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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

-
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Hamburger, Logik
io Hamburger,

*4J
*4J

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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Lyrik

»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-

IJ
IJ9
9

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 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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