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Die
Die Sonderformei
Sonderformei

Die
unbedeutende Erscheinung
Die an
an sich
sich unbedeutende
Erscheinung des Rollengedichts im lyrischen
Gebiete hat
Gebiete
hat im
im Zusammenhang
Zusammenhang unserer
unserer Untersuchungen nur eine systema¬
systema
tische
Bedeutung. Das
Rollengedicht stellt
tische Bedeutung.
Das Rollengedicht
stellt sich nämlich als die spezifisch
lyrische
der epischen
epischen Großform der Icherzählung dar. Denn
lyrische Entsprechung
Entsprechung der
es
es enthält
enthält das
das Problem
Problem des
des fingierten
fingierten Aussagesubjekts, das nun, wenn auch
in
aber genau
genau den
den logischen
logischen Verhältnissen entsprechender
in merkwürdiger,
merkwürdiger, aber
Umkehrung
die Phänomenologie
Phänomenologie der Icherzählung relevant wird. Denn
Umkehrung für
für die
es
es ist
ist nichts
nichts anderes
anderes als
als das
das fingierte
fingierte Aussagesubjekt ,das die Icherzählung
zur
Entsprechung nun nicht bloß des Rollenge
Rollenge¬
zur dichtungstheoretischen
dichtungstheoretischen Entsprechung
dichts,
dichts, sondern
sondern auch
auch der
der Ballade
Ballade macht, und zwar zur invers entgegenge¬
entgegenge
setzten
setzten in
in Bezug
Bezug auf
auf diese.
diese. Ist
Ist diese
diese ein struktureller Fremdling im lyrischen
Raum,
so
ein struktureller Fremdüng im episch-fiktioRaum, so ist
ist die
die Icherzählung
Icherzählung ein
nalen
Entsprechung, die aber nicht hindert, daß die
nalen Raum.
Raum. Eine
Eine logische
logische Entsprechung,
ästhetischen
ästhetischen Probleme der beiden Sonderformen von sehr verschiedener Art
sind
sind und
und die
die Icherzählung
Icherzählung heute wie eh und je ihren bedeutsamen Platz in
der
epischen
der epischen Dichtung
Dichtung einnimmt.

n. Die
Die

Icherzählung
Icherzählung

Die
Die Icherzählung
Icherzählung wird
wird hier
hier zunächst
zunächst in ihrem eigentlichen Sinne betrach¬
betrach
tet,
als
eine
autobiographische
tet, als eine autobiographische Form,
Form, die
die auf den Icherzähler bezogenes Ge¬
Ge
schehen
schehen und
und Erleben
Erleben berichtet. Die
Die Rahmenerzählung, wo ein Icherzähler
von
von dritten
dritten Personen
Personen berichtet,
berichtet, wird also
also vorläufig nicht berücksichtigt.
Entscheidend
für
den
Ort
der
Icherzählung
im Dichtungssystem ist nur die
Entscheidend für den Ort der
echte,
wir
können
sagen:
die
existentielle
Icherzählung,
echte, wir können sagen: die existentielle
Werke vom Typus
des
des Simplizissimus,
Simplizissimus, des
des Werther,
Werther, des
des Nachsommer, des Grünen Heinrich,
auch
auch humoristische
humoristische Ichromane
Ichromane wie Tristram Shandy, oder Schelmenromane
vom
vom Gil
Gil Blas
Blas bis
bis zu
zu Felix
Felix Krall
Krall und viele andere Typen von Erlebnis
Erlebnis¬
romanen
romanen mehr.
mehr. Denn
Denn erst das Ich, das sich hier darstellt, ist ein struktureller
Fremdling
epischen Raum. Wie die Ballade ihre fiktionale Struktur in
Fremdling im
im epischen
das
lyrische Gebiet
Gebiet mitgenommen
mitgenommen hat, so der Ichroman seine existentielle
das lyrische
Struktur
Struktur in
in das
das epische
epische Gebiet. Man könnte versucht sein, diesen invers
gegensätzlichen
gegensätzlichen Vergleich
Vergleich noch weiter zu führen und zu sagen, daß ebenso
wie die
die Ballade
Ballade ihren
ihren epischen
wie
epischen Stoff in das äußere lyrische Gewand des
Fremdgebietes gekleidet,
gekleidet, die Form des
Fremdgebietes
des Gedichtes, so dehne der Ichroman
seinen
seinen existentiellen
existentiellen Gehalt
Gehalt in
in die
die epische Breite aus. Aber mit solcher Strukturbestimmung würde
turbestimmung
würde man
man über
über das
das Ziel schießen. Es ist der Begriff des
Existentiellen
Existentiellen selbst,
selbst, der nicht ohne weiteres dem des Fiktionalen der Bal¬
Bal
lade
entgegengesetzt und verglichen werden kann. Denn das Ich des Ich¬
lade entgegengesetzt
Ich
romans
romans ist
ist nicht
nicht im
im selben
selben vergleichbaren Sinne existentiell, also lyrisch zu
220

Die Icherzählung
Icherzählung

nennen wie der Inhalt der Ballade fiktional. Und wenn wir dies bedenken
und
und gleich
gleich näher
näher darlegen
darlegen werden,
werden, so
so treten wiederum die Gesetzmäßig¬
Gesetzmäßig
keiten
allgemeinen
des
keiten des allgemeinen Sprachsystems
Sprachsystems hervor, die auf der einen Seite die des
des
Aussagegebietes,
Aussagegebietes, auf
auf der anderen die der literarischen Fiktion sind. Die
Fiktion,
Fiktion, die
die ein
ein in
in sich
sich geschlossenes
geschlossenes Gebilde ist, ist ein solches in ihren
Großund
Kleinformen,
Groß- und Kleinformen, immer stellt sie sich her, wenn fiktive Personen
erscheinen.
erscheinen. Der
Der Begriff
Begriff des
des Existentiellen aber, durch den wir den Ort der
Lyrik
im
allgemeinen
Aussagesystem
Lyrik im allgemeinen Aussagesystem kennzeichneten,
kennzeichneten, ist bedingt durch die
Aussageoder
Objekt-Subjektskala.
Das
heißt: nicht jede noch so sehr vom
Aussage- oder
Subjektpol
her
gelenkte
Aussage
hat
schon
den Charakter des Existentiellen
Subjektpol her gelenkte Aussage hat
und
noch
weniger
natürlich
den
des
Lyrischen.
Wie die spezifisch lyrische
und noch weniger natürlich den des
Aussage
sich
bildet,
wurde
oben
durch
gezeigt:
Aussage sich bildet, wurde oben
durch Zurückziehung der Aus¬
Aus
sage
sage vom
vom Objektpol,
Objektpol, durch den Willen, nicht in einem Wirklichkeitszu¬
Wirklichkeitszu
sammenhang
sammenhang zu
zu fungieren.
fungieren. Auf
Auf der
der nicht-lyrischen
nicht-lyrischen Aussageskala
Aussageskala aber gibt
es
abgestufte Gradverhältnisse subjektiver und objektiver Aus¬
es unendlich
unendlich abgestufte
Aus
sagen.
sagen. Und
Und wenn
wenn wir
wir den
den modernen und ausdrucksvollen Begriff des Exi¬
Exi
stentiellen zur
Bezeichnung des
stentiellen
zur Bezeichnung
des Gebietes der um den Subjektpol gelagerten
Aussagen einführten,
Inten¬
Aussagen
einführten, so
so unterhegt natürlich auch er der graduellen Inten
sität
der Aussagemöglichkeiten. Nennen wir
sität der
wir nun die Icherzählung existen¬
existen
tiell,
dieser Begriff
tiell, so
so ist
ist dieser
Begriff in
in Bezug auf sie
sie ebenso graduell bestimmt wie in
Bezug
Bezug auf
auf - etwa
etwa die
die Autobiographie. Das heißt also erstens, daß die Ich¬
Ich
erzählung
an dem
dem gleichen Ort im Dichtungssystem liegt wie die
erzählung nicht
nicht an
Lyrik,
zweitens, daß
daß dies
dies schon darum ungereimt wäre, weil sie ihren
Lyrik, und
und zweitens,
Wesensursprung
Wesensursprung nicht
nicht in
in der Lyrik, und nicht einmal im Rollengedicht,
sondern
der autobiographischen
autobiographischen Aussagestruktur hat.
sondern in
in der
Was
Was bedeutet
bedeutet diese
diese an sich nicht
nicht neue oder überraschende Feststellung
für
logische System der Dichtung ??
für die
die Einordnung
Einordnung der Icherzählung in das
das logische
Es
Es zeigt
zeigt sich,
sich, daß
daß in der Tat erst diese
diese Einordnung den autobiographischen
Ursprungscharakter
Ursprungscharakter der Icherzählung
Icherzählung erhellt und die Gründe dafür auf¬
auf
deckt,
Dich¬
deckt, daß
daß sie
sie sich
sich von der eigentlichen Autobiographie durch ihren Dich
tungscharakter
Verhält¬
tungscharakter unterscheidet. Daß wir
wir hier auf strukturell ähnliche Verhält
nisse
stoßen
wie
werden
im
Falle
der
Lyrik, eben das hat seinen Grund in
nisse stoßen
der
der Lyrik
Lyrik und
und Icherzählung
Icherzählung gemeinsamen
gemeinsamen logischen
logischen Sprachstruktur,
Sprachstruktur, be¬
be
dingt
durch
ihrer
beider
Hier aber
Ort
im
Aussagesystem.
dingt durch
aber taucht sogleich
das
das Problem
Problem auf, das
das denn auch gerade die strukturelle und teilweise auch
ästhetische
Problematik
der Icherzählung ausmacht. Gehen wir zu den bei¬
ästhetische
bei
den
Urphänomen
zurück,
die sich uns in den beiden Kategorien oder Gat¬
den Urphänomen
Gat
tungen
tungen der
der Dichtung
Dichtung darbieten: dem
dem Phänomen
Phänomen der
der Nicht-Wirklichkeit
Nicht-Wirklichkeit der
fiktionalen
Wirklichkeitsaussage
Gattung
der
und
dem
fiktionalen
Wirklichkeitsaussage der
der lyrischen,
lyrischen, so
so
werden
wir
nicht
Icherzählung
im
daß
die
selben
zugeben
wollen,
uns
werden wir
daß
selben Sinne
Sinne
das
das Erlebnis
Erlebnis einer Wirklichkeitsaussage vermittelt wie das
das lyrische Gedicht.

-
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Aber
Aber auf
auf der andern Seite
Seite können wir
wir auch nicht
nicht ohne weiteres sagen, daß
sie
sie uns das Erlebnis der Fiktion,
Fiktion, der Nicht-Wirklichkeit, vermittelt. Oder
genauer: das
das Erlebnis der Nicht-Wirklichkeit,
Nicht-Wirklichkeit, das dennoch in
in manchen
‘selbstaussagend’
Fällen von
von Icherzählungen, so
so ‘selbstaussagend’ diese
diese auch sein mögen, sich
unabweislich einstellt, wie etwa in Stifters >Nachsommer<
&gt;Nachsommer&lt; und Thomas
Manns Bekenntnissen des
des Hochstaplers Felix Krull« und vielen anderen,
kann
kann nicht
nicht logisch begründet
begründet werden wie im
im Falle der echten
echten Fiktion, der
Erzählung. Denn es
gehört
zum
Icherzählung,
Wesen
jeder
daß sie
es
sie sich
selbst als Nicht-Fiktion, nämlich als historisches Dokument setzt. Dies aber
tut
tut sie
sie auf Grund ihrer
ihrer Eigenschaft als
als Icherzählung.
Um diese
Verhältnisse
klarzulegen,
müssen wir
diese
wir wiederum den besonderen
Ichbegriff
ins
Auge
fassen,
durch
die
Icherzählung
den
Ichbegriff ins Auge fassen, durch den die Icherzählung sich
sich konstituiert.
Dieser
keine
hat
andere
als
in
Form
jede
Aussage
der
ersten
grammatischen
Dieser hat keine andere
als
in
Person,
wie
sie
sowohl
in
lyrischen
jedem
Ichgedicht
(sei
Person, wie sie sowohl in jedem lyrischen
(sei es
es ein Rollen¬
Rollen
gedicht
oder
als
auch
in
jeder
außerdichterischen
Ichaussage
gedicht oder nicht) als auch in jeder außerdichterischen Ichaussage erscheint,
erscheint,
von
von denen nun die
die nächstvergleichbare
nächstvergleichbare die ausgedehnte autobiographische
Darstellung ist. Das
Das heißt also: das
das Ich der Icherzählung ist ein echtes Aus¬
Aus
sagesubjekt. Wir
Wir können dieses
dieses Ich dadurch noch genauer bestimmen, daß
wir
von dem lyrischen Ich unterscheiden können
wir es
es mit
mit gleicher Präzision von
wie das
das historisch-theoretische
historisch-theoretische oder praktische Aussagesubjekt. Auch das
das
Ich der Icherzählung will
will kein lyrisches
lyrisches Ich sein,
sein, sondern ein
ein historisches,
historisches,
nimmt denn ja auch nicht
nicht die Formen der lyrischen Aussage an. Es
und es
es nimmt
erzählt
erzählt Selbsterlebtes,
Selbsterlebtes, aber nicht
nicht mit
mit der Tendenz, dies
dies als
als nur subjektiv
Wahres, als
Erlebnisfeld im
im prägnanten Sinne dieses
als sein
sein Erlebnisfeld
dieses Phänomens darzu¬
darzu
stellen,
ist wie jedes
stellen, sondern es
es ist
jedes historische Ich auf die objektive Wahrheit
des
des Erzählten ausgerichtet. Und wenn wir
wir gerade diese
diese Behauptung mit
mit
einem
Blick etwa auf
auf den >Werther<
einem Blick
&gt;Werther&lt; oder andere stark gefühlsgefärbte, sub¬
sub
jektiven Stimmungen
Stimmungen Ausdruck
Ausdruck gebende
Ich-Romane (inbegriffen
(inbegriffen Brief¬
jektiven
gebende Ich-Romane
Brief
in Frage stellen, so
so ist darauf zu entgegnen, daß die gleiche Skala
Skala
romane) in
mehr
mehr oder
oder weniger
weniger subjektiver
subjektiver und
und vice
vice versa
versa objektiver autobiographischer
autobiographischer
‘echte’ autobiographische Aussage (als Sonderfall jeder
Berichte auch
Berichte
auch die
die ‘echte’ autobiographische
Aussage (als Sonderfall jeder
Aussage
wie gezeigt,
überhaupt, bei
Aussage überhaupt,
bei der,
der, wie
gezeigt, dieselben
dieselben Verhältnisse
Verhältnisse vorliegen)
charakterisiert.
hier sich
In
Tat ist
ist es
Begriff der ‘echten’
In der Tat
es der hier
sich ungesucht einstellende Begriff
‘echten’
Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage, der
der zu
zu der
der spezifischen
spezifischen Dichtungsart hinleitet, die
die die
die
Icherzählung
Icherzählung darstellt.
darstellt. Sein
Sein Gegensatz
Gegensatz ist
ist die
die unechte
unechte Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage,
die
die gleichbedeutend
gleichbedeutend mit
mit der fingierten
fingierten Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage ist.
ist. Der Begriff
Begriff
des
Fingierten,
der
auch
für
das
Rollengedicht
wesensbestimmend
des
der auch für das
wesensbestimmend ist, be¬
be
zeichnet die Stelle
Stelle des
des Dichtungssystems, an dem die Icherzählung ihren
logischen Ort
Ort hat. Um zu erkennen, wie diese Stelle aussieht, muß nach¬
nach
‘fingiert’
drücklich
auf
den
drücklich
den kategorialen
kategorialen Unterschied
Unterschied zwischen
zwischen den Begriffen ‘fingiert’
222
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Ieher%ählung

‘fiktiv’
und
und ‘fiktiv’ aufmerksam
aufmerksam gemacht
gemacht werden 10
10 .. Der Begriff des Fingierten be
be¬
deutet ein
deutet
ein Vorgegebenes,
Vorgegebenes, Uneigentliches,
Uneigentliches, Imitiertes, Unechtes, der des
des Fik¬
Fik
tiven
dagegen die
die Seinsweise
tiven dagegen
Seinsweise dessen was nicht wirklich ist: der Illusion, des
des
Scheins,
Traums, des
Scheins, des
des Traums,
des Spiels.
Spiels. Das spielende Kind kann zwar einen Er¬
Er
wachsenen
wachsenen fingieren,
fingieren, aber
aber indem es
es spielt und nicht täuschenderweise vor¬
vor
gibt
gibt ein
ein Erwachsener
Erwachsener zu
zu sein
sein,, spielt es
es die fiktive Rolle eines Erwachsenen,
wie
der Schauspieler,
Schauspieler, der
der die
die Dichtungsgestalt, die er verkörpert, nicht
wie der
fingiert,
fingiert, sondern
sondern sie
sie als
als eine
eine fiktive
fiktive darstellt. Die Setzung der Fiktion ist
eine
Bewußtseinshaltung als
die des
eine völlig
völlig andere
andere Bewußtseinshaltung
als die
des Fingiertseins. Diesem
Unterschied
Unterschied gehorcht
gehorcht auch
auch die
die Sprache, wenn sie die verschiedenen Formen
der
arbeitet anders
der Dichtung
Dichtung hervorbringt.
hervorbringt. Sie
Sie arbeitet
anders in der Hervorbringung der
epischen
epischen Fiktion
Fiktion als
als in
in der einer Icherzählung.
Denn
erschließt der Begriff des Fingierten das viel
viel¬
Denn angewandt
angewandt auf
auf diese
diese erschließt
fach
wechselnde
Erlebnisphänomen,
fach wechselnde Erlebnisphänomen, das uns verschiedene Icherzählungen
vermitteln.
vermitteln. Dies
Dies ist
ist der
der erste
erste Unterschied, den wir in einem Vergleich der
Ichform
mit
der
Erform,
Ichform mit
Erform, d.i. der Fiktionsform von Romanen bemerken.
Eine
Er-Erzählung, gleichgültig
Eine Er-Erzählung,
gleichgültig ob
ob in alter epischer oder moderner Roman¬
Roman
form,
erweckt
immer
das
gleiche
form, erweckt immer das gleiche Erlebnis der Nicht-Wirklichkeit mit allen
Phänomenen,
Phänomenen, die
die oben
oben eingehend
eingehend beschrieben
beschrieben sind. Es gibt keinen Grad¬
Grad
unterschied
stärkerer
oder
schwächerer
Fiktivität. Und es wurde gezeigt,
unterschied stärkerer
daß
daß nicht
nicht etwa
etwa die
die fingierende
fingierende Einmischung des
des Erzählers als Verfasser¬
Verfasser
person,
zu
meist
humoristischen
Zwecken,
das
person, zu meist humoristischen
das Fiktionsphänomen beein¬
beein
trächtigt.
trächtigt. Der
Der >Komet<
&gt;Komet&lt; Jean
Jean Pauls
Pauls wird nicht weniger als Fiktion erlebt als
Fontanes
Fontanes >Frau
&gt;Frau Jenny
Jenny Treibeh,
Treibeh, als
als jede
jede fiktionale
fiktionale Erzählung
Erzählung überhaupt. Der
>Simplizissimus<
&gt;Simplizissimus&lt; aber
aber scheint uns, um dies zunächst im Sinne eines allgemein
gefühlsmäßigen
gefühlsmäßigen Eindrucks
Eindrucks zu
zu sagen,
sagen, erlebnisnäher, wirklichkeitserlebter als
etwa
etwa Thomas
Thomas Manns
Manns Bekenntnisse des
des Hochstaplers FelixKrull«, >Der
&gt;Der Grüne
‘echtere’ Autobiographie als
als
Heinrich<
eine
der
>Nachsommer<,
Heinrich&lt; als eine ‘echtere’
als
&gt;Nachsommer&lt;, während
wir
den Grad
Grad der
der Fingiertheit
wir den
Fingiertheit des
des utopischen Ichromans Werfels >Der
&gt;Der Stern
der
der Ungeborenem
Ungeborenem aus
aus naheliegenden
naheliegenden Gründen ebensowenig zu diskutieren
brauchen wie den
>Tristram Shandy<
brauchen
den des
des Ich, das
das als &gt;Tristram
Shandy&lt; mit seiner Ungeborenheit
heit spielt.
spielt. Worauf
Worauf es
es hier ankommt, ist
ist die Gradskala, auf der, wenn man
sich
die Mühe
Mühe machte,
machte, die
die Icherzählungen der Weltliteratur angeordnet
sich die
werden
werden könnten. Eine
Eine Skala von Fingiertheitsgraden, was nun bedeutet,
daß
daß der
der Grad
Grad der Fingiertheit
Fingiertheit so gering sein
sein kann, daß
daß nicht mit Sicherheit
zu
zu unterscheiden
unterscheiden ist, ob wir
wir es mit einer echten Autobiographie oder einem
schon
schon romanhaften Gebilde zu tun haben. Ein solcher Fall liegt vor in der
berühmten
berühmten aus der Zeit um 2000 v. Chr. stammenden ägyptischen Ich¬
Ich
erzählung
erzählung in
in Versen >Das
&gt;Das Leben Sinuhes<,
Sinuhes&lt;, der wahrscheinlich eine
eine histo10.
englischer bzw. französischer Sprache wäre dieser Unterschied durch die Begriffe feigned
10. In
In englischer
und
und fictive bzw. feint und fictif zu bezeichnen.

}
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1

rische Person, ein hoher Würdenträger gewesen war. Dennoch besteht nach
G. Misch die Auffassung einiger moderner Historiker
Historiker nicht
nicht zu Recht, daß
11 .. Für die Erkenntnis der
es sich hier um ein echtes Memoirenwerk handele 11
Logik und Phänomenologie
Phänomenologie der
der Icherzählung
Icherzählung ist
ist gerade
gerade ein
ein Zweifelsfall
Zweifelsfall wie
wie
dieser aufschlußreich, weil das antike Dokument so hohen Alters uns keine
Handhabe gibt, seine
seine autobiographische
autobiographische Echtheit oder Unechtheit einwand¬
einwand
frei festzustellen. Der logische
logische Ort
Ort der Wirklichkeitsaussage ist
ist also
also durch
den
den Begriff der
der fingierten
fingierten Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage bestimmt,
bestimmt, der
der sie
sie einerseits
einerseits
von der Fiktion,
Fiktion, anderseits aber auch von
von der Lyrik
Lyrik unterscheidet. Damit
Damit
ist zunächst nur
nur das Phänomen beschrieben, das uns die Icherzählung bietet,
dies Phänomen als
logischen
und es
es gilt
gilt nun, dies
als notwendiges Symptom
Symptom ihrer
ihrer logischen
Struktur sichtbar zu machen.
Begriffe fingierte
Wirklichkeitsaussage ist
konstituierendes
In
In dem Begriffe
fingierte Wirklichkeitsaussage
ist als
als konstituierendes
Moment enthalten, daß
daß hier die Form der Wirklichkeitsaussage vorliegt,
vorliegt, d. h.
eine Subjekt-Objekt-Korrelation, für
die entscheidend
entscheidend ist,
eine
für die
ist, daß
daß das
das Aussage¬
Aussage
subjekt, der Icherzähler, von anderen Personen nur
nur als
als von
von Objekten spre¬
spre
chen kann. Er
Er kann diese niemals aus
aus seinem eigenen Erlebnisfeld entlassen,
seine
seine Ich-Origo ist immer anwesend, sie
sie verschwindet nicht, was, wie ein¬
ein
hätte, daß an
an ihrer Stelle
Stelle fiktive Ich-Origehend gezeigt wurde, die
die Folge hätte,
gines erschienen. Und dieses
dieses Gesetz, das man als
als solches
solches wohl
wohl bemerkt und
Perspektive, des
bezeichnet hat,
hat, bewirkt, daß
als
als die Einheit
Einheit der Perspektive,
des Blickpunkts bezeichnet
die in
in einer Icherzählung auftretenden Personen stets nur
nur in
in einer Beziehung
zum Icherzähler gesehen werden. Dies bedeutet nicht,
nicht, daß
daß sie
sie alle in
in einer
persönlichen Beziehung zu ihm
ihm stehen müßten, sondern nur, daß sie
sie von
von
und nur von ihm
ihm gesehen, beobachtet, geschildert werden. G. Misch, der
die Autobiographie,
echte autobiographische
die
Autobiographie, also
also die
die echte
autobiographische Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage,
nicht
einzige
Entstehungsquelle
der Icherzählung
nicht als
als einzige Entstehungsquelle der
Icherzählung gelten
gelten lassen
lassen möchte,
möchte,
wichtige
»die
meint,
eine
andere
ebenso
Ursprungsquelle
meint, daß eine andere ebenso wichtige Ursprungsquelle »die Lebendigkeit
Lebendigkeit
des
des produzierenden
produzierenden Vorstellens« sei,
sei, das
das sich
sich »als
»als Ichdarstellung
Ichdarstellung leichter
leichter
das
objektivierende
Sichversetzen
und lustvoller ergibt als
als das
Sichversetzen in
in eine
eine dritte
dritte
Person«.
Person«.1 12
12 Er
Er schließt
schließt das aus dem
dem häufigen Vorkommen
Vorkommen der Ichform
Ichform in
in
Märchen- und Wundergeschichten
Wundergeschichten primitiver
primitiver Völker und
und knüpft daran
daran die
die
traditionelle Begründung, daß sie
sie zum Zwecke der Glaubhaftmachung von
alters
gewählt
Wunderdingen seit
gern
worden sei
seit alters
sei und noch gewählt werde.
werde.
Wie es
sich
damit
verhält,
werden
wir
später
sehen.
es
wir
sehen. Im
Im jetzigen Zusammen¬
Zusammen
hang
hang ist zunächst
zunächst die
die Behauptung Mischs
Mischs zu
zu prüfen,
prüfen, daß
daß das
das produzierende
produzierende
ergibt
Vorstellen sich in
der
Form
der
Ichdarstellung
leichter
in
ergibt als
als in
in der Ergilt,
beide
dem Ge¬
Erzählung. Daß dies nicht
wenn
man
Formen
unter
nicht gilt,
Ge
unmittelbar
logischen
Struktur
vergleicht,
die
sich
sichtspunkt der
der logischen Struktur vergleicht, die sich unmittelbar als
als
11.

’49,
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ästhetisches
ästhetisches Erlebnis
Erlebnis dieser
dieser Formen
Formen auswirkt, ergibt sich sogleich. Aber
eben
eben von
von der
der (Dilthey-Misch’sehen) psychologischen Sicht her erschließt es
es
sich
sich nicht.
nicht. Sondern
Sondern es
es ist die
die logische Form, die erkennbar werden läßt, daß
das
das produzierende
produzierende Vorstellen, das
das lustvolle Phantasieren, das
das Sich-als-»seSich-als-»second-creator«-Gebärden
gerade umgekehrt
cond-creator«-Gebärden gerade
umgekehrt im Bereiche der Fiktion, der
Er-Erzählung,
Er-Erzählung, bedeutend
bedeutend leichter
leichter und gefahrloser vor sich geht als in der
wie
stark
auch
immer
wie stark auch immer fingierten
fingierten Wirklichkeitsaussage, die die Form der Icherzählung
erzählung ist. Denn
Denn eben diese Form und ihr Gesetz ist es, die der frei¬
frei
schöpferischen,
schöpferischen, erzeugenden Phantasie, dem ttoisiv die Grenzen setzen, um
die
die die
die Fiktion
Fiktion sich
sich nicht
nicht zu
zu kümmern
kümmern braucht. Und nicht zufällig, sondern
strukturell
bedingt
ist
es
daher,
daß die entscheidend fiktionalisierenden
strukturell bedingt
es
Darstellungsformen,
die
Verben
Darstellungsformen, die Verben der
der inneren
inneren Vorgänge angewandt auf
dritte
Personen,
damit
die
erlebte
Rede,
dritte Personen, damit die erlebte Rede, ja
ja auch der Monolog, kurz die Ge¬
Ge
staltung
der
Subjektivität
dritter
Personen
im Ichroman nicht Vorkommen
staltung der
dritter
können zwar weder
weder in
können
- und
und zwar
in Bezug auf dritte Personen noch auf den Ich¬
Ich
erzähler
erzähler selbst, der als Erzählender sich selbst damit aufheben und zur Er¬
Er
zählfunktion
zählfunktion werden würde. Diese Formen bezeichnen die absolute Grenze,
über
Icherzählung das
über die
die hinaus
hinaus die
die Icherzählung
das Gebiet
Gebiet der Wirklichkeitsaussage nicht
verlassen
verlassen kann.
kann. Keine
Keine noch so
so am Tage liegende Fingiertheit des Icherzäh¬
Icherzäh
lers
lers kann
kann daran etwas ändern, macht die Icherzählung zur Fiktion.
Hier
Hier läuft
läuft also
also im
im Raume der erzählenden Dichtung selbst die Grenze,
die die
die epische
die
epische Fiktion
Fiktion kategorial von der episch-romanhaften Wirklich¬
Wirklich
keitsaussage
keitsaussage trennt. Und das
das heißt, daß zwar, wenigstens auf den ersten
Blick,
die rein
ästhetische, inhaltliche oder gehaltliche Betrachtungs
Betrachtungs¬
Blick, nicht
nicht die
rein ästhetische,
weise
weise den
den Ichroman als
als einen Fremdling im epischen Bereiche zu kenn¬
kenn
zeichnen
zeichnen oder auch nur
nur zu empfinden braucht, wohl aber die logische. Und
sehen
sehen wir
wir dann näher zu, so stellt sich in
in mancher entscheidenden Hinsicht
heraus,
heraus, daß
daß es
es eben
eben zuletzt doch die logische Struktur ist, die auch dem
ästhetischen
Inter¬
ästhetischen Aspekt
Aspekt des
des Ich-Romans ein anderes
anderes Gepräge gibt, die Inter
pretation
pretation in
in anderer
anderer Richtung orientiert als
als die
die eines
eines Er-Romans. Denn auch
‘weiß’
der
der Interpret
Interpret ‘weiß’ von dieser Welt und von diesen Menschen nur
nur durch
den
Icherzähler,
den Icherzähler, während es eben falsch wäre zu sagen, daß wir
wir von der
Welt und den Menschen einer Fiktion durch den ‘Erzähler’
‘Erzähler’ wüßten. Denn
es
es wird
wird nun auch von der Seite der Icherzählung her noch einmal deutlich,
‘Erzähler’,
daß
daß die Fiktion eben nicht durch einen ‘Erzähler’, sondern eine Erzählfunk¬
Erzählfunk
tion
tion konstituiert
konstituiert wird, ja daß
daß der Begriff Erzähler
Erzähler nur für
für die
die Icherzählung
Icherzählung
‘erzeugt’
terminologisch
terminologisch richtig ist. Der Icherzähler ‘erzeugt’ nicht was
was er
er erzählt,
sondern
er
Weise
Wirklichkeitsaussage:
erzählt
ihm
in
jeder
als von
von
der
sondern
etwas,
das
nur
als
Objekt
(und
also,
das
ist
und
das
er
Objekt
seiner
Aussage
etwas, das das
das er
als
also,
wenn
es
darstellen
kann.
Daher
Personen
kann
gilt,
nicht
als
auch
wenn es
gilt,
als Subjekt)
kann.
auch
auch die
die Interpretation eines
eines Ichromans niemals
niemals den Bezug
Bezug der
der übrigen
übrigen ge¬
ge
15
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schilderten Menschenwelt auf den Icherzähler ganz fallen lassen. Diese
Menschenwelt ist eben
eben darum, weil
weil sie
sie das
das Aussageobjekt des
des Icherzählers
ist,
niemals
ganz
objektiv
die
geschildert:
ist, niemals ganz objektiv geschildert: die subjektive
subjektive Auffassung
Auffassung geht
geht in
in die
die
Schilderung
in
logisch-erkenntnistheoretisch
Weise
gleicher
ein
wie
in
Schilderung in logisch-erkenntnistheoretisch gleicher Weise ein wie in jede
jede
Aussage
Aussage überhaupt.
überhaupt. Der Roman
Roman Pär
Pär Lagerkvists
Lagerkvists >Der
&gt;Der Zwerg<
Zwerg&lt; stellt
stellt diese
diese
Struktur einer Icherzählung in
besonders
scharf
ausgeprägter,
nahezu
parain besonders
digmatischer
digmatischer Weise
Weise dar.
dar. Es
Es gehört zum
zum Sinngehalt
Sinngehalt dieser
dieser Renaissance¬
Renaissance
erzählung, daß auch der Leser von den durch den Hofzwerg beschrie¬
beschrie
‘Zwergperspektive’
benen Menschen nur
nur durch
durch diesen, von
von dessen ‘Zwergperspektive’ her
‘von
weiß: nämlich gerade in
in der Verzerrung, die die Sicht
Sicht ‘von unten’ zuwege¬
zuwege
bringt,
bringt, so
so daß
daß das
das menschlich Hohe sich
sich als
als entstellt, verzerrt, erniedrigt
darstellt, mit
mit der offengelassenen Frage, ob und inwieweit diese
diese Sicht von
unten vielleicht
die
richtige
In
diesen
Roman
ist
die
ist.
Ichperspektive
also
vielleicht die richtige
In diesen
die
also
bewußt als
als Sinnmoment eingebaut,
eingebaut, und die
die genauere
genauere Analyse des
des Werkes
zeigt,
zeigt, wie
wie sorgfältig
sorgfältig die
die Formen
Formen der
der Icherzählung
Icherzählung dieser
dieser Perspektive
Perspektive ange¬
ange
paßt sind, nämlich der Form der Aussage,
Aussage, in
in die die fiktionalen Erzählfor¬
Erzählfor
men nicht eingehen können, nicht
nicht nur
nur die erlebte Rede nicht, sondern auch
der Dialog.
der
Damit
Damit sind
sind wir
wir an
an den Punkt geführt worden, die eigentliche Proble¬
Proble
matik des Ichromans als Roman
Roman ins Auge
Auge fassen zu können, d. h. zu unter¬
matik
unter
wie seine
suchen,
dichtungslogisch paradoxe
paradoxe Situation
Situation einer
einer Aussagestruk
Aussagestruk¬
suchen, wie
seine dichtungslogisch
tur
tur im
im episch-fiktionalen Gebiet zustandekommt. Die der Ballade invers
entgegengesetzte Situation wird
wird dann erkennbar. Wir
Wir gehen dabei von
von einer
besonderen Form des Ichromans, dem Briefroman, aus, an dem wir
wir den
Prozeß, der sich hier abspielt, zunächst am deutlichsten beobachten können.
Er
Er stellt
stellt diejenige
diejenige Form des
des Ichromans dar, die
die am
am wenigstens als
als epische
epische
Form
Form anmutet. Und wir
wir können unter
unter diesen Gesichtspunkten auch den
Tagebuchroman unter diese Form ordnen, der sich eben formal kaum vom
Briefroman
Briefroman unterscheidet. Im
Im Wesen des BriefBrief- und Tagebuchromans ist es
es
gelegen,
gelegen, daß
daß in
in ihnen ein jeweils begrenztes Stück äußerer und innerer
Wirklichkeit geschildert
geschildert wird, derart,
derart, daß
die Versuchung, der die konti
konti¬
daß die
nuierlich
Icherzählung immer unterliegt, die
die Versuchung zur
nuierlich ausgedehnte
ausgedehnte Icherzählung
Überschreitung der durch die Aussageform gesetzten Grenze ins fiktional
Epische,
Epische, für
für ihn
ihn kaum besteht. Der
Der Brief
Brief sieht jeweils auf eine
eine kurz ver¬
ver
Zeit,
ein
gangene
begrenztes
Stück
Welt
und Geschehen
gangene Zeit, ein
Geschehen zurück, und Wie¬
Wie
‘gestern’
‘neulich’
dergabe
dergabe etwa
etwa von Dialogen,
Dialogen, die
die ‘gestern’ oder ‘neulich’ geführt wurden,
überschreitet
überschreitet nicht
nicht die
die Möglichkeit
Möglichkeit dieser
dieser Wirklichkeitsaussage. Hier sei,
sei,
als
auf
einen
besonders
deutlich
hervortretenden
Zug des
als
einen besonders
des Brief- und Tage¬
Tage
buchromans darauf aufmerksam gemacht, daß das
das Präteritum des Ichromans
episches
Präteritum
kein
ist,
sondern
ein
echtes,
kein episches Präteritum ist, sondern ein echtes, existentielles,
existentielles, grammati¬
grammati
sches,
das
wie
immer
fingierten
Ort
Schreibers
den
des
sches, das
Ort des Schreibers in
in der Zeit angibt.
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Der
Der Grad
Grad der
der Fingiertheit
Fingiertheit des
des Icherzählens
Icherzählens überträgt sich naturgemäß auf
die
Zeit,
und
wie
relativ
gering
die Zeit, und wie relativ gering der
der Grad der Fingiertheit eines Ichromans
sein
sein kann,
kann, tritt
tritt fast
fast rührend
rührend in
in den Datierungen des >Werther<
&gt;Werther&lt; hervor: am
Mai 1771
1771 usw., die als identisch mit den wirklichen Daten der Wetzlarer
4. Mai
Zeit
Zeit die
die Forschung
Forschung nicht
nicht schwer
schwer hatte
hatte festzustellen. Aber für die logische
‘autobiographische’
Struktur des
Ichromans kommt
kommt es
nicht etwa auf solche ‘autobiographische’
Struktur
des Ichromans
es nicht
Datierungen
Datierungen an.
an. Es
Es bedarf
bedarf der Erwähnung nicht, daß sie durchaus auch in
eine
eine Fiktion
Fiktion hineingesetzt
hineingesetzt werden können. Worauf es
es strukturell ankommt,
ist dies,
oder auch »es
ist
dies, daß
daß das
das »ich
»ich war« oder
»es war« des Ichromans die Vergan¬
Vergan
genheit
genheit des
des Icherzählers,
Icherzählers, das
das »er
»er war« der Fiktion die fiktive Gegenwart
der
Romanperson bedeutet
bedeutet (Entsprechendes
der Romanperson
(Entsprechendes gilt für Präsens
Präsens und Futurum).
Allein
Allein dieser
dieser semantisch-phänomenologische
semantisch-phänomenologische Unterschied schon enthält den
Unterschied
Unterschied des
des Erlebnisses,
Erlebnisses, das
das wir
wir durch eine
eine Icherzählung bzw. durch
eine
erfahren: das Erlebnis
Erlebnis der wie immer
immer fingierten
fingierten Wirklich¬
eine Fiktion
Fiktion erfahren:
- wie
- Wirklich
keit der ersteren, das der Nicht-Wirklichkeit der letzteren.
Im
Im Briefroman
Briefroman erscheint aus
aus den oben angeführten Gründen das Präteri¬
Präteri
tum
tum besonders
besonders wirklichkeitsnah
wirklichkeitsnah und natürlich, und schon hieran liegt es,
‘epische’ Form
daß
daß er
er uns
uns als
als weniger
weniger ‘epische’ Form
anmutet wie etwa eine Icherzählung
von
der
Art
des
von der Art des >Simplizissimus<
&gt;Simplizissimus&lt; oder des
des >Grünen
&gt;Grünen Heinricht. Er trägt be¬
be
sonders
sonders deutlich
deutlich das
das Gepräge
Gepräge einer
einer existentiellen
existentiellen Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage und
wurde
wurde denn
denn auch im
im Zeitalter
Zeitalter der Empfindsamkeit z. B. gern gewählt, wenn
es
auf
die
Darstellung
es auf die Darstellung der
der Existenz, des
des inneren Lebens und Fühlens mehr
abgesehen
als
war
auf
die
Briefromane wie der >Werther<,
der
Außenwelt.
abgesehen
als
&gt;Werther&lt;,
der
stehen
>Hyperion<
nahe
der
Subjektsphäre,
in der die Lyrik
an
der &gt;Hyperion&lt; stehen nahe
Lyrik ihren Ort
hat.
hat. Ja
Ja selbst
selbst die Richardsonschen Briefromane lassen, wenn auch in noch
ungeschickter
ungeschickter Weise,
Weise, diese
diese Tendenz erkennen,
erkennen, etwa
etwa in den
den Selbstlobprei¬
Selbstlobprei
sungen,
in
denen
die
züchtige
Pamela
sich
nicht
genug
tun
sungen, in
nicht
tun kann. - Aber
auch
der
Briefroman
ist
eine
fingierte
keine
echte,
sondern
Wirklichkeits¬
auch der
eine
Wirklichkeits
aussage,
und als solche Dichtung
ihrer Form nach
Dichtung -- eine Dichtung, die ihrer
aussage, und
nicht
nicht zur
zur lyrischen sondern zur epischen Form hinstrebt. Wie geschieht das
und wie macht es
es sich bemerkbar? Wir betrachten ein Stück aus dem
Werther:
»

Am
Am 12.
12. August. Gewiß, Alben ist der beste Mensch unter dem Himmel. Ich habe gestern
eine
wunderbare Szene mit ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm
eine wunderbare
ihm Zu neh¬
neh
men
men .. ..
.. >Borge
&gt;Borge mir
mir die Pistolen<,
Pistolen&lt;, sagte ich, >zu
&gt;zu meiner Reiset! >Meinetwegen<,
&gt;Meinetwegen&lt;, sagte er,
>
&gt; wenn du dir die Mühe nehmen willst sie zu laden; bei mir hängen sie nur pro format. Ich
nahm
nahm eine herunter, und er fuhr fort: >Seit
&gt;Seit mir meine Vorsicht einen so
so unartigen Streich
gespielt
gespielt hat, mag ich mit dem Zeuge nichts mehr zu tun haben). Ich
Ich war neugierig, die
Geschichte zu wissen. - >Ich
&gt;Ich hielt micht, erzählte er, >wohl
&gt;wohl ein Vierteljahr auf dem Lande
bei einem Freunde auf, hatte ein paar Terzerolen, ungeladen, und schlief ruhig. Einmal an
bei
einem
einem regnichten Nachmittage, da ich müßig sitze,
sitze, weiß ich nicht, wie mir einfällt: wir
wir
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könnten überfallen werden, wir könnten die Terzerolen nötig
nötig haben und könnten
könnten ...
... du
weißt ja, wie das ist. Ich gab sie dem Bedienten, sie zu putzen und
und zu laden; und
und der
der dahlt
dahlt
mit den Mädchen, will sie erschrecken, und Gott weiß wie, das
das Gewehr geht
geht los,
los, da
da der
der
Ladstock noch drin steckt und schießt den Ladstock einem Mädchen zur Maus herein an
der rechten Hand und zerschlägt ihr
ihr den Daumen. Da hatte ich das
das Lamentieren
Lamentieren und
und die
die
Lieber
Gewehr
ungeladen.
Zeit
laß
ich
alles
seit
der
bezahlen
obendrein
und
Lieber Schatz,
Schatz,
Kur zu
ich den
Zwar&lt; —
— Nun
Nun weißt du, daß ich
was ist Vorsicht? Die Gefahr läßt sich nicht auslemen. Zwar<
liebhabe bis auf seine Zwar\ denn versteht’s sich nicht von selbst, daß jeder allgemeine
Satz
Ausnahmen leidet
leidet ? .. .. .
Satz Ausnahmen

Diese Stelle zeigt in nuce die
die V ersuchung, der der Ichroman
Ichroman unterliegen
unterliegen kann
kann
und in den meisten Fällen unterliegt, die Versuchung, sich
sich der
der fiktionalisiefiktionalisierenden Mittel zu bedienen, die sozusagen eben noch erlaubt,
erlaubt, noch möglich
möglich
Aussagestruktur
die
aufzuheben.
sind, ohne überhaupt die Ich- oder
oder die Aussagestruktur aufzuheben. Inso¬
Inso
fern der Ichroman sich von der eigentlich existentiellen
existentiellen Dichtung,
Dichtung, der
der
Lyrik, dadurch unterscheidet, daß er nicht
nicht nur
nur das
das Erlebnisfeld
Erlebnisfeld des
des Ich
Ich als
als
solches, sondern auch die Objekte dieses
dieses Erlebens
Erlebens in
in ihrer
ihrer ihnen
ihnen eigenen
eigenen
Objektivität und Besonderheit
Besonderheit schildern
schildern will,
will, wirkt
wirkt in
in ihm
ihm die
die Tendenz
Tendenz
zum Epischen. Wobei diese Tendenz durch
durch das
das Gesetz
Gesetz der
der Aussage
Aussage be¬
be
schränkt wird, das das Epische bloß in seiner
seiner sozusagen
sozusagen noch
noch vorfiktionalen
vorfiktionalen
Form zuläßt. Eine solche, nicht die logischen Möglichkeiten,
Möglichkeiten, aber
aber die
die Ge¬
Ge
Berichtform ist
ist die
wortgetreue,
überschreitende Berichtform
pflogenheiten der Aussage
Aussage überschreitende
die wortgetreue,
in direkter Form wiedergegebene Rede einer dritten
dritten Person
Person durch
durch den
den Ich¬
Ich
erzähler, wie hier die Erzählung Alberts in
in Werthers
Werthers Brief,
Brief, die
die eine
eine IchIcherzählung sozusagen in zweiter
zweiter Potenz
Potenz ist. Die
Die natürliche
natürliche Form
Form der
der Wieder¬
Wieder
gabe der Worte eines anderen
anderen ist
ist die indirekte
indirekte Rede,
Rede, die
die im
im Deutschen
Deutschen kon¬
kon
wieder
Ausdehnung auch
bei längerer
längerer Ausdehnung
junktivisch eingefügt wird, aber
aber bei
auch wohl
wohl wieder
in den Indikativ übergehen kann. Bereits eine
eine Briefstelle,
Briefstelle, in
in der
der eine
eine der¬
der
Dialog vorkommt,
ausgeführter Dialog
oder ein
artige direkte Berichtform oder
ein ausgeführter
vorkommt, erweist
erweist
sich von romanhafter Art. Die Tendenz zur Entfaltung
Entfaltung ins Episch-FiktioEpisch-Fiktiodie
Rede und die Wechselrede ge¬
nale hinein macht sich bemerkbar. Denn
ge
zu den
hört, wie oben gezeigt wurde, ja
ja zu
den wichtigsten
wichtigsten fiktionalisierenden
fiktionalisierenden Mit¬
Mit
teln, in der denn auch die epische und die dramatische
dramatische Form
Form Zusammen¬
Zusammen
ihrem
Für-sich-Sein,
in
tritt
Gestalt
hängen. In der direkten Rede
Rede tritt jede
jede Gestalt in ihrem Für-sich-Sein, ihrer
ihrer
von jedem Aussagezusammenhang
Aussagezusammenhang unabhängigen
unabhängigen Wirklichkeit
Wirklichkeit hervor.
hervor. Sie
Sie
ist als solche eine Erscheinung der menschlichen
menschlichen Wirklichkeit
Wirklichkeit selbst.
selbst. Und
Und
sie hat im gesamten Sprachsystem ihren adäquaten
adäquaten Ort
Ort nur
nur dort,
dort, wo
wo eine
eine
dramatischen
epischen
und
hergestellt
in
der
wird:
Wirklichkeit
Mimesis der
hergestellt
in der epischen und dramatischen
Fiktion. Denn auch in der epischen Fiktion
Fiktion bedeutet
bedeutet sie - was in
in der
der dra¬
dra
einer
Wiedergabe
Rede
durch
nicht
selbst
versteht
sich
von
matischen
- nicht Wiedergabe einer
‘Erzähler’,
einen anderen, den fälschlich so benannten ‘Erzähler’, sondern sie
sie ist
ist die er¬
er
wie
die
ebenso
Wirklichkeit
zählte, die erzählend erzeugte fiktive
fiktive Wirklichkeit ebenso wie die Gestalt
Gestalt

Die
Die Icherzählung
Icherzählung

selbst.
selbst. Es
Es wurde
wurde oben
oben gezeigt, wie die fluktuierende Erzählfunktion sich in
Dialog, erlebte
Dialog,
erlebte Rede
Rede und
und dgl.
dgl. mehr
mehr verwandelt. Die Icherzählung hat aber
die
Form der
die Form
der Aussage,
Aussage, der
der Brief-,
Brief-, Tagebuch- oder Memoirenschreiber ist
ein
ein wie
wie immer
immer auch
auch fingiertes
fingiertes historisches
historisches Aussagesubjekt und keine fluktu¬
fluktu
ierende Erzählfunktion. Denn sie ist nicht Mimesis. Direkte Rede in seinem
‘Verleihung
Bericht
Bericht ist
ist kein
kein mimetisches
mimetisches Mittel,
Mittel, sondern gewissermaßen
gewissermaßen die ‘Verleihung
des
Wortes’
von der er berichtet. Diesen Aspekt weist eine
des Wortes’ an
an die
die Person,
Person, von
direkte Rede noch deutlich im Briefroman auf. Sie ist in einem solchen zwar
schon
schon ein
ein deutlicher
deutlicher Keim
Keim zur Episierung, aber durch die Eigenschaft des
Briefes
Briefes noch
noch ein
ein mögliches
mögliches Element
Element der natürlichen Aussageform. Und dies
eben
eben deshalb,
deshalb, weil
weil der
der Brief eine
eine jeweils kurz zurückliegende Situation be¬
be
richtet,
richtet, so
so daß
daß auch
auch ein Gespräch, das in ihr stattgefunden, noch im Raume
der
der Erinnerung,
Erinnerung, der
der wortgetreu erinnerten Redesituation steht oder stehen
kann,
und
die
Grenze
kann, und die Grenze der Wirklichkeitsaussage noch nicht überschritten
oder besser ins Unwahrscheinliche erweitert wird. Auch von der Seite der
Sprachform
Sprachform her
her bestätigt
bestätigt sich
sich die Beobachtung, daß der Briefroman die am
wenigsten
episch
anmutende
Form des Ichromans ist. Er teilt die Masse er¬
wenigsten
er
innerter
Wirklichkeit
in
die
mit dem Erzählprozeß fortlaufenden Zeitab¬
innerter Wirklichkeit
Zeitab
schnitte
schnitte und
und Situationen auf und stellt mit jedem Briefe wieder den deut¬
deut
lichen
Ichbezug,
lichen Ichbezug, die
die Ich-Origo des
des Schreibers her.
Einen
Einen ganz
ganz anderen
anderen Aspekt
Aspekt gewinnt der
der Dialog im eigentlich autobio¬
autobio
graphischen
oder
Memoirenroman,
ein
Aspekt,
graphischen oder Memoirenroman, ein Aspekt, der
der zugleich
zugleich ein
ein Symptom
für
für den
den (systematischen) Weg ist, den die Icherzählung von einer noch we¬
we
sentlich
sentlich existentiellen Form, wie es der Briefroman ist oder doch sein kann,
zu
episch-fiktionalen nehmen kann. Dies erschließt sich bei näherer
zu einer
einer episch-fiktionalen
Analyse
Analyse des Icherzählers als Memoiren-Ich.
Grundlegend
Grundlegend ist zunächst der Unterschied der Erzähl- bzw. Schreib¬
Schreib
situation zwischen Briefroman und Memoirenroman. Im Briefroman schrei¬
schrei
ten
ten die
die jeweils kurz vergangenen Situationen und Zeitpunkte von einem
durch
durch den
den Brief
Brief jeweils bezeichneten Gegenwartspunkt zum andern fort
fort und
integrieren
integrieren sich auf diese Weise zu dem - mehr oder weniger fragmentari¬
fragmentari
schen - Ganzen eines Lebens oder Lebensabschnittes. Der Memoirenschrei¬
Memoirenschrei
ber
ber sieht
sieht dagegen von einem
einem fixen Gegenwartspunkt erinnernd auf die To¬
To
talität
talität seines
seines vergangenen Lebens zurück. In
In dieser Grundsituation sind
eine
eine Reihe von Momenten enthalten, die zusammenwirkend den Aspekt des
Memoirenromans von dem des Briefromans wesentlich unterscheiden.
Diese
Diese Grundsituation bedeutet zunächst, daß nicht wie im Briefroman
die
die JetztJetzt- und Hier-Origo des Schreibers sich
sich in jedem Briefe
Briefe wieder neu
neu
herstellt
bewußt wird,
wird,
und dadurch -- was wesentlich ist
ist herstellt und
- jedesmal neu bewußt
sondern
sondern daß sie eben fix ist, unbeweglich, sich nicht mehr verändernd.
Daraus
Daraus ergeben
ergeben sich zwei weitere, letztlich miteinander
miteinander verbundene
verbundene Struk¬
Struk
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turmomente. Indem das fixe Ich des autobiographischen Romans (nicht
(nicht an¬
an
zurück¬
auf
sein
vergangenes
Leben
wie
der
echten
ders
zurück
Autobiographie)
blickt
blickt und es reproduziert, blickt
blickt es
es auf die vergangenen Stadien seiner
selbst zurück. Dies aber bedeutet, daß es die Stadien seiner früheren Ichs,
als von seinem jetzigen Stadium unterschiedene, und meist verschiedene er¬
er
lebt, während der Brief- oder Tagebuchschreiber nur das
das eine
eine jeweilige
jeweilige Jetzt
Jetzt
und Hier seines Ich weiß und erlebt. Der Autobiograph, der echte wie
wie der
sieht
sein
Jugend-Ich
früheren
Ichstadien.
Er
fingierte, objektiviert seine
seine früheren Ichstadien. Er sieht sein Jugend-Ich
etwa als ein anderes Ich als das jetzige Ich, das
das erzählt, und wiederum als
als
ein anderes als das Ich eines
eines späteren Lebensstadiums. »Damals«,
»Damals«, erzählt
erzählt
Simplizissimus von seiner noch kindlichen
kindlichen Verfassung in
in der Hanauer
Hanauer Pa¬
Pa
genzeit, »war bei mir
mir nichts Schätzbarliches als ein reines Gewissen und auf¬
auf
richtig frommes Gemüt zu finden, welches mit
mit der edlen
edlen Unschuld
Unschuld und
und
»wird der
günstige
der günstige
Einfalt begleitet und umgeben war«
war« (I, 24), aber später
später »wird
Leser im vorhergehendenBuche verstanden haben,
haben, wie ehrgeizig
ehrgeizig ich
ich in
in Soest
Soest
geworden war und daß ich Ehre, Ruhm und Gunst in
in Handlungen
Handlungen suchte
suchte
und auch gefunden, die
die sonst bei
bei andern wären strafwürdig gewesen«
gewesen« (III,
(III, 1).
1).
Uns interessiert dieses keineswegs seltene Beispiel hier nur
nur wegen seiner
seiner
Variationsmöglich¬
strukturellen Bedeutung und den darin beschlossenen
beschlossenen Variationsmöglich
keiten der Icherzählung. Indem der Icherzähler seine
seine früheren Ichzustände
Ichzustände
zeitlichen Abstande
Abstande
objektiviert
wie das jeder von
von sich selbst aus einem zeitlichen
objektiviert - wie
Sprechende tut
tut -,
-, kann sich, so paradox dies zunächst erscheinen mag, der
Charakter des Ichromans bis zu einem gewissen Grade verlieren. Das
Das ob¬
ob
jektivierte Ich der früheren Stadien wird nicht immer in
in gleicher Stärke
Stärke als
als
identisch mit dem Icherzähler erlebt, sondern gewissermaßen
gewissermaßen als
als selbstän¬
selbstän
dige Person, die, von dem Icherzähler losgelöst, nun eine
eine Person unter
unter den
den
Subjekt-Objekt-Verhältanderen Personen der Erzählung ist, derart daß
daß das
das Subjekt-Objekt-Verhältnis der Wirklichkeitsaussage zwar nicht aufgehoben wird,
wird, aber
aber zurücktritt
zurücktritt
wie
man
sagen
in
agierenden
Ichperson,
vor der in der Erzählung
sagen kann,
kann, die
die
als ein Objekt unter anderen Objekten, eine Person unter anderen
anderen Personen
Personen
erscheint. Denn, dies sei nochmals erinnert, in der Icherzählung sind die ge¬
ge
schilderten anderen Personen stets nur als
als Objekte, niemals als
als Subjekte
Subjekte
(wie in
in der Fiktion) erfaßt. Diese Erscheinung tritt
tritt nun um
um so
so stärker her¬
her
vor, je mehr die Icherzählung nicht nur Selbst- sondern auchWeltdarstellung
ist. Und dieser Zusammenhang ist kein Zufall,
Zufall, insofern auch
auch die
die Weltdar¬
Weltdar
Rückblicksituation
in
der
fixen
stellung, oder doch die Möglichkeit dazu,
dazu, in
Rückblicksituation
des Icherzählers ihren Grund hat. Indem er auf die Totalität seines Lebens
zurückblickt, blickt
blickt er auch auf einen Weltzusammenhang zurück, eine
eine ge¬
ge
sein
in
Leben
schichtliche,
geographische,
bestimmte
Welt,
der
epochal
schichtliche, geographische,
bestimmte
in der sein Leben sich
sich
abgespielt
abgespielt hat, seine
seine früheren Ichs mit anderen Menschen
Menschen zusammengetrof¬
zusammengetrof
‘Geschichten’ sich hergestellt und ab¬
fen
sind,
Verbindungen,
Schicksale,
fen sind, Verbindungen, Schicksale, ‘Geschichten’ sich hergestellt und ab
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gespielt hatten, die von dem fixen rückschauenden Ich sich als mehr oder
weniger
weniger von
von ihm
ihm losgelöst
losgelöst darstellen,
darstellen, »tot«,
»tot«, wie alles
alles Vergangene, nicht
mehr in
mehr
in den
den existentiellen
existentiellen Gegenwartsstrom
Gegenwartsstrom des
des Lebens gehörend.
In
In diesen
diesen beiden 2usammenhängenden und zusammenwirkenden Momen¬
Momen
ten,
ten, der Objektivierung der eigenen Ichstadien und der Totalität des im
Rückblick sich
Weltzusammenhangs, liegen die
Rückblick
sich zusammenschließenden
zusammenschließenden Weltzusammenhangs,
Möglichkeiten, die
die ‘Versuchungen’
Möglichkeiten,
‘Versuchungen’ der fingierten (und oftmals auch
auch der
Icherzählung, sich
sich aus
aus der Form der Wirklichkeitsaussage
nicht-fingierten) Icherzählung,
zu der
der der
der Fiktion
Fiktion hin
hin zu entwickeln. Eins der deutlichsten Symptome dafür
ist
ist der Dialog,
Dialog, der im
im Memoirenroman eine ganz andere Funktion und einen
anderen
anderen Aspekt hat
hat als
als im
im Briefroman. Der Dialog im Briefroman hat noch
keinen
keinen fiktionalen
fiktionalen Charakter, sondern den der Verleihung des Wortes, er
kann
kann aus
aus der
der unmittelbaren
unmittelbaren Erinnerung reproduziert sein.
sein. Der Dialog aber,
der zusammen mit
mit anderen veranschaulichenden Darstellungsmitteln eine
lang
lang vergangene Situation
Situation oder Episode veranschaulicht, hat nicht mehr den
Aspekt der Verleihung des
des Wortes, sondern den Charakter des Erdichteten, er
fiktionalisiert die Personen wie in der echten Fiktion. Und er fiktionalisiert
nicht nur die anderen Personen, die mit
mit den früheren Ichs des Icherzählers
reden, sondern in demselben Maße auch diese früheren Ichs selbst. Der fixe
Icherzähler kommt, sobald er die Personen seiner Vergangenheit Rede und
‘sich
Gegenrede mit
mit ‘sich selbst’ in seinen
seinen früheren Stadien
Stadien wechseln läßt, dem
also
epischen
Ich,
der
Erzählfunktion
sehr
nahe.
epischen
also
sehr nahe. Und wie in der tiefgelager¬
tiefgelager
ten,
Schicht
logischen
verborgenen
der
ten,
Schicht
logischen Strukturen
Strukturen alle
alle Elemente
Elemente und Sym¬
Sym
ptome
ptome sich
sich gegenseitig
gegenseitig bedingen,
bedingen, so
so hängt
hängt auch
auch diese
diese Erscheinung
Erscheinung mit der
der
Grundsituation des fixen Ich zusammen. Indem dieses sich nicht wie das des
Briefschreibers mit jedem Briefe neu seiner selbst bewußt ist und das
das be¬
be
einen
Bezug
sich
geschilderte
Erleben
in
zu
deutet: das
Leben
und
das
in einen Bezug
sich selbst
selbst
setzen muß, geschieht es, daß es
es seiner selbst als
als des
des Bezugspunktes, als
als des
des
Das
vergangene
Leben,
Aussagesubjekts
weitgehend
vergessen
kann.
Aussagesubjekts weitgehend vergessen kann. Das vergangene Leben, die
die
ehemalige
ehemalige Welt mit
mit Dingen, Menschen und Geschehen
Geschehen überwächst
überwächst das
das Aus¬
Aus
sagesubjekt,
sagesubjekt, wenn dieses
dieses sich
sich auch
auch in
in jedem Augenblick
Augenblick des
des vergangenen
vergangenen
Lebens, in der Form seiner früheren Ichstadien mitanwesend darstellt - wenn
anders
anders überhaupt die Form der Icherzählung aufrecht
aufrecht erhalten
erhalten werden soll.
soll.
Möglichkeiten des
Hier liegt der strukturelle Keim für
für die
die epischen
epischen Möglichkeiten
des Memoi¬
Memoi
renromans, aber hier liegt damit zugleich auch
auch die
die Ursache
Ursache für
für die
die starke
starke
Variabilität des Ichromans. Sie
Sie ist durch die Empfindlichkeit bedingt,
bedingt, die
die
Wirklich¬
ihrerseits durch die trotz allem aufrechtzuerhaltende Form der Wirklich
auf anderen
Gebieten
keitsaussage
keitsaussage bedingt ist. Kein Zweifel, daß,
daß, wie auch
auch auf
anderen Gebieten
stilbewußteren
kritischeren, stilbewußteren
der Dichtung, diese
diese Empfindlichkeit in
in der
der kritischeren,
Moderne stärker ausgeprägt ist als
als in
in früheren Epochen
Epochen der
der Dichtung,
Dichtung, wo
wo
Autobiographie Goethes
schon
die ja
schon die
ja keineswegs
keineswegs fingierte Autobiographie
Goethes in
in den
den SesenheiSesenhei-

2}I
2}I

Die Sonderformen
Sonderformen

mer Szenen in
in eine durch Rede und Gegenrede belebte Romanschilderung
übergehen konnte. Im
Im >Grünen
&gt;Grünen Heinrich<
Heinrich&lt; ist
ist - nun
nun nicht
nicht ohne Einfluß
Einfluß der
Umwandlung des Romans aus einem stückweisen Er-Roman in
in einen Ich¬
Ich
fiktionalisierende Tendenz
Tendenz so stark,
stark, daß sogar Erzählformen,
roman - die fiktionalisierende
roman
Erzählformen,
die logisch die Grenze der Ichaussage
Ichaussage überschreiten,
überschreiten, sich
sich hier und
und da
da ein¬
ein
in
ihrem
geschlichen
geblieben
Agnes
haben
bzw.
stehen
sind.
Von
geschlichen
stehen geblieben
Agnes in ihrem DianaDianakostüm auf dem Münchener Faschingsfeste heißt es:
es: »Ihr Auge flammte
dunkel und suchte den Gebebten, während in
in dem silberglänzenden Busen
Busen
sie
gefaßt,
Herz
pochen
da
der
kühne
Anschlag,
den
das
machte«,
der
den sie gefaßt, das Herz pochen machte«, da doch
doch
höchstens das was auf oder mit,
mit, aber nicht in
in dem Busen vor
vor sich geht, von
von
Eine solche SteUe aber ist
dem Icherzähler beobachtet werden kann13
13 .. Eine
ist sym¬
sym
Icherzählers in
ptomatisch für
für die objektivierende Spaltung des
des Icherzählers
in seine
seine ver¬
ver
gangenen Ichzustände, die mit
mit denen der anderen, der dritten
dritten Personen zu
einem Zusammenhang verschmelzen. Und dies kann in
in unterschiedlicher
Weise geschehen: so
so daß das
das jeweibg anwesende
anwesende Ich
Ich ganz
ganz unbemerkt bleibt,
bleibt,
aus dem Gewebe seiner Erzählung das
das ihm gegenüberseiende
gegenüberseiende Weltbild,
Weltbild, die
die
anderen Menschen, die unabhängig von ihm sich vollziehenden Ereignisse
Ereignisse
und Erlebnisse der anderen hervortreten und eigenes, von dem Icherzähler
unabhängiges Leben gewinnen. Sie
Sie treten weit
weit aus
aus seinem
seinem Erlebnisfeld fort;
fort;
wo sie aber dessen R.and überschreiten, wird
wird die Form der Ichaussage durch¬
durch
bewußter künstlerischer
künstlerischer Ab
Dies ist
nun aber aus bewußter
Ab¬
brochen, aufgehoben. Dies
ist - nun
gewaltigen Roman &gt;Moby
>Moby Dickt
Herman Melsicht - der Fall in
in dem gewaltigen
Dickt von
von Herman
Melville, wo der Icherzähler, der Matrose Ismael, zeitweise ganz verschwindet
und die düstere Hauptgestalt, der Kapitän Ahab, unvermittelt
unvermittelt allein
allein mit
mit
Ich-Originität,
als
fiktive
Figur,
geschildert
sich,
ist.
sich, d.h. in seiner
seiner eigenen
eigenen Ich-Originität, als fiktive Figur, geschildert ist.
‘Grenzüberschreitung’
Eine solche eklatante Form der
der ‘Grenzüberschreitung’ ins
ins Fiktionale zeigt
zeigt
an sich schon an, daß es nicht auf den Icherzähler selbst ankommt, auf seine
‘Existenz’,
Selbstdarstellung
Selbstdarstellung und ‘Existenz’, sondern
sondern das
das auf ihn nicht bezogene
bezogene Sein,
Sein,
Falle
letztlich auf
von
>Moby
Dick«
ja Fürsichsein anderer Personen, und im
im
&gt;Moby
das Sein, die Existenz des verlockend Bösen selbst, das in
in dem weißen Wal
in
Thomas
personifiziert
ist.
Wenn
dagegen
Manns >Doktor
Moby Dick
Dick
in
&gt;Doktor
in
denen
Faustus« die wenigen, aber zentralen Situationen,
Situationen, in denen Adrian Lever¬
Lever
kühn aus dem Bericht- und Erlebnisfeld seines
seines Biographen Zeitblom
Zeitblom los¬
los
gelöst ist, dennoch durch diesen vermittelt
vermittelt werden - durch
durch das Mittel
Mittel des
Briefes - so zeigt das an, daß der Bezug Zeitbloms
Zeitbloms zu dem Objekt
Objekt seiner
Biographie tiefer gegründet ist, daß
selbst
als
Berichter
in
er
daß
selbst als
in die durch die
die
einbezogen
Hauptgestalt
LebensWeltsphäre
geprägte
und
Hauptgestalt
LebensWeltsphäre einbezogen ist.
ist. Aber so¬
so

-
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13. Es stellt sich denn auch beim Vergleich der beiden Versionen heraus, daß die zitierte und andere
ähnliche Stellen unverändert in die zweite durchgehende Ich-fassung hinübergenommen
hinübergenommen sind. Daß diese
diese
Partien in der ersten Fassung (III,
(III, 4) von der Jugendgeschichte*, die Ich-Form hat, durch dieEr-Form
abgehoben sind, ist freilich rein literarisch betrachtet, ein Symptom für Kellers zuerst noch unsicheres
Formgefühl, zeigt aber auch an, daß
daß die Münchener Partie mehr Welt- als
als Ichdarstellung ist.
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wohl
wohl hier
hier wie
wie im
im >Moby
&gt;Moby Dick<
Dick&lt; haben wir
wir Formen von Icherzählungen, in
denen
der
Icherzähler
soweit
ins Un-Persönliche verblaßt, daß sie weit mehr
denen
der
der Form
Form als
als der Ichexistenz wegen als Ichromane zu bezeichnen sind.
Diese
wenigen,
Diese wenigen, aus
aus der
der Fülle
Fülle der
der Ichromane
Ichromane gewählten Beispiele zeigen
doch
schon,
daß
die
Form
der
Wirklichkeitsaussage
doch schon, daß die
der Wirklichkeitsaussage bei der Interpretation
von
Icherzählungen
nicht
vernachlässigt
werden darf. Sie ist das strukturelle
von Icherzählungen nicht
Gesetz, das
das weit
weit in
in das ästhetische und weltanschauliche Gebiet hinein wirk¬
wirk
sam
zwar auch
auch gerade dann aufschlußreich ist, wenn es einmal
sam ist
ist - und
und zwar
durchbrochen
durchbrochen wird.
wird. Auch dann noch setzt die Aussageform die Grenze, die
zwischen Icherzählung und Fiktion
zwischen
Fiktion besteht. Wenn wir dies zunächst mehr
an
an den
den Formen
Formen des
des Erzählens als
als den Symptomen dieser Gesetzlich¬
Gesetzlich
keiten ablesen
ablesen konnten,
Ich¬
keiten
konnten, so
so ist damit jedoch die Phänomenologie der Ich
erzählung
noch
nicht
erschöpfend
Die
analysiert.
die
ihr
Frage,
logischer
erzählung noch nicht erschöpfend analysiert. Die Frage, die
Ort
stellt, eine
eine fingierte Wirklichkeitsaussage zu sein,
Ort im
im Dichtungssystem
Dichtungssystem stellt,
ist
noch nicht
ist damit
damit noch
nicht beantwortet; d. h. der Begriff des Fingiertseins selbst
bedarf
bedarf einer
einer näheren
näheren Analyse, wobei sich dann zeigt, daß in der Tat erst er
die entscheidenden
entscheidenden Kriterien
die
Kriterien enthüllt und das Verhältnis der Icherzählung
zur
epischen Fiktion
zur epischen
Fiktion einerseits, zur Lyrik anderseits erhellt.
Wenn wir
die Icherzählung
Wenn
wir die
Icherzählung als
als existentiellen Fremdling im epischen Raum
bezeichnen,
bezeichnen, so
so ist
ist das
das insofern gerechtfertigt als sie das, was sie dazu macht,
die
Wirklichkeitsaussage, mit der existentiellen Gattung, der Ly
der Wirklichkeitsaussage,
Ly¬
die Form
Form der
rik,
gemeinsam hat.
hat. Es wird freilich unmittelbar gespürt, daß diese Gemein
Gemein¬
rik, gemeinsam
samkeit
sich in
samkeit sich
in so
so stark
stark voneinander
voneinander divergierenden Erscheinungen spaltet,
daß
daß man
man nicht
nicht geneigt
geneigt ist, diese
diese beiden Dichtungsarten im selben Sprachraum anzusiedeln. Dennoch müssen wir von dem Punkte dieser Gemein
Gemein¬
samkeit
samkeit ausgehen,
ausgehen, um
um die Art
Art der Divergenz genau in den Blickpunkt zu
bekommen.
bekommen. Es
Es ist,
ist, wie schon angedeutet, der Begriff der Fingiertheit, der
hier zum Erkenntnisinstrument dient. Dieser wird nun mit Hinsicht auf den
Icherzähler
Icherzähler ins
ins Auge gefaßt. Denn wie es
es ja schon aus
aus den obigen Analysen
hervorging,
bedeutet
die
Fingiertheit
Wirklichkeitsaussage
der
hervorging, bedeutet die Fingiertheit der Wirklichkeitsaussage auch
auch und in
demselben
Maße
die
Fingiertheit
des
Aussagesubjekts,
des
Icherzählers.
demselben Maße die
des
des
Dieser
Dieser teilt
teilt mit
mit dem lyrischen Ich die Eigenschaft, daß er hinsichtlich seiner
Identität mit dem historischen Ich des Dichters einen Unbestimmtheitsfak¬
Unbestimmtheitsfak
tor
enthält.
Der
Grad
Fingiertheit
die
der
ist
durch
größere
oder geringere
tor enthält.
Grad
die
Nähe zu dieser Identität bestimmt. Dennoch ist der Charakter dieser Identi¬
Identi
tät
tät durch entscheidende Merkmale von den Verhältnissen des lyrischen Ich
unterschieden. Von diesem können wir grundsätzlich nicht angeben, ob und
wieweit es mit dem Dichter-Ich identisch ist. Und dieses Faktum ist nicht
an
an sich
sich bedeutungsvoll, sondern ist
ist nur das
das Symptom dafür, daß
daß das
das lyri¬
lyri
‘poetischen’,
sche
sche Gedicht trotz seiner ‘poetischen’, d.i. nicht-prosaischen,Form eine echte
Wirklichkeitsaussage ist. Was
Wirklichkeitsaussage
Was dieses
dieses im einzelnen besagt, wird sogleich dar¬
dar
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gelegt werden. Auch was
was den Icherzähler betrifft,
betrifft, besteht,
besteht, wie
wie schon
schon gezeigt,
gezeigt,
ein Unbestimmtheitsfaktor hinsichtlich seiner Identität mit dem Dichter-Ich.
Auch die Icherzählung ist eine
eine offene
offene Struktur
Struktur wie
wie das
das lyrische
lyrische Gedicht,
Gedicht,
weil das Unbestimmtheitsgebiet sich zur echten Autobiographie
Autobiographie hin
hin er¬
er
streckt. Trotzdem verhält es
es sich hier
hier nicht
nicht so, daß
daß wir
wir grundsätzlich
grundsätzlich nichts
nichts
über die Identität bzw. Nichtidentität des Icherzählers mit dem Dichter-Ich
angeben könnten. Und dies nicht
nicht etwa aus
aus dem Grunde,
Grunde, weil
weil wir
wir den
den Inhalt
Inhalt
Dichters kon¬
einer Icherzählung durch die biographische Wirklichkeit
Wirklichkeit des
des Dichters
kon
die fiktiotrollieren können: solche Untersuchungen können wir
wir auch für
für die
fiktiodichtungstheoretischen Ver
Ver¬
nale Dichtung anstellen. Sondern es
es sind die dichtungstheoretischen
eine Er¬
hältnisse selbst, die uns Aufschluß geben. Hier
Hier nun
nun stoßen wir
wir auf
auf eine
Er
entgegengesetzt ist
und
scheinung, die zu den Verhältnissen der Lyrik
Lyrik invers entgegengesetzt
ist und
Unterschiedes, damit
logischen Unterschiedes,
denn auch die entscheidenden Merkmale des
des logischen
damit
enthält.
Icherzählung enthält.
zwischen Lyrik
und Icherzählung
auch des phänomenologischen, zwischen
Lyrik und
bedeutet,
ist, bedeutet,
Wirklichkeitsaussage ist,
eine echte
Daß das lyrische Gedicht eine
echte Wirklichkeitsaussage
er ist
auch
ist. Denn
daß der Begriff der Wirklichkeit
Wirklichkeit ganz und gar erfüllt
erfüllt ist.
Denn er
ist auch
subjektiver
sondern subjektiver
dann erfüllt, wenn diese Wirklichkeit nicht objektiver sondern
Erlebnis
Wirklichkeit immer erlebte Wirklichkeit
Wirklichkeit ist
ist - das Erlebnis
Art ist, wenn - da Wirklichkeit
Beschaffenheit die
die Aussage
Aussage prägt.
prägt.
der Wirklichkeit mehr als
als ihre objektive Beschaffenheit
Und das heißt: er ist auch dann erfüllt,
erfüllt, wenn die
die ausgesagte Wirklichkeit
Wirklichkeit
‘unwirklich’ ist. Denn hier ist auch die äußerste, träum- oder vi¬
vi
noch so ‘unwirklich’
sionshafte, von der Empirie her nicht nachzuerlebende
nachzuerlebende Unwirklichkeit
Unwirklichkeit ein
ein
Wirklichkeitserlebnis, das Erlebnis des
des lyrischen Ich (wie
(wie sie
sie auch
auch das
das Er¬
Er
Über
sein
visionären
Ich
lebnis des nicht-lyrischen träumenden,
sein kann). Über die
die
Echtheit dieses Ich, und damit über die Echtheit der
der lyrischen
lyrischen Aussage
Aussage kann
kann
kein Zweifel bestehen - eben hierdurch ist ja überhaupt
überhaupt das
das Erlebnis
Erlebnis des
des
nicht
die
Lyrik
ist
es
besagt:
in
der
dies
Lyrischen geprägt. Und
besagt: in
Lyrik ist es nicht die Form,
Form, son¬
son
dern die volle Erfüllung des
des Wirklichkeitsbegriffes,
Wirklichkeitsbegriffes, die
die das
das Phänomen
Phänomen der
der
hervorruft.
Wirklichkeitsaussage
echten Wirklichkeitsaussage hervorruft.
Bei der Icherzählung herrschen die
die genau
genau entgegengesetzten
entgegengesetzten Verhältnisse.
Verhältnisse.
Wirklichkeitsaussage,
nicht
der
Gehalt
der
die
Form
und
Hier ist es
Wirklichkeitsaussage, die
die Aus¬
Aus
Icherzählung
die
wodurch
Wirklichkeitsgehalt,
nicht
der
und
sageform
Wirklichkeitsgehalt, wodurch die Icherzählung als
als
eine als Wirklichkeitsaussage variable
variable Dichtungsform sich
sich darstellt,
darstellt, als
als fin¬
fin
gierte Wirklichkeitsaussage,
Wirklichkeitsaussage, deren
deren Fingiertheitsgrad
Fingiertheitsgrad eben
eben der
der Variabilität
Variabilität
Unwirklichkeitsgehalt
großer
unterliegt. Während ein noch so
so großer Unwirklichkeitsgehalt des
des lyrischen
lyrischen
Gedichtes dessen Charakter als
als Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage nicht
nicht beeinträchtigt,
beeinträchtigt,
erscheint die Icherzählung um so
so weniger wirklich,
wirklich, d.h.
d.h. um
um so
so fingierter,
fingierter, je
je
größer
um
größer
dieser,
so
Je
größer der Unwirklichkeitsgehalt ist.
ist. Je größer dieser, um so größer wird
wird
Dichter-Ich, um so
auch die Differenz zwischen dem Icherzähler und dem Dichter-Ich,
strengster
Bewahrung
fingierter ist auch der Icherzähler. Bei
Bei strengster Bewahrung der
der Form
Form der
der
derart
Fiktion
nähern,
Inhalt
sich
der
Wirklichkeitsaussage kann ihr
ihr
sich der Fiktion nähern, derart daß
daß sie
sie

-
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Die Ieher
Zählung
IeherZählung

gerade
gerade als
als Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage aufgehoben
aufgehoben oder
oder doch
doch nahezu
nahezu aufgehoben
aufgehoben
wird. Ernst
wird.
Ernst Jüngers
Jüngers >Marmorklippen<
&gt;Marmorklippen&lt; ist eine
eine formal streng
streng durchgeführte
Icherzählung.
Icherzählung. An
An keiner
keiner Stelle
Stelle wird
wird die
die Veranschaulichung
Veranschaulichung des
des geschilder¬
geschilder
ten Milieus,
Milieus, der Umstände, Begebenheiten und Personen durch fiktionalisierende
ist reines Objekt des Berichtes, keine der Per¬
sierende Mittel
Mittel erzielt. Alles ist
Per
sonen wird
wird in
in direkter
direkter Rede
Rede dargestellt, keine Gesprächssituation wird er¬
er
schaffen, die Form des historisch-chronikalischen Berichtes ist ausnahmslos
gewahrt.
gewahrt. Dennoch
Dennoch ist
ist der
der Fingiertheitsgrad
Fingiertheitsgrad dieser
dieser Icherzählung so
so groß,
der
Unwirklichkeitsgehalt
so
der Unwirklichkeitsgehalt so offenbar, daß sie
sie sich weit weniger als Wirk¬
Wirk
lichkeitsaussage
lichkeitsaussage darstellt als
als etwa >Der
&gt;Der grüne Heinrich<,
Heinrich&lt;, wo sehr viel lässiger
mit
mit der Ichform
Ichform umgegangen wird. Die Form garantiert also nicht für den
Wirklichkeitsgehalt. Aber die
die Form garantiert anderseits
anderseits trotzdem dafür,
daß
auch
dieser
hochgradig
fingierte
Berichtsinhalt
nicht den Charakter der
daß auch dieser
Fiktion
erhält.
An
diesem
Punkte
zeigt
sich
wieder
von einem anderen
Fiktion
An
Aspekt her, daß
der
Begriff
Unwirklichen
des
nicht
mit
dem des Nichtwirk¬
daß
des
Nichtwirk
lichen, des Fiktiven, verwechselt werden darf. Der Inhalt eines Er-Romans
kann noch so naturalistisch geprägten Wirklichkeitsstoff
Wirklichkeitsstoff enthalten, noch so
übereinstimmend
mit der empirischen Wirklichkeit
Wirklichkeit sein -- er wird
wird dennoch
übereinstimmend mit
als nicht-wirklich, als die fiktive Wirklichkeit fiktiver Personen erfahren.
Der Inhalt
Inhalt einer Icherzählung kann noch so
unwirklich sein,
Der
so märchenhaft unwirklich
noch so wenig
mit erfahrbarer Wirklichkeit
Wirklichkeit übereinstimmen -- sie erreicht
wenig mit
dennoch
dennoch ebensowenig
ebensowenig die
die Fiktion
Fiktion wie
wie jede
jede phantasierende
phantasierende Aussage
Aussage auch.
auch.
Es
ist die Form
Form der Ichaussage, die auch der extremsten Unwirklichkeits¬
Es ist
Unwirklichkeits
aussage
aussage noch den Charakter der Wirklichkeitsaussage beläßt.

Damit ist aber noch nicht hinreichend erklärt, warum trotzdem nicht
auch durch einen Unwirklichkeitsgehalt der Begriff der Wirklichkeit
Wirklichkeit so
so er¬
er
füllt
füllt sein könnte wie in der Lyrik. An diesem Punkte ist nochmals darauf
hinzuweisen,
hinzuweisen, daß die Icherzählung gerade
gerade darum eine
eine so
so aufschlußreiche
aufschlußreiche
logische Position im Dichtungssystem
logische
Dichtungssystem einnimmt,
einnimmt, weil
weil sie
sie sich,
sich, auf
auf jeweils
jeweils
verschiedene Weise, sowohl von der Lyrik
Lyrik wie von der echten Wirklich¬
Wirklich
dieselbe Hal
Hal¬
keitsaussage unterscheidet. Im
keitsaussage
Im Verhältnis zur Lyrik
Lyrik nimmt
nimmt sie
sie dieselbe
tung ein wie die echte Aussage: sie
lyrisches, sondern
sondern ein
sie will
will kein lyrisches,
ein histori¬
histori
sches
sches Ich sein. Und diese Haltung bewirkt, daß sie
sie in
in der äußeren
äußeren Form
Form
‘prosaischen’
ausgedehnten
und
nicht
nicht dem lyrischen Gedicht,
Gedicht, sondern der ausgedehnten und ‘prosaischen’
Wirklichkeitsaussage gleichsieht, sei
sei es
es als
als BriefBrief- oder
oder Memoirenroman.
Memoirenroman. Sie
Sie
wohlverstanden,
ist
Wirklichkeitsaussage
was,
eine
Mimesis der
ist
wohlverstanden, etwas
anderes ist als Mimesis der Wirklichkeit selbst, durch die die fiktionale Gat¬
Gat
tung entsteht. Als Wirklichkeitsaussage der ersten Person
Person spricht
spricht sie
sie zwar
von sich selbst und kann darum nicht umhin, auch subjektive Wahrheit
Wahrheit in
in
zugleich
Ichbericht,
echte
sich
wie
jeder
aufzunehmen,
ist,
aber
sich
echte Ichbericht, zugleich darauf
darauf ge¬
ge
richtet, auch objektive Wahrheit und Wirklichkeit
Wirklichkeit darzutun.
darzutun. Sie
Sie will
will die
die
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Welt nicht nur als Icherlebnis, sondern auch an sich, als von dem Ich unab¬
unab
hängige, ihm gegenüberstehende
hängige,
gegenüberstehende Wirklichkeit
Wirklichkeit erzählen.
erzählen. Der Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
gehalt der Icherzählung ist darum für
für ihre Struktur ebenso
ebenso relevant wie für
für
die echte nichtlyrische Wirklichkeitsaussage. Dies ist der Grund, warum sie
sie
Wirklichkeitsaussage den
als
nicht-echte, fingierte
den Begriff
der Wirklichkeit
als nicht-echte,
fingierte Wirklichkeitsaussage
Begriff der
Wirklichkeit
nicht
spezifischer Unwirklichkeitsgehalt
nicht erfüllt, warum spezifischer
Unwirklichkeitsgehalt bei ihr
ihr nicht
nicht auf das
das
Konto der subjektiven Wahrheit des
des lyrischen Ich, sondern auf das
das Konto
der objektiven Unwahrheit fingierter Wirklichkeit
Wirklichkeit und damit auch
auch eines
eines fin¬
fin
gierten
Subjekts
geht.
gierten Subjekts geht.
Erst auf Grund einer solchen, die Phänomene erklärenden Strukturana¬
Strukturana
lyse
lyse stellt
stellt sich
sich heraus,
heraus, wie
wie unzulänglich
unzulänglich ja
ja fehlerhaft
fehlerhaft die
die übliche
übliche Begründung
Begründung
der Ichform ist: daß sie
sie ein Garant für
für die Glaubhaftigkeit
Glaubhaftigkeit des
des Erzählten,
vor
vor allem unwirklich-wunderbarer
unwirklich-wunderbarer Begebenheiten sei. Dies mag für
für einzelne
nicht
Eindruck,
Icherzählungen zutreffen. Aber wir
haben
z.
B.
den
wir
nicht
Eindruck, daß
Emst Jünger durch die
die
Welt
Marmorklippen
als
Ichform
der
die
als eine
eine wirk¬
wirk
ein
Exemplar
einer
liche glaubhaft machen wollte. Was aber auch nur
für
nur für
nicht
zutrifft,
reicht
nicht
als
Art
aus.
Daß
der
Art
Erklärungsgrund
der
Art nicht zutrifft,
nicht als
Art aus.
Fingiertheit
gedeckt
Begriff
der
nicht
durch
den
der
Glaubhaftmachung
Begriff der Fingiertheit nicht durch den der Glaubhaftmachung gedeckt ist,
ist,
zeigt gerade
gerade einWerk wie die
die >Marmorklippen<,
&gt;Marmorklippen&lt;, zeigt aber
aber auch
auch eine
eine so
so frühe
Unwirklichkeitsbeschreibung in
die des
Mummel¬
in einer Icherzählung wie die
des Mummel
sees
sees in
in Grimmelshausens Roman. Es ist nicht der Wille, die ungewöhnliche,
bekannten Wirklichkeitsverhältnissen unserer Welt
Welt nicht
nicht entsprechende
eine
Menschengemeinschaft der
der Marmorklippen
Menschengemeinschaft
Marmorklippen und
und ihrer
ihrer Umgebung
Umgebung als
als eine
‘glaubhafter’ zu machen,
empirisch wirkliche vorzutäuschen, sie
sie dadurch ‘glaubhafter’ zu
machen,
daß sie
sie als Erlebnis eines
eines Icherzählers dargestellt wird,
wird, sondern gerade um¬
um
reduzierten menschlichen
menschlichen und
gekehrt diese
diese auf primäre Urzustände reduzierten
und gemein¬
gemein
schaftlichen Verhältnisse als
als Deutung, als
als Symbol einer anderen, von dem
ähnlicher Sym¬
Icherzähler gewußten Wirklichkeit
Wirklichkeit darzubieten. Und daß
daß ein ähnlicher
Sym
Mummel¬
bolwille die Erzählung des
des Simplex von den guten Geistern des
des Mummel
naiver,
sees
sees hervorgebracht hat, liegt auf der Hand. Aber auch die Ichform
Ichform naiver,
die Absicht
also
also nicht-symbolischer Wundergeschichten kann nicht durch die
Gegenteil be¬
gerade das
der Glaubhaftmachung erhellt werden. Sondern gerade
das Gegenteil
be
Icherzäh¬
deutet das
das hier vorliegende Phänomen. Es ist die Fingiertheit
Fingiertheit des
des Icherzäh
lers, die um so hochgradiger und offenbarer ist, je unwirklicher der Aussage¬
Aussage
inhalt. Nicht läßt also die Ichform das Unwirkliche ‘wirklicher’
‘wirklicher’ erscheinen,
sondern umgekehrt läßt die Unwirklichkeit
Unwirklichkeit des
des Berichtes auch
auch das
das berich¬
berich
Icherzählungen dagegen,
dagegen,
tende Ich als
als unwirklich, fingiert
fingiert erscheinen. In
In Icherzählungen
die einen hohen Wirklichkeitsgehalt haben, bedarf es
es wiederum des
des Erklä¬
Erklä
Glaubwürdigkeit
diese
nähern
sich
rungsgrundes der Glaubwürdigkeit nicht. Denn diese
sich an
an sich
sich
selbst schon der echten Autobiographie derart, daß in
in manchen Fällen nur
nur
dokumentarische Untersuchungen über das
das Verhältnis von Dichtung und
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Wahrheit
können. Nur
Wahrheit entscheiden
entscheiden können.
Nur aber wenn wir
wir die Gesamtheit der mög¬
mög
lichen
lichen und
und wirklichen
wirklichen Fälle von Icherzählungen im Blickpunkt behalten,
nicht
nicht aber
aber aus
aus einzelnen
einzelnen Erscheinungen Schlüsse ziehen, wird der Kontur
ihrer
Struktur,
ihrer Struktur, besser
besser ihr
ihr dichtungslogisches
dichtungslogisches Gesetz erkennbar. Dies ist be¬
be
dingt
dingt und
und gefordert
gefordert durch eben dies
dies Gesetz, nämlich die Variabilität des
Fingiertheitscharakters,
Fingiertheitscharakters, der sich,
sich, mathematisch ausgedrückt, auf einer Skala
bewegt,
bewegt, deren
deren Grenzpunkte 0 und co
co sind. Dabei zeigt auf der einen Seite
das
das Beispiel
Beispiel der >Marmorklippen<,
&gt;Marmorklippen&lt;, auf der anderen die Sesenheimer Szenen
in
in Goethes
Goethes »Dichtung
»Dichtung und Wahrheit, daß
daß die innerhalb der Aussageform
variierenden
Erzählformen
nicht
entscheidend
für den Fingiertheitsgrad
variierenden Erzählformen
Die
sind.
echte
Autobiographie
Goethes
bedient
sich in diesen Szenen fiksind. Die echte Autobiographie
tionalisierender,
romanhafter
Erzählformen,
die
tionalisierender, romanhafter Erzählformen, die hochgradig
hochgradig fingierte Icherzählung
Jüngers
bewahrt
die
historische
Aussageform.
Beide Fälle sind
erzählung Jüngers bewahrt die historische
Ausnahmen,
die
Extreme.
Und
wenn
Masse
der
Icherzählungen
sich für
Ausnahmen,
unser
Leseerlebnis
nicht
sonderlich
von
dem
einer
Er-Erzählung,
einer
Fik¬
unser Leseerlebnis nicht
von
Fik
tion
tion abhebt,
abhebt, so
so liegt
liegt das
das daran, daß sie
sie in den meisten Fällen mit reichlichen
fiktionalisierenden
fiktionalisierenden Mitteln:
Mitteln: Situationsbeschreibungen, Gesprächen u. ä. aus¬
aus
gestattet
gestattet sind,
sind, was
was unwillkürlich
unwillkürlich um so
so unbefangener geschieht, je weit- und
figurenreicher die
die Erzählung ist.
figurenreicher
An
An diesem
diesem Punkte ist noch einmal der Unterschied der Icherzählung zur
Fiktion
Fiktion festzustellen und einem leicht sich einstellenden Einwand zu begeg¬
begeg
nen.
Wie, ist
ist zu fragen,
fragen, unterscheidet sich der Icherzähler von
nen. Wie,
von der Erzähl¬
Erzähl
funktion,
funktion, wenn wir
wir auf die Definition
Definition der Fiktion
Fiktion zurückgehen, daß sie nur
ist
ist kraft
kraft dessen, daß sie erzählt ist. Denn eben unser unmittelbares, ‘naives’
‘naives’
Leseerlebnis
Leseerlebnis der Mehrzahl der Ichromane empfindet das
das in
in ihnen Erzählte
gleichfalls
gleichfalls als
als etwas, das nur ist kraft dessen, daß es
es erzählt ist, den Icherzäh¬
Icherzäh
ler selbst als eine fiktive
ler
fiktive Person, die nun von anderen fiktiven Personen er¬
er
zählt.
zählt. Ja,
Ja, die Dichter
Dichter der Ichromane selbst werden ihre Ichhelden kaum als
weniger fiktive
konzipieren als
Er-Helden, und
weniger
fiktive Personen
Personen empfinden und konzipieren
als Er-Helden,
zwar
zwar obwohl
obwohl sie
sie den Erzählgesetzen der Icherzählung ebenso unbewußt
folgen
folgen wie
wie der Sprechende und Denkende den Gesetzen,
Gesetzen, nach
nach denen er
spricht
spricht und denkt; sie
sie werden bei noch so
so fiktionalisierender Ausgestaltung
doch die Grenze nicht überschreiten, die die Ichperspektive, das
das aber heißt
das
Gesetz
wir
diese
Fragen
immer
dieselbe
der
Aussage
Wenn
auf
setzt.
das Gesetz
wir
diese Fragen
dieselbe
Antwort
allen
Aspekten
zu
denkbaren
her
auf das
geben
h.
von
haben, d.
Antwort
das
gleiche
zugleich
die
Strukturgesetz
ist
dies
die
Folge
und
so
stoßen,
gleiche Strukturgesetz
so
dies die Folge und zugleich die BestäBestätigung
tigung der
der systematischen
systematischen Gesetzmäßigkeit,
Gesetzmäßigkeit, die
die den
den Formen
Formen der
der Dichtung
Dichtung
so
Denkens
der
Sprache
gut
zugrundeliegt
und
wie
denen
des
so
denen des Denkens und der Sprache überhaupt.
überhaupt.
Trotzdem wir etwa die Selbstbekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull<
Krull&lt;
nicht als ‘wirkliche’
‘wirkliche’ Selbstbekenntnisse lesen und uns durchaus bewußt sind,
daß zwischen diesem Icherzähler und diesem Dichter-Ich keine auch nur
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bezaubernde Hochstapler
mögliche Identität besteht, sondern der bezaubernde
Hochstapler und
und seine
seine
auch
waltet
doch
Welt erfunden ist wie jede Fiktionsfigur auch,
auch, so
so waltet doch auch hier
hier nicht
nicht
das Gesetz der Fiktion, sondern das
das der Fingiertheit,
Fingiertheit, nicht
nicht die
die Mimesis
Mimesis der
der
Wirklichkeitsaussage.
Mimesis
Wirklichkeit, sondern die Mimesis der Wirklichkeitsaussage. Und
Und prüfen
prüfen
wir unser Leseerlebnis genauer, indem wir
wir es
es mit
mit dem
dem vergleichen,
vergleichen, das
das eine
eine
Wir
erleben
z.
Unterschied.
wir
einen
merken
wir
Wir
z. B.
B.
echte Fiktion hervorruft, so
die Begebenheiten als vergangene, und erleben
erleben sie
sie darum
darum als
als vergangene,
vergangene,
weil sie als vergangen erzählt werden, weil
weil das
das Präteritum
Präteritum dieses
dieses Berichtes
Berichtes
Vergangenheits¬
Falle
ein
jedem
Quasi-Vergangenheit,
in
aber
zwar eine Quasi-Vergangenheit,
jedem Falle ein Vergangenheits
erlebnis und nicht wie das der Fiktion
Fiktion ein
ein Gegenwartserlebnis
Gegenwartserlebnis wachruft.
wachruft.
Zeitpunkt,
sich
dem
zu
an
wird,
trägt
erzählt
hier
Was
Zeitpunkt, an dem
dem es
es erzählt
erzählt
Dieser
Nähe.
oder
geringeren
wird, oder doch in seiner größeren
größeren oder geringeren Nähe. Dieser selbst
selbst ist
ist
eine Quasi-Gegenwart, die des
des Brief- oder Memoirenschreibers,
Memoirenschreibers, und
und der
der
romanhafter Icherzählungen
Quasi-, d.i. der Fingiertheitscharakter
Fingiertheitscharakter romanhafter
Icherzählungen drückt
drückt
Erzählens nicht
Quasigegenwartspunkt des
sich oft darin aus, daß der Quasigegenwartspunkt
des Erzählens
nicht an¬
an
ist.
gegeben
gegeben ist.
Die Quasivergangenheit bzw. -gegenwart
-gegenwart des
des Icherzählers,
Icherzählers, damit
damit aber
aber
weiteren
seine literaturtheoretische Beschaffenheit selbst, eröffnet uns einen weiteren
Durchblick durch die Strukturen des
des epischen
epischen Gebietes.
Gebietes. Es
Es zeigt
zeigt sich
sich näm¬
näm
verkleinerter und
und so¬
lich, daß die Icherzählung als selbständige
selbständige Gattung in
in verkleinerter
so
kann.
zusagen unselbständiger Form auch innerhalb der Fiktion
Fiktion erscheinen
erscheinen kann.
Unterschied zur
zur Schein¬
Der Begriff der Quasi- oder Als ob-Wirklichkeit
ob-Wirklichkeit im
im Unterschied
Schein
deutlicher
Verhältnisse deutlicher
dieser Verhältnisse
Analyse dieser
wirklichkeit wird sich gerade in der Analyse
innerhalb
Icherzählung innerhalb
ausgedehnteren Icherzählung
herausstellen. Für den Fall einer ausgedehnteren
einer Er-Erzählung ist immer die große Erzählung des
des Odysseus
Odysseus am
am PhäPhäakenhof mustergültig, die man denn auch
auch als
als Primärfall
Primärfall einer
einer Icherzählung
Icherzählung
Fälschlicherweise! pflegt. Fälschlicherweise!
in der abendländischen Literatur heranzuziehen pflegt.
fingierten Ich¬
einem fingierten
da man den Unterschied zwischen einem fiktiven
fiktiven und einem
Ich
einer Er-Er¬
innerhalb einer
erzähler nicht beachtet hat. Denn eine Icherzählung innerhalb
Er-Er
bedeutet, daß
Er-Helden, bedeutet,
zählung, d. h. also eine Icherzählung des
des Er-Helden,
daß eine
eine
doppeltgeschichtete Struktur statuiert ist: eine
eine Quasiwirklichkeit
Quasiwirklichkeit ist
ist in
in einer
einer
Scheinwirklichkeit fundiert, die Mimesis einer Wirklichkeitsaussage
Wirklichkeitsaussage in
in der
der
eine
nicht
nur
Mimesis einer Wirküchkeit. Der Icherzähler Odysseus ist
ist nicht nur eine er¬
er
fundene, sondern auch eine fiktionalisierte Gestalt, seine
seine eigene
eigene fiktive
fiktive IchIchOrigo, und das Präteritum, in dem seine
seine Taten
Taten und Begebnisse
Begebnisse erzählt
erzählt wer¬
wer
fiktives
sein
logisch genauer:
genauer: sein fiktives Jetzt
den, bedeutet seine fiktive Gegenwart, logisch
Jetzt
und Hier14
14 .. Das Präteritum seiner Icherzählung bedeutet
bedeutet dagegen
dagegen seine
seine Ver¬
Ver
Wir
definieren?
Vergangenheit logisch
logisch zu
gangenheit. Wie ist diese Vergangenheit
zu definieren? Wir müssen,
müssen,
Der Leser
Leser erlebt
erlebt Gegen¬
Gegen
um dies zu erkennen, vom Leseerlebnis ausgehen. Der
berichtet,
Person
als
dritter
wart, wenn das Präteritum von Odysseus
dritter Person berichtet, er
er er¬
er
14. s. oben S. 46
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lebt
lebt Vergangenheit, wenn Odysseus selbst erzählt. Das Präteritum erscheint
nun
nun in
in seiner
seiner echten Funktion,
Funktion, etwas Vergangenes zu bezeichnen. Was für
eine
Vergangenheit
eine Vergangenheit aber
aber erlebt
erlebt der
der Leser
Leser ?? Zweifellos
Zweifellos nicht seine
seine eigene (bzw.
eine
eine von
von ihm
ihm gewußte), sondern
sondern eben
eben die Vergangenheit des
des Odysseus. Er
erlebt
erlebt eine
eine Quasivergangenheit,
Quasivergangenheit, deren
deren Ich-Origo die
die des
des Odysseus ist, auf
‘echte’
welchen
welchen bezogen
bezogen aber
aber diese
diese Vergangenheit
Vergangenheit eine
eine ‘echte’ Vergangenheit ist.
Nur
darum
wird
diese
echte
Vergangenheit
des Odysseus als eine fiktive er¬
Nur darum wird diese
er
lebt, weil
weil wir
wir dem Odysseus von vornherein als einer fiktiven Gestalt be¬
be
gegnet
gegnet sind,
sind, seine
seine ‘Odysseus-echte’
‘Odysseus-echte’ Vergangenheit von seiner fiktiven Ge¬
Ge
genwart
her
zur
Kenntnis
genwart her zur Kenntnis nehmen. Das Wissen um diese Fiktivität
Fiktivität verdrängt
den Charakter der Quasivergangenheit und ersetzt ihn einfach durch den
der
der fiktiven
fiktiven Vergangenheit. Bei diesem Prozeß wird aber dennoch immer der
Charakter der Vergangenheit selbst bewahrt, weil sie uns als von der fiktiven
Person
Person erlebte
erlebte Vergangenheit
Vergangenheit dargeboten
dargeboten wird. Eine
Eine Icherzählung in einer
fiktionalen
epischen
Dichtung
demonstriert
mit
voller
phänomenologischer
fiktionalen epischen Dichtung demonstriert mit
Deudichkeit den Unterschied des fiktionalen und des echten Präteritums:
‘er
des ‘er war’ und des ‘ich
‘ich war’. Das echte Präteritum kann verschiedene Er¬
Er
lebnisweisen
lebnisweisen von Vergangenem bezeichnen, Erlebnisse von wirklich, quasi
und fiktiv
fiktiv Vergangenem. Es ist deutlich, daß diese
diese Erlebnisunterschiede be¬
be
stimmt
stimmt sind
sind durch die Art
Art des
des Aussagesubjekts: ob dieses
dieses ein wirkliches,
ein
ein quasi
quasi oder ein fiktives Aussagesubjekt ist. Der erstere Fall ist in
in einer
unbezweifelbaren, als solche in irgend einer Weise
Weise dokumentierten oder sonst
offenbaren
offenbaren Wirklichkeitsaussage gegeben, der
der letzte
letzte im
im Falle
Falle einer
einer IchausIchaussage
sage in
in einer Fiktion,
Fiktion, der epischen so
so gut wie der dramatischen (und fil¬
fil
Quasivergangenheit aber
aber tritt
tritt in
in der selbständigen
selbständigen
mischen). Der Fall der Quasivergangenheit
Icherzählung
Icherzählung ein.
ein. Dabei verhalten sich
sich diese
diese drei Möglichkeiten
Möglichkeiten nicht gleich¬
gleich
mäßig
mäßig zueinander. Zwischen der QuasiQuasi- und der
der fiktiven
fiktiven Vergangenheit
Vergangenheit be¬
be
steht
steht ein
ein kategorialer Unterschied, zwischen der QuasiQuasi- und der
der wirklichen
wirklichen
Vergangenheit dagegen ein
ein Gradunterschied oder
oder ein
ein Übergangsverhältnis.
literaturtheoretischer
Denn die
ist in
und literaturtheoretischer
Denn
die selbständige
selbständige Icherzählung ist
in sprachsprach- und
Hinsicht keine Fiktion, sondern eine
eine Quasi- oder fingierte Wirklichkeitsaus¬
Wirklichkeitsaus
Ichromans in
üblichen Ichromans
sage. Und
Und wenn wir
wir den Icherzähler eines üblichen
in unserem
Leseerlebnis oft nicht von einer fiktiven Gestalt unterscheiden, so beruht
das
das nur auf dem hohen Grade seiner Fingiertheit. Daß wir
wir diese
diese aber nicht
nicht
bewiesen
mit
begründet
und
mit Fiktivität
Fiktivität verwechseln dürfen, ist
bewiesen durch
durch das
das
Faktum, daß es Icherzählungen gibt, die - wie etwa im
im Falle des
des ägyptischen
ägyptischen
Sinuhe - als Erzählung eines wirklichen
wirklichen Aussagesubjekts
Aussagesubjekts aufzufassen
aufzufassen sind.
sind.
definierende
Das
Fingiertsein
also,
das
der
Das Quasi oder das
also, das
definierende Terminus
Terminus für
für die
die
Icherzählung ist, unterscheidet sich vom Fiktiven
Fiktiven dadurch,
dadurch, daß
daß es
es der
der Gra¬
Gra
dierung
dierung fähig ist. Es gibt ein mehr oder weniger
weniger Quasi,
Quasi, aber
aber es
es gibt
gibt kein
kein
bedeutet
mehr oder weniger fiktiv. Ein hoher Grad von Fingiertheit
Fingiertheit bedeutet in
in den
den
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meisten Fällen auch Erfundensein. Aber Erfundensein ist nicht dasselbe wie
Fiktivsein.
Fiktivsein. Historische
Historische Romanfiguren,
Romanfiguren, Napoleon
Napoleon in
in >Krieg
&gt;Krieg und
und Frieden<,
Frieden&lt;,
Heinrich v. Kleist in Albrecht Schaeffers >Rudolf
&gt;Rudolf Erzerumx sind als solche
nicht erfunden, aber als
als Romanfiguren sind sie
sie dennoch fiktiv,
fiktiv, d. h. im
im Ro¬
Ro
man ‘sind’
‘sind’ sie wie die erfundenen nur kraft dessen, daß sie erzählt sind. Sind
historische Figuren
Figuren Icherzähler, so
so beruht es
es auf der Art
Art der Icherzählung,
wieweit der Autor
der
Icherzählung
sie
Fingiertheit
unterworfen hat.
der
Autor
sie
im
Möglichkeiten
Kontrolle
Wo, wie
>Leben
des
Sinuhe<,
der
wie im &gt;Leben des Sinuhe&lt;,
Kontrolle fehlen, kann
die Grenze zur echten Autobiographie nicht immer festgestellt werden.
Die
Die Phänomenologie
Phänomenologie der
der Icherzählung
Icherzählung zeigt
zeigt also,
also, daß
daß sie
sie eine
eine existentielle
existentielle
Dichtungsart
Dichtungsart im
im episch-fiktionalen Raum ist
ist so wie die Ballade eine fiktiofiktioepische bzw. der lyrische
lyrische Raum
Raum
nale Dichtungsart
nale
Dichtungsart im
im lyrischen
lyrischen Raum. Der epische
‘Fremdräume’
‘angeborene’ struk¬
sind in
in beiden Fällen ‘Fremdräume’ mit
mit Hinsicht
Hinsicht auf die ‘angeborene’ struk
turelle
Beschaffenheit dieser
dieser Dichtungsformen. Die Einwirkung
dieser
turelle Beschaffenheit
Einwirkung dieser
Fremdräume verbleibt daher rein formal; die Struktur, damit aber das Er¬
Er
lebnis, das
beiden Dichtungsarten auslösen, wird
die Fremd
Fremd¬
lebnis,
das diese
diese beiden
wird durch die
oder Gasträume nicht verändert: die Nicht-Wirklichkeit des Balladeninhalts,
die - graduell abgestufte - Wirklichkeit
Wirklichkeit der Icherzählung. Diese gehört mit
mit
anderen Worten in
in das Gebiet der Wirklichkeitsaussage, mit
mit allen Schattie¬
Schattie
rungen, die
die diese
diese selbst haben kann. In
In diesen Begriff
Begriff geht, um es
es noch¬
noch
mals hervorzuheben, der Bedeutungsgehalt des
ebenso ein
ein
mals
des Unwirklichen
Unwirklichen ebenso
wie
der des
wie der
des Quasi-Wirklichen oder
oder Fingierten.
Von hier aus fällt
fällt nochmals ein Licht
Licht auf die Fälle der Icheinmischung
Icheinmischung des
des
Erzählers in
in der Fiktion. Es zeichnet sich jetzt noch deutlicher als
als in
in den
früher
daß hier ein
früher behandelten Zusammenhängen der Erzählfunktion
Erzählfunktion ab, daß
ein
Verhältnis von Fingiertheit
Fingiertheit und Fiktion
Fiktion vorliegt,
vorliegt, das
das strukturell
strukturell von
von ganz
anderer Beschaffenheit ist als das Verhältnis einer Icherzählung in
in der Fik¬
Fik
tion. Wenn die Erzählfunktion eines Romans sich zum Erzähler-, d. i. dem
Verfasser-Ich verselbständigt, so fingiert
fingiert sich dieser zu einem echten Aus¬
Aus
sagesubjekt,
dieses
Fingieren
die
sagesubjekt, ohne daß dieses
die Struktur der
der erzählten
erzählten Fiktion
Fiktion
selbst
selbst irgendwie beeinträchtigt. Der Erzähler führt
führt sozusagen
sozusagen eine
eine kleine
kleine
die
außerhalb
des
Icherzählung auf, deren Held er selbst ist
und
ist
des Romans
bleibt. Sie scheidet sich von ihm wie öl
öl von Wasser, und das was den Roman
erschafft, ist nicht dieser Icherzähler, sondern die Erzählfunktion. Das Ver¬
Ver
fasser-Ich,
fasser-Ich, das
das hier mit
mit sich
sich spielt, gehört niemals
niemals zu den fiktiven
fiktiven Personen
Personen
seines
seines Werkes. Die Icherzählung einer
einer Romanperson
Romanperson gehört
gehört dagegen
dagegen zum
zum
Dialogdie
und
Monologsystem
des
Romans
überhaupt,
und
Dialogdes Romans überhaupt,
die Mächtigkeit
Mächtigkeit
der Fiktivität
Fiktivität macht auch eine noch so ausgedehnte und sich scheinbar
scheinbar ver¬
ver
selbständigende
Icherzählung
fiktiv.
selbständigende Icherzählung fiktiv.
Ein
Ein dritter Fall ist die Rahmenerzählung, die nur noch kurz gestreift sei,
sei,
weil ihre Struktur nach den vorangegangenen Erörterungen kein beson¬
beson

-
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deres
deres logisches
logisches Problem
Problem mehr
mehr bietet. Handelt es
es sich um eine gedoppelte
Icherzählung,
wo
der
Rahmenerzähler
eine
andere
Icherzählung, wo der Rahmenerzähler eine andere Icherzählung wiedergibt
-- ein
ein strukturell
strukturell gefährlicher
gefährlicher Fall,
Fall, den etwa Storms >Schimmelreiter<
&gt;Schimmelreiter&lt; reprä¬
reprä
sentiert
ist
so
der
Charakter
der Fingiertheit gerade darum hervortretend,
sentiert - so ist
weil
Absicht dieser Form ist, ihn zu vermindern. Denn der Rahmen¬
weil es die Absicht
Rahmen
‘historische’ Wahrheit des von ihm
erzähler
erscheint
als
Garant
für
die
erzähler erscheint als Garant für die ‘historische’
ihm ge¬
ge
hörten
hörten Ichberichtes.
Ichberichtes. Gerade
Gerade Storms
Storms >Schimmelreiter<
&gt;Schimmelreiter&lt; zeigt, wie diese Dop¬
Dop
pelform
pelform sich
sich weit
weit mehr
mehr als
als eine
eine einschichtige
einschichtige Icherzählung
Icherzählung dem epischen
epischen
Gesetz
widersetzt,
derart
daß
nun
auch
die
in
Gesetz widersetzt, derart daß nun auch
in der einfachen Icherzählung
erlaubten
erlaubten epischen
epischen und
und fiktionalisierenden
fiktionalisierenden Formen des Dialogs u. ä. sich als
formal inadäquat
inadäquat erweisen.
Strukturelle Gefahrenmomente liegen auch
formal
erweisen. Strukturelle
schon bei einschichtigen
einschichtigen Rahmenerzählungen vor: wo ein Icherzähler eine
Er-Erzählung berichtet.
berichtet. So
hält Emily
Brontes Roman »Wuthering Heights<
Er-Erzählung
So hält
Emily Brontes
Heights&lt;
nur
nur mit
mit äußerster Anstrengung die Ichperspektive der erzählenden Haus¬
Haus
hälterin aufrecht. Und
ist auch diese Form nur dann erträglich,
hälterin
Und im
im Grunde ist
wenn sie in so souverän humoristischer Weise behandelt wird wie in Tho¬
Tho
mas
mas Manns
Manns ->Der
-&gt;Der Erwählte<.
Erwählte&lt;. Der (zu
(zu wenig bemerkte) untergründige Humor
der Geschichte des
des Papstes Gregorius auf dem Steine hat nicht seine letzte
verborgene
verborgene Wurzel in
in dem
dem Spiel,
Spiel, das
das der Dichter mit dem Icherzähler, dem
irischen
irischen Mönche, treibt,
treibt, zu dem er den »Geist der Erzählung«, und das be¬
be
deutet
deutet nichts anderes
anderes als
als die Erzählfunktion selbst,
selbst, fingiert.
Wer läutet die Glocken ?? Die Glöckner nicht. Die sind auf die Straße gelaufen wie alles
Volk, da es so ungeheuerlich läutet. Überzeugt euch: die Glockenstuhen sind leer. Schlaff
hängen
hängen die Seile, und dennoch wogen die Glocken, dröhnen die Klöppel. Wird man sagen,
daß niemand sie läutet? —
Logik wäre der Aus¬
— Nein, nur ein ungrammatischer Kopf
Kopf ohne Logik
Aus
sage
sage fähig. >Es
&gt;Es läuten die Glocken«, das meint: sie werden geläutet, und seien
seien die Stuben
auch noch so leer. —
— Wer also läutet die Glocken Roms ?? Der Geist der Erzählung ... Er
Er
ist es, der spricht: Alle Glocken läuten, und folglich
folglich ist er’s, der sie läutet.
läutet. .. .. Und doch
kann er sich auch zusammenziehen zur Person, nämlich zur ersten, und sich verkörpern in
in
jemanden, der in dieser spricht und spricht: ich bin es,
es, ich bin der
der Geist der
der Erzählung,
der..
der.. .. diese Geschichte erzählt, indem ich mit ihrem gnadenvollen Ende beginne und

...

die Glocken Roms läute, id est berichte, daß sie an jenem Tage des Einzugs sämtlich von
selber zu
selber
zu läuten
läuten begannen .. .. .

den Romanen
Hier treibt die Erzählfunktion ein ähnliches Spiel wie in den
Romanen Jean
Jean
Pauls, nur daß sie sich nicht zum Yerfasser-Ich, sondern zu einem RahmenIcherzähler ‘verkörpert’,
‘verkörpert’, statt eines echten ein
ein fingiertes
fingiertes historisches
historisches Aus¬
Aus
sagesubjekt scherzhaft in die Fiktion eintreten läßt. Diese
Diese aber
aber braucht
braucht sich
sich
gerade wegen der humoristischen und damit
gerade
damit zugleich
zugleich ungültigen,
ungültigen, wieder
wieder
Ichperspek¬
aufgehobenen
dieses Subjekts
Subjekts nicht
aufgehobenen Fingiertheit dieses
nicht um
um die
die fingierte
fingierte Ichperspek
tive zu kümmern und entwickelt sich ihren eigenen Gesetzen folgend zur
zur
der Gregoriusgeschichte,
echten Mimesis der legendären Wirklichkeit der
Gregoriusgeschichte, einer
einer
16
16

Hamburger,
Hamburger, Logik
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Mimesis, die mit
mit der Legende, nach der ja eben »die
»die Glocken von selber zu
läuten begannen«
begannen« nun selbst
selbst ihr
ihr humoristisch-symbolisches
humoristisch-symbolisches Spiel
Spiel treibt.
Die Icherzählung fügt sich
sich wie oder sogar
sogar als
als ein Schlußstein in
in das
das Sy¬
Sy
stem
stem der logischen Struktur des
des Gebildes Dichtung
Dichtung ein. Damit
Damit hat nicht nur
sie
nuancenreichen Eigenstruktur eine
sie selbst
selbst in
in ihrer nuancenreichen
eine Erhellung erfahren,
erfahren,
sie repräsentiert darüber hinaus einen methodischen Wert für
für unsere Be¬
Be
trachtung. Denn
Denn sie
läßt in
Eigenschaft als
Wirklichkeitsaus¬
trachtung.
sie läßt
in ihrer Eigenschaft
als fingierte
fingierte Wirklichkeitsaus
sage,
sage, als
als Zwischenform weiträumiger Art,
Art, noch einmal die Konturen deut¬
deut
lich hervortreten, die
die innerhalb des
allgemeinen Sprachsystems
die beiden
beiden
des allgemeinen
Sprachsystems die
Hauptgattungen der Dichtung, die fiktionale und die lyrisch-existentielle,
kategorial voneinander trennen. In
In dichterischer Form spiegelt sie
sie die Ver¬
Ver
hältnisse
hältnisse wieder, mit
mit deren Erörterung wir
wir uns den Zugang zu dem logi¬
logi
schen
schen System
System der Dichtung
Dichtung zu
zu eröffnen begannen: denn sie
sie zeigt in ihrer
Eigenschaft
Eigenschaft als
als erzählende
erzählende Dichtung, daß
daß auch ein noch so
so hochgradig fin¬
fin
giertes historisches Erzählen dieses
dieses nicht
nicht in
in ein fiktionales verwandelt. Das
historische Erzählen, als
als eine
eine Form der Wirklichkeitsaussage, erwies sich
als
als das
das Erkenntnisinstrument größter Effektivität,
Effektivität, weil
weil es
es im
im Vergleich mit
mit
dem
dem fiktionalen
fiktionalen Erzählen, als
als der einzigen
einzigen vergleichbaren dichterischen
Struktur, dessen
dessen Sondergesetzlichkeit erkennbar werden ließ. Zwischen dem
historischen
historischen und dem
dem fiktionalen Erzählen, der Wirklichkeitsaussage und
epischen
der
Fiktion
läuft die
der epischen
die Grenze,
Grenze, ja die
die schmale, aber unüberbrückbare
Kluft,
die
die
fiktionale
Gattung
als
ein
Sondergebiet
von dem
Kluft, die die
als ein
dem allgemeinen
Aussagesystem
wiederum
die
lyrische
abscheidet,
das
Gattung,
und an
Aussagesystem abscheidet, das wiederum die lyrische
an einem
einem
anderen Orte
seines
Gebietes
auch
die
Icherzählung,
sich
in
schließt.
Orte seines
auch
in sich
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