weit unpersönlicheren
unpersönlicheren
Form erscheinen, derart daß weder eine bestimmte dichtende Situation noch
selbst
selbst ein personaler Bezug des
des Inhalts auf das
das hier
hier aussagende
aussagende und
und sich
sich als
als
solches nennende Ich in den Gehalt und die Erlebniswirkung des
des Gedichtes
integrierend
integrierend eingeht. Hierher gehört
gehört manche
manche Ideenlyrik
Ideenlyrik der
der älteren
älteren Form.
Form.
Das Ich, das in Schillers »Worte des Glaubens<
Glaubens&lt; zu einem Ihr
Ihr spricht:
Drei Worte nenn’ ich euch, inhaltsschwer

liegt so nahe dem theoretischen Aussagesubjekt
Aussagesubjekt einer
einer philosophischen
philosophischen Lehre,
Lehre,
mit einem
daß es blaß, abstrakt, als Ich irrelevant wird, ohne daß es
es aber mit
theoretischen Ich zusammenfiele, sondern sich durch den Kontext und seine
seine
Form dennoch als lyrisches ausweist. - Diese Beispiele stellen
stellen logisch
logisch ex¬
ex
treme Fälle des Ichbezugs dar. Dazwischen liegen
liegen in
in unendlichen
unendlichen Nuancen
Nuancen
GlauIch der »Worte
alle anderen. Anders als das lyrisch-philosophische Ich
»Worte des
des Glaubens<
bens&lt; wirkt in den Terzinen des jungen Hofmannsthal
Hofmannsthal
Träumen
Wir sind aus solchem Zeug wie das zu Träumen
.. .. .. nicht anders
Träume auf
auf
unsere Träume
tauchen unsere
anders tauchen

nicht

Wir, in das das aussagende Ich sich einschließt,
einschließt, oder
oder das
das Ich,
Ich, das
das in
in der
der
objektive
die
in
plötzlich
darauffolgenden Terzine »Manche freilich«
freilich« plötzlich in die objektive Aus¬
Aus
sage
sage einbricht:
das
das

Die lyrische
lyrische oder
oder existentielle
existentielle Gattung
Gattung

Völker Müdigkeiten
Ganz vergessener Völker
Kann ich nicht abtun von meinen Lidern,
Noch weghalten von der erschrockenen Seele
Stummes Niederfallen ferner Sterne.

Wie können wir
wir es fassen? In der existentiellen Tiefe, aus der diese Verse
des Mitleidens am Galeerenleiden der Menschheit kommen, läßt sich nicht
ausmachen, wo und ob etwa zwischen einem Ich als Formelement und
einem erlebenden Dichter-Ich die Grenze geht. Wir
Wir können es
es nicht
nicht und
einmal sei es betont
betont -- wir
Denn noch einmal
nicht. Denn
- noch
wir greifen
greifen ebenso un¬
un
sollen es nicht.
erlaubt in die empfindliche Struktur eines
eines lyrischen Gebildes
Gebildes ein,
ein, wenn
wenn wir
wir
ist das
Dichter-Ich
wie wenn
Dichter-Ich, wie
wenn wir
ist das Dichter-Ich,
sagen: es ist
wir sagen: es
es ist
das Dichter-Ich
nicht. Denn das
das lyrische Gedicht ist eine
eine wirklichkeits-,
wirklichkeits-, eine
eine erlebnis-,
erlebnis-, eine
eine
Wirklichkeitsaussage,
weil
deutungsoffene Struktur. Es
Es ist
ist Wirklichkeitsaussage, weil das
das lyrische
lyrische Ich
Ich
ein echtes Aussagesubjekt,
Aussagesubjekt, das
das Ausgesagte
Ausgesagte sein
sein Erlebnisfeld
Erlebnisfeld ist.
ist.
nichts über
über
Strukturbestimmtheit ist
ist an sich noch nichts
Mit
Mit dieser logischen Strukturbestimmtheit
aus
die besondere Persönlichkeit und die besonderen Umstände des Ich aus¬
gesagt, das sich als
als lyrisches setzt.
setzt. In
In den Prozeß des
des lyrischen
lyrischen Schaffens
Schaffens
können wir nicht hineinblicken. Aber wenn wir,
wir, ohne ästhetische Vor¬
Vor
urteile von dem Wesen der Lyrik
Lyrik das Phänomen betrachten, das sie
sie unserem
Erleben darbietet, so erhält die Tatsache ihre Erklärung
Erklärung und auch ihre
ihre Legi¬
Legi
timation, daß die biographische Forschung sich am
am intensivsten
intensivsten im
im Gebiete
Gebiete
der Dichtung betätigt. Und ohne weiteres dürfen
dürfen wir
wir wohl
wohl sagen,
sagen, daß
daß es
es die
die
Anlaß dieser
letzte eigentliche Anlaß
Existenz der lyrischen Dichtung ist, die
die der
der letzte
dieser
Forschung ist. Das
Das lyrische Gedicht
Gedicht stellt
stellt die
die Frage
Frage nach
nach dem
dem Dichter
Dichter in
in
sind vom
Drama. Diese
vom
und das Drama.
einer ganz anderen Weise als der Roman und
Diese sind
Kunstgebilde, bei
allgemeinen Aussagegebiet
allgemeinen
Aussagegebiet abgetrennte
abgetrennte Kunstgebilde,
bei denen
denen die
die Sprache
Sprache
Material im eigentlichen Sinne ist. Ihr
Ihr Kunstsein bietet nicht
nicht mehr Anlaß
als das der bildenden Künste, sich
sich für
für ihre Schöpfer in
in einem
einem tieferen bio¬
bio
graphischen, nämlich existentiellen Sinne zu interessieren. Auch
Auch die
die nicht¬
nicht
historischen, theoretischen
theoretischen oder
oder prak¬
die des
lyrischen Aussagegebiete,
Aussagegebiete, die
des historischen,
prak
tischen Aussagesubjekts in
in ihren wissenschaftlichen Formen bieten
bieten einen
einen
solchen Anlaß nicht. Sie bieten ihn darum nicht, weil das Interesse des Aus¬
Aus
auf den
Objektpol gerichtet
Empfängers der
sagenden
sagenden wie das
das des
des Empfängers
der Aussage
Aussage auf
den Objektpol
gerichtet
ist. Daß schon in dieser
dieser Richtung der
der Aussage
Aussage Aussageformen
Aussageformen vorhanden
vorhanden
sind, die mehr als andere bereits das
das Interesse auf den Subjektpol lenken,
lenken,
wurde oben an der Analyse der Philosophie wie auch eines
eines historischen
Dokumentes wie des Rilkebriefes gezeigt. Im
Im Aussagegebiet ist es
es aber allein
darbietet,
reine
Erlebnis
Aussagesubjekts
das
des
die Lyrik, die uns das
des
darbietet, und
indem
wie
subjektiven
Sinne
dieses
Genitivs:
objektiven
zwar im
dieses Genitivs: indem wir
wir das
das
mitteilt,
erleben
wir
lyrische
Aussagesubjekt
das
das
Erlebnis erleben, das das
Aussagesubjekt mitteilt, erleben wir dieses
dieses

Die Beschaffenheit
Beschaffenheit des lyrischen
lyrischen Ich

selbst als
selbst
als das
das mit
mit seiner
seiner Aussage
Aussage Identische. Und eben
eben dies
dies ist die logische
Ursache dafür,
Ursache
dafür, daß
daß wir
wir zwischen dem lyrischen Ich und dem Dichter-Ich
nicht
scheiden und unterscheiden können. Was wir
nicht scheiden
wir als lyrisches Phänomen
erleben, ist
erleben,
ist immer
immer die Wirklichkeit
Wirklichkeit der jeweiligen Existenz, die immer un¬
un
mittelbar
ist. Hier
mittelbar zu uns ist.
Hier ist
ist die Liebe, die Klage, die Frage an Gott und
Welt,
naive, die
die sentimentalische, die symbolische, realistische oder
Welt, die
die naive,
surrealistische
surrealistische Schau von
von Ding,
Ding, Natur, Mensch, Welt und Überwelt - un¬
un
mittelbare
Aussage,
mittelbare Aussage, unmittelbare Existenz.
Sprechen
Sprechen wir
wir dies
dies aus,
aus, erhebt sich sogleich ein berechtigter Einwand vom
ästhetisch-stilistischen
ästhetisch-stilistischen Standpunkt
Standpunkt der Betrachtung
Betrachtung her, dem zu begegnen

willkommene
willkommene Gelegenheit bietet, das
das Problem des
des lyrischen Ich noch schär¬
schär
fer
zu
konturieren.
Gegen
die
Behauptung,
daß
wir im lyrischen Gedicht
fer zu
‘unmittelbaren’
der
der ‘unmittelbaren’ Aussage des
des lyrischen Ich gegenüberstehen, kann so¬
so
wohl
auf
manche
Selbstaussagen
wohl auf manche Selbstaussagen der Dichter, daß
daß »ein
»ein Gedicht gemacht
wird« 18
18,, wie
wie jedes Kunstgebilde, als aber vor
vor allem auch auf das Vorhanden¬
Vorhanden
sein
der
Lesarten,
der
Dichtermanuskripte
(die
sein der Lesarten, der
(die dieses
dieses Wort bestätigen wür¬
wür
hingewiesen werden. Denn diese
diese zeigen eine
eine unaufhörliche stilistische
den) hingewiesen
‘Unmittelbaren’
Arbeit
Arbeit des Dichters an seinem Gedichte, die den Begriff des ‘Unmittelbaren’
seiner
seiner Aussage
Aussage als
als sehr
sehr fraglich erscheinen
erscheinen läßt. Beißners
Beißners Hölderlin-Aus¬
Hölderlin-Aus
gabe
bietet
eins
der
sprechendsten
Belege
dafür,
wie
ein Gedichtwerk, das
gabe bietet eins
sprechendsten Belege
das
uns
uns mehr als
als jedes andere die existentielle Tiefe einer reinen, der reinsten
Dichterseele
Dichterseele unmittelbar erlebbar werden läßt, der ausdrucksuchenden,
wortbildenden Arbeit
wortbildenden
Arbeit des Dichters unaufhörlich unterworfen gewesen ist.
Und fast noch deutlicher tritt
Und
tritt uns diese Tatsache in unvollendet gebliebenen
Gedichten
Gedichten entgegen. Im dritten Bande der >Barocklyrik<
&gt;Barocklyrik&lt; ist ein un¬
un
vollendetes
vollendetes Jugendgedicht Johann Christian Günthers >Der
&gt;Der Abriß seiner
seiner
Liebstem
Liebstem abgedruckt, dessen 7.
diese Ver¬
Ver
7. Strophe sehr aufschlußreich für diese
hältnisse ist:
Die Wangen sind ein Feld, wo Rosen und Jasmin
Einander zur Verhöhnung blühn.
Und
Und wo
wo viel
viel Gratien und .. .. .. Amoretten
Theils ihren
Theils
ihren Schlaf.
Schlaf. .. .. betten,
Theils wie ein Bienenschwarm, wenn er den Klee beraubt
Honigseim zu lecken,
.. .. .. begierig
begierig sind, den Honigseim
lecken,
Den nur die Götter schmecken,
Weil ihn die Kostbarkeit dem Menschen nicht erlaubt.

Die
Die Lücken zeigen, daß hier nach einem Wort
Wort gesucht wurde, das
das nicht
nicht nur
nur
ein
sich
und
Stil
ein adäquater Sinnausdruck sein, sondern zu Versmaß
sich fügen
fügen
sollte,
sollte, eben die Arbeit, die es bedeutet, ein Gedicht zu ‘machen’. Und
Und diese
diese
16.
16.
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Arbeit, die das Gedicht nicht anders
anders wie
wie jedes
jedes Kunstding
Kunstding erfordert,
erfordert, das
das
ästhetisch
selbst,
ist
das
heißt also das Kunstsein des
des Kunstdings selbst, ist das ästhetisch Entschei¬
Entschei
dende,
dende, demgegenüber
demgegenüber jegliche
jegliche Frage
Frage nach
nach dem
dem lyrischen
lyrischen Ich
Ich bedeutungslos
bedeutungslos
ästhetisch,
gewichtigste
Argument
der
ist. Dies ist wohl das
das gewichtigste Argument der ästhetisch, antibiographisch
antibiographisch
gerichteten Auffassung, die
die sich
sich heute
heute überall
überall stark
stark durchgesetzt
durchgesetzt hat.
hat. Und
Und
man
lyrische
soweit
das
berechtigt,
solange
und
sie ist auch vollkommen berechtigt, solange
soweit man das lyrische Ich
Ich
im psychologisch-subjektiven Sinne
Sinne verstanden
verstanden hat.
hat. Es
Es war
war richtig,
richtig, diese
diese
Deutung mit der Begründung
Begründung abzulehnen,
abzulehnen, daß
daß auch
auch das
das lyrische
lyrische Gedicht
Gedicht
Dichter-Ichs
des
Erlebnisniederschlag
unmittelbarer
kein
des Dichter-Ichs sei,
sei, sondern
sondern we¬
we
nigstens der abstandnehmenden
abstandnehmenden ästhetisch
ästhetisch stilistischen
stilistischen Bearbeitung
Bearbeitung und
und Um¬
Um
formung unterliegt,
unterliegt, die
die die
die mögliche
mögliche Unmittelbarkeit
Unmittelbarkeit des
des Ursprungserleb¬
Ursprungserleb
ästhetisches
nisses aufhebt. Derart daß das lyrische Gedicht als
als ästhetisches Gebilde
Gebilde nicht
nicht
dramatische
Dichtung.
oder
erzählende
sei
als
eine
von anderer Art
Art
Dichtung. So
So über¬
über
zeugend, so bewiesen durch die
die Erscheinung der Lesarten
Lesarten und
und anderer
anderer Do¬
Do
zuletzt
enthält
sie
doch
kumentationen diese Argumentation ist, so
so enthält sie doch zuletzt densel¬
densel
ben Unsicherheitsfaktor wie ihr Gegenstand,
Gegenstand, das
das lyrische
lyrische Phänomen,
Phänomen, selbst.
selbst.
gedichterzeugenden
des
Denn wieweit die mögliche Unmittelbarkeit
Unmittelbarkeit des gedichterzeugenden Ur¬
Ur
sprungserlebnisses
sprungserlebnisses durch die
die ästhetische
ästhetische Formung
Formung neutralisiert
neutralisiert wird,
wird, wie
wie
groß die Differenz zwischen
zwischen lyrischem
lyrischem Ich
Ich und
und Dichter-Ich
Dichter-Ich ist,
ist, kann
kann wie¬
wie
derum nicht festgestellt
festgestellt werden,
werden, ist
ist ein
ein psychologischer
psychologischer Faktor,
Faktor, der
der zweifel¬
zweifel
los für jeden Dichter und jedes
jedes Gedicht
Gedicht verschieden
verschieden ist.
ist. Und
Und das
das besagt,
besagt,
daß die ästhetische, strukturalistische Auffassung,
Auffassung, die
die der
der wie
wie immer
immer auch
auch
zugrundeliegt,
Ich
lyrischen
des
psychologischen
Auffassung
abgelehnten
abgelehnten psychologischen Auffassung des lyrischen Ich zugrundeliegt,
ihrerseits nicht zu einer exakten, gesicherten Erkenntnis
Erkenntnis der
der Lyrik
Lyrik und
und ihrer
ihrer
Einordnung in das
das System der
der Kunst führen
führen kann.
kann. Denn
Denn die
die gewaltsame
gewaltsame
Eliminierung des
des subjektiven
subjektiven Scheins
Scheins des
des lyrischen
lyrischen Gedichts
Gedichts verstellt
verstellt und
und
eine
hier ein
Ich eine
darbietet: daß
es darbietet:
verdeckt wiederum das Phänomen, das es
daß hier
ein Ich
Aussage macht, gleichgültig ob es
es sich
sich - dem
dem Wesen
Wesen der
der Aussage
Aussage entspre¬
entspre
- als Ich nennt oder nicht.
chend Ich
Dieses Dilemma wird erst dadurch behoben, daß man das
das lyrische
lyrische Ich
nicht als ein psychologisches, sondern
sondern als
als ein,
ein, als
als das
das logische
logische Strukturelement
Strukturelement
erkennt, das die Form des lyrischen Gedichtes
Gedichtes als
als die
die der
der echten
echten Aussage,
Aussage,
das lyrische Ich als
als ein echtes
echtes Aussagesubjekt
Aussagesubjekt konstituiert.
konstituiert. Erst
Erst dann
dann wird
wird
es möglich, so wie wir
wir zu zeigen versuchten, der
der Differenz
Differenz zwischen
zwischen DichterDichterIch und lyrischem Ich erkenntnismäßig und definitorisch
definitorisch Herr
Herr zu
zu werden:
werden:
wesensmäßig
lyrische
das
indem sie nämlich ihrerseits als
als ein wesensmäßig das lyrische Phänomen
Phänomen
konstituierender Faktor einbezogen
einbezogen wird,
wird, ohne
ohne den
den überhaupt
überhaupt das
das lyrische
lyrische
Gebiet,
das
Es
ist
das
könnte.
Phänomen nicht zustande kommen
das
das wir
wir oben
oben
durch die Zurückziehung der
der Aussage
Aussage aus
aus dem
dem Objektbezug
Objektbezug beschrieben,
beschrieben,
den Willen des lyrischen Ich, ein
ein lyrisches
lyrisches und
und kein
kein historisches,
historisches, theoreti¬
theoreti
Begründung
die
logische
und EntDamit
ist
sein.
sches oder praktisches zu sein. Damit
die logische Begründung und
Ent192
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Scheidung
Scheidung über dieses
dieses Gebiet gegeben: sie
sie lautet dahin, daß wir nicht dar¬
dar
über entscheiden können, ob und wieweit das lyrische Ich mit dem DichterIch
Ich zusammenfällt,
zusammenfällt, ob
ob und
und wieweit
wieweit die
die ästhetische
ästhetische Formung zugleich eine
Umformung
des
Aussagegehalts
bedeutet,
Umformung des Aussagegehalts bedeutet, den
den das
das Gedicht uns
uns als
als denjeni¬
denjeni
lyrischen
gen
des
Aussagesubjekts
darbietet.
Es
gen des lyrischen Aussagesubjekts
Es ist der strukturalistischen
Richtung
Richtung durchaus
durchaus zuzugeben,
zuzugeben, daß
daß die
die biographische
biographische Forschung
Forschung hier im¬
im
mer,
mehr
weniger,
oder
weit
ins
Ungewißheitsgebiet
hinauskommt.
Aber
mer, mehr
weniger,
das
das Ungewißheitsgebiet
Ungewißheitsgebiet selbst
selbst gehört als
als ein integrierender Bestandteil zur
Phänomenologie der Lyrik,
die
eben
dadurch
als
Lyrik, die
als eine offene Kunstform, die
Kunst,
bei
der
die
Kunst
sich
aufzulösen
beginnt
Kunst, bei der die Kunst sich aufzulösen beginnt oder
oder doch beginnen
beginnen kann,
sich
Es
ist
wie
im
Falle
darstellt.
auch,
der
epischen
Erzählfunktion,
die Lo¬
sich
Es
im Falle
Lo
gik
Dichtung,
die
der
über
die
Phänomenologie
der
Dichtung
Aufschluß
gik der Dichtung, die über die Phänomenologie der
gibt,
gibt, nämlich den Nachweis erbringt, warum und in
in welcher besonderen
Modifikation
Modifikation sie
sie sich
sich im
im Falle
Falle der Lyrik
Lyrik als
als Wirklichkeitsaussage, im Falle
dramatischen Dichtung als
der epischen
der
epischen und dramatischen
als Fiktion darbietet.
Es
Es ist
ist noch
noch übrig,
übrig, ein
ein weiteres
weiteres in
in der
der lyrischen
lyrischen Aussage
Aussage enthaltenes
enthaltenes Mo¬
Mo
ment
ment zu
zu prüfen, dessen
dessen Erhellung zugleich ein
ein weiterer logischer
logischer Nachweis
der
der offenen
offenen Wirklichkeitsstruktur
Wirklichkeitsstruktur des
des Gedichtes ist. Es ist
ist die
die Frage nach
Zeit, genauer
der Zeit,
genauer dem
dem Tempus,
Tempus, in
dem die
die lyrische
lyrische Aussage
der
in dem
Aussage erfolgt. Diese
Diese
Frage ist
ist nicht
nicht zentral. Sie
Sie ergibt
ergibt sich im
im Grunde nur aus der Diskussion, die
die
die neuere
neuere Poetik über dieses
dieses Problem eingeleitet hat, die aber, einmal auf¬
auf
geworfen, auch
geworfen,
auch geklärt werden muß.
Die irrtümliche
irrtümliche Zuordnung der natürlichen Zeitformen
Zeitformen und Tempora zu
den
der Dichtung hat
hat naturgemäß
naturgemäß auch
die Lyrik
betroffen, wo¬
den Gattungen der
auch die
Lyrik betroffen,
wo
mit
mit man
man über die Problemstellung Goethes und Schillers hinausging. Um
die
die Gegenwart, die meist schon für
für das
das Drama in
in Anspruch genommen war,
für
für die Lyrik
Lyrik zu retten, verfiel man auf den Ausweg, einerseits
einerseits der Gegen¬
Gegen
wart des Dramas das
das Zukunftsmoment einzulegen, anderseits
anderseits der Lyrik
Lyrik ein
»zeitloses«
»zeitloses« oder »ewiges
»ewiges Jetzt« als das
das sie
sie konstituierende
konstituierende Zeitmoment zu¬
zu
17 . Die nähere
zuschreiben
dieses
zuschreiben17 . Die
Beschreibung dieses ewigen
ewigen Jetzt aber mußte
ebenso
ebenso wie die
die der
der epischen
epischen Vergangenheit
Vergangenheit und der
der dramatischen
dramatischen Zukunft
Zukunft
in
Einlegung
ZeitLiteraturmetaphysik,
und
in
deutende
in
Einlegung von Zeitgefühlen
Zeitgefühlen
der
der jeweiligen
jeweiligen Theoretiker
Theoretiker münden.
münden. Die
Die zugrunde
zugrunde liegende
liegende Fehlerquelle
Fehlerquelle
für
gerade
die
lyrische
ist
die
Gegenwartstheorie
aber
für die lyrische Gegenwartstheorie ist aber gerade die Beziehung
Beziehung der
der epi¬
epi
schen und dramatischen Dichtung auf Tempora. Denn erst wenn erkannt
erkannt
ist, daß in diesen keine Zeit waltet, wird es
es evident, daß aus der lyrischen
Aussage ein realer Zeitbezug zum mindesten nicht
nicht ausgeschaltet
ausgeschaltet zu sein
sein
wie
und,
Aussage
ist
braucht. Dies aber darum, weil sie
sie
und, wie schon
schon ein
ein flüchtiger
flüchtiger
Blick auf
enthält oder
auf das lyrische
lyrische Gebiet zeigt, die Zeit
Blick
Zeit genau so in
in sich enthält
oder*
17. z. B. VAKoskemiemi: Tid och rum i lyrisk diktning. Svensk Literaturtidskrift
Literaturtidskrift 10,
10, *47: Der
Der
Augenblick der Lyrik ist ein Stück „zeitloser“ Zeit (von mir übersetzt).
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auch nicht enthält wie jede nicht-lyrische
nicht-lyrische Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage auch.
auch. Daß
Daß
ist,
in
Zeit
der
Ich-Origo
und
darum
echte
das lyrische Ich eine
in der Zeit ist, darüber
darüber
weist, wenn nichts anderes gerade das
das Tempus, wir
wir können
können sagen,
sagen, weisen
weisen
Präsens,
Zeitformen:
allen
wir
begegnen
Denn
die Tempora aus.
wir begegnen allen Zeitformen: Präsens, Präteritum,
Präteritum,
Futurum. In ihnen spricht das
das lyrische Ich
Ich wie das
das historische
historische und
und theoreti¬
theoreti
grammatischen
echten
in
seinen
erscheint
drei
Tempora
Jedes
der
sche.
erscheint in seinen echten grammatischen
Funktionen und existentiellen Bedeutungsgehalten.
Bedeutungsgehalten. In
In welchem
welchem Maße
Maße und
und
annehmen
andere
Färbung
Bedeutungsgehalte
eine
diese
welcher
Art
in
Bedeutungsgehalte eine andere Färbung annehmen als
als
in der nichtlyrischen Aussage,
Aussage, kann
kann erst
erst durch
durch sorgfältige
sorgfältige Beobachtung
Beobachtung
festgestellt werden, deren Resultate,
Resultate, wie
wie sich
sich zeigen
zeigen wird,
wird, den
den bereits
bereits umumverdeutiichen.
näher
noch
rissenen Ort der Lyrik im Aussagesystem
Aussagesystem noch näher verdeutiichen.
Wir beginnen mit der Betrachtung des
des Präsens,
Präsens, das
das darum
darum vornehmlich
vornehmlich
die
Hauptmasse
weil
bezeichnet
wurde,
Tempus
lyrische
als das
das
Tempus bezeichnet wurde, weil die Hauptmasse der
der lyri¬
lyri
eine natürliche
hat. Dies
schen Dichtung präsentische
präsentische Form hat.
Dies ist
ist eine
natürliche Erscheinung,
Erscheinung,
tem¬
Präsens überhaupt
und nicht zuletzt darum, weil das Präsens
überhaupt die
die vieldeutigste
vieldeutigste tem
zeitlosen Verhält¬
auch zeitlosen
porale Form ist, die nicht nur temporalen
temporalen sondern
sondern auch
Verhält
auch
nissen zum Ausdruck dienen muß: logischer Allgemeingültigkeit
Allgemeingültigkeit wie
wie auch
psychischer Zuständlichkeit
gegenständlicher,
gegenständlicher, historischer,
historischer, psychischer
Zuständlichkeit und
und Befindlich¬
Befindlich
Forellen«, »Herr
»Herr N.
keit. In Aussagen wie »In diesem Bach gibt
gibt es
es Forellen«,
N. lebt
lebt in
in
der ge¬
Paris«, »Ich liebe dich« ist die temporale Angabe
Angabe des
des Jetzt
Jetzt bloß
bloß in
in der
ge
die in
gewissen Fällen
Zustandsangabe enthalten,
genwartslos
genwartslos gemeinten
gemeinten Zustandsangabe
enthalten, die
in gewissen
Fällen

kann. Wir
sich auch zu allgemeingültigen zeitlosen erweitern
erweitern kann.
Wir betrachten
betrachten zu¬
zu
nächst eine Gedichtform, die wie Trakls >Musik
&gt;Musik im Mirabell« in
in einfachen,
einfachen,
gegenständliche Zuständdie gegenständliche
aufgebaut ist,
Behauptungssätzen aufgebaut
ichlosen Behauptungssätzen
ist, die
Zuständlichkeiten beschreiben. Wir
Wir setzen es
es nochmals in
in seinem ganzen Wortlaut
Wortlaut
hierher, weil nur so der Bedeutungsgehalt dieses
dieses Präsens
Präsens erhorcht
erhorcht werden
werden
kann:
Ein Brunnen singt. Die Wolken stehn
stehn
Im klaren Blau, die weißen, zarten.
Bedächtig
Bedächtig stille
stille Menschen
Menschen gehn
gehn
Am Abend durch den alten Garten.
Der Ahnen Marmor ist ergraut.
Ein Vogelzug streift in die Weiten.
Ein Faun mit roten Augen schaut
Ein
Nach Schatten, die ins
ins Dunkel gleiten.
gleiten.
Das Laub fällt rot vom alten Baum
Und kreist herein durchs offene Fenster.
Ein Feuerschein glüht auf im Raum
Und malet trübe Angstgespenster.
Angstgespenster.
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lyrischen Ich
weißer Fremdling tritt
tritt ins Haus.
Hund stürzt durch verfallene Gänge.
Magd löscht eine Lampe aus,
aus,
Das Ohr
Ohr hört nachts Sonatenklänge.

Ein
Ein
Ein
Ein
Die
Die

Wir
Form, die wir
Wir stehen
stehen hier
hier vor
vor der Form,
wir mit
mit Ammann als den spezifisch
lyrischen Behauptungssatz beschrieben haben, der eben auf Grund seiner
lyrischen
Form
keinerlei Mitteilungsfunktion
Form keinerlei
Mitteilungsfunktion haben kann. Wir spüren, daß das Prä¬
Prä
sens
sens hier
hier gewissermaßen wesenlos ist, es
es hat nicht
nicht einmal eine allgemein¬
allgemein
gültige
gültige Funktion,
Funktion, weil
weil hier nicht von allgemeingültigen Sachverhalten
die
die Rede
Rede ist, sondern von gegenständlichen Zuständlichkeiten. Und diese
haben hier nicht den Sinn des dauernd Zuständlichen, wie der Realsatz »In
diesem
diesem Bache
Bache gibt
gibt es
es Forellen«, sondern das
das Präsens hält ein augenblicklich
Soseiendes
Soseiendes fest wie
wie auf
auf einem Bilde, wir
wir könnten sagen: »verewigt« es, zu
einem »ewigen
einem
»ewigen Jetzt«.
Jetzt«. Aber sogleich bemerken wir,
wir, daß
daß schon ein solcher tra¬
tra
ditioneller
ditioneller Terminus, mit dem die Ästhetik sich nicht selten aus der Verlegen¬
Verlegen
heit
heit zieht,
zieht, gar nichts über dieses
dieses Präsens,
Präsens, das
das Phänomen dieses
dieses gedichteten
‘jetzt’
‘immer’
Bildes
Bildes aussagt.
aussagt. Das
Das Präsens
Präsens sagt hier weder ‘jetzt’ noch auch
auch ‘immer’ oder
‘ewig’ ‘ewig’ - denn wir
wir verstellen uns den eigentlichen semantischen Sinn des Be¬
Be
‘zeitlos’
griffes ‘ewig’,
‘ewig’, wenn wir
wir ihn mit
mit ‘zeitlos’ identifizieren. Er
Er bedeutet das
Immerwährende, nicht das
das Zeitindifferente. Dieses
Dieses Gedicht hat logisch die
Struktur
eines
völlig
abgelösten,
von
einem
Erlebenden
Struktur eines völlig
abgelösten, in
in sich ruhenden
Bildes,
einer
in
sich
verdichteten
eben
das
Stimmung.
Und
Bildes, einer in sich
eben das Moment, daß
daß das
das
lyrische
daß
das
gestaltete
Ich
sich
ganz
verbirgt,
ist
die
Ursache,
lyrische
sich ganz
die Ursache, daß das gestaltete Bild
Bild so
so
zeitindifferent ist wie ein Gemälde. Das Präsens
Präsens verblaßt in
in jeder seiner
seiner
grammatischen Bedeutungen und nur noch der Bedeutungsgehalt
Bedeutungsgehalt der Ver¬
Ver
ben bleibt relevant. Ja, es ist kein Zufall, daß es
es sich hier
hier nicht
nicht unähnlich
unähnlich
dem
dem epischen
epischen Präteritum (bzw. historischen Präsens) verhält:
verhält: das
das Bild
Bild des
des
Schauplatzes,
fiktiven
Gedichtes hat schon die leise
eines
Färbung
leise
eines fiktiven Schauplatzes, ein
ein Mo¬
Mo
ment, das sich noch in
in der letzten Strophe steigert - »Ein weißer Fremdling
Fremdling
wieder aufgehoben
tritt
tritt ins Haus« -,
-, um aber dann mit
mit dem allerletzten Vers wieder
zu werden. In dem Verse »Das Ohr hört nachts Sonatenklänge« stellt
stellt sich
wieder
Ein
Bezug,
her.
sozusagen die lyrische Struktur unzweideutig
unzweideutig wieder her. Ein Bezug, der
der
bis dahin fehlte, wird leise
leise angedeutet: der Bezug
Bezug zu
zu einem
einem Hörenden,
Hörenden, einem
einem
Ohr, und damit auch zu einem Schauenden, einem Auge, in
in dessen
dessen Blick¬
Blick
feld das in den vorhergehenden Versen Ausgesagte
Ausgesagte dennoch
dennoch steht.
steht. Und
Und im
im
Präsens dieses »hört« klingt, sehr zart, eine
eine andere
andere Bedeutungsnuance
Bedeutungsnuance als
als in
in
dem Präsens der übrigen Verben auf: ein JetztJetzt- und
und Hier-Bezug,
Hier-Bezug, und
und das
das
bedeutet: das verborgen gewesene Aussagesubjekt
Aussagesubjekt meldet
meldet sich
sich dennoch
dennoch an.
an.
vornehmlich
von
der
Einwand,
einem
und
Hier ist sogleich anzuhalten
Einwand, der vornehmlich von
strukturalistischer Sicht her erhoben werden könnte, zu begegnen. Die
Die StaSta-

-

>3*
&gt;3*

*9J
*9J

oder existentielle
Die lyrische
lyrische oder
existentielle Gattung
Gattung

tuierung
tuierung eines
eines Jetzt
Jetzt und Hier, also
also einer
einer gegenwärtigen
gegenwärtigen Situation,
Situation, auf die
die
das
das Gedicht zurückgeführt werden
werden könnte,
könnte, wird, mit Recht,
Recht, abgelehnt,
abgelehnt, als
als
irrelevant für
Gedicht erklärt. Hier
irrelevant
für das
das Gedicht
Hier aber ist
ist zu erinnern, daß der Begriff
Begriff
Jetzt und Hier nicht
nicht dasselbe
dasselbe besagt
besagt wie konkrete gegenwärtige Situation.
Er
Er ist nichts
nichts als
als der Bezugspunkt einer solchen
solchen Situation, die
die als
als solche
solche alle
alle
Unwirk¬
Grade der Konkretheit, oder Wirklichkeit, bis zu unkonkretester Unwirk
lichkeit
lichkeit haben kann. Jetzt und Hier
Hier ist, wie wir
wir schon bei der Analyse der
identisch mit der
Ich-Origo des
epischen
Verhältnisse darlegten,
epischen Verhältnisse
darlegten, identisch
der Ich-Origo
des physischen
physischen
Raumzeitsystems, wobei weder der Raum noch die Zeit
Zeit näheren Bestimmun¬
Bestimmun
gen unterliegen
unterliegen müssen
müssen (sondern
(sondern eben
eben im Nullpunkt
Nullpunkt sind). Er
Er ist identisch
identisch
mit
dem
Begriffe
realen
wobei
jeweilige
des
Aussagesubjekts,
der
mit dem Begriffe des realen Aussagesubjekts, wobei der jeweilige individu¬
individu
elle konkrete Ort
Ort des
des Subjekts irrelevant
irrelevant für
für die Definition
Definition der Wirklich¬
Wirklich
keitsaussage
Auch
der
Verfasser
eines
objektiven
wissenschaftlichen
ist.
keitsaussage
der Verfasser eines
wissenschaftlichen
Werkes historischer oder theoretischer Art
Art ist
ist das durch ein Jetzt und Hier
sich
definierte
Aussagesubjekt,
das
oftmals
definierte Aussagesubjekt, das sich oftmals als
als Ich (oder
(oder Wir) anmeldet,
anmeldet,
ohne daß wir auf Grund des Wesens und Gehaltes des Werkes uns dafür
interessieren,
interessieren, wo das
das Jetzt und Hier
Hier konkret lokalisiert war, als
als die
die Aussagen
prinzipiell
erfolgten. Es
verhält
sich
nicht
mit
anders
dem
Jetzt
und Hier
Es
sich prinzipiell
mit
Hier der
lyrischen Aussage. Dieser Umstand wird
für
unser
unmittel¬
nur
dadurch
wird nur
für
unmittel
bares Erleben etwas verdeckt, daß, im Falle des Traklschen Gedichtes und
unzähliger
unzähliger anderer,
anderer, eine
eine konkrete
konkrete Situation
Situation zur
zur Vorstellung
Vorstellung gebracht
gebracht wird,
wird,
die als
jetzt und hier
hier erlebenden Aussagesubjekt, als
von einem jetzt
als eine
eine von
als dessen
Erlebnisfeld, dargeboten
dargeboten wird. Ob das
das Präsens dieses
dieses Erlebnisfeldes
Erlebnisfeldes mit
einem
einem konkreten
konkreten Jetzt
Jetzt des
des Erlebens
Erlebens des
des lyrischen
lyrischen Subjekts
Subjekts zusammenfällt
zusammenfällt
oder nicht, ob ein konkretes Jetzt existiert hat oder nicht, das
das können wir
wir
darum nicht
nicht entscheiden
entscheiden und nicht
nicht fragen,
fragen, weil
weil das
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt sich
sich als
als
lyrisches,
nicht als
lyrisches, und nicht
als historisches,
historisches, präsentiert.
präsentiert.
Ein
Ein vergleichender Blick
Blick auf den Rilkeschen Brief
Brief klärt noch deutlicher
darüber auf. Präsentierte
Präsentierte sich
sich die Schilderung der Schlittenfahrt nicht
nicht in
einem
einem Briefe, sondern
sondern präsentisch
präsentisch in
in einem
einem Gedichte, würde sie
sie dieselben
dieselben
Erscheinungen aufweisen
aufweisen wie die
die Aussagen des
des Mirabell-Gedichtes. So sto¬
sto
ßen
ßen wir
wir auch von
von der Problematik
Problematik des
des lyrischen Tempus her auf dieselben
Verhältnisse,
Verhältnisse, die
die die
die Analyse
Analyse der
der lyrischen
lyrischen Aussage,
Aussage, eine
eine Wirklichkeitsaus¬
Wirklichkeitsaus
Funktion in
Wirklichkeitszusammenhang zu sein, an sich
sage
sage ohne Funktion
in einem
einem Wirklichkeitszusammenhang
vom Typus des
enthüllte. Was das
das Präsens
Präsens der Gedichte vom
des Traklschen betrifft,
so
so ist sein
sein möglicher konkreter Gegenwartsgehalt ebenso irrelevant für
für das
Gedicht
Gedicht wie
wie ein
ein möglicher
möglicher konkreter
konkreter Vergangenheitsgehalt eines
eines Imperfekts
und
und ein
ein möglicher konkreter
konkreter Zukunftsgehalt
Zukunftsgehalt eines
eines Futurums. In
In diesem
Sinne
Lyrik
ist
also
falsch,
die
auf
das
Tempus
es
Sinne ist es also falsch, die Lyrik auf das Tempus der
der Gegenwart
Gegenwart festzulegen,
festzulegen,
auch wenn man sie als ewige bezeichnet. Ebenso falsch ist es aber auch,
einen
einen möglichen
möglichen konkreten
konkreten Gegenwartsgehalt
Gegenwartsgehalt (bzw.
(bzw. VergangenheitsVergangenheits- und
und
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zu leugnen.
Zukunftsgehalt) apodiktisch
apodiktisch zu
leugnen. Denn ebensowenig wie wir dar¬
dar
über entscheiden
über
entscheiden können,
können, ob und in
in welchem Grade das lyrische Ich mit
dem Dichter-Ich
dem
Dichter-Ich zusammenfällt,
zusammenfällt, ebensowenig
ebensowenig können wir
wir über den Grad
des
konkreten Zeitdes konkreten
Zeit- und das
das ist des
des konkreten Wirklichkeitsgehaltes ent¬
ent
scheiden,
den das
lyrische Ich
Aussage etwa aufgenommen hat. Der
scheiden, den
das lyrische
Ich in
in seine
seine Aussage
Zeitlyrischen Aussage unterscheidet sich von
Zeit- und
und Wirklichkeitsgehalt
Wirklichkeitsgehalt der lyrischen
der
der historischen
historischen nur
nur dadurch, daß wir
wir ihn
ihn kraft des lyrischen Kontextes
nicht
nicht verifizieren
verifizieren dürfen,
dürfen, wobei
wobei es
es prinzipiell
prinzipiell nicht ins Gewicht fällt, daß es
Lyrik
Lyrik gibt,
gibt, wo
wo wir
wir uns nur
nur gewissermaßen künstlich zurückhalten, es den¬
den
noch
noch zu tun:
tun: etwa die Gelegenheitslyrik.
Es
Es liegt
liegt im
im semantischen
semantischen Charakter
Charakter des
des Präteritums, daß es
es als
als lyrisches
noch
deutlicher
den Wirklichkeitscharakter
noch deutlicher den
Wirklichkeitscharakter der lyrischen Aussage enthüllt
als
als das
das vieldeutige
vieldeutige Präsens.
Präsens. Das
Das überaus
überaus häufige Vorkommen des
des Imperfekts
ist
in
lyrischen
den
Tempustheorien
ist in den lyrischen Tempustheorien weniger
weniger beachtet
beachtet worden. Aber schon
unser
unser Ausgangsgedicht,
Ausgangsgedicht, Eichendorffs
Eichendorffs >Mondnacht<
&gt;Mondnacht&lt; weist es
es auf, ebenso wie
Goethes
>Ich
ging
Walde
im
für
So
Goethes &gt;Ich ging im Walde für mich
mich hin<,
hin&lt;, und, um es in
in seinem aus¬
aus
sagenden
Wesen
deutlicher
noch
zu
erfühlen,
sei
aus
der
Lyrik
modernen
sagenden Wesen
deutlicher
das
das Gedicht >Abend<
&gt;Abend&lt; von Else Lasker-Schüler angeführt:
Es riß mein Lachen sich aus mir,
Mein Lachen mit den Kinderaugen,
Mein junges,
Mein
junges, springendes
springendes Lachen
Lachen
Singt Tag der dunklen Nacht vor deiner Tür.
Es kehrte aus mir ein in dir
Zur Lust dein Trübstes zu entfachen Nun lächelt es wie Greisenlachen

-

Und leidet
leidet Jugendnot.

Gerade
Gerade im
im Zusammenhang
Zusammenhang des
des Imperfekts
Imperfekts erschließt
erschließt sich
sich der existentielle
Charakter
Charakter der
der Lyrik
Lyrik deutlicher
deutlicher als
als es
es beim Präsens der Fall ist. Das Imper¬
Imper
fekt
fekt wird
wird uns
uns auch hier wieder
wieder zu einem besonders aufschließenden Tempus,
zunächst
Sinne als
zunächst in
in entgegengesetztem
entgegengesetztem Sinne
als das
das epische
epische Präteritum,
Präteritum, aber,
aber, sehen
sehen
wir
tiefer
zu,
aus
demselben
logischen
Grunde. Das Präteritum ist aufschlie
aufschlie¬
wir tiefer zu, aus
ßender
ßender als
als das
das Präsens,
Präsens, weil
weil es,
es, wie wir
wir ja
ja feststellten, eindeutig ist. Es hat
immer
nur
kasuellen
Sinn,
es
bedeutet
in
immer nur
es
in der Wirklichkeitsaussage, daß et¬
et
was
gewesen
ist
stattgefunden
und
hat.
Und nun können wir
was gewesen ist und stattgefunden
wir die Beobach¬
Beobach
tung machen,
lyrischen Gedicht von präteritiver Form das
tung
machen, daß
daß in
in einem
einem lyrischen
das ly¬
ly
rische
immer
Ich
in
ersten
der
personaloder
possessivpronomischen
rische Ich immer in
ersten
possessivpronomischen Form
auftritt. Wir
Wir können,
können, wenn
wenn auch
auch mit
mit einiger
einiger Mühe,
Mühe, präsentische
präsentische Gedichte
Gedichte
finden,
in
denen
sich
das
Ich
nicht
in
erster
Person
kundgibt.
Es gibt prä¬
finden, in denen das
sich
prä
sentische
sentische Gedichte,' in
in denen-es zwar auftritt,
auftritt, aber, etwa um des Gehaltes

'by

'by

Die lyrische
lyrische oder
oder existentielle
existentielle Gattung
Gattung

und Charakters des Gedichtes willen, unbetont und unwesentlich bleibt, wie

in Schillers >Worte
&gt;Worte des Glaubens<:
Glaubens&lt;: »Drei Worte nenn’ ich euch, inhalts¬
inhalts
ist
die
explizite
Ichform
präteritiven
Form
aber
schwer«. Mit
der
Mit
aber ist die explizite Ichform mitge¬
mitge
geben, und so mitgegeben, daß sie
sie nicht
nicht unbetont und unwesentlich
unwesentlich er¬
er
imperfektische
überhaupt
scheinen
weil
die
Aussage
kann,
scheinen
die imperfektische Aussage überhaupt nur in
in existen¬
existen
tiellem Bezug auf ein
ein ‘jetzt
‘jetzt und hier’ aussagendes
aussagendes Subjekt
Subjekt sich
sich hersteilen
hersteilen
kann. In
In der Wirklichkeitsaussage erster Person ist das
das Imperfektum
Imperfektum der
der
Modus der Erinnerung. Erinnert werden kann aber nur ein Ereignis, eine
eine
allgemeine Idee,
Idee,
seelischer Vorgang, niemals
niemals aber eine
eine allgemeine
Situation, auch ein seelischer
und es kann darum nicht geschehen, daß eine imperfektische Aussage so
so
kann.
übergehen kann.
wie
eine präsentische
präsentische in
wie eine
in das
das Gebiet
Gebiet allgemeiner
allgemeiner Gültigkeit
Gültigkeit übergehen
denn
eine imperfektische
Aussage darbietet,
Das Phänomen, das
das eine
imperfektische lyrische
lyrische Aussage
darbietet, ist
ist denn
auch das
das eines stärkeren subjektiven
subjektiven Wirklichkeitsgehaltes.
Wirklichkeitsgehaltes. Noch
Noch weniger
weniger
entscheiden,
als es
es in einem Präsensgedicht der Fall ist, können wir
wir hier entscheiden,
mög¬
sind, noch
wieweit lyrisches Ich und Dichter-Ich identisch
identisch sind,
noch weniger
weniger mög
lich erscheint es uns, das lyrische Ich als fingiert
fingiert oder fiktiv
fiktiv zu bezeichnen,
nur um einer vorgefaßten bzw. zu sehr verallgemeinerten Theorie
Theorie darüber,
darüber,
daß Dichtung nicht Wirklichkeit
Wirklichkeit sei,
sei, Genüge zu tun. Wiederum ist hiermit
hiermit
geschilderte Situa¬
genauer als
nicht behauptet, daß die erinnerte,
erinnerte, genauer
als erinnert geschilderte
Situa
tion einer erinnerten realen Situation entsprechen müsse. Goethes »Ich ging
ging
im Walde - So für
für mich hin« ist gewiß mit
mit Recht als eine symbolische Si¬
Si
tuation interpretiert
interpretiert worden. Aber ihre imperfektische Form
Form verrät uns den¬
den
noch viel von dem Wirklichkeitsgehalt des Christianeerlebens, für
für das
das er
hier
Situation
Das
symbolische
Bild
besagt
ebenso¬
jene symbolische Situation erfand. Das symbolische Bild besagt hier ebenso
wenig
wenig wie
wie etwa in
in Hölderlins
Hölderlins »Da ich
ich ein
ein Knabe
Knabe war
war .. .. .«
.« die
die Nennung
Nennung der
der
rettenden Götter, des sein Herz erfreuenden Helios, daß es keine Wirklich¬
Wirklich
keitsaussagen
keitsaussagen wären.
wären.

-

Einwände können erhoben werden. Es kann z. B. hingewiesen werden
auf Gedichte im Imperfekt, in denen kein Ich
Ich erscheint, ein existentieller
existentieller
Jetzt- und Hier-Bezug offenbar fehlt. Solche Gedichte sind zwar keine häu¬
häu
figen Erscheinungen, aber
aber sie
sie sind
sind z.
z. B. repräsentiert
repräsentiert in
in dem
dem Gedichte
Gedichte Hof¬
Hof
mannsthals
mannsthals >Der
&gt;Der Jüngling
Jüngling in
in der
der Landschaft«
Landschaft« (aus
(aus dem
dem Cyklus
Cyklus »Gestalten«),
hier
weil bereits an ihnen das
von dem die ersten Strophen hergesetzt seien,
seien, weil
das hier
vorliegende,
vorliegende, in dichtungsstruktureller Hinsicht mehrdeutige
mehrdeutige Phänomen
Phänomen er¬
er
horchbar ist:
Die Gärtner legten ihre Beete frei,
Und viele Bettler waren überall
Augen und
und mit
Mit
Mit schwarzverbundnen Augen
mit Krücken
Krücken Doch auch mit Harfen und den neuen Blumen,
Dem starken Duft der schwachen
schwachen Frühlingsblumen.

-
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Die nackten Bäume ließen alles frei:
Man sah den Fluß hinab und sah den Markt,
Und viele Kinder spielten längs den
den Teichen.
Durch
Durch diese Landschaft ging er langsam hin
Und fühlte ihre Macht und wußte - daß
Auf
Auf ihn die Weltgeschicke sich bezogen.

-

‘Er’

‘Er’ dieses
dieses Gedichtes kann in
in zweifacher Weise verstanden und ge¬
ge
werden, und in
in beiden Fällen wäre das Gedicht kein Gegenbeweis
‘Er’,
den
den spezifisch
spezifisch existentiellen
existentiellen Aussagewert
Aussagewert des
des Imperfekts.
Imperfekts. Das
Das ‘Er’,
damit die Jünglingsgestalt, kann - und dies ist die naheliegendste Interpre¬
Interpre
tation
tation - nur
nur als
als eine Ichcamouflage verstanden werden: das lyrische Ich
Ich ob¬
ob
jektiviert
sich selbst zu dem Jüngling in der Landschaft; das
jektiviert sich
das Imperfekt
würde
würde dann seinen existentiellen lyrischen Charakter bewahren. Wird
Wird der
Jüngling
aufgefaßt, nimmt
dagegen als
selbständig losgelöste ‘Gestalt’
er
Jüngling dagegen
als selbständig
‘Gestalt’ aufgefaßt,
nimmt er
den Charakter einer fiktiven Person an, und das Gedicht würde in
in diesem
Falle schon aus dem autochthonen Gebiete der Lyrik
Lyrik hinausweisen in
in den
fiktionalen
deren
fiktionalen Bereich, als
als Grenzform, zum Typus der Ballade gehörig,
gehörig, deren
Ort
werden wird.
Ort im
im System der Dichtung im nächsten Kapitel bestimmt
bestimmt werden
wird.
Eindeutiger
Gestaltengedichte
weisen diesen
diesen Typus eine große Reihe
Reihe der
der Gestaltengedichte
Eindeutiger weisen
Rilkes (in den »Neuen Gedichten«) auf, von denen als
Rilkes
als Paradigma nur
nur etwa
das
das Gedicht
Gedicht >Abisag<
&gt;Abisag&lt; herausgegriffen sei:
Das
deutet
deutet
gegen
gegen

-

-

Sie lag. Und ihre Kinderarme waren
von Dienern um den Welkenden gebunden,
von
auf dem sie
sie lag die süßen langen
langen Stunden,
Stunden,
ein wenig bang vor seinen vielen Jahren.

In
In all diesen Fällen ist es eben das Auftreten von menschlichen, schon mit
mit
fiktiven
fiktiven Zügen versehenen Gestalten, die diese
diese Gedichte aus
aus den autochthon
lyrischen
lyrischen Zusammenhängen
Zusammenhängen ausscheiden.
ausscheiden. Das
Das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt nimmt
nimmt hier
hier
bereits die Farbe der Erzählfunktion an, verliert also seinen Charakter als
Aussagesubjekt;
Aussagesubjekt; und das
das Präteritum verliert infolgedessen
infolgedessen seinen
seinen Vergan¬
Vergan
genheitswert.
genheitswert.
Diese
Diese Gedichte sind also kein Gegenbeweis
Gegenbeweis dafür, daß
daß das
das lyrische
lyrische Prä¬
Prä
teritum
teritum besonders stark existentiellen Charakter hat. Es zeigt innerhalb des
des
Bereiches
kategoriale
Grenze
deutlich
die
an,
der
Dichtung
besonders
Bereiches
die kategoriale Grenze an, die
die
die Lyrik
die
Lyrik von der Fiktionsdichtung trennt. Eindeutiger als
als das
das mehrdeutige
mehrdeutige
Präsens
Präsens es
es vermag, weist es
es die autochthone Lyrik
Lyrik als
als Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage
aus,
aus, klärt
klärt es auf über das Erlebnisphänomen, das
das das
das lyrische Gedicht
Gedicht im
im
Aussagesubjekt un¬
Gegensatz
Erlebnis, einem
einem Aussagesubjekt
Gegensatz zur Fiktion darbietet; das
das Erlebnis,
un
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existentielle Gattung
Die lyrische
lyrische oder existentielle
Gattung

mittelbar gegenüberzustehen,
gegenüberzustehen, in Bezug
Bezug auf das
das gerade
gerade nicht,
nicht, wie
wie man
man gel¬
gel
18
tend gemacht hat, die Vorstellung von Schein, Fiktion,
Fiktion, Illusion
Illusion erregt wird
wird18 ,,
‘unwirklich’,
sondern die einer erlebten Wirklichkeit, wie ‘unwirklich’, d. i. wie traum¬
traum
darstellen
Lyrik
auch
sich
in
der
geistig
diese
haft, visionär, metaphysisch,
metaphysisch, geistig diese auch sich in der Lyrik darstellen
mag.
mag.
Daß auch das Futurum in der lyrischen Aussage
Aussage erscheinen
erscheinen kann,
kann, bedarf
bedarf
der Begründung nicht mehr. Alle Tempora sind
sind auf das
das Jetzt
Jetzt und
und Hier
Hier des
des
lyrischen Ich bezogen, und es
es ist allein von der Art
Art der
der lyrischen
lyrischen Aussage
Aussage
abhängig, ob und bis zu welchem Grade dieses
dieses Jetzt und Hier
Hier als
als das
das ‘histo¬
‘histo
rische’ des Dichter-Ichs erkannt werden kann. Denn der objektive
objektive Wirk¬
Wirk
verschiedenen Grades.
lichkeitsgehalt, der im Gedicht erscheinen kann, ist
ist verschiedenen
Grades.
die Aus
Aus¬
daß die
Dies ist kein Widerspruch zu der lyrischen Strukturdefinition,
Strukturdefinition, daß
verschiedene Wirklichkeitsgehalt
sage
sage nicht objektbezogen ist. Der graduell
graduell verschiedene
Wirklichkeitsgehalt
daß
beruht auf dem Grade der Existenzwirklichkeit des
des lyrischen Ich, ohne daß
dieses seine Haltung als
als lyrisches Ich dabei aufgäbe. Nur
Nur darum
darum handelt
handelt es
es
sich hier, herauszuarbeiten, daß das lyrische Ich kein fiktives Ich ist. So
So ist
ist
etwa das große Klagegedicht des
des Andreas Gryphius >Über
&gt;Über den Untergang
Untergang
Freystadt< ein lyrisches Gedicht, dessen
der Stadt Freystadt&lt;
dessen Ich
Ich man gewiß
gewiß nicht
nicht ver¬
ver
Wirklich¬
Denn
der
sucht ist, als ein fiktives oder fingiertes zu bezeichnen.
Wirklich
keitsgehalt ist hier so
so groß, daß die Strukturdefinition
Strukturdefinition der
der lyrischen
lyrischen Aussage
Aussage
weitgehend er¬
Objektbezug
ist
kaum noch darauf zuzutreffen scheint. Der
er
halten und widersteht in seiner grausamen Wirklichkeit,
Wirklichkeit, als
als ein
ein Ereignis
Ereignis des
des
30
30 jährigen Krieges, der völligen Verwandlung in
in eine
eine nur subjektiv-existen¬
subjektiv-existen
in
diesem
lyrischen
Subjekts.
Und
tielle Wirklichkeit des
des
in diesem Gedicht
Gedicht erscheinen
erscheinen
denn auch alle Tempora in
in ihrer natürlichen Bezogenheit
Bezogenheit auf
auf das
das sogar
sogar zeit¬
zeit
lyrischen
Ich,
das
des
lich annähernd zu bestimmende Jetzt und Hier
Hier
Ich, das wir
wir nur
nur
‘redenden
mit größter Künstlichkeit
Künstlichkeit vom ‘redenden Dichter-Ich’
Dichter-Ich’ trennen könnten.
könnten.
Hier gibt das Präsens den jetzigen zerstörten Zustand
Zustand der Stadt
Stadt an:
Was soll ich mehr noch sehn ?? Nun grimme Pestilenzen
Pestilenzen
Nun bleiche Hungersnot verwüstet deine Grenzen.

vorhergegangene Belagerung
Das
Das Präteritum schildert
schildert die
die vorhergegangene
Belagerung und
und Zerstörung;
Zerstörung;
und geht dabei ins historische Präsens
Präsens über:
Die Sonne war gewichen
Der Himmel stund besternt und Morpheus kam geschlichen

jjj

j j j

Mit seiner
seiner Träume
Schar .. . .
Mit
Träume Schar
...
... Die
Die schnelle
schnelle Luft
Luft ersaust,
ersaust,

,,

&&amp; tt \\ II

n nn
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Winde Wüten
Wüten braust
Der Monden
Monden fleucht
fleucht bestürzt,
bestürzt, der
1 Der
der Winde
braust
1

Und Freystadt kracht im Brand
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Die
des lyrischen
Die Beschaffenheit
Beschaffenheit des
lyrischen Ich
Ich

und
und deutlich
deutlich als
als Erinnerung
Erinnerung heraufbeschworen:
O was für
für Donnerschläge
O
Empfind ich noch in
Empfind
in mir,
mir, wenn ich den Blick erwäge
Den ersten
ersten Jammerblick!

Und
Und endlich
endlich bezeichnet
bezeichnet das
das Futurum die Hoffnung, daß die Stadt sich ein¬
ein
mal
wieder aus
mal wieder
aus Schutt und Asche erheben und neuaufgebaut werde:
Wenn Bosheit wird verschwinden,
Denn wird, was itzund hin, sich reicher wiederfinden,
Denn wirst
Denn
wirst du, tote Stadt,
Stadt, aus deiner Kohlengruft
Dein
Dein itzt
itzt verscharrtes Haupt aufheben in die Luft

Es
Übergangspunk¬
Es bedarf
bedarf keines
keines Lehr- oder Ideengedichtes, um die mit Übergangspunk
ten
reich
besetzte
Grenze
auf
der
Aussageskala
sichtbar
zu
machen,
»bei wel¬
ten reich besetzte
wel
cher
cher die
die Kunst
Kunst sich
sich aufzulösen
aufzulösen beginnt«. Gerade ein solches, aus schmerz¬
schmerz
haftestem
haftestem Wirklichkeitserleben
Wirklichkeitserleben geborenes
geborenes und es
es unverblümt aussagendes
Gedicht
wie
das
des
Gryphius
zeigt
sie
deutlich
an. Es zeigt an, daß der Be¬
Gedicht wie das des Gryphius
sie
Be
reich
der
Lyrik,
bis
auf
wenige
theoretische
Randgebiete,
so groß ist wie der
reich der Lyrik, bis auf wenige
Bereich
Bereich der
der Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage selbst. Und es
es zeigt zugleich auch an, daß
das
lyrische
Ich
kein
eindeutig
sich
verhaltendes
und damit eindeutig zu de¬
das lyrische Ich kein eindeutig sich
de
finierendes
finierendes Strukturelement ist, sondern sich höchst unterschiedlich verhält.
Die
Die lyrische
lyrische Skala reicht von einem Waltherschen »Ich hab mein Lehn« und
des
des Gryphius
Gryphius Klage um die Stadt Freystadt bis zu einem Hölderlinschen
»Patmos«
einem Rilkeschen
Rilkeschen Orpheussonett. In
»Patmos« und
und einem
In dieser innerlich unend¬
unend
lichen
lichen Spannweite
Spannweite tritt
tritt das
das lyrische Ich in allen nur denkbaren Zuständlichkeiten
keiten auf: es
es kann, versteht man dies recht, mehr oder weniger lyrisch sein,
d.
Aussage mehr oder weniger aus
d. h.
h. seine
seine Aussage
aus dem Objektbezug zurückziehen,
mehr oder
oder weniger
weniger ausgesprochen
ausgesprochen seinen
mehr
seinen Willen kundtun, ein lyrisches und
kein historisches,
historisches, theoretisches
theoretisches oder praktisches Ich zu sein. Je stärker die¬
kein
die
ser
ser Wille
Wille sich
sich kund tut,
tut, d. h.
h. je
je durchgreifender die Verwandlung des Ob¬
Ob
jekts
ist, um
um so
weniger werden wir
jekts ist,
so weniger
wir die Möglichkeit und die
die Berechtigung
haben, eine
eine Beziehung
Beziehung zwischen dem lyrischen und dem historischen Ich
haben,
des
des Dichters herzustellen. Über diesen Umstand oder Vorgang selbst aber
kann
kann nichts
nichts anderes uns belehren als
als das jeweilige Gedicht selbst.
Zwei
Zwei einander
einander zunächst entgegengesetzt erscheinende Momente dürfen
dabei
dabei jedoch
jedoch nicht außer Acht
Acht gelassen
gelassen werden, i.
i. Auch noch das
das sozusagen
‘konkreteste’
‘konkreteste’ lyrische Ich, dessen
dessen Identität mit
mit dem historischen Ich des
Dichters
Dichters auf
auf der Hand zu liegen scheint, ist durch den Kontext dennoch
niemals
völlig
niemals völlig identisch mit
mit diesem. Denn wollte es
es dies sein, hätte es
es der
lyrischen
Form
nicht
Völlig
identisch
mit
bedurft.
der aussagenden
lyrischen
aussagenden Person
tet'Stets
tet'Stets ftürdäs historische,''theoretische uiü/l 'Aussagesubjekt,
'Aussagesubjekt, dessen Aus-
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Die lyrische
oder existentielle
lyrische oder
existentielle Gattung
Gattung
sage
sage eine Funktion in
in einem Wirklichkeitszusammenhang hat,
hat, und auch
auch
dann gilt
gilt dies
dies noch, wenn das
das Aussagesubjekt
Aussagesubjekt allgemein
allgemein ist,
ist, wie
wie einer¬
einer
seits im mathematischen Lehrsatz und anderseits im
im unpersönlichen Ich des
des
Gebetes. 2. Auch das ich-loseste lyrische Gedicht, das den Anschein einer
ganz objektiven Aussage hat, sei
sei es
es in
in der Form
Form des
des DingDing- oder
oder des
des Ideen¬
Ideen
gedichtes oder sonst einer sachlich schildernden Form, bietet uns nichts als
als
Subjektpol ergriffene
ergriffene
Aussagesubjekts dar,
dar, das
das
das Erlebnisfeld des
des Aussagesubjekts
das vom Subjektpol
selbst in
seiner objektiven
Objekt, das
das Erlebnis des
des Objektes, nicht
nicht dieses
dieses selbst
in seiner
objektiven
die
Wahrheit. Wiederum ist das
das Indizium die lyrische Aussageform selbst,
selbst, die
Sinne objektiver
sondern im
ansagt, daß
daß die Aussage nicht im
im Sinne
objektiver Wahrheit,
Wahrheit, sondern
im
verstanden werden will.
Sinne subjektiver Erlebnisechtheit verstanden
will. Auch
Auch das
das GryGryWirk¬
Stadt Freystadt will
phius-Gedicht über den Untergang der Stadt
will trotz
trotz das
das Wirk
zu beglaubi¬
lichkeitsgehaltes dieses
dieses Gedichts keine historische und damit
damit zu
beglaubi
nichts als
die ‘Klage’
Ereignisses sein,
sondern nichts
gende Darstellung dieses
dieses Ereignisses
sein, sondern
als die
‘Klage’
über diesen
diesen Untergang.
Zwischen diesen beiden extremen Erscheinungsweisen des
des lyrischen Ich
denkbaren
Grade
seines
Verhaltens
und Wesens, die
erstrecken sich alle nur
Erlebnis
bringt.
Aber
einzelne
Gedicht
selbst
zum
uns jedes
Erlebnis bringt. Aber diese
diese beiden
beiden
Einheit
lyrischen
dennoch
in
der
der
Haltungen
werden
extremen
dennoch in der Einheit der lyrischen Dichtung
Dichtung
zusammengehalten, und diese
diese Einheit ist
ist nicht durch die
die lyrische
lyrische Aussage¬
Aussage
Sprachgestaltung
von
der
form, die lyrischen Valeurs der
der Sprachgestaltung
der Wortbildung
Wortbildung bis
bis
zu
zu Rhythmus, Metrum, Reim,
Reim, Metaphorik
Metaphorik und Symbolik
Symbolik konstituiert,
konstituiert, son¬
son
dern durch die dieser
dieser Formgebung
Formgebung vorausgehende,
vorausgehende, sie
sie bedingende
bedingende und
und her¬
her
lyrisches
lyrischen
ein
und
des
Ich:
vorbringende Kontextkundgebung
Kontextkundgebung des lyrischen
ein lyrisches und nicht
nicht
ein historisches, theoretisches oder praktisches Ich sein
sein zu wollen. Wir
Wir glau¬
glau
lyrische
Gedicht
Kontext,
das
haben,
daß
der
ben nachgewiesen zu
zu haben, daß der
das lyrische Gedicht selbst,
selbst,
eben darum das sekundäre Phänomen der Phänomenologie
Phänomenologie der
der Lyrik
Lyrik ist,
ist,
weil er erst der Ausdruck, die Kundgebung der Willenshaltung des
des Aus¬
Aus
sagesubjekts ist. Dies ist die logische Ursache
Ursache des
des uneinheitlichen
uneinheitlichen ästheti¬
ästheti
Weltlyrik,
in
vielen
Fällen
die
ja
Aspektes,
den
schen
schen Aspektes, den die Weltlyrik, ja in vielen Fällen die
die Gedichtsammlung
Gedichtsammlung
eines Dichters darbietet. Die äußere
äußere lyrische Form entspricht nicht
nicht immer
Gelegenheits¬
das
lyrischen
Willenshaltung,
worüber
z.
B.
einer
spezifisch
einer spezifisch lyrischen Willenshaltung,
z. B. das Gelegenheits
die lyrische Intensität
lyri¬
kann die
gedicht manches aussagt.
aussagt. Anderseits kann
Intensität des
des lyri
schen Ich stärker sein als der Ausdruck, die Form, die es
es ihr
ihr zu geben ver¬
ver
Schillers oder
oder
mag: Jugendgedichte auch sehr
sehr großer Dichter,
Dichter, wie etwa Schillers
wieder ande¬
Aufschluß darüber, während -- in
Hölderlins, geben manchen Aufschluß
in wieder
ande
Verhältnisse eine gewissermaßen
gewissermaßen an¬
vorliegenden Verhältnisse
Lagerung der
der hier
rer Lagerung
hier vorliegenden
- eine
an
diejenige Rilkes
Rilkes den
den Echt
Echt¬
überhaupt wie
lyrische Sprachhaltung
Sprachhaltung überhaupt
geborene lyrische
wie diejenige
lyrischen Willens
verschleiern kann.
kann. Aber
zugrundeliegenden lyrischen
heitsgrad des
des zugrundeliegenden
Willens verschleiern
Aber
die Kompetenz
Kompetenz
Erscheinungen fällt
mehr unter
die Beurteilung dieser Erscheinungen
fällt nicht
nicht mehr
unter die
Betrachtung, sondern der
der ästhetischen.
ästhetischen. Es
Es ist
der dichtungslogischen Betrachtung,
ist eine
eine
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Die Beschaffenheit
Beschaffenheit des lyrischen
lyrischen Ich

logische
logische Feststellung, daß
daß auch das
das Liebesgedicht eines
eines Primaners von einem
lyrischen
Ich
konstituiert
ist,
so
nahe
nicht-lyrischen
es
dem
Aussagesubjekt
lyrischen Ich konstituiert
so nahe es
eines
Liebesbriefes
hegen
mag.
Es
ist
Sache
der
ästhetischen
Kritik
eines Liebesbriefes
Kritik festzu¬
festzu
stellen,
ob
dieses
lyrische
Ich
vor
dem
Richterstuhl
der
Dichtung
bestehen
stellen, ob dieses
vor
kann.
kann. Aber
Aber auch
auch in
in anderen
anderen Fällen als
als denen eines
eines Primanergedichtes ist ge¬
ge
rade
wegen
logischen
des
Ortes
der
Lyrik
im
allgemeinen
rade wegen des logischen Ortes der Lyrik
allgemeinen Aussagesystem
Aussagesystem
die
die Beurteilung des
des Kunstseins eines
eines lyrischen Gedichts eine besonders
schwierige
und
empfindliche
Sie
Aufgabe.
schwierige und empfindliche
Sie ist darum so
so schwierig, weil wir
wir
es
es bei jedem lyrischen Gedicht mit
mit einer offenen Struktur zu tun haben,
nämlich
nämlich einer
einer Wirklichkeitsaussage, die
die sowohl in ihrem Objekt- wie ihrem
Subjektpol die Frage nach ihrer Wirklichkeit
Wirklichkeit eine offene, eine nicht zu be¬
be
antwortende
antwortende Frage
Frage sein
sein läßt. Aus dem Raume dieser Offenheit und Unge¬
Unge
schlossenheit steigt das
das Kunstsein des Gedichtes hervor und eben damit
auch die Problematik der Ästhetik der Lyrik.
Die
Die Aufgabe der Logik
Logik der Lyrik
Lyrik aber war es,
es, die Ursachen für
für das
das Phä¬
Phä
nomen
nomen aufzudecken, das
das das
das Erlebnis der lyrischen Dichtung enthält: das
das
Erlebnis, einer
einer Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage gegenüberzustehen,
wie unwirklich
gegenüberzustehen, wie
Erlebnis,
unwirklich
auch der Aussageinhalt, wie unfühlbar auch das
auch
das Aussagesubjekt sein
sein mag.
Und
Und eben
eben hier läuft
läuft die Grenze, die schon in
in rein phänomenologischem
Sinne
Sinne die lyrische von der fiktionalen Gattung trennt. Die logische Unter¬
Unter
suchung konnte
grammatisch grö¬
konnte in ihrem
Falle mit sprachtheoretisch
sprachtheoretisch und
suchung
ihrem Falle
und grammatisch
grö
berem Geschütz auffahren, um das Phänomen der Nicht-Wirklichkeit, der
Fiktion,
Fiktion, zu begründen. Denn es konnte gezeigt werden, daß und warum das
das
fiktionale
der Fiktion
fiktionale Erzählen (das
(das die Phänomenologie und Logik
Logik der
Fiktion erkenn¬
erkenn
bar
bar werden läßt) sich sprachlicher und grammatischer
grammatischer Formen
Formen bedienen
bedienen
kann, die die Wirklichkeitsaussage aus sich ausschließen
Erst
muß.
ausschließen
Erst nachdem
nachdem
diese
diese Strukturverhältnisse
Strukturverhältnisse aufgedeckt
aufgedeckt sind,
sind, kann
kann auch
auch Klärung
Klärung in
in das,
das, wie
wie
schon
oft
allzu
populär
anfangs
ungeklärte
und
angedeutet,
vielfach
schon anfangs angedeutet,
ungeklärte und oft allzu populär behan¬
behan
delte
delte Problem des Verhältnisses von Dichtung und Wirklichkeit
Wirklichkeit gebracht
phänomenologisch
werden.
Es
zeigt
sich
dieses
logisch
und
nun,
daß
werden. Es
sich
daß dieses
phänomenologisch über¬
über
haupt
gestellt
mit
Sinn
nur
für
die
fiktionale
Gattung
haupt
mit
gestellt werden
werden kann.
kann. Die
Die ly¬
ly
rische
rische Wirklichkeitsaussage kann nicht mit
mit irgendeiner
irgendeiner Wirklichkeit
Wirklichkeit ver¬
ver
glichen
glichen werden, so wenig wie die nicht-lyrische
nicht-lyrische Aussage.
Aussage. In
In beiden
beiden Fällen
Fällen
könnte dies nur im Sinne der Verifizierung geschehen, der aber nicht
nicht ge¬
ge
meint ist, wenn das Problem von Dichtung und Wirklichkeit
Wirklichkeit gestellt wird.
wird.
Wir
Wir sahen,
sahen, daß eben Verifizierung dadurch verboten ist,
ist, daß
daß sich
sich das
das AusAuszu
sage-Ich als lyrisches Ich setzt. Wir
Wir haben es nur
nur mit
mit der Wirklichkeit
Wirklichkeit zu
subjektive, existen¬
die subjektive,
tun, die das lyrische Ich uns als die seine
seine kundgibt,
kundgibt, die
existen
tielle Wirklichkeit, die mit irgend einer objektiven, die
die der
der Kern
tielle
Kern seiner
seiner Aus¬
Aus
sage
sage sein mag, nicht verglichen werden kann. Denn verglichen
verglichen können
können nur
nur
Phänomene werden.
zwei voneinander verschiedene, isolierte Phänomene

oder existentielle
Die lyrische
lyrische oder
existentielle Gattung
Gattung

Die fiktive Wirklichkeit, die Nicht-Wirklichkeit
Nicht-Wirklichkeit eines Romans oder Dra¬
Dra
mas kann dagegen auf die verschiedenste Weise
Weise mit
mit einer
einer realen
realen Wirklich¬
Wirklich
keit verglichen werden. Dies kommt schon
schon in
in der
der umgekehrten,
umgekehrten, fast
fast banalen
banalen
Erscheinung zum Ausdruck, daß wir
wir in
in der
der Welt
Welt eines
eines Romans
Romans leben
leben kön¬
kön
nen als ob sie eine Wirklichkeit wäre, für das Schicksal der fiktiven
fiktiven Perso¬
Perso
sich um
wir lesen, so interessieren können, als handelte es
nen uns, während wir
es sich
um
wirkliche Personen. Wir können die in einem historischen Roman erzählten
Umstände auf ihre historische Richtigkeit
Richtigkeit prüfen
prüfen oder
oder einen
einen Roman
Roman oder
oder
Drama etwa deshalb tadeln, weil
weil es
es »solche Personen und
und Ereignisse
Ereignisse nicht
nicht
in Wirklichkeit geben kann«. Es
Es bedarf keiner
keiner weiteren
weiteren Hinweise
Hinweise auf
auf die
die
ihren
logisch
die hier
hier dennoch
dennoch ihren logisch legi¬
Probleme, die
mehr oder weniger banalen Probleme,
legi
timen Ort haben. Die fiktionale Dichtung
Dichtung ist
ist darum
darum Mimesis
Mimesis der
der Wirklich¬
Wirklich
»Nachbildung«,
Gestaltung, »Nachbildung«, deren
ist, sondern
sondern Gestaltung,
keine Aussage
keit, weil sie
sie keine
Aussage ist,
deren
Material die Sprache ist wie Marmor oder Farben das
das der bildenden
bildenden Kunst.
Kunst.
Die fiktionale Dichtung ist Mimesis, weil die
die Wirklichkeit
Wirklichkeit des
des menschlichen
menschlichen
sie
mit
diesem
Umgestaltung,
die
Lebens ihr Stoff ist. Die
die sie mit diesem Stoffe
Stoffe vornimmt,
vornimmt,
und ist diese von surrealistischer Absolutheit,
Absolutheit, ist
ist doch kategorial
kategorial anderer
anderer
Art als die Verwandlung, die das
das lyrische
lyrische Aussagesubjekt
Aussagesubjekt am
am Objekt
Objekt seiner
seiner
Aussage
Aussage übt. Dieses
Dieses verwandelt
verwandelt objektive
objektive Wirklichkeit
Wirklichkeit in
in subjektive
subjektive Erleb¬
Erleb
niswirklichkeit, weshalb sie als Wirklichkeit eben bestehen bleibt. Die
Die fik¬
fik
Nicht-Wirklichkeit
um,
zu
tionale Dichtung aber gestaltet Wirklichkeit
Wirklichkeit zu Nicht-Wirklichkeit um, d.
d. h.
h.
sie erfindet »Wirklichkeit« - wobei
wobei man deshalb diesen Begriff
Begriff in
in Anfüh¬
Anfüh
rungsstrichen zu setzen hat, weil die erfundene Wirklichkeit
Wirklichkeit identisch
identisch mit
mit
der Nicht-Wirklichkeit, der Fiktion ist. Der erkenntnistheoretische Unter¬
Unter
schied zur Lyrik hat, wie eingehend
eingehend gezeigt
gezeigt wurde,
wurde, darin
darin seinen
seinen Grund,
Grund, daß
daß
diese fiktive Welt nicht das Erlebnisfeld des Verfassers, des Erzählers oder
Dramatikers ist, sondern eben nur deshalb als
als eine
eine fiktive
fiktive gestaltet
gestaltet werden
werden
gestaltet
wird.
fiktiver
Personen
Welt
kann, weil sie als
als
fiktiver Personen gestaltet wird.
Im Zusammenhang dieser Unterschiedsfragen
Unterschiedsfragen muß
muß noch
noch ein
ein Blick
Blick auf
auf die
die
vornehmlich in der deutschen romantischen Epik
Epik vorkommenden
vorkommenden Fälle
Fälle der
der
scheint mir,
werden. Es
Gedichteinlagen in den Roman geworfen werden.
Es scheint
mir, daß
daß ge¬
ge
Erkenntnisse über
über
Betrachtung aus
rade vom Boden der dichtungslogischen Betrachtung
aus Erkenntnisse
ist
werden können.
können. Hier
ihre ästhetische Funktion und Wirkung gewonnen werden
Hier ist
GedichtRomane mit
einzelnen Romane
nicht der Ort einer eingehenden Analyse der einzelnen
mit Gedichtseien
Typen seien
verschiedene Typen
zwei voneinander sehr verschiedene
Liedeinlagen19 .. Nur
und Liedeinlagen19
Nur zwei
Harfnerlie¬
und Harfnerlie
die Mignonhier kurz gekennzeichnet, die einerseits
einerseits durch die
Mignon- und
die Romane
Romane Eichen¬
>Wilhelm Meisters Lehrjahr«, anderseits
der in &gt;Wilhelm
anderseits durch die
Eichen
dorffs vertreten sind. Auch hier läßt sich das sich unmittelbar uns dar¬
dar
begründen.
logische Struktur
bietende Phänomen durch eine
eine logische
Struktur begründen.

-

19. vgl. hierzu die eingehende kritische Analyse von Paul
Paul Neuburger: Die Verseinlage
Verseinlage in
in der
der Prosa¬
Prosa
’24
dichtung
dichtung der
der Romantik
Romantik (Palaestra
(Palaestra 145)
145) ’24
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Die Beschaffenheit
des lyrischen
lyrischen Ich
Beschaffenheit des

Ehe
Ehe wir
wir dies
dies unternehmen,
unternehmen,
dichtungslogischen
der
vom
der
dichtungslogischen

muß
muß die
die prinzipielle
prinzipielle Frage
Frage gestellt
gestellt werden,
Gesichtspunkt nicht ausgewichen
ausgewichen werden
kann: ob nicht das
das Faktum der Gedichteinlagen in episch fiktionalen Wer¬
Wer
die
ken
überhaupt
ken
die hier entwickelte logische Theorie über den Haufen wirft.
Wenn
Wenn es
es richtig
richtig ist,
ist, daß
daß das
das lyrische
lyrische Gedicht als
als Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage erlebt
wird,
bei
wir
der
über
das
Verhältnis
lyrischen
des
Ich zum Dichter-Ich
wird,
wir
das
nichts Bestimmtes
Bestimmtes aussagen können,
können, - wie
Fik¬
nichts
wie verhält
verhält es sich dann in
in der Fik
tion,
in
Bezug
auf
die
das
Dichter-Ich,
Verfasser,
überhaupt
nicht
exi¬
der
tion, in Bezug
die das
Verfasser, überhaupt
exi
stiert? Gerade aber, wenn wir
wir so fragen, enthüllt
enthüllt sich der unmittelbar
unmittelbar ge¬
ge
spürte Unterschied der Lyrik
Lyrik im >Wilhelm
&gt;Wilhelm Meister« und in
in Eichendorffs
>Ahnung
&gt;Ahnung und
und Gegenwart«,
Gegenwart«, >Dichter
&gt;Dichter und
und ihre
ihre Gesellen«,
Gesellen«, >Taugenichts<.
&gt;Taugenichts&lt;. Klingt
Klingt
in unserem Gedächtnis eins der Wilhelm Meister-Lieder auf: »Wer nie sein
Brot mit
mit Tränen aß«, »Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß was ich leide«,
»Kennst du
zugeordnet zu der
der Romangestalt,
Romangestalt,
»Kennst
du das Land« u. a., so ist
ist es sofort
sofort zugeordnet
die es
es sagt oder singt. So sehr diese Gedichte durch ihre dichterische Schön¬
Schön
heit
heit aus
aus der Prosa der Erzählung hervorleuchten und als
als solche ein lyrisches
Eigenleben zu führen scheinen, so bleiben sie doch durchaus auf den Roman¬
Roman
kontext
jeweiliges lyrisches Ich ist
sogleich
kontext bezogen, und das
das besagt: ihr jeweiliges
ist uns sogleich
als
Gedichte erhalten
erhalten
als das
das fiktive
fiktive Ich des
des Harfners, Mignons bewußt. Diese Gedichte
ihren
ihren Sinngehalt aus den Gestalten und formen ihrerseits diese
diese Gestalten
mit. Selbst für
für ein Gedicht, das an sich von so allgemeinem Sinngehalt ist
ist
wie »Wer nie sein Brot mit
mit Tränen aß«,
aß«, gilt
gilt dies
dies noch. Es gewinnt
gewinnt freilich
freilich
einen besonderen eigenen Sinn, wenn es
es losgelöst aus
aus dem Roman sich dar¬
dar
bietet
Lyrik
bietet und tritt
tritt damit in
in das Aussage-Sein der Lyrik ein. Im
Im Roman aber
aber ver¬
ver
liert
liert es
es wieder diesen Eigensinn, und es ist
ist nun die tragische Existenz des
Harfners, die in
gewinnt
ihm
Gestalt
Ausdruck
und
in ihm
gewinnt - hier
hier wie
wie in
in allen
allen diesen
Liedern
geheimnisvollere
tieferen,
»schweigenderen«,
Gestalt,
Liedern
tieferen, »schweigenderen«, aus
aus unsag¬
unsag
prosaisch
bareren
in
als
es
der
Gründen
emporquellenden
Ausdruck,
bareren
als es in
prosaisch erzäh¬
erzäh
lenden
lenden Form möglich gewesen wäre (in Goethes
Goethes Kunstintention). Die
Die lyri¬
lyri
sche
sche Aussagemacht dieses Dichters ist in
in diesen Liedern in
in den Dienst
Dienst seiner
seiner
episch
episch bildenden
bildenden getreten: in den
den geheimnisvollen
geheimnisvollen Liedern
Liedern Mignons
Mignons und
und
des
geheimnisvollen
Gestalten.
Harfners
die
kulminieren
des
geheimnisvollen Gestalten.

-

-

Einen ganz anderen Eindruck hinterlassen die
die unzähligen
unzähligen Lieder,
Lieder, die
die die
die
Gestalten der Eichendorffschen Romane singen. Lesen wir
wir sie
sie im
im Rahmen
Rahmen
der
der Gedichtsammlung, versehen mit den Vermerken: »aus
»aus Ahnung
Ahnung und
und
Gegenwart«, »aus Dichter und ihre Gesellen«, so wird
wird es
es selbst einem
einem ge¬
ge
nauen Kenner dieser Werke schwer sein, aus dem Kopfe festzustellen, von
von
welcher der Romanpersonen sie gesungen sind, ja
ja auch
auch nur
nur in
in welchen
welchen der
der
Romane sie
gehören.
Romane
sie überhaupt gehören.
20J
20J

oder existentielle
Die lyrische
lyrische oder
existentielle Gattung
Gattung

bange Trauern
Laß, mein Herz, das
das bange
Um vergangenes Erdenglück,
Erdenglück,
Ach, von dieser Felsen Mauern,
Schweifet nun umsonst dein Blick. (Ahnung und Gegenwart)

Hörst du nicht die Bäume rauschen
Draußen durch die stille Rund,
Lockts dich nicht hinabzulauschen
Von dem Söller in den Grund?

(Dichter und ihre
ihre Gesellen)

Wandrer gegangen
Und wo noch kein Wandrer
gegangen
Hoch über Jäger und Roß,
Roß,
Die Felsen im Abendrot
Abendrot hangen
hangen
(Dichter und ihre
Als wie ein Wolkenschloß.
ihre Gesellen)
Schweigt der Menschen laute
laute Lust:
Lust:
Rauscht die Erde wie in Träumen
Wunderbar mit allen Bäumen.
(Taugenichts)

-- es

bedarf keiner Beispiele, keiner Zuordnung.
Zuordnung. Es
Es rauscht
rauscht und
und lauscht,
lauscht,
überall
auf
saust
braust
funkelt,
und
klingt und singt, dunkelt und
braust
saust überall auf die
die gleiche
gleiche
Melodie in diesen Gedichten20
in ähnlichen
Gedichten20 .. Natur und Seele sind überall in
Stimmungsbildern, Metaphern
Metaphern und
und Symbolen
Symbolen aufeinander
aufeinander bezogen,
bezogen, überall
überall
Märchendeutschem
Gestalten
aus
gleichen
durchziehen die
aus
Märchen- und
und Geschichts¬
Geschichts
raum, Spielleute, Jäger, fahrende
fahrende Gesellen,
Gesellen, adlige
adlige und
und dörfliche
dörfliche Jungfrauen
Jungfrauen
hier
jedoch
Wir
haben
Stimmungsraum.
romantischen
den
Wir haben hier jedoch nicht
nicht den
den stilisti¬
stilisti
Sondern
behandeln.
Romane
zu
in
die
Gedichteinlagen
Bezug
der
schen
in
zu behandeln. Sondern nur
nur
die Beobachtung ist für unsere Problematik
Problematik wesentlich,
wesentlich, daß
daß sie,
sie, im
im Gegen¬
Gegen
epischer und
und lyrischer
satz zu den Wilhelm Meister-Gedichten, Bruchstellen
Bruchstellen epischer
lyrischer
eingeleitet
die
Lieder
Gestaltungstendenz darstellen. Wie auch
auch die Lieder eingeleitet werden:
werden: ob
ob
Taugenichts usw.
usw.
ein Graf Friedrich, ein Leontin, ein Lothario, das
das Ich des
des Taugenichts
singen
der Ferne
Nähe, in
sie selber singt, oder einer einen anderen
anderen in
in der Nähe,
in der
Ferne sie
sie singen
Medium der
der
dem Medium
ertönt, aus
es ertönt,
aus dem
hört, das Gedicht selbst bricht sich, sobald es
überhaupt
aus.
Romanzusammenhang
dem
singenden Romangestalt und aus
aus dem Romanzusammenhang überhaupt aus.
vielen
Gestalt in
es ist in hohem Maße bezeichnend, daß die singende
singende Gestalt
in vielen
Und es
Stimme
gehörten Stimme
Entfernung« gehörten
Fällen ausdrücklich zur bloßen »in einiger Entfernung«
die singende
immer wird
verflüchtigt wird. Ob aber ausdrücklich oder nicht:
nicht: immer
wird die
singende
oder der
der
Gestalt nur zur Stimme, zu einer Stimme im Chore der anderen oder
die
bedeutet nun
nun für
Dies aber
Stimmungssymphonie des ganzen Romans. Dies
aber bedeutet
für die
die Ein¬
Romans, daß
Phänomenologie eines
eines solchen ‘lyrisch-musikalischen’
‘lyrisch-musikalischen’ Romans,
daß die
Ein
heit der Struktur gebrochen wird. Da wir
wir die gesungenen,
gesungenen, genauer
genauer als
als ge¬
ge
20. vgl. die feinen in negativem und positivem
20.
von Gisela Jahn: Studien zu EichendorfTs Prosastil.
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Die Beschaffenheit
des lyrischen
Beschaffenheit des
lyrischen Ich

sungen
sungen erzählten Lieder
Lieder nicht
nicht mit
mit der jeweiligen fiktiven
fiktiven Gestalt in einen
sinnvollen
Zusammenhang bringen
sinnvollen Zusammenhang
bringen können, sie
sie nicht, wie die Meister-Lie¬
Meister-Lie
der, zu
zu ihrer
beitragen, erleben
der,
ihrer Gestaltung
Gestaltung beitragen,
erleben wir
wir ihr jeweiliges
jeweiliges lyrisches Ich
als
als gesondert. Das lyrische und das fiktionale Erlebnis dieser Romane bricht
auseinander. Denn da es trotz allem Romane sind, die eine fiktive Menschenund
und Ereigniswelt
Ereigniswelt aufbauen, können
können wir
wir keineswegs ohne weiteres beide
Elemente zusammen
zusammen auf eine
eine gemeinsame
gemeinsame Stimmungsebene projizieren.
Elemente
Sondern wir
wir nehmen sozusagen immer wieder verwundert Kenntnis von
der Unverbundenheit, in
in der diese Elemente nebeneinander stehen, und das
heißt
heißt für
für die
die Struktur
Struktur der Fiktion:
Fiktion: der Unberührtheit der Romanfiguren von
‘musikalischen’
ihren
ihren eigenen
eigenen Liedern, ihrer eigenen
eigenen ‘musikalischen’ Existenz. Die MeisterLieder
erfüllen
im
fiktiven
Raume
ganz und gar die existentielle Wesenheit
Lieder erfüllen im fiktiven
des
lyrischen
Gedichtes,
die
Eichendorff-Lieder
des lyrischen Gedichtes, die
stehen in ihrem je eigenen
eigenen
lyrischen,
nicht-fiktiven
kleinen
im
fiktiven Raume des
Raum
großen
lyrischen, nicht-fiktiven
des Ro¬
Ro
mans,
mans, ohne mit
mit diesem zu verschmelzen. Sie zeigen daher vom logischen
Gesichtspunkt mehr vom Wesen des lyrischen Gedichts als die Wilhelm
Meister-Lieder: nämlich als zugehörig zu einem kategorial von der Fiktion
Fiktion
getrennten
getrennten ErlebnisErlebnis- und Sprachgebiet. Und es
es ist nur das Symptom dieses
dieses
ihres
ihres Verhaltens, daß
daß sie
sie in der Gedichtsammlung Eichendorffs einen
einen min¬
min
destens
destens ebenso legitimen wenn nicht legitimeren Ort
Ort haben als
als in
in den Ro¬
Ro
manen. Damit
Damit soll nicht behauptet werden, daß man dort
dort ohne sie
sie auskäme,
sondern umgekehrt
dieser Um
Um¬
sondern
umgekehrt ist
ist gerade - wie
wie auch vielfach
vielfach geschehen ist
ist - dieser
stand
stand für
für die ästhetische Analyse der Romane fruchtbar zu machen.

-

Die
Die Grundzüge
Grundzüge der
der Logik und
und Phänomenologie
Phänomenologie der
der beiden
beiden Grundgattun¬
Grundgattun
gen
gen oder
oder -kategorien,
-kategorien, in die das
das Gebiet der
der Dichtung zerfällt,
zerfällt, sind
sind heraus¬
heraus
gestellt
gestellt worden. Während die fiktionale Gattung dank
dank der
der Verschiedenartig¬
Verschiedenartig
keit
sich aus
keit ihrer
ihrer Darstellungsmittel und der mimetischen Funktionsarten sich
aus
mehreren Erscheinungsformen zusammensetzt, wird
Gat¬
mehreren
wird die existentielle
existentielle Gat
tung
tung allein durch die Lyrik
Lyrik gedeckt und ist mit dieser identisch. Denn nur
nur
dort
lyrisches
dort erleben wir
wir ein echtes lyrisches Phänomen, wo wir
wir ein echtes lyrisches
Ich
Ich erleben, ein echtes Aussagesubjekt, das
das der Garant für
für den Wirklich¬
Wirklich
keitscharakter
sich als
keitscharakter der lyrischen Aussage ist, ob dieses
dieses Ich sich
als Ich nennt
nennt oder
oder
die Lyrik
dieser Umstand die
nicht. Es wurde zu zeigen versucht, daß dieser
Lyrik in
in ihrem
ihrem
autochthon
auch bestimmend
autochthon zentralen Wesen bestimmt, zugleich aber auch
bestimmend für
für
ihre
der Sprache
ihre empfindliche
empfindliche Situation im allgemeinen
allgemeinen Aussagegebiet
Aussagegebiet der
Sprache ist.
ist.
Und
Und diese empfindliche, schwach markierte Differenz muß
muß in
in die
die Struktur¬
Struktur
definition
definition der Lyrik einbezogen werden. Sie
Sie ist empfindlich,
empfindlich, aber
aber dennoch
dennoch
prinzipiell
Die
Grenze,
einzelnen
Falle
angebbar.
prinzipiell wie in jedem einzelnen Falle angebbar. Die Grenze, die
die die
die lyri¬
lyri
sche
die
äußere
ist
durch
trennt,
nicht
von
Aussage
der nicht-lyrischen
sche
ist
durch die äußere Form
Form
des
des Gedichtes gesetzt, sondern, wie gezeigt
gezeigt wurde,
wurde, durch
durch das
das Verhalten
Verhalten der
der
207
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Die lyrische
oder existentielle
lyrische oder
existentielle Gattung
Gattung

Aussage zum Objektpol. Denn daß
daß wir
wir das
das lyrische
lyrische Gedicht als
als das
das Erleb¬
Erleb
nisfeld, und nur das
das Erlebnisfeld des
des Aussagesubjekts erfahren,
erfahren, kommt
kommt da¬
da
seine Aussage sich nicht auf den Objektpol richtet,
durch zustande, daß
daß seine
sondern ihr
ihr Objekt in die
die Erlebnissphäre
Erlebnissphäre des
des Subjekts hineinzieht
hineinzieht und
und da¬
da
mit verwandelt.
Diese Verhältnisse wurden hier kurz zusammengefaßt, weil durch sie
sie das
das
Kriterium angegeben ist, einer Reihe von literarischen
literarischen Erscheinungen ihren
ihren
Ort
Ort im
im System der Dichtung
Dichtung genauer zu bestimmen, als es
es bisher von
von dem

bloß dichtungsimmanenten
dichtungsimmanenten literaturtheoretischen
literaturtheoretischen Standpunkt
Standpunkt aus
aus möglich
möglich
einen
Seite
die
Großform
der
Icherzählung,
auf der
ist
dies
auf
der
war. Es
Großform
die
gelten
Kleinformen,
als
deren
hervortretendste
Ballade
anderen sind es
es
außerhalb
beiden
Hauptgattungen,
der
kann. Beide Dichtungsarten stehen
stehen außerhalb
beiden
dennoch aber so, daß die Ballade und ihre Verwandten als eine Sonderform
der fiktionalen Gattung, die
die Icherzählung als
als eine
eine Sonderform
Sonderform der
der existen¬
existen
sie
recht
aber
erst
dadurch
tiellen Gattung zu kennzeichnen ist. Beide sind
sind sie
recht
ästhetischen
sie
gewissermaßen
aus
äußeren
eigentlich Sonderformen, weil
weil sie gewissermaßen aus äußeren ästhetischen
Gründen, d. h. Gründen ihrer äußeren
äußeren Gestalt, ihre Gattungszugehörigkeit
jeweils
verleugnet
und
in
der
anderen
verleugnet
in der jeweils anderen Gattung
Gattung Heimatrecht
Heimatrecht erworben
erworben ha¬
ha
fiktionalen
Gat¬
der
ben: die Ballade in der lyrischen, die Icherzählung in
in
Gat
um dieses ihres
ihres äußeren Scheins willen
wenn man gerade um
tung. Und wenn
willen diese
beiden Arten nicht
nicht in
in einem Zusammenhang zu verbinden
verbinden pflegt,
pflegt, so eröffnet
nämlich der dichtungslogische,
dichtungslogische, wenn
wenn man
sich ein solcher Zusammenhang, nämlich
konstituierenden Strukturelemente dieser
Dichtungs¬
auf die verborgenen konstituierenden
dieser Dichtungs
formen
formen zurückgeht.
zurückgeht.
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