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Es gibt Mythen des Entscheidens, die immer wieder 
erzählt werden: die Entscheidung von Adam und Eva im 
Paradies, vom Baum der Erkenntnis zu essen, das Urteil 
des Paris, Herakles am Scheideweg oder Buridans Esel, 
der sich zwischen zwei Heuhaufen nicht entscheiden 
kann und deshalb zugrunde geht. Der Sammelband 
untersucht das Verhältnis von Mythos, Narration und 
Entscheiden. Er setzt in Mythos und Literatur erzählte 
Entscheidensszenarien in Bezug zu modernen Theorien 
des Entscheidens und fragt nach ihrer Funktion sowie 
den Veränderungen in unterschiedlichen historischen 
und kulturellen Kontexten.
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Dichtung und Berge
Jürgen Söring

In verbal, visual, and acoustic arts as well as in myths, religion, and philosophy, the 
world of the mountains, but most especially the way into the mountains (›der Weg ins 
Gebirg‹) has often served as a thematic pretext to reflect on a poetical experience of the 
poet’s self, the world, and transcendence in a poetological, i. e. self-referential way. This 
paper examines some aspects of the ›way into the mountains‹ and analyses their mean-
ing in a wider metaphorical, parabolical, and symbolical frame.

Angebahnt sei dieser poetologische Erkundungsgang über ein nicht ganz unbe-
kanntes Goethe-Gedicht, das den zweiten Band des Romans Wilhelm Meisters 
Lehrjahre eröffnet und die Gruppe Balladen in der Ersten Abteilung der Ge-
dicht-Ausgabe letzter Hand unter dem Titel Mignon einleitet:

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht.
Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin
Möcht’ ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!

Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach,
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, getan?
Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin
Möcht’ ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn!

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg,
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut,
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut:
Kennst du ihn wohl?
Dahin! Dahin
Geht unser Weg; o Vater, lass uns ziehn!1

1 Johann Wolfgang Goethe, Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Textkritisch durchgese-
hen u. kommentiert v. Erich Trunz. München 1982, Bd. 7, S. 145 f. (Hamburger Ausgabe im 
Folgenden zitiert mit der Sigle HA, Band- und Seitenzahl).
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Dieses in fast jede Blumenlese aufgenommene Gedicht ist ein Rollengedicht, 
gesungen von eben jenem ›interessanten Kind‹ mit dunkler Vorgeschichte, das 
im Roman als Inkarnation der – leider zum Untergang bestimmten – Poesie 
erscheint: Ein Gedicht, das der Erzähler als harmonisch glättende sowie auf 
Kohärenz bedachte, daher mit einem Verlust an »Originalität« und ›Gebro-
chenheit‹ erkaufte Übersetzung Wilhelms ausgibt, die in dieser ›unauthenti-
schen‹ Form gleichwohl zum berühmtesten poetischen Ausdruck transalpiner 
Italien-Sehnsucht hat werden können.

Aber zu »Italiens holden Auen«, wie sie in Wagners Tannhäuser besungen 
werden,2 zieht es den Pilger diesmal ausnahmsweise nicht, sondern in die Berge; 
und genau »dahin« weist die – weniger geläufige – dritte Strophe, die eine Topo-
graphie imaginiert, die von derjenigen der beiden Eingangs-Strophen deutlich 
absticht. Während die erste nämlich eine kultivierte Natur- oder Garten-Land-
schaft mit Zitrushainen, symbolischen Pflanzen wie Myrte und Lorbeer, sanf-
tem Wind und blauem Himmel vergegenwärtigt: einen Erfahrungs-Raum, den 
die zweite Strophe zur architektonisch gefügten und plastisch modellierten 
Kunst-Landschaft weitet, deren makelloser Klassizismus freilich im Gegensatz 
zu den verworrenen Schicksalen und Verletzungen Mignons steht, führt die 
dritte Strophe aus geordneten Pfaden heraus und hinauf ins Unwegsame, Ab-
gründige und deshalb Bedrohliche, gleichsam zurück in die ungezähmte Natur 
schroffer Wildnis und sagenumwobener Vorwelt.3

Mit wenigen Strichen wird hier ein ebenso ungeheurer wie unheimlicher 
Zeit-Raum aufgetan, der nichts mehr mit den heiteren Bildern arkadischen 
Glücks zu tun hat, das uns auch das – übrigens zweideutige – Motto »Auch ich 
in Arkadien!« zu Goethes Italienischer Reise in Aussicht stellt (HA 11, S.  7).4 
Italien ist eben nicht nur ein locus amoenus, wie der Fachausdruck lautet: jene 
anmutige Ideal-Landschaft, wie sie auch von den Malern der Pastorale immer 
wieder verherrlicht worden ist, sondern zugleich ein exemplum der – mythisch 
dimensionierten – heroischen Landschaft, die den erhabenen Horizont für die 
schöne Natur der gemäßigten Zonen bildet.5

Aufschlussreich dabei ist nun, dass sich Goethe für die poetische Evokation 
dieser dynamisch gesteigerten Szenerie offenbar auf Eindrücke stützen konnte, 
die er während seiner ersten und zweiten Schweizer Reise im Juni 1775 bzw. 

2 Richard Wagner, Die Musikdramen. München 1978, S. 248.
3 Zur Metaphorik des Gebirges siehe auch: Hartmut Böhme, Berg. In: Wörterbuch der 

philosophischen Metaphern. Hg. v. Ralf Konersmann. Darmstadt 2007, S.  46–61.
4 Zweideutig deshalb, weil dieses Motto »Et in Arcadia ego« z. B. in Nicolas Poussins 

berühmtem Gemälde Die Hirten von Arkadien (1650–55) auf den Tod bezogen ist.
5 Zur Diskussion des Erhabenen im Verhältnis zum Schönen vgl. Edmund Burke, Phi-

losophical Inquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. Hg. v. J. T. 
Boulton. London 1958 bzw. Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft. Hg. v. Gerhard Leh-
mann. Stuttgart 1971, bes. §§ 1–9 sowie 23–29. Vgl. dazu Carsten Zelle, Die doppelte Ästhe-
tik der Moderne. Revision des Schönen von Boileau bis Nietzsche. Stuttgart, Weimar 1995.
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November 1779 bei der Besteigung des Sankt Gotthard gewonnen hat, über den 
er mit Datum vom 13. November notiert:

Der Gotthard ist zwar nicht das höchste Gebirg der Schweiz, und in Savoyen über-
trifft ihn der Montblanc an Höhe um vieles; doch behauptet er den Rang eines kö-
niglichen Gebirges über alle andere[n], weil die grössten Gebirgsketten bei ihm zu-
sammenlaufen und sich […] gleichsam gegen ihn zu neigen [scheinen]. Die Gebirge 
von Schwyz und Unterwalden, gekettet an die von Uri, steigen von Mitternacht, 
von Morgen die Gebirge des Graubündner Landes, von Mittag die der italienischen 
Vogteien herauf, und von Abend drängt sich durch die Furka das doppelte Gebirg, 
welches Wallis einschliesst, an ihn heran.6

Es überrascht daher nicht, wenn der Dichter die Bausteine für die heroische 
Landschaft der dritten Strophe von Mignons Lied aus dem Steinbruch seines 
Reisetagebuchs vom Juni 1775 heraufgeholt und in das vor November 1783 ent-
standene Gedicht transportiert hat.7

Der Weg ins »Gebirg« führt augenscheinlich aus der bewohnten oder ge-
wohnten Welt hinaus in eine ungewöhnliche, unwohnliche Welt, die auf Distanz 
zwar Ehrfurcht gebietend anlockt, bei pietätloser Annäherung aber zugleich 
und nicht eben selten ein tödliches Risiko birgt. Das experiri, das In-Erfah-
rung-bringen dieser Bergwelt, ist mit periculum, d. h. mit Gefahr verbunden, 
wie Ludwig Hohls Bergfahrt vielleicht etwas zu angestrengt zeigt.8 Doch auch 
die Erkundung von – nicht nur alpinem – Textgelände bleibt ein experimen-
tum, dessen Ausgang womöglich nicht hält, was es vollmundig verspricht, ein-
gedenk der geflügelten Rede des Horaz: »parturient montes, nascetur ridiculus 
mus« (›Berge geraten in Wehen, heraus kommt ein lachhaftes Mäuschen‹)!9

Ein Anlauf zu diesem gewagten Erfahrungsgang sei mit der zielgerichteten 
Frage genommen, wohin der Weg ins »Gebirg«, elementar betrachtet, führt. 
Die erste von fünf Antworten darauf lautet: Aus dem Talboden hinaus und hi-
nauf: aufwärts, empor an den ›Ort‹ im ursprünglichen Wortsinn, d. h. auf die 
Spitze als den alles überragenden Gipfel, wofür das Matterhorn ohne Zweifel 
das anschaulichste Beispiel böte. Anders gewendet: aus der Horizontalen in die 
Vertikale, aus der zweiten in die Raum eröffnende dritte Dimension. Wir ver-
lassen die uns gemäße Ebene und erheben uns in eine unangemessene Höhen-
lage, weshalb das Ersteigen von Berggipfeln jahrhundertelang perhorresziert 
wurde, da es – nicht nur im Geltungsbereich der christlichen Doktrin – als 

6 Johann Wolfgang Goethe, Schweizer Reisen. In: Ders., Gesamtausgabe. München 
1961, Bd. 28, Den 13. November, oben auf dem Gipfel des Gotthards bei den Kapuzinern, 
S. 67–71; hier S. 71.

7 Vgl. ebd., S. 6: »berg auf«, »Steeg«, »Saumross«, »Nebel«, »Schneehölen«, »Drachen«, 
»Fels«, »Gerausch des Wasserfalls«; Johann Wolfgang Goethe, Werke. Hg. v. Wilhelm Voss-
kamp. Darmstadt 1998, Bd. 4, S. 689 f. (Stellenkommentar).

8 Ludwig Hohl, Bergfahrt. Frankfurt/M. 1983.
9 Horaz (Quintus Horatius Flaccus), Ars poetica. Die Dichtkunst. Lat./dt. Übers. u. hg. 

v. Eckart Schäfer. Stuttgart 1984, v. 139.
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Selbst-Überhebung und Befriedigung jener »krankhaften Begier« (lat. curiosi-
tas) aufgefasst wurde, die, Augustinus zufolge, »ergründen« will, »was zu wis-
sen« dem Menschen nicht frommt:10 Ein Verdikt, dass noch Petrarca bei seiner 
Besteigung des Mont Ventoux im doppelten Sinne des Wortes zur Umkehr 
(griech. μετάνοια) bewogen hat!11 Handelt es sich doch um die Manifestation 
eines Hauptlasters, desjenigen der superbia, die den Hochmut und die Hoffart, 
die Verwegenheit und den Vorwitz, kurz: den fatalen Drang des Menschen be-
zeichnet, über allem sein zu wollen.12 Der Weg ins »Gebirg« und auf die Berge 
erweist sich in dieser Perspektive als Grenzüberschreitung und damit, religiös 
verstanden, als Sünde. Demgegenüber hat der die »Sprachen des Himmels« so 
berückend deutende Dichter Friedrich Hölderlin diese Grenze in seiner – nota 
bene – Unter den Alpen gesungen[en] Ode »rein« zu wahren gewusst und daher 
im Stande der »Unschuld« die »heilge[n] Geseze«, wie »die Berge« sie »lehren«, 
staunend »verkünden« dürfen.13

Dass sich indes das Hinaus und Hinauf auch einem ganz sündenfreien Im-
puls verdanken kann, ist an folgenden Kirchenliedversen abzulesen:

Lasst uns auf die Berge gehn!
Unsre Hände lasst uns fassen;
alle Not im Tale lassen
und den hohen Himmel sehn.

Denn, so könnte die – zugleich Abstand haltende – Rechtfertigung aus Schillers 
Braut von Messina lauten:

Auf den Bergen ist Freiheit! Der Hauch der Grüfte
Steigt nicht hinauf in die reinen Lüfte,
Die Welt ist vollkommen überall,
Wo der Mensch nicht hin kommt mit seiner Qual.14

Was hier als – kommerziell längst profaniertes – Sehnsuchtsziel erscheint, wird 
in einem 1835 von Gottfried Hartmann Weigle auf Anregung Silchers hin ver-
fassten ›Volkslied‹ gerade auf den Kopf oder vielmehr auf die Füße gestellt:

10 Augustinus, Die Bekenntnisse. Ungekürzte Ausgabe. Nach der Übers. v. O. Bach-
mann. Köln o. J., S. 181 (Conf. X 35 ).

11 Francesco Petrarca, Die Besteigung des Mont Ventoux. Lat./dt. Übers. u. hg. v. Kurt 
Steinmann. Stuttgart 1995. Vgl dazu: Ruth Groh/Dieter Groh, Die Außenwelt der Innen-
welt. Zur Kulturgeschichte der Natur. Bd. 2. Frankfurt/M. 1996.

12 Vgl. Jürgen Söring, Der ›Teufel‹, das ›Teuflische‹ und der ›liebe Gott‹. Poeto-theologi-
sche Bemerkungen zum einer ›verteufelten‹ Angelegenheit. In: Colloquium Helveticum 36 
(2005): Variationen über das Teuflische, S. 249–269.

13 Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe. Hg. v. Friedrich Beißner. Bd. 2: Gedichte nach 1800. 
Stuttgart 1970, S. 44 (im Folgenden zitiert mit der Sigle StA, Band- und Seitenzahl).

14 Friedrich Schiller, Nationalausgabe. Bd.  10: Die Braut von Messina. Wilhelm Tell. 
Die Huldigung der Künste. Hg. v. Siegfried Seidel. Weimar 1980, S. 116, v. 2585–2588 (im 
Folgenden zitiert mit der Sigle NA, Band- und Seitenzahl).
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Drunten im Unterland,
Da ist’s halt fein!
Schlehen im Oberland
Trauben im Unterland
Drunten im Unterland
Da möcht ich sein!

Nicht zuletzt deswegen, weil die Leute »da unten ‘rum«, wie es in demselben 
Lied heißt, »froh und frei und in der Liebe treu« sein sollen, obwohl es immer 
wieder solche gibt, die, wie der Alpenjäger Schillers, aus so frommem ›Beschei-
den‹ ausbrechen und mit ihrer frechen Zudringlichkeit Verderben in die ›hal-
kyonischen‹ Gefilde bringen.15 Denn anstatt »das Lämmlein [zu] hüten« oder 
»der Blümlein [zu] warten«, wie seine besorgte Mutter ihm ansinnt, möchte der 
»Knabe« viel lieber »auf den wilden Höhen [schweifen]«:

Und es treibt und reisst ihn fort,
Rastlos fort mit blindem Wagen
An des Berges finstern Ort,
Vor ihm her mit Windesschnelle
Flieht die zitternde Gazelle.

Auf der Felsen nackte Rippen
Klettert sie mit leichtem Schwung,
Trägt sie der gewagte Sprung,
Aber hinter ihr verwogen
Folgt er mit dem Todesbogen.

Jetzo auf den schroffen Zinken
Hängt sie, auf dem höchsten Grat,
Wo die Felsen jäh versinken,
Und verschwunden ist der Pfad,
Unter sich die steile Höhe,
Hinter sich des Feindes Nähe!

Mit des Jammers stummen Blicken
Fleht sie zu dem harten Mann -
Fleht umsonst! denn loszudrücken
Legt er schon den Bogen an,
Plötzlich aus der Felsenspalte
Tritt der Geist, der Bergesalte.

15 Vgl. dazu die – anders akzentuierte – Bildrede in Nietzsches »Nachgesang« Aus ho-
hen Bergen: »Ihr alten Freunde! Seht! Nun blickt ihr bleich,/ Voll Lieb und Grausen!/ Nein, 
geht! Zürnt nicht! Hier – könntet ihr nicht hausen:/ Hier zwischen fernstem Eis- und Fel-
senreich – / Hier muss man Jäger sein und gemsengleich./ Ein schlimmer Jäger ward ich! 
– Seht, wie steil/ Gespannt mein Bogen!«; Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische 
Studienausgabe (KSA). Hg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. Bd. 5: Jenseits von Gut 
und Böse. München 1980, S. 757 f.
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Und mit seinen Götterhänden
Schützt er das gequälte Tier:
»Musst du Tod und Jammer senden,
Ruft er, bis herauf zu mir?
Raum für alle hat die Erde
Was verfolgst du meine Herde?« (NA 2, 287)

Schon aufgrund dieser Skizze, die in der letztzitierten Strophe eine ebenso ein-
fache wie anrührend schöne Legitimation für die Einrichtung von Naturreser-
vaten formuliert, darf man festhalten, dass der Sachverhalt in Bezug auf Berge 
und Bergbesteigung keineswegs eindeutig ist. Berg und Tal, Höhe und Tiefe, 
Oben und Unten können ganz unterschiedlich bewertet werden: Das eine Mal 
ist es ein Frevel, auf die Berge zu gehen und dem Göttlichen damit zu nahe 
zu kommen: eine Übertretung, die meistens sofort sanktioniert wird, wie wir 
Jesaja 2, 10–17 entnehmen können;16 das andere Mal ist das Tal, wie in Eugen 
d’Alberts Musikdrama Tiefland (1903/05),17 eine Sphäre des Verbrechens, die 
die Bergwelt, wie in Albrecht von Hallers Alpen (1729), als unverfälschten »Ur-
stand der Natur«18 und darum als gedeihlichen Topos einer restitutio ad integ-
rum erscheinen lässt.

Doch soll diese Ambivalenz den weiterführenden Schritt zu einer zweiten 
Antwort auf die exponierte Ausgangsfrage nicht länger hemmen. Denn bei 
Bergen geht es nicht nur und allein hinauf, sondern immer auch, meist bedroh-
licher und gefährlicher, hinab: Ein Problem, das einmal mehr Ludwig Hohl in 
der – gewiss auch stilistisch hintersinnigen – Frage formuliert hat: »wie vom 
Grat wieder herunterkommen?«19

Ohne diese Spur freilich weiterzuverfolgen, sei stattdessen Hölderlins Kurz-
gedicht Lebenslauf eingerückt, das zeigen kann, dass die mit Berg und Tal na-
türlicherweise verbundene Rede von hinauf und hinab, aufwärts und abwärts, 
hoch und tief zugleich metaphorisch verstanden werden kann:

Hoch auf strebte mein Geist, aber die Liebe zog
Schön ihn nieder; das Laid beugt ihn gewaltiger;
So durchlauf ich des Lebens
Bogen und kehre, woher ich kam (StA 1, 247).

16 »Verkriech dich im Felsen,/ verbirg dich im Staub vor dem Schrecken des Herrn/ und 
seiner strahlenden Pracht  ! Da senken sich die stolzen Augen der Menschen,/ die hoch-
mütigen Männer müssen sich ducken,/ der Herr allein ist erhaben an jenem Tag. Denn der 
Tag des Herrn der Heere kommt/ über alles Stolze und Erhabene,/ über alles Hohe – es wird 
erniedrigt –, über alle hochragenden Zedern des Libanon/ und alle Eichen des Baschan, 
über alle hohen Berge und alle stattlichen Hügel […]. Die stolzen Menschen müssen sich 
ducken,/ die hochmütigen Männer sich beugen,/ der Herr allein ist erhaben an jenem Tag«.

17 Vgl. dazu Jürgen Söring, ›Natürliche Dialektik‹ – Von den Kehrseiten Rousseaus. In: 
Ders./Peter Gasser (Hg.), Rousseauismus. Naturevangelium und Literatur. Frankfurt/M. 
1999, S. 9–37; hier S. 9 f.

18 NA 10, S. 185, v. 1282 (Wilhelm Tell).
19 Hohl (Anm. 8), S. 59.
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In dieser (später signifikant erweiterten)20 Odenstrophe setzt Hölderlin unser 
curriculum vitae in Analogie zu der (soeben mit Blick auf die Bergwelt) in ih-
rem Grundverlauf kenntlich gemachte Bewegung: Auch unsere Lebensbahn 
beschreibt eine Kurve; sie schlägt einen Bogen, was im griechischen Sprach-
gebrauch besonders sinnfällig wird, insofern Leben und Bogen: βίος und βιός, 
homonym sind. Jeder Lebensprozess überhaupt strebt nach oben, erhebt sich 
und erklimmt einen Kulminations-Punkt, der zugleich zur Peripetie, d. h. zum 
Durchgangs- und Umschlagspunkt wird: »Von da an geht’s bergab« (um auf 
den Refrain eines Chansons von Hildegard Knef anzuspielen).21

Übrigens bezeichnet das Wort Kulmination, das von lat. culmen (›First, 
Gipfel‹) abgeleitet und mit dem Verb cellere (›emporragen, sich erheben‹) bzw. 
dem Adjektiv celsus (›hochragend, erhaben‹, samt allen weiteren Filiationen 
wie ›exzellent, Exzelsior oder Exzellenz‹) wurzelverwandt ist, auch den Durch-
gang eines Gestirns durch den Meridian, wenn es den – zwischen den Polen ge-
spannten – Längenkreis im Zenit überschreitet. So kann der Weg ins »Gebirg«, 
vom Hören auf die Sprache geleitet,22 zu einem Zeichen-Prozess werden, der uns, 
über die letzten dichterischen Sprossen seiner Stufenleiter noch hinaus, zu je-
nen ›Klanggebirgen‹ emporzuschwingen erlaubt, wie Johann Sebastian Bach 
und Ludwig van Beethoven sie im Gloria in excelsis Deo so gewaltig zum Tönen 
gebracht haben.23

Doch rasch zur dritten Antwort auf die Ausgangsfrage. Der Weg ins »Ge-
birg« führt nämlich im gelingenden Fall auch hinüber, wenn man z. B. nach 
einer positiv ausgestandenen Krise erleichtert konstatiert ›über den Berg‹ zu 
sein. Unter diesem Blickwinkel erscheinen Berg und Gebirge als ein Hinder-
nis, das es zu überwinden bzw. als eine Herausforderung, die es zu bestehen 
gilt. Der Berg wird zum Inbild aller Versuchungen, Irrungen, Wirrungen, aller 
Erschwernisse, Komplikationen und Zuspitzungen auf unserm Lebensweg, wie 
sich an Ludwig Tiecks Runenberg, aber auch Adalbert Stifters Bergkristall leicht 
demonstrieren ließe.

Dass die Bewältigung solcher Schwierigkeiten keine Gewähr für endgül-
tige Lösungen bietet, erzählt der Mythos von Sisyphos, dessen sprichwörtlich 
gewordene Arbeit eine Strafe dafür ist, dass sich der Schlaue hat überheben, 
genauer: den Tod außer Kraft setzen wollen, um wie die Götter unsterblich zu 

20 Vgl. StA 2, S. 22.
21 Auf die weitergehende Analogie zur Verlaufskurve der sexuellen Erregung, die nach 

einer sog. Plateau-Phase auf ihren Gipfelpunkt kommt und danach wieder abklingt (vgl. 
dazu besonders die ›obszön rammelnde Koïtusmusik‹ im 3. Bild von Dmitri Schostako-
witschs Lady Macbeth von Mzensk!), braucht daher ebensowenig eingegangen zu werden 
wie auf das pyramidale Grundmuster, das namentlich für tragisch-dramatische Prozesse 
konstitutiv ist. Vgl. dazu Gustav Freytag, Die Technik des Dramas. Hg. v. Klaus Jeziorkow-
ski. Stuttgart 1983 [1863], S. 169–184.

22 Vgl. Manfred Riedel, Hören auf die Sprache. Die akroamatische Dimension der Her-
meneutik. Frankfurt/M. 1990.

23 Messe in h-Moll BWV 232 (1724–48/49); Missa solemnis op. 123 (1823).
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werden. Das Hinaufwälzen des Steines aber, der, sobald er den Gipfel erreicht 
hat, »von selbst wieder in die Tiefe [rollt]», ist kein ›Hinüberkommen‹ mehr,24 
sondern eine ›Zwangshandlung‹, die zum Sinn-Bild der Sinn-losigkeit aller a 
priori vergeblichen Umtriebe wird.25

Weniger kurzgefasst soll die vierte Antwort ausfallen, da sie ein Kapitel auf-
schlägt, dessen ›einlässliche‹ Darstellung mit einem gewissen ›stoffartigen Inte-
resse‹ rechnen darf. Der Weg ins »Gebirg« führt für manch einen nämlich vor-
zugsweise hinein, gemäß der vieldeutigen Devise Friedrich von Hardenbergs: 
»Nach innen geht der geheimnisvolle Weg«.26 Ohne sich lange mit unterminie-
render Selbstbelauschung oder gar den zuletzt desaströsen Anfechtungen der 
Montanindustrie aufhalten zu wollen, wie sie von Ovid bis E. T. A. Hoffmann 
immer wieder heraufbeschworen worden sind,27 sei die von Tiecks erwähnter 
Märchenerzählung schon vorgezeichnete Spur »nach innen« aufgenommen, 
die vorerst jedoch nur an die Schwelle des zu lüftenden ›Geheimnisses‹ führt, 
das der Runenberg birgt.

Denn bevor der junge Held mit Namen Christian das Gebirge überwindet 
(also hinüberkommt) und jenseits ein – wenn auch bloß befristetes – Glück an 
der Seite einer frommen Ehefrau findet, zieht ihn »der gefährliche Weg«, von 
»irre[n] Vorstellungen und unverständliche[n] Wünsche[n]« angespornt, »hart 
an einem Abgrunde« vorbei »unter ein[ ] Fenster«, welches ihm – zumal für 
noch unerfahrene junge Männer ruinöse! – Einblicke gewährt, die ihn fortan 
nicht mehr loslassen und am Ende zurück in den Berg und in den Wahnsinn 
treiben.28 Was er da zu sehen bekommt, hat Richard Wagner in der Pariser Fas-

24 Herbert Hunger, Lexikon der griechischen und römischen Mythologie mit Hinwei-
sen auf das Fortwirken antiker Stoffe und Motive in der bildenden Kunst, Literatur und 
Musik des Abendlandes bis zur Gegenwart. Wien 5. Aufl. 1959, S. 328 f. (Art. »Sisyphos«).

25 In diesem Sinn hat der Mythos auch Albert Camus zu seinem, freilich in eine andere 
Sinn-Richtung weisenden, Essai sur l’absurde unter dem Titel Le mythe de Sisyphe angeregt. 
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Essai sur l’absurde. Paris 1942. Sisyphos mit seiner 
»lutte […] vers les sommets« wird für Camus zur Projektions-Figur einer »révolte« gegen 
die Absurdität als einzig verbleibender Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, die in dem 
Schlusssatz ›gipfelt‹: »Il faut imaginer Sisyphe heureux«. Damit ist eine Umdeutung voll-
zogen, die den Mythos malgré lui zum Vorwand für eine ausdrückliche »Sinngebung des 
Sinnlosen« nimmt; vgl. Theodor Lessing, Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen. Mün-
chen 1916. Der Sisyphos-Mythos hat auch Dürrenmatt zu einer Blätterfolge in Kohle und 
Tempera angeregt; vgl. z. B. Sisyphos I (1946). In: Friedrich Dürrenmatt. Schriftsteller und 
Maler. Hg. v. Schweizerischen Literaturarchiv u. dem Kunsthaus Zürich 1994, S. 63, Abb. 10.

26 Novalis, Blüthenstaub-Fragment 16. In: Ders., Schriften. Bd. 2: Das philosophische 
Werk I. Hg. v. Richard Samuel u. a. Darmstadt 1981, S. 418.

27 Vgl. pars pro toto Ovid, Metamorphosen. Epos in 15 Büchern. Übers. u. hg. v. Her-
mann Breitenbach. Stuttgart 1980, Erstes Buch, v.  138 ff.: »[…] in der Erde/ Tiefen drang 
man, die Schätze zu graben, Lockmittel des Bösen (irritamenta malorum),/ Die sie im In-
nern verwahrte»; sowie E. T. A. Hoffmann, Die Bergwerke zu Falun. In: Ders., Die Serapi-
onsbrüder. München 1976, S. 171–198.

28 Ludwig Tieck, Der Runenberg. In: Ders., Der blonde Eckbert. Der Runenberg. Die 
Elfen. Märchen. Stuttgart 1975, S. 25–50; hier S. 31 f.
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sung der Venusberg-Szene seines Tannhäuser zu einem – alle Sinne in Wallung 
bringendes – paradis artificiel, man könnte auch sagen: zu einem Luxusbordell 
im Stil einer ›klassisch-romantischen Phantasmagorie‹ sui generis, ausstaffiert, 
die – von der Liebesgöttin und dem Minnesänger abgesehen – mit Najaden 
und Sirenen, Satyrn und Faunen, Amoretten und Grazien, aber auch Jünglin-
gen bevölkert ist, die, vom »auffordernden Reigen« und »Tanz« der Nymphen 
animiert, in einen »Zug von Bacchantinnen« geraten, der »die Liebenden« nicht 
nur »zu wilder Lust« reizt, sondern in »begeistert[e] Trunkenheit«, ja: »allge-
meine[n] Taumel« versetzt, der »sich [sogar] zur höchsten Wut [steigert]«, bis 
sich die drei Grazien »beim Ausbruch [solcher] Raserei« »entsetzt« »erheben« 
und das – den Natur-Trieb entfesselnde – »Getümmel« dionysischer Verzü-
ckung »mit sanfter Gewalt« »in Ermattung« sinken lassen, um durch Projek-
tion von ›Werke der Liebe‹ darstellenden ›Nebelbildern‹, das aber heißt: durch 
apollinische Kunst-Einwirkung, den ›Sieg‹ von Anmut und Schönheit »über die 
wilden Leidenschaften« der Venus-Welt zu manifestieren:29 Eine ästhetische 
Bändigung orgiastischer Exzesse, die zum Modell für Nietzsches Deutung der 
Tragödie »aus dem Geiste der Musik« als einer – temporären – »Versöhnung« 
von Bindung und Auflösung, Traum und Rausch, Gesetz und »Wildniss« ge-
worden ist.30

Niemandem wird entgangen sein, dass der Blick in »das Innere« des – mit 
dem Hörselberg bei Eisenach identifizierten – »Zauberreich[s] der Minne«, 
mehr noch: das wiederholte Eindringen in den »Mons Veneris«,31 die – psycho-
analytisch zu entziffernde – Artikulation nur zu verständlicher ›Wünsche‹ ist, 
mit deren zügelloser ›Erfüllung‹32 wir allerdings (nicht nur Papst Urban, son-
dern auch Benedikt XVI. zufolge) unser Seelenheil verwirken: ein Geschick, 
das dem – fast schon vom Zauber der Hölle umgarnten – Tannhäuser Wagners 
freilich (und anders als in den Retraktationen der Sage bei Tieck oder Heine) 
durch das sacrificium eines jungfräulichen Engels erspart bleibt!

Nun zur fünften (und letzten) Antwort auf die Frage, wohin der Weg ins 
Gebirge führen kann: nicht nur hinauf und hinab, hinüber und hinein, son-
dern auch hindurch, was man bei jeder Eisenbahn- oder Autoreise, zumal in 
der Schweiz, immer wieder in Erfahrung bringen darf. In diesem Zusammen-
hang fällt einem unwillkürlich die vielleicht bekannteste Kurzgeschichte Fried-
rich Dürrenmatts ein, die erstmals vor gut 50 Jahren unter dem Titel Der Tun-

29 Wagner (Anm. 2), S. 875 ff. (Anhang 1).
30 Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie. In: KSA 1, S. 32 u. 26 sowie Friedrich 

Hölderlin, An die Madonna. In: StA 2, S. 214.
31 Heinrich Heine, Elementargeister. In: Ders., Sämtliche Werke. Hg. v. Hans Kauf-

mann. Bd. X. München 1964, S. 50 f. mit Bezug auf Heinrich Kornmanns Mons Veneris oder 
der Venusberg (1614).

32 Vgl. Sigmund Freud, Der Dichter und das Phantasieren. In: Ders., Studienausgabe. 
Bd. X: Bildende Kunst und Literatur. Frankfurt/M. 2000, S. 169–179.
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nel veröffentlicht worden ist:33 Eine Geschichte, deren beklemmende Pointe es 
ist, »dass der Zug den Tunnel [gerade] nicht mehr verlässt«!34 Die Durchfahrt 
durch den Berg misslingt; und zwar deshalb, weil der Zug sich in Wahrheit 
»abwärts» bewegt und unaufhaltsam »ins Dunkle des Erdinneren rast«.35 Na-
türlich ist auch dieser Text eine Gleichnis-Erzählung, deren parabolischer Be-
deutung im Unterschied zu Kafka nicht allzu schwer auf die Spur zu kommen 
ist, insofern sie den – durch technischen Fortschritt rasant beschleunigten und 
kaum mehr steuerbaren – »Prozess der Zivilisation«36 auf die Katastrophe zu in 
›schlimmstmöglicher Wendung‹ sinnfällig macht.

Damit sind, nun schon zum wiederholten Male, Stichworte wie metapho-
risch, parabolisch, symbolisch gefallen, die im Umgang mit Literatur auf einen 
Sachverhalt weisen, der in aller gebotenen Kürze zu erläutern ist. Zu diesem 
Zweck sei ein bedenkenswertes Wort Martin Heideggers aufgegriffen: »Nie ist 
und in keiner Sprache das Gesprochene das Gesagte«.37 Worauf es dabei an-
kommt, ist die Differenz von Gesprochenem und Gesagtem. Diese Differenz 
lässt sich mit Tiecks Runenberg illustrieren, der sich schon deshalb anbietet, 
weil sein Name bereits einen Fingerzeig auf das zu klärende Problem gibt. Denn 
dieser Berg ist nach ahd. runa (›Geheimnis‹), benannt, das es zu ent-rätseln gilt: 
eine Aufgabe, die noch im englischen Wort für lesen (›to read‹) als ›Er-raten 
der Runenzeichen‹ aufbewahrt ist, das ja der Bemühung um so etwas wie Ver-
stehen gilt und nichts anderes als ein Versuch ist, durch die Oberfläche des 
Gesprochenen hindurch in das Innere des Gesagten vorzudringen bzw. ›hinter‹ 
das Gesprochene zu kommen.

Was das ›Gesprochene‹ jeweils zu ›verstehen‹ gibt, also im eigentlichen Sinne 
›sagt‹, muss durch ein intellegere (d. h. durch ein deutendes ›Zwischen-den-Zei-
len-lesen‹) erschlossen werden.38 Solches Lesen erst vermag die Erzählung vom 
Runenberg als ein Gleichnis dessen zu entbergen, was den jungen Jäger Chris-
tian in der Seele bewegt. Das, was er beim Blick durch das Fenster in den Ru-
nenberg hinein wahrnimmt (die schöne Bergkönigin in ihrem nackten Glanz), 
verkörpert übergenau das, was ihn zum Erschauern bringt und zugleich faszi-
niert: sein erotisch-sexuelles Begehren, dem (im Unterschied zu Tannhäuser) 
vorläufig nur eine imaginäre Wunscherfüllung zuteil wird. Die Bedeutung po-
etischer ›Runenzeichen‹ zu ermitteln, ist daher eine Interpretationsaufgabe, die 

33 Friedrich Dürrenmatt, Werkausgabe in 30 Bänden. Hg. in Zusammenarbeit mit dem 
Autor. Bd. 5: Erzählungen. Zürich 1996, S. 215–230.

34 Wilhelm Grosse, Literaturwissen für Schule und Studium. Friedrich Dürrenmatt. 
Stuttgart 1998, S. 132–136; hier S. 133.

35 Ebd.
36 Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogeneti-

sche Untersuchungen. 2 Bde. Frankfurt/M. 1997.
37 Martin Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens. Pfullingen 1981, S. 21.
38 ›Intelligent‹ wäre demnach jemand, der ›zwischen den Zeilen lesen‹ kann und da-

durch Einsicht und Durchblick gewinnt!
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das (vordergründig) Gesprochene um seine andere Hälfte – das (hintergrün-
dig) Gesagte – gleichsam er-gänzt und durch solches Zusammenfügen (griech. 
συμ-βάλλειν) erst den Symbol-Charakter des Runenbergs enthüllt.

Genauso kann man auch »in den wirklichen Naturgegenständen» wie Ber-
gen, Strömen oder Gestirnen ein Symbol erkennen, das – Hegel zufolge – »eine 
für die Anschauung unmittelbar vorhandene oder gegebene äußerliche Exis-
tenz ist, welche jedoch nicht […] ihrer selbst wegen genommen, sondern in 
einem weiteren und allgemeineren Sinne verstanden werden soll. Es ist daher 
beim Symbol […] zweierlei zu unterscheiden: erstens die Bedeutung und so-
dann der Ausdruck derselben«,39 womit einmal mehr die Differenz von Gespro-
chenem (als dem ›Ausdruck‹) und Gesagtem (als seiner ›Bedeutung‹) pointiert 
wäre.

Das charakteristische ›Ausdrucks‹-Merkmal, das dazu einlädt, Berge in 
ihrer ›allgemeineren Bedeutung‹ als – vielfältig auslegbare – Sinn-Bilder (Sym-
bole) zu ›verstehen‹, ist ihr natürliches Aussehen. Berg und Gebirge sind, geo-
morphologisch betrachtet, eine Erhebung, die der Landschaft Profil und Relief, 
ja: ein Hautrelief, gibt, worauf die Namen für dieses Naturphänomen bereits 
hindeuten. So etwa όρος im Griechischen, wonach auch die Oreaden (Berg-
nymphen) benannt sind, also jene ›Elementargeister‹, die auf den Höhenzügen 
wohnen. όρος gehört zu einem idg. es-Stamm, dem auch όρρος zuzurechnen ist, 
das (in Parenthese sei es bemerkt) den Hintern als hervorstehenden Körperteil 
bezeichnet und deshalb – eine echte Entdeckung! – mit ahd. ars wurzelver-
wandt ist.40

Ähnlich verhält es sich mit lat. mons, wovon frz. mont und montagne, aber 
auch engl. mountain abstammen. Mons als das aus der Ebene Hervorragende 
gehört zu lat. minari (›emporragen, drohen‹: das Überragende wird als bedroh-
lich erfahren; daher frz. menacer, menace, imminent) bzw. emineo oder promi-
neo (mit Entsprechungen in den neueren Sprachen wie Eminenz, Prominenz 
usw.), die aus einer Wurzel abgeleitet sind,41 zu der – nota bene – auch griech. 
μούσα (›die Muse‹) gehört! ›Musen‹ sind demnach, wie ihr Name ›sagt‹, Berg-
nymphen, deren Da-sein bereits eine ursprüngliche Beziehung von Berg und 
Dichtung stiftet, ohne dass diese Beziehung ihrem Sinngehalt entsprechend 
aufgehellt wäre.

Undurchsichtiger ist der Sachverhalt im Deutschen, insofern das, was Ger-
manophone wahrscheinlich zuerst heraushören, nämlich das (in dem Wort 
Herberge, auberge, albergo, aber auch in dem engl. harbour noch durchschei-
nende) ›Bergen‹ vermutlich sekundär ist. ›In Wahrheit‹ bezeichnet das deutsche 

39 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik I. Frankfurt/M. 
1970, S. 419 f. und 394.

40 Vgl. Johann Baptist Hofmann, Etymologisches Wörterbuch des Griechischen. 
Darmstadt 1966, S. 239 f.

41 Vgl. Max Leitschuh/Johann Baptist Hofmann, Lateinische Wortkunde. Bamberg, 
München 8. Aufl. 1957, S. 62.



216 Jürgen Söring

Wort ›Berg‹ ebenfalls etwas Hohes und Erhabenes, (so wie der Name Birgit 
oder Brigitte ›die Hohe, Erhabene‹ meint); dann erst das Bergen, In-Sicher-
heit-bringen, Hüten, Verbergen oder Schirmen.

Phänomenologisch gedeutet zeigen sich Berge darüber hinaus und zusam-
mengefasst (1) als das abgründig Gründende,42 (2) geheimnisvoll Bergende, 
(3) emporstrebend Ragende, (4) Erde und Firmament stützend Verbindende 
sowie (5) unser begrenztes Da-Sein zuletzt Transzendierende. Sie stellen ein 
›Verweisungsganzes von Bedeutsamkeit‹ dar, das sie zu einem Wahr-Zeichen 
und damit zu einem thematischen Vorwand unterschiedlichster Thematisie-
rungs-Möglichkeiten macht.

So z. B. (a) als kosmische Berge, die – wie der Atlas im griechischen Mythos – 
eine ›tragende‹ Rolle übernehmen bzw. – wie der Meru des indischen Mythos – 
als axis mundi und kosmologisches Zeugungssymbol in den Welt-Mittelpunkt 
rücken,43 oder (b) als Götterberge wie der Olymp und der Berg Zion; oder auch 
(c) als numinose Berge, die in ihrer unnahbar-anziehenden Entrücktheit nicht 
nur – wie Horeb/Sinai im Buch Exodus oder in Thomas Manns Erzählung Das 
Gesetz44 – ein ›Ort‹ göttlicher Offenbarung, sondern auch Schauplatz dämoni-
scher Umtriebe sein können, wenn man – vom Pilatus einmal abgesehen – an 
den Berg der Versuchung im Matthäus-Evangelium oder den Brocken mit sei-
nem Hexensabbat in Goethes nordischer Walpurgisnacht denkt.45

Darüber hinaus fungieren sie als Projektions-Raum vielgestaltiger Sehnsüch-
te (und Befürchtungen), Ereignisse oder Vorstellungen, unter denen wenigstens 
drei herausgehoben werden sollen: (1) der individuelle Wunsch nach Befreiung 
wie in Hohls Bergfahrt, wo »die oft gestellte Frage: ›Warum steigt ihr auf Berge?‹« 
mit der seltsam ›verstiegenen‹ Antwort beschieden wird: »Um dem Gefängnis 

42 Wie ›abgründig‹ Berge sein können, ließe sich an den Vulkanen darlegen, deren »un-
tere[s] Gewitter« (vgl. Hölderlin, Der Archipelagus, v. 21) der antike Mythos ›ätiologisch‹ 
mit dem Schicksal des Giganten Typhon (oder Typhoeus) ›erklärt‹, auf den der olympische 
Zeus den Ätna geschleudert hat – mit den bekannten, bis heute anhaltenden Folgen. Was 
die metaphorische Ausbeute des Vesuvs angeht, vgl. Susan Sontags (›gnädigem Vergessen‹ 
anempfohlenen) Roman The Vulcanian Lover (dt. Der Liebhaber des Vulkans, 1996), der, 
einmal mehr, Lord Nelsons skandalöse Liebe zu Lady Hamilton zum (kaum überzeugend 
›bezwungenen‹) Gegenstand hat. Flüchten wir uns daher zu dem für Tacitus verfassten 
Brief, in welchem der jüngere Plinius »wahrheitsgetreu« vom Ausbruch des Vesuvs im Jahre 
79 berichtet, bei dem sein »Oheim«, Plinius der Ältere, der berühmte Verfasser einer enzy-
klopädischen Historia naturalis in 37 Büchern, bedauerlicherweise ums Leben gekommen 
ist; Plinius (Gaius Plinius Caecilius Secundus) d. J., Briefe. Lat./dt. Hg. v. Helmut Kasten. 
Darmstadt 1968, S. 327–333 sowie 662.

43 Vgl. z. B. Angkor Wat. Dazu Mircea Eliade, Kosmos und Geschichte. Der Mythos der 
ewigen Wiederkehr. Frankfurt/M. 1986, bes. S. 25–29.

44 Zu den biblischen Bergen (z. B. Moria, Sinai/Horeb, Nebo, Zion, Berg der Versu-
chung oder [Berg-]Predigt, Tabor, Ölberg [Anfechtung, ›Übergabe‹ und Himmelfahrt] so-
wie Golgatha) vgl. Religion in Geschichte und Gegenwart. Tübingen 1957 ff.

45 Johann Wolfgang Goethe, Faust. Bd.  I: Texte. Hg. v. Albrecht Schöne. Darmstadt 
1999, S. 167–180; außerdem S. 552–559.
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zu entrinnen«;46 (2) das – cum grano salis heilsgeschichtliche – Geschehen der 
Erhebung und Verklärung des Menschen zum Gott auf dem Berg Oeta z. B., wo 
sich der (in Schillers Ideal und das Leben so bezwingend gedichtete) »Uebertritt« 
des geplagten Alciden Herkules in die olympische Region vollbringt (NA 2 II A, 
245), oder, in christologischer Parallele, auf dem (von Claude Lorrain zugleich 
als Stätte der Bergpredigt in Anspruch genommenen) Tabor:47 jene »Transfigura-
tion« also, die Raffael nicht nur gemalt48 und Nietzsche zur Illustration seiner ty-
pologischen Unterscheidung des Apollinischen vom Dionysischen gedient hat,49 
sondern die – prinzipiell gefasst – das Seiende als das, was es seinem Wesen nach 
ist, letztgültig zur Erscheinung bringt und damit (3) den Berg zu einem eminen-
ten ›Ort‹ der Ent-bergung und ›Lichtung‹ (griech. α-λήθεια) macht, an dem sich 
das Sein des Seienden in seiner Wahrheit zeigt. Ein Abglanz davon mag auf jenen 
– 1902 in Monte Verità umbenannten – Hügel im Tessin gefallen sein, insofern 
sich sein Name der – von Skurrilitäten gewiss nicht ungetrübten – Intention ver-
dankt, unser de-naturiertes Leben aus lauteren Quellen zu erneuern und damit 
auf seine wesentlichen Grundlagen zurückzuführen.50

Noch einmal anders akzentuiert: Wer, wie Eichendorffs Heimweh-kranker 
Wanderer, »auf den höchsten Berg in die Weite« steigt,51 dem widerfährt im 
Auf blick zum Himmel nicht nur das Heilige als présence absente des Göttli-
chen, sondern dem eröffnet sich im freien Rundblick zugleich ein Überblick 
über das Seiende im Ganzen; mehr noch: Ihm wird vertiefter Einblick und 
Durchblick, kurz: eine ›ek-statische‹ (griech. έκστασις) Wahrnehmung unseres 
Da-seins gewährt, die so etwas wie Wirklichkeits-Erfahrung in einem umfas-
senden Sinne, nämlich als Selbst-, Welt- und Transzendenz-Erfahrung möglich 
macht. Und Dichtung ist deren kongeniale Artikulation im Medium der – die 
Schöpfung ein zweites Mal hervorbringenden – Sprache.52

Unter diesem Blickwinkel will es als durchaus vielsagend erscheinen, dass 
der griechische Mythos die Musen auf Berge versetzt hat; und zwar als Ergeb-
nis einer Schöpfungsgeschichte, die in Hesiods Theogonie aus der ›gähnenden 
Leere‹ des Chaos auf den Gipfel des Olymp führt,53 worin sich, Walter F. Otto 

46 Hohl (Anm. 8), S. 87 f.
47 Lorrain, Le sermon sur la montagne (1656). In: Claude Gellée dit Lorrain (1600–1682). 

Paris 1983, S. 258–260. Vgl. die Stadt Montabaur im Westerwaldkreis, deren Name sich von 
Mons Tabor herleitet.

48 Raffael, Die Transfiguration (1519–20), Pinacoteca vaticana.
49 Nietzsche (Anm. 30), S. 25 u. ö. sowie 39.
50 Vgl. Harald Szeemann, Monte verita. Berg der Wahrheit. Lokale Anthropologie als 

Beitrag zur Wiederentdeckung einer neuzeitlichen sakralen Topographie. Mailand 1980.
51 Joseph von Eichendorff, Heimweh. In: Ders., Werke in einem Band. Hg. v. Wolfdiet-

rich Rasch. München, Wien 3. Aufl. 1984, S. 43 f.
52 Vgl. Jürgen Söring, Zur Poetologie von Naturerfahrung in Hölderlins ›Hyperion‹. In: 

Jahrbuch des Freien deutschen Hochstifts (1994), S. 82–107.
53 In: Hesiod, Sämtliche Gedichte. Übers. u. erl. von Walter Marg. Zürich und Mün-

chen 1984, S. 27–33, v. 1–116.
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zufolge, »eine Bedeutung des Singens und Sagens [offenbart]«, von der, wie es 
scheint, nur die Griechen gewusst haben: »dass es [nämlich] nicht nur eine […] 
den Menschen von Göttern geschenkte Kunst ist, sondern zur ewigen Ord-
nung des Seins der Welt gehört, das erst in ihm sich vollendet. […] [Die Musen] 
sind nicht bloß Kinder des Zeus, wie andere große Gottheiten auch, sondern 
mitbeteiligt an seinem Schöpfungswerk«.54 Der Helikon als Musensitz ist des-
halb samt seiner fabelhaften Auszierung mit dem Dichterross Pegasos und der 
Hippokrene als Inspirationsquelle dem Olymp gegenüber sekundär;55 der von 
Mantegna und Raffael gemalte Parnass,56 ähnlich wie der Pindus bei Horaz,57 
sogar tertiär, da eine römische Fortspinnung, wenngleich mit einer Wirkungs-
geschichte weit in das 19. Jahrhundert hinein.58

Im Zeichen des christlichen Äons ist die Gottheit des Singens und Sagens 
sodann als »heavn’ly Muse« in Miltons Paradise Lost »on the secret top/ Of 
Oreb, or of Sinai« versetzt59 und in Klopstocks Messiade, die nach Goethes 
maliziösem Diktum einen »überepischen Kreuzzug/ Hin auf Golgathas Gip-
fel« vollführt,60 als »Sionitin« bzw. »Muse von Tabor« apostrophiert worden.61 
Es war aber Hölderlin, der, aus dem Bedürfnis geschichtsphilosophischer 
Legitimation seines Dichtens, die »vaterländische Sangart«62 mit der »Leit-

54 Walter F. Otto, Die Musen und der göttliche Ursprung des Singens und Sagens. 
Darmstadt 1971, S. 27. Vgl. dazu den bestrickenden Schluss des Fünften Buches De rerum 
natura von Lukrez, wo wir über die – von den Musen begabten – Dichter hören, dass 
»sie sahen im Geiste sich eins aus dem andern erhellen,/ bis in den Künsten sie kamen 
zum höchsten Punkt der Vollendung« (›alid ex alio clarescere corde videbant/ artibus ad 
summum donec venere cacumen!‹); Lukrez (Titus Lucretius Carus), De rerum natura/
Welt aus Atomen. Lat./dt. Übers. u. mit einem Nachwort hg. v. Karl Büchner. Stuttgart 
1981, v. 1444–1457.

55 Vgl. Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. Bd.  2. München 1979, 
Sp. 994 (Art. »Helikon«) und 1172 (Art. »Hippokrene«) sowie Bd. 4, Sp. 520 f. (Art. »Parnas-
sos«) und 582 (Art. »Pegasos«). Dazu auch Nikolas Yalouris, Pegasus. Ein Mythos in der 
Kunst. Mainz 1987.

56 Mantegna, Der Parnass (1495–97), Louvre, Paris; Raffael, Der Parnass (1509 ff.), Stan-
za della Segnatura im Vatikan.

57 Horaz, Carmina (Oden und Epoden). Lat./dt. Hg. v. Franz Burger. München 3. Aufl. 
1937, S. 11 (I 12, v. 6).

58 Vgl. z. B. die Anthologie Le Parnasse des poëtes françois von Gilles Corrozet (1571) 
oder Le Parnasse satyrique von Théophile de Viau (1622) bzw. Le Parnasse contemporain 
(1866–76): jenen »Recueil de vers nouveaux«, in dem die ›Parnassiens‹ (u. a. Baudelaire, Ver-
laine, Mallarmé) ihre Gedichte veröffentlicht haben; von den Gradus ad Parnassum ge-
nannten Etüdenwerken Clementis oder Fux’ etwa zu schweigen.

59 John Milton, Paradise Lost. In: Ders., The Complete English Poems. Hg. v. Gordon 
Campbell. London 1992, S. 149 (Book I, v. 6 f.).

60 Johann Wolfgang Goethe, Die Kränze (GA 1, 318).
61 Friedrich Gottlieb Klopstock, Der Messias I. In: Ders., Ausgewählte Werke. Hg. v. 

Karl August Schleiden. München 1962, S. 204, v. 240 sowie S. 1272.
62 Vgl. Ulrich Gaier, Hölderlins vaterländische Sangart. In: Hölderlin-Jahrbuch 25 

(1986/87), S. 12–59.
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vorstellung« einer translatio artium verknüpft hat, die den Gedanken der 
»Kulturwanderung« vom Orient zum Okzident, d. h. von Asien über Grie-
chenland, Rom und die Alpen nach Hesperien, im revolutionären Kontext 
der Zeit um 1800 wiederbelebt:63 eine Tradition, die sich in Richard Wagners 
Meistersingern sogar bis Nürnberg fortpflanzt, wo Stolzings »selige Morgen-
traum-Deutweise« nicht nur Genie und Regel in Einklang bringt, sondern die 
klassisch-antike Überlieferung auf Dantes Spuren mit der judäo-christlichen 
zusammenführt, indem der Abgesang seines Preisliedes die Verbindung von 
»Parnass und Paradies«64 als segensreich für »die heil’ge deutsche Kunst« pro-
klamiert!65

In Hölderlins Hymne Germanien hören wir dagegen, dass »der Adler« des 
Göttervaters Zeus »vom Indus kömmt/ Und über des Parnassos/ Beschneite 
Gipfel fliegt, hoch über den Opferhügeln/ Italias, und […]/ […] geübter im Flu-
ge,/ […] jauchzend […]/ Zulezt die Alpen [überschwingt] und […] die vielge-
arteten Länder [sieht]«. »[S]o kam«, raunt es ›herrlichgestimmt‹ in Am Quell 
der Donau, »[d]as Wort aus Osten zu uns,/ Und an Parnassos Felsen und am 
Kithäron hör’ ich,/ O Asia, das Echo von dir und es bricht sich/ Am Kapitol, 
und jählings herab von den Alpen/ Kommt eine Fremdlingin sie/ Zu uns, die 
Erwekerin,/ Die menschenbildende Stimme« (StA 2, 150 u. 126).

Die Ode An die Deutschen beschwört den schöpferischen »Genius unsers 
Volks« und antizipiert den ersehnten Tag seiner Epiphanie und Einkehr, »wenn 
unsere Städte nun/ Hell und offen und wach, reineren Feuers voll,/ Und die 
Berge des deutschen/ Landes Berge der Musen sind,/ Wie die herrlichen einst, 
Pindos und Helikon/ Und Parnassos, und rings unter des Vaterlands/ Goldnem 
Himmel die freie/ Klare, geistige Freude glänzt«. Eingangs der Rhein-Hymne 
schließlich sitzt der Dichter »[i]m dunkeln Efeu […] an der Pforte/ Des Waldes, 
eben, da der goldene Mittag,/ Den Quell besuchend, herunterkam/ Von Trep-
pen des Alpengebirgs,/ Das [ihm] die göttlichgebaute,/ Die Burg der Himmli-
schen heisst/ Nach alter Meinung« (StA 2, 10 u. 142).

Im Horizont dieser poetisch erneuerten Programmatik einer ›kulturellen 
Übertragung‹66 ist die Funktion des mythischen Götterberges und Musen-
sitzes vom Olymp, Helikon und Parnass auf die Alpen und damit der »Beruf 

63 Vgl. den »Überblickskommentar« von Jochen Schmidt zum Hymnen-Fragment ›Am 
Quell der Donau‹; Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe. Bd. I. Hg. v. Jochen 
Schmidt. Frankfurt/M. 1992, S. 843–844.

64 Das Dante bekanntlich auf dem ›Läuterungsberg‹ platziert! Vgl. den Aufstieg zum 
»Gottesgarten« in Purgatorio XXVII, v. 62 ff. bis XXVIII, v. 2. In: Dante Alighieri, Dan-
tes Werke. Italienisch u. Deutsch. Das Neue Leben. Die göttliche Komödie. Hg. v. Erwin 
Laaths. Berlin, Darmstadt, Wien 1963, S. 302–305 sowie S. 308 u. 310.

65 Wagner (Anm. 2), S. 478, 490 sowie 493.
66 Vgl. Manfred Engel, Deutschland/Hesperien. Kulturelle und nationale Identitätsstif-

tung in Hölderlins später Dichtung. In: Christian Emden/David Midgley (Hg.), German 
Literature, History and the Nation. Papers from the Conference ›The Fragile Tradition‹, 
Cambridge 2002. Bd. 2. Bern 2004, S. 76–91.
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[…]/ Zu rühmen Höhers« (StA 1, 312) in ›abendländischer Wendung‹ auf den 
hesperischen Dichter übergegangen, für den das monumentale Gebirge in 
seiner maiestas, auch poetologisch gewendet, zum Sinn-Bild, Wahr-Zeichen 
und Denk-Mal wird, insofern er die »heilge[n] Geseze« (StA 1, 44) des genus 
sublime und die ›harte Fügung‹ seines hoch-gespannten Tones von daher ver-
nimmt.67

Das Schlusswort sei gleichwohl einem großen französischen Dichter über-
lassen, hinter dessen »absolute«, d. h. alles ›Persönliche‹ fernhaltende »Art und 
Weise […], die Dinge zu sehen«, um sie »in ihrem gültigen Sein und befreit von 
allen wechselnden Zufälligkeiten« wiedergeben zu können, man besser klein-
laut zurücktritt. Gemeint ist Gustave Flaubert, der den ebenso verheißungs- 
wie entsagungsvollen Weg ins »Gebirg« in einem Brief an Louise Colet vom 
16. September 1853 zur ›durchgängigen Metapher‹ für seine, die ganze Existenz 
aufs Spiel setzende Bemühung um »Stil« als die eigentliche poetische »Anstren-
gung« gemacht68 und, noch dazu, sibyllinisch bekannt hat: »Au fond, je suis 
Allemand«,69 weshalb seine bezwingende Bildrede – nicht zuletzt leichterer 
Fasslichkeit wegen – in deutscher Übersetzung eingerückt sei:

Geht es beim Leben des Künstlers oder besser, bei einem vollendeten Kunstwerk 
nicht um das gleiche wie bei einem großen Berg, der bestiegen werden soll? Eine 
harte Wanderung, die einen unbändigen Willen fordert! Zuerst sieht man von un-
ten einen hohen Gipfel. Droben am Himmel erscheint er, leuchtend in seiner Rein-
heit, beängstigend wegen seiner Höhe, und er lockt uns aus eben diesem Grunde. 
Man bricht auf. Aber nach jeder überwundenen Steigung des Wegs wird der Berg 
größer, weicht der Horizont weiter zurück; wir durchqueren Abgründe, Schwindel-
gefühle, Depressionen. Es ist kalt, und der ewige Orkan der hohen Regionen reißt 
uns die letzten Fetzen unserer Kleider vom Leibe. Die Erde ist für immer versun-
ken, und das Ziel kann gewiss nie erreicht werden. Das ist die Stunde, in der wir 
uns Rechenschaft ablegen über all unsere Mühen und mit Entsetzen die Schrunden 
unserer Haut betrachten. Wir haben nichts anderes mehr als den unbezähmbaren 
Drang, höher hinaufzusteigen, zum Ende zu kommen, zu sterben. Ab und zu je-
doch erheben sich plötzlich die Winde des Himmels und enthüllen unserem stau-
nenden Blick zahllose, nirgends endende, herrliche Ausblicke! Zwanzigtausend 
Fuß unter uns gewahren wir die Menschen, eine olympische Brise erfüllt unsere 
gewaltigen Lungen, und man vermeint, ein Koloss zu sein, der die ganze Erde zum 

67 In Klammern wenigstens sei vermerkt, dass sich noch Peter Handke in seiner Leh-
re der Sainte-Victoire (1980), jenes anderen provençalischen Berges also neben dem Mont 
Ventoux, für ähnliche Erfahrungen offenzuhalten versucht hat, ohne dass ihm jedoch eine 
poetische ›Entsprechung‹ zu den grandiosen bildkünstlerischen ›Realisationen‹ Cézannes 
gelungen wäre, deren vielleicht kühnste (Montagne Sainte-Victoire, 1904/06) im Kunsthaus 
Zürich zu bewundern ist.

68 In: Französische Poetiken Teil II. Texte zur Dichtungstheorie von Victor Hugo bis 
Paul Valéry, hg. v. Frank-Rutger Hausmann, Elisabeth Gräfin Mandelsloh u. Hans Staub, 
Stuttgart 1978, S. 148 (An Louise Colet [16. September 1853]).

69 Flaubert, Correspondances, S. 362 (An Louise Colet, 25. Juni 1853).
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Sockel hat. Dann senkt sich wieder der Nebel, und man setzt seinen Weg fort, mit 
vom Gestein zerfetzten Fingernägeln, und weinend in der Einsamkeit. Was tut’s! 
Mögen wir sterben im Schnee, im weißen Licht unseres schmerzvollen Verlangens, 
beim Murmeln der Sturzbäche des Geistes, das Gesicht der Sonne zugewandt.70

Prof. em. Dr. Jürgen Söring, Université de Neuchâtel, Allgemeine Literaturwissen-
schaft und Neuere deutsche Literaturgeschichte, Spalenring 160, CH-4055 Basel; 
E-Mail: jurgen.soring@unine.ch

70 Ebd., S. 148 f.
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Fließtext
Poetik der Zeichensetzung bei John Clare und Adalbert Stifter

Michael Eggers

The poems and prose writings of the English author John Clare (1793–1864), who is 
still largely unknown to the German speaking world, lack punctuation. They share this 
feature with passages in the narrative prose of Clare’s Austrian contemporary Adalbert 
Stifter (1805–1868). While Clare’s style adapts the local oral language of Northampton-
shire and is a mixture of orthographic carelessness and protest against grammatical 
rules, Stifter leaves out commas for poetological reasons. Both authors had profound 
knowledge of natural history, and their writings are closely tied to nature. In fact, many 
of Clare’s poems are structured like networks between human and natural actors, while 
Stifter tries to create a highly transparent style that integrates the order of nature into 
the writing on the paper.

Während die literarische Avantgarde den vollständigen Verzicht auf Zeichen-
setzung als ein poetisches Stilmittel einsetzt, sind interpunktionslose Texte 
vor Anbruch der Moderne die Ausnahme und als solche erklärungsbedürftig. 
Standards für Interpunktion werden in der englischen und deutschen Schrift-
sprache zwar erst im 20. Jahrhundert eingeführt, gleichwohl ist der Gebrauch 
von Satzzeichen zur Markierung sinntragender Elemente bereits sehr viel frü-
her Konvention.1 Erwartbare Zeichen nicht zu setzen, ist also eine auktoriale 
Entscheidung, eine Geste der Verweigerung, nach deren Gründen zu fragen 
ist. Ein solcher bemerkenswerter Verzicht auf Interpunktion findet sich im 19. 
Jahrhundert bei dem ›peasant poet‹ John Clare, im deutschen Sprachraum ist er 
beispielsweise bei Adalbert Stifter gegeben. Ein Vergleich dieser Autoren liegt 
also nahe, zumal es über die Zeichensetzung hinausreichende Gemeinsamkei-
ten gibt, die Aufschluss über die je spezifische Schreibmanier zu geben vermö-
gen. Es ist, wie nachfolgend gezeigt werden soll, der enge Bezug zur Natur und 
zu den Dingen, der die literarische Sprache Clares wie Stifters formt und ihnen 
die poetologische Programmatik vorgibt.

1 Zur Geschichte der Interpunktion siehe Jürgen Stenzel, Zeichensetzung. Stilunter-
suchungen an deutscher Prosadichtung. Göttingen 2., durchges. Aufl. 1970; Malcolm Beck-
with Parkes, Pause and Effect. An Introduction to the History of Punctuation in the West. 
Aldershot 1992; Alexander Nebrig/Carlos Spoerhase, Für eine Stilistik der Interpunktion. 
In: Ders./Ders. (Hg.), Die Poesie der Zeichensetzung. Studien zur Stilistik der Interpunk-
tion. Bern 2012, S.  11–31; sowie jetzt in aller Ausführlichkeit: Karsten Rinas, Theorie der 
Punkte und Striche. Die Geschichte der deutschen Interpunktionslehre. Heidelberg 2017.
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1. John Clare und die Editionsproblematik

John Clare wird außerhalb des englischen Sprachraums wenig rezipiert und 
ist in Deutschland bislang nahezu unbekannt.2 Weder Person noch Werk des 
Dichters mögen sich in ihren literaturhistorischen Epochenkontext so recht fü-
gen. Zwar ist sein kurzzeitiger Erfolg in der literarischen Szene Englands im 
ersten Drittel des 19. Jahrhunderts erklärlich durch das von Vorbildern wie Ro-
bert Burns und Robert Bloomfield etablierte Bild des ›peasant poet‹, der sein 
Idiom und Themenspektrum im Landleben findet.3 Doch vor allem die auf-
fallende Sprachbehandlung, von der Clare Zeit seines Lebens kaum abweicht, 
verleiht dessen Werk eine Eigenständigkeit, die mit formalen Erwartungshal-
tungen bricht. Nach dem Erfolg seiner beiden ersten Gedichtbände (Poems De-
scriptive of Rural Life and Scenery, 1820 und The Village Minstrel, and Other 
Poems, 1821) versucht Clare sich an einer naturbeschreibenden Prosa in Brief-
form, zu deren anfänglich vorgesehener Veröffentlichung es zu Lebzeiten nicht 
mehr kommt. Diese an seine Londoner Verleger Taylor und Hessey gerichte-
ten ›Natural History Letters‹, in denen sich eigene Naturbeobachtungen mit 
selbstreflexiven Passagen über die Formen seiner Wahrnehmung abwechseln, 
geben in der manuskriptgetreu transkribierten Schreibweise Clares Stil schon 
im Druckbild zu erkennen:

I always feel delighted when an object in nature brings up in ones mind an image of 
poetry that describes it from some favourite author you have a better oppertunity 
of consulting books than I have therefore I will set down a list of favourite Poems 
& Poets who went to nature for their images so that you may consult them & share 
the feelings & pleasures which I describe – your favourite Chaucer is one Passages 
in Spencer Cowleys grasshopper Swallow Passages in Shakespear Miltons Allegro 
& Penseroso & Parts of Comus the Elizabethan Poets of glorious memory Gays 
Shepherds week Greens Spleen Thompsons Seasons Collins Ode to Evening Dyers 
Grongar hill & Fleece Shenstones Schoolmistress Greys Ode to Spring T. Wartons 
April Summer Hamlet & Ode to a friend Cowpers Task Wordsworth Logans Ode 
to the Cuckoo Langhorns Fable of Flora Jagos Blackbirds Bloomfields Witchwood 
Forest Shooters hill &c with Hurdis Evening Walk in the village Curate & many 
others that may have slipt my memry4

2 Auf Deutsch sind bisher nur ausgewählte autobiographische Fragmente erschienen, 
darunter der Bericht des bereits geistig Verwirrten von seiner Flucht aus der Anstalt und 
dem anschließenden viertägigen Fußmarsch über Land: John Clare, Reise aus Essex und 
andere Selbstzeugnisse. Übers. v. Esther Kinsky. Berlin 2017. Aus dem umfangreichen lyri-
schen Werk sind nur wenige, vereinzelte Gedichte übersetzt.

3 Annette Wheeler Cafarelli, The Romantic ›Peasant‹ Poets and their Patrons. In: The 
Wordsworth Circle 26 (1995) 2, S. 77–87.

4 John Clare, The Natural History Prose Witings of John Clare. Hg. v. Margaret Grain-
ger. Oxford u. a. 1983, S. 39.
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Es sind Aufzählungen wie diese, die besonders deutlich an eines der einpräg-
samsten stilistischen Merkmale der narrativen Prosa Adalbert Stifters erin-
nern. Man vergleiche folgendes Beispiel aus Der Nachsommer in der im Erst-
druck wiedergegebenen Schreibweise:

Mein Vater hatte Bilder von Tizian Guido Reni Paul Veronese Annibale Caracci 
Dominichino Salvator Rosa Nikolaus Poussin Claude Lorrain Albrecht Dürer den 
beiden Holbein Lukas Cranach Van Dyk Rembrand Ostade Potter van der Neer 
[Wauverman] Wouvermann und Jakob [Röisdal] Ruisdael. Wir gingen von dem 
einen zu dem andern, betrachteten ein jedes, thaten manches Bild auf die Staffelei, 
und redeten über ein jedes.5

Beiden Zitaten gemeinsam ist die unorthodoxe Zeichensetzung. Stifter verzich-
tet auf Kommas im ersten Satz, rhythmisiert den zweiten Satz dagegen konse-
quent durch Kommasetzung – und setzt selbst dort noch eines, wo man keines 
erwarten würde (vor »und«). Bei Clare fallen weitere Abweichungen von der 
gängigen Orthographie auf (»oppertunity«, die Verwendung des Et-Zeichens 
»&«, »slipt my memry«), deren ungewöhnlichste aber auch hier die Interpunk-
tion betrifft, die bis auf einen Gedankenstrich völlig fehlt. Während Stifter nur 
im späteren Werk an offenbar gezielt ausgewählten Textstellen seiner Romane 
und Erzählungen die kommalose Reihung einsetzt,6 ist der weitgehende Ver-
zicht auf jegliche Zeichensetzung bei Clare ein grundsätzliches Schreibprinzip. 
Clares Sprachgebrauch ist schon in der zeitgenössischen Rezeption kontrovers 
diskutiert worden. Bekanntlich hat sein erster Verleger und Herausgeber John 
Taylor Änderungen an der Schreibweise vorgenommen und die Texte den gän-
gigen Regeln angepasst, mit Clares Einverständnis, der in seinen Briefen aber 
zugleich vehement die Zwänge der Grammatik beklagt und sich den Konven-
tionen der Interpunktion verweigert.7

Vor allem um die Jahrtausendwende hat die Clare-Forschung intensiv 
um editionsphilologische und das Copyright betreffende Fragen gerungen. 
Seit 2003 liegt eine vollständige, textkritische Ausgabe der Gedichte vor, de-
ren Herausgeber Wert darauf legen, die Schreibweise der Manuskripte in all 
ihren orthographischen Eigenheiten zu bewahren und typographisch so ge-

5 Adalbert Stifter, Der Nachsommer. In: Ders., Werke und Briefe. Hist.-krit. Gesamt-
ausgabe. Bd. 4.1–5. Hg. v. Alfred Doppler u. Wolfgang Frühwald. Stuttgart, Berlin, Köln 
1997–2014, Bd. 4.2, S. 154. (Im Folgenden zitiert mit der Sigle WuB, Band- und Seitenzahl.)

6 Initialmoment im Werk dürfte die Buchausgabe von Bunte Steine mit der program-
matischen Vorrede sein (1853, siehe dazu weiter unten Abschnitt 3). Ein Vergleich der Text-
fassungen, die vor bzw. nach diesem Zeitpunkt entstanden sind, bestätigt das. So finden 
sich etwa erst in der dritten Fassung von Die Mappe meines Urgroßvaters (1864, WuB 6.3) 
entsprechende Textstellen.

7 Zu den frühen Auseinandersetzungen um Clares Stil und den Versuchen, diesen ei-
ner normierten Rechtschreibung anzupassen, siehe James C. McKusick, John Clare and the 
Tyranny of Grammar. In: Studies in Romanticism 33 (1994), S. 255–277.
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nau wie möglich wiederzugeben.8 Auch die Editionsprinzipien dieser Ausgabe 
aber sind angefochten worden, sodass man sich zuletzt die Frage gestellt hat, ob 
die Texte Clares, die von einer regional ländlichen, überwiegend mündlichen 
Sprache und deren folkloristischer Kultur zutiefst geprägt sind, sich überhaupt 
zufriedenstellend im Medium der Druckschrift edieren lassen.9

2. Dichtung ohne Kommas: eine Beispielanalyse (Clare)

Will man nicht die Reise zu den Manuskripten selbst antreten,10 so steht man 
im Umgang mit den Texten John Clares vor der ideologisch belasteten Frage, 
welcher Ausgabe bzw. Textgrundlage zu folgen ist. Zweifellos ist die interpunk-
tionslose Schreibweise die Folge einer ersten, grundsätzlichen Entscheidung 
des Autors, die zwar nur in Einschränkungen auch die Edition der Texte, aber 
doch uneingeschränkt deren Komposition durch Clare selbst betrifft. Clare, 
der nur eine kurze und gar keine höhere, formale Schulbildung erfahren hat,11 
willigt zu einem gewissen Grad explizit in die editorische Nachbesserung sei-
ner Manuskripte ein, auch hinsichtlich der Interpunktion.12 Zugleich ist aber 
der größte Teil seiner fast ausnahmslos ohne Zeichensetzung geschriebenen 
Lyrik und Prosa zu Lebzeiten unveröffentlicht geblieben. Daraus folgt, dass die 
Debatte über den Umgang mit den Texten weiterhin offen ist. Die Manuskript-
fassungen stammen direkt aus der Hand des Autors und Editionen, die sich, 
wie die existierende Gesamtausgabe der Gedichte, möglichst eng an diesen 
handschriftlichen Hinterlassenschaften orientieren, kommen für den überwie-

8 The Later Poems of John Clare. 2 Bde. Hg. v. Eric Robinson u. David Powell. Oxford 
1984; The Early Poems of John Clare. 2 Bde. Hg. v. Eric Robinson u. David Powell. Oxford 
1989; John Clare, Poems of the Middle Period 1822–1837. 5 Bde. Hg. v. Eric Robinson, David 
Powell u. P. M. S. Dawson. Oxford 1996–2003.

9 Zur editionsphilologischen Debatte siehe die Bibliographie und Linksammlung auf 
www.johnclare.info/copyright.htm (abgerufen am 09.04.2019); die Erläuterungen der Her-
ausgeber in der Oxforder Ausgabe, besonders die Einleitung zu dem die Ausgabe abschlie-
ßenden Band: Introduction. In: John Clare, Poems of the Middle Period, 1822–1837. Bd. V. 
Hg. v. Eric Robinson, David Powell u. P. M. S. Dawson. Oxford 2003, S. ix-xxxiv; außer-
dem den Kommentar von Jonathan Bate in seiner Biographie: Jonathan Bate, John Clare. A 
Biography. London u. a. 2003, S. 563–75 sowie Simon Kövesi, Beyond the Language Wars. 
Towards a Green Edition of John Clare. In: John Clare Society Journal 26 (2007), S. 61–75, 
und Sara Emilie Guyer, Reading with John Clare. Biopoetics, Sovereignty, Romanticism. 
New York 2015, S. 40–56. Vgl. auch die folgende Ausgabe von A Shepherd’s Calendar, die die 
Texte der Manuskriptversion und der von John Taylor erstellten Erstausgabe synoptisch ge-
genüberstellt: John Clare, The Shepherd’s Calendar. Hg. v. Tim Chilcott. Manchester 2006.

10 Die Manuskripte werden aufbewahrt in der Northamptonshire Central Library, 
Northampton, und im Peterborough Museum.

11 Bate (Anm. 9) S. 19–39.
12 Siehe dazu McKusick (Anm. 7).
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genden Anteil des Werks einer Autorisation am nächsten.13 Deshalb ist die dem 
Manuskript folgende interpunktionslose Schreibweise nicht nur zu respektie-
ren, sie entspricht auch – so die These der folgenden Analyse – der poetischen 
Textur der Lyrik Clares am genauesten.

Gut zu erkennen geben das die Gedichte, deren syntaktisches Gefüge nicht 
auch ohne Zeichensetzung deutlich ablesbar ist, sondern bei denen die Hierar-
chie der Satzteile und deren Bezüge zueinander nicht eindeutig sind. Ein wich-
tiger Teil der Eigenart und Vieldeutigkeit würde hier durch eine nachträgliche 
Interpunktion verloren gehen.14 Dazu ein 1832 entstandenes Beispiel aus der 
Reihe der sogenannten, von Vogelnestern handelnden nest poems:

The Fern Owls nest
1 The weary woodman rocking home beneath
2 His tightly banded faggot wonders oft
3 While crossing over the furze crowded heath
4 To hear the fern owls cry that whews aloft

5 In circling whirls and often by his head
6 Wizzes as quick as thought and ill at rest
7 As through the rustling ling with heavy tread
8 He goes nor heeds he tramples near its nest

9 That underneath the furze or squatting thorn
10 Lies hidden on the ground and teazing round
11 That lonely spot she wakes her jarring noise
12 To the unheeding waste till mottled morn

13 Fills the red east with daylights coming sounds
14 And the heaths echoes mocks the herding boys15

Der Moment bei Tagesanbruch auf der Heide, den Clare in seinem Sonett schil-
dert, ist von Anfang an durch eine dichte, zeitliche und räumliche Bewegung 
gekennzeichnet, deren Entitäten aber fortwährend und oft kaum merklich 
wechseln. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht zunächst ein Förster oder 
Holzsammler, der mit seinem Reisigbündel auf dem Rücken nach Hause trottet; 
ab Vers vier stößt die »fern owl« (dt. Ziegenmelker, ein nachtaktiver, auf dem 
Boden brütender Vogel) hinzu. Der Holzsammler hört den Vogel zunächst ru-
fen, mit einer Mischung aus Überraschung und Bewunderung (»[he] wonders 
oft […] to hear the fern owls cry«), bevor dessen kreisende Flugbahn erwähnt 

13 Die Autorisation eines Textes im editionsphilologischen Sinn ist »in der Herstellung 
des Textzeugen (Handschrift, Typoskript, Tonband, usf.) durch den Autor selbst oder zu-
mindest unter dessen unmittelbarer Mitwirkung (z. B. durch Diktieren eines Textes) be-
gründet«; Klaus Grubmüller/Klaus Weimar, Art. ›Autorisation‹. In: Reallexikon der deut-
schen Literaturwissenschaft. Bd. I: A–G. Hg. v. Klaus Weimar. Berlin 2007, S. 182 f.

14 Für eine konträre, auch auf die Editionsgeschichte eingehende Ansicht, der zufolge 
eine nachträgliche Korrektur legitim und hilfreich sei, siehe Bate (Anm. 9), S. 563–575.

15 Clare, Poems of the Middle Period (Anm. 8), S. 299 f.
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wird, womit sich der Fokus weiter auf das Tier verschiebt. Abwechselnd folgt das 
Gedicht nun den Bewegungen des Holzsammlers und der »fern owl«: Während 
der Mann mit schwerem Schritt (V. 7 f., »heavy tread«) und fast die Brutstelle des 
Tieres zertrampelnd über das Heidekraut trottet, kreist der Vogel weiter (V. 4–6) 
»as quick as thought« um das titelgebende Objekt herum, nämlich sein Gelege 
(V. 8).16 Er lässt dann seinen als »jarring« (knarrend, kreischend) beschriebe-
nen Ruf ertönen (V. 11), unbeachtet von der ihn umgebenden, menschenleeren 
Heidelandschaft (»the unheeding waste«, V. 12). In den letzten drei Versen ver-
schwinden dann sowohl Vogel als auch Mensch aus dem Gedicht, zu Gunsten 
des visuell und akustisch sich ankündigenden Tagesanbruchs über der Land-
schaft, dessen unbestimmte Geräusche und Echos die zuallerletzt erst erwähn-
ten Hirtenjungen verwirren (»mocks the herding boys«, V. 14).

Dass sich angesichts der im Gedicht beschriebenen Vorgänge aber nicht nur 
bei dem Holzsammler und den Hirtenjungen, sondern auch bei der Leserschaft 
Verwirrung einstellt, liegt zu einem guten Teil an der fehlenden Zeichenset-
zung. Sehr genau unterstützt die fließende Wortfolge die Irritation, die dadurch 
entsteht, dass man etwa an einigen Stellen nicht genau zu erkennen vermag, 
welches grammatische Subjekt gerade zu welchem Verb gehört. So verwischt 
die Grenze zwischen Mann und Vogel in Vers 6, wenn für einen Moment un-
klar bleibt, ob das Attribut »ill at rest« sich zurück auf den kreisenden Vogel 
oder schon voraus auf den Holzsammler bezieht, der aber erst in Vers 8 wieder 
pronominal benannt wird (»He goes«). Diese Verwirrung wird nicht nur unter-
stützt durch die dreifache Wiederholung der Vokabel »as«, sondern vor allem 
auch durch die kettenartige Aneinanderreihung von Satzteilen, die nur durch 
die Versenden getrennt sind – deren Zäsuren aber wiederum nicht immer in-
haltlich gespiegelt werden. Der Wechsel zwischen den Subjektpositionen setzt 
sich anschließend fort und geht zunächst über auf das Nest (V. 8–10), das auf 
dem Boden, unter Ginster- und Dornenbüschen versteckt, liegt. Suggeriert die 
Syntax zunächst, dass das folgende Partizip »teazing round« noch dem Nest 
angehört, so macht es doch nur Sinn als eine dem Vogel zugeschriebene Hand-
lung, als dessen wachsames und zugleich zögerndes Fliegen um das Nest her-
um. Unklar bleibt ferner, ob in der Wendung »daylights coming sounds« ein 
Apostroph bei »daylights« fehlt, das die ›kommenden Klänge‹ dem ›Tageslicht‹ 
possessiv zueignen würde, oder ob eher auf Kommas verzichtet worden ist, 
durch die eine aufzählende Reihung von Tageslicht und Klängen entstünde. 
Die grammatische Unschärfe bewirkt eine Überblendung von visueller und 
akustischer Wahrnehmung. Uneindeutig ist schließlich auch die grammatische 
Funktion von »echoes« im letzten Vers: Handelt es sich um ein Verb, das mit 
dem folgenden »mocks« in einer eigentlich durch Kommas abzutrennenden 

16 Ziegenmelker brüten am Boden und bauen kein Nest. Das englische Wort »nest« hat 
ein allgemeineres Bedeutungsspektrum als das deutsche und bezeichnet jede Form eines 
Brutplatzes, ob mit Nistmaterial ausgepolstert oder nicht.
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Reihe steht, oder sind es die »echoes« selbst, die die Hirten irreführen, wobei 
das Verb »mocks« dann, in dialektaler Gepflogenheit, in der eigentlich falschen 
3. Person Singular statt Plural stünde?

In seiner mikrostrukturellen, grammatische Kategorien durcheinander 
bringenden und kontinuierlichen Bewegung zwischen Subjekten, Objekten, 
Wahrnehmungen und auch ausbleibenden Wahrnehmungen – der Holzsamm-
ler beachtet das Nest nicht, die Wildnis achtet nicht auf den Vogelruf – nähert 
sich das Gedicht der Prosa an. Manch idiosynkratische Schreibweise, die auch 
an den sprachlichen Normen des frühen 19. Jahrhunderts gemessen als Fehler 
gelten müsste, verdankt sich wohl Clares bewusst aufrecht erhaltener Bindung 
an die mündliche Ausdrucksweise der englischen Landbevölkerung.17 Dabei 
ist gerade die in der interpunktionslosen Schreibweise sich einstellende, enge 
Verkettung der Satzteile ein Effekt, der wichtige Aspekte seiner Dichtung be-
sonders intensiv zum Ausdruck bringt. Die auch in anderen Gedichten ent-
haltene Aufmerksamkeit für Tiere, Pflanzen und deren Verhältnis zueinander 
in ihrer natürlichen Umgebung, in der das menschliche Subjekt meist eher als 
randständiger oder störender Beobachter erscheint, wird in der unzäsurierten 
Aufeinanderfolge der Satzteile typographisch erfasst. Der Blick auf Szenen aus 
Natur und Landleben, der den Großteil der Lyrik Clares prägt, zeigt die bestän-
digen, oft kreislaufartig wiederkehrenden, kleinen Veränderungen und Inter-
aktionen der Lebewesen, ohne zwischen diesen eine Hierarchie vorauszusetzen 
oder zu etablieren. Nicht umsonst hat man Clare als einen der ersten, vielleicht 
den ersten starken, englischen Vertreter einer Literatur erkannt, die sich um 
die kritische Wahrnehmung von environmental issues bemüht:18 Clares aus-
drückliche Kritik an den als enclosures bezeichneten Privatisierungen, die man 
im Vorfeld der Industrialisierung Englands zur Wert- und Ertragssteigerung 
der Landwirtschaft durchgeführt hat und die eine grundlegende Umstruktu-
rierung des Acker- und Weidelands zur Folge hatten, ist nur das auffälligste 
und eindeutigste Argument für diese Einschätzung.19 Gestützt wird sie unter-

17 »Clare is not simply a dialect poet, but a poet who employs dialect for deliberate ef-
fect. Clare adopts a nonstandard lexicon only when it suits his poetic purpose, and he is 
fully capable of producing an ›educated‹ sociolect when treating abstract or elevated top-
ics«; McKusick (Anm. 7), S. 262.

18 Siehe u. a. John Barrell, The Idea of Landscape and the Sense of Place. 1730–1840. 
An Approach to the Poetry of John Clare. Cambridge 1972; Simon Kövesi, John Clare 
&…&…&… Deleuze and Guattari’s Rhizome. In: John Rignall/H. Gustav Klaus/Valen-
tine Cunningham (Hg.), Ecology and the Literature of the British Left. The Red and the 
Green. Farnham u. a. 2012, S. 75–88; James C. McKusick, »A Language that is Ever Green«. 
The Ecological Vision of John Clare. In: University of Toronto Quarterly 61 (1991–92) 2, 
S.  226–249; Richard Mabey (Hg.), Clare and Ecology (=  John Clare Society Journal 14 
[1995]).

19 Siehe besonders die u. a. in Reaktion auf die in seiner Gegend 1813–1816 durchgeführ-
ten Einhegungen entstandenen Gedichte Helpstone (Clare, Early Period [Anm.  8], Bd.  I, 
S.  156), Helpston Green (Clare, Early Period [Anm. 8], Bd.  II, S.  11), The Lamentations of 
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halb der manifest politischen Ebene vor allem auch durch Clares Naturbild, mit 
dem er, wie eben gesehen, immer wieder menschliche und nicht-menschliche 
Akteure (oder Aktanten) in freier Natur, in subtil vernetzter Begegnung und 
Wechselwirkung zeigt.20

Vergleicht man nun John Clare mit Stifter im Hinblick auf deren Zeichenset-
zung, so sind einige erhebliche Unterschiede vorab zu benennen: Clare schreibt 
in Prosa und Lyrik ohne Interpunktion, den quantitativ überwiegenden Teil 
machen aber die Gedichte aus, in denen die oben herausgearbeitete netzartige 
Struktur besonders gut zu erkennen ist; bei Stifter geht es dagegen ausschließ-
lich um Prosa. Ein gravierender Unterschied besteht hinsichtlich der oben er-
läuterten Editionsproblematik: Clare gibt die Zeichensetzung seiner frühen 
Gedichte vor dem Druck aus der Hand; der Herausgeber Taylor interpunktiert 
nachträglich. Die Texte Stifters hingegen werden von diesem bis zum Druck be-
gleitet und auch in den ersten Druckfassungen noch nicht interpunktiert. Das 
zeichenlose Schreibprinzip Clares ist ein grundsätzliches, er folgt ihm konse-
quent von Beginn bis Ende seiner Tätigkeit als Autor in fast allen seinen Texten. 
Stifter dagegen hat eine variable, sehr bewusst eingesetzte und im Werkverlauf 
sich ändernde Interpunktion, die in ihren Erscheinungsformen von einem un-
ruhigen, von sehr vielen Zeichen unterbrochenen Schriftbild über das para-
taktische Gleichmaß des Spätstils bis hin zu den kommalosen Aufzählungen 
reicht.21 Clares Zeichensetzung fehlt ganz bzw. ist höchst erratisch, Stifter setzt 
seine Zeichen dagegen sehr kontrolliert, regel- und formbewusst ein.

3. Archiv der natürlichen Dinge

Damit sind die Unterschiede benannt. Worin aber bestehen die Gemeinsam-
keiten – und vor allem: Lässt sich der in zeitlicher Nähe, aber ohne Kenntnis 
der Autoren untereinander erfolgende Verzicht auf Interpunktion durch poeto-

Round-Oak Waters (Clare, Early Period [Anm. 8], Bd. I, S. 228), The Lament of Swordy Well 
(Clare, Middle Period [Anm. 8], Bd. V, S. 505). Siehe dazu Barrell (Anm. 18), S. 189–215.

20 »Clare’s emphatic absorption of the perspectives of everything from insects to clouds 
artfully reveals the layering of interconnected networks across disparate scales, while also 
functioning as an implicit critique of the anthropocentric perspective of traditional pasto-
ral and descriptive poetry«; Joseph Albernaz, John Clare’s World. In: European Romantic 
Review 27 (2016) 2, S. 189–205; hier S. 195. Zum Begriff des Aktanten siehe Bruno Latour, 
Das Parlament der Dinge. Für eine politische Ökologie. Frankfurt/M. 2010, S. 285.

21 Zur Zeichensetzung bei Stifter siehe vor allem Jürgen Stenzel, Zeichensetzung. Stil-
untersuchungen an deutscher Prosadichtung. Göttingen 2., durchges. Aufl. 1970; Joseph 
Vogl, Der Gedankenstrich bei Stifter. In: Alexander Nebrig/Carlos Spoerhase (Hg.), Die 
Poesie der Zeichensetzung. Studien zur Stilistik der Interpunktion. Bern 2012, S. 275–294. 
Vgl. auch die Bemerkungen der Editoren der Historisch-kritischen Gesamtausgabe: Adal-
bert Stifter, Bunte Steine. In: WuB 2.3, S. 32; Ders., Die Mappe meines Urgroßvaters. Kom-
mentar. In: WuB 6.4, S. 111 f.
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logische Konvergenzen erklären? Das anfangs angeführte Zitat aus dem Nach-
sommer  steht für sehr viele vergleichbare Textstellen aus diesem Roman und 
anderen späten Erzähltexten Stifters, an denen Dinge, Personen oder Tätig-
keiten in eine kommalose Reihe gestellt werden. Diese Aufzählungen unter-
scheiden sich von dem sie umgebenden, auf herkömmliche Weise mit Satzzei-
chen versehenen Text. Die Reihungen erfolgen meist in dialogischer Rede, im 
Nachsommer aus dem Mund des Erzählers Heinrich Drendorf, häufiger noch 
in Äußerungen des Freiherrn von Risach, dessen naturnahe, landwirtschaft-
lich und handwerklich geprägte Haus- und Lebensführung im thematischen 
Zentrum des Romans steht, sie erfolgen aber hin und wieder auch einfach in 
der Ich-Erzählung durch Heinrich; sie stehen also in der fiktional mündlichen 
Rede genauso wie im gedruckten, narrativen Text.

Erkennbar sind sie freilich nur in der Schrift, genauso wie Clares zeichenloser 
Stil sich schriftlich zu erkennen gibt. Nicht nur vor dem Hintergrund der Ge-
schichte der Interpunktion, die seit ihren Anfängen bis ins 19. Jahrhundert hinein 
vornehmlich der Rhythmisierung und rhetorischen Ordnung des laut gelesenen 
Textes diente,22 stellt sich die Frage, wie der nicht interpunktierte Text mündlich 
gelesen werden könnte, wie also die Normabweichung stimmlich zu markieren 
wäre – eine Aufgabe, die zufriedenstellend kaum lösbar scheint, zumal gerade die 
Gedichte Clares sich dadurch auszeichnen, dass für eine nachträgliche Zeichen-
setzung fast immer mehrere Varianten vorstellbar sind, die Mehrdeutigkeit also 
im Medium der Schrift verbleibt, während jede Rezitation Entscheidungen ver-
langt, wie zu betonen und wann Pausen zu setzen sind. Wer die Gedichte rezitiert, 
setzt die Zeichen gewissermaßen im Vortrag dann doch und interpretiert damit 
ganz unweigerlich. Zugleich scheint sich zunächst ein Widerspruch zu ergeben 
zwischen der durch Verschriftlichung und Druck bedingten Mehrdeutigkeit und 
der Nähe zur Mündlichkeit, die sich durch Clares einfache Ausdrucksweise, mehr 
noch durch seine bewusste Aufnahme regional gebräuchlicher, englischer Pflan-
zennamen oder dialektaler Ausdrücke ins poetische Register sowie durch Eigen-
willigkeiten in der Schreibweise zu erkennen gibt.23

Wenn Clare Wörter des Dialekts von Northamptonshire wie »haynish« 
(etwa: ›awkward‹), »to soodle« (›to stroll, to amble‹) oder »sloomy« (›slow, drea-
my‹) in seine Gedichte aufnimmt, dann bewirkt er aber etwas dem Verzicht 
auf Zeichensetzung Entsprechendes: Sind die Dialektausdrücke lokal gebun-
den, situativ definiert und durch ihre Herkunft aus dem mündlichen Gebrauch 
geprägt, so werden sie durch die Einbindung in die metrisch strukturierte 
Schrift in zweifacher Richtung ›deterritorialisiert‹:24 Sie werden ihrer Herkunft 

22 Stenzel (Anm. 21), S. 16–21; Parkes (Anm. 1), hier vor allem S. 87–114.
23 Douglas Chambers, »A love for every simple weed«. Clare, Botany and the Language 

of Lost Eden. In: Geoffrey Summerfield/Hugh Haughton/Adam Phillips (Hg.), John Clare 
in Context. Cambridge, New York 1994, S. 239–257.

24 Für den Begriff der ›Deterritorialisierung‹ siehe Gilles Deleuze/Félix Guattari, An-
ti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie I. Frankfurt/M. 1974.



Fließtext 231

entfremdet und in einen der literarischen Hochsprache zugehörigen Diskurs 
versetzt. Darüber hinaus werden sie verschriftlicht und damit in pragmati-
scher Hinsicht auf unübliche Weise eingesetzt. Hinzu kommt die kommalose 
Schreibweise Clares, die das oben erläuterte syntaktische Spiel mit den Zuord-
nungen der Satzteile auslöst. Clare schreibt also nicht einfach Dialektdichtung, 
er verwendet nicht einfach nur eine regionale Sprache für die lyrische Beschrei-
bung alltäglicher Dinge. Seine Gedichte sind vielmehr höchst eigenwillige 
sprachliche Gebilde, deren Zuwendung zur Natur und zur Landbevölkerung 
zugleich als ein Ausdruck des Protests verstanden werden muss: gegen die Ein-
hegung der Landschaft genauso wie gegen eine Standardisierung der Sprache. 
Es ist ein Protest, der sich in den Gedichten nicht nur inhaltlich artikuliert, 
sondern auch in Sprache und Stil vielfältig ausdrückt.25

Inhaltlich lassen sich Stifters kommalose Reihen den Gedichten Clares an 
die Seite stellen. Sie umfassen häufig Dinge aus der Natur, aus dem Garten oder 
aus der häuslichen Einrichtung. Das mit ihnen jeweils Benannte bildet einen 
Teil einer sorgfältig geordneten, gepflegten und eingerichteten Welt, deren 
geduldige, oft nahezu statische Beschreibung einen großen Teil des umfang-
reichen und für seine Handlungsarmut berüchtigten Nachsommers ausmacht. 
Der Roman folgt einer Poetik der Ordnung, die sich mittels einer strengen und 
schmucklosen Sachlichkeit zu erkennen gibt.26 Die kommalosen Zusammen-
stellungen sind durch die fehlenden Satzzeichen nicht in die Hierarchie der 
Satzteile eingegliedert, sondern treten in ihrer syntaktischen Binnenisolierung 
hervor. So erhalten die Dinge in ihrer Aufzählung eine besondere Qualität, sie 
werden der durch den Leseakt hervorgerufenen, anschauenden Vorstellung in 
besonderem Maß anempfohlen:

Der Garten, welcher mir in meiner Kindheit immer so lieb und traulich gewesen 
war, erschien mir jetzt klein und unbedeutend, obwohl seine Blumen, die gerade in 
dieser Sommerzeit noch blühten, seine Obstbäume seine Gemüse Weinreben und 
Pfirsiche nicht zu den geringsten der Stadt gehörten.27

Kömmt das aus Zufall, haben die abstürzenden dem See zu eilenden Wässer die 
Berge so schön gefurcht gehöhlt geschnitten geklüftet, oder entspringt unsere Emp-
findung von dem Gegensaze des Wassers und der Berge, wie nehmlich das erste 
eine weiche glatte Fläche bildet, die durch die rauhen absteigenden Riffe Rinnen 
und Streifen geschnitten wird, während unterhalb nichts zu sehen ist, und so das 
Räthsel vermehrt wird?28

25 Albernaz (Anm. 20).
26 Zum Forschungsstand: Cornelia Zumbusch, Der Nachsommer. In: Christian Bege-

mann/Davide Giuriato (Hg.), Stifter-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2017, 
S. 98–108.

27 Stifter, Nachsommer (Anm. 5), WuB 4.3, S. 32.
28 Ebd., WuB 4.2, S. 28.
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In den allermeisten Fällen sind die Referenten der Reihen, als Teil der an natür-
liche Gegebenheiten eng angelehnten, aber selbst geschaffenen Lebenswelt der 
Protagonisten, zudem positiv konnotiert. Die für Stifters späteres Werk pro-
grammatische Vorrede zu der Novellensammlung Bunte Steine (1853), die man 
wohl als einen poetologischen locus classicus der Stifter-Forschung bezeichnen 
muss, gibt hier in der direkten Kontrastierung einer kommalosen und einer 
interpunktierten Reihe den Ton vor:

Das Wehen der Luft das Rieseln des Wassers das Wachsen der Getreide das Wogen 
des Meeres das Grünen der Erde das Glänzen des Himmels das Schimmern der Ge-
stirne halte ich für groß: das prächtig einherziehende Gewitter, den Bliz, welcher 
Häuser spaltet, den Sturm, der die Brandung treibt, den feuerspeienden Berg, das 
Erdbeben, welches Länder verschüttet, halte ich nicht für größer, als obige Erschei-
nungen, ja ich halte sie für kleiner, weil sie nur Wirkungen viel höherer Geseze sind.29

Nach übereinstimmendem Urteil der Forschung zielt Stifters Kommaverzicht 
darauf ab, die Dinge in der Reihung eigens zur Betrachtung auszustellen und so 
ihre ontologische Qualität hervorzuheben.30 Dabei ist eine Paradoxie zu beob-
achten: Versteht man den Verzicht auf Interpunktion als Versuch, im Verhält-
nis zwischen Zeichen und Bezeichnetem eine semiotische Schicht zu neutrali-
sieren und den benannten Dingen eine größere Unmittelbarkeit zu verleihen, 
so muss das als gescheitert gelten, denn hervorgehoben wird so freilich auch die 
Schreibweise: Soll die benennende und ordnende Zusammenstellung einen be-
sonders transparenten Blick auf die Dinge selbst bewirken, so schiebt sich aber 
in der Lektürewahrnehmung zugleich das abweichende Schriftbild vor das je-
weils Bezeichnete – ein sehr moderner Effekt, der sich bei Clare ganz analog, ja 
durch die Poetizität der Gedichte noch stärker einstellt. Auch wenn Clare selbst 
diese immer wieder selbstreferenziell als ›song‹ oder ›lay‹ bezeichnet,31 hat man 
es bei beiden Autoren wohl mit einer Literatur zu tun, die sich vollständig der 
Schrift verschrieben hat. Die besondere Rolle, die der Schrift für die Markie-
rung der jeweiligen Schreibweisen zukommt, hat – wenig überraschend – dazu 
geführt, dass man in beiden Fällen auch poststrukturalistische bzw. dekons-
truktivistische Interpretationsmethoden zur Anwendung gebracht hat.32

29 Stifter, Bunte Steine (Anm. 21), WuB 2.2, S. 10.
30 Christian Begemann, Adalbert Stifter. »Der Nachsommer«. In: Dorothea Klein (Hg.), 

Lektüren für das 21. Jahrhundert. Schlüsseltexte der deutschen Literatur von 1200 bis 1990. 
Würzburg 2000, S.  203–225; Vogl (Anm.  21); für eine Zusammenfassung der Forschung 
siehe außerdem Davide Giuriato, Manier und Stil. In: Christian Begemann/Ders. (Hg.), 
Stifter-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2017, S. 217–221.

31 Zahlreiche Gedichte Clares sind schlicht mit ›Song‹ betitelt.
32 Zu Clare: Juliet Sychrava, Schiller to Derrida. Idealism in Aesthetics. Cambridge 

1989; Kövesi (Anm. 18); Guyer (Anm. 9). Zu Stifter: Thomas Keller, Die Schrift in Stifters 
»Nachsommer«. Buchstäblichkeit und Bildlichkeit des Romantextes. Köln 1982; Isolde 
Schiffermüller, Buchstäblichkeit und Bildlichkeit bei Adalbert Stifter. Dekonstruktive Lek-
türen. Bozen 1996.
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Trotz dieser Prominenz der Schrift gilt auch bei Clare, dass der textuelle 
Zugriff auf die benannten Dinge ein besonders unmittelbarer sein soll – und 
hier kommt die epistemologische Dimension der Texte ins Spiel. Beide, Clare 
und Stifter, haben sich naturwissenschaftliche Kenntnisse angeeignet, wobei 
Stifter durch sein Studium und seine Tätigkeit als Schulrat mit dem zeitgenös-
sischen Wissensstand der Naturgeschichte vertraut war, während Clare seine 
Bildung nur autodidaktisch, durch Lektüre erwirbt, auf diese Weise aber einen 
beeindruckenden Kenntnisstand der Tier- und Pflanzenarten Mittelenglands 
erreicht. Der in den Gedichten vorzufindende Artenreichtum belegt das genau-
so wie von ihm selbst angelegte, naturhistorische Listen.33 Heinrich Drendorf 
unternimmt Bildungsreisen in die Natur, um deren Erscheinungsformen zu 
studieren, und verbindet wie der Freiherr angelesenes Wissen mit eigener An-
schauung, wobei letzterer schon zu Beginn des Romans programmatisch der 
Vorzug gegeben wird.34

Den persönlichen Zugang zur Natur, den Stifter fiktional ausgestaltet, zu-
gleich aber unübersehbar auch auktorial als den wertvollsten suggeriert, sucht 
auch Clare, der ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen in die Natur 
unternimmt und dort das Material für eigene Studien ebenso wie für seine Ge-
dichte findet. In beiden Fällen wird die wissenschaftlich vorgegebene Ordnung 
zur Kenntnis genommen, aber immer mit der eigenen Anschauung abgegli-
chen und relativiert. Ziel ist denn auch nicht die Verbesserung des naturwis-
senschaftlichen Systems, sondern die Wertschätzung noch der unscheinbars-
ten und kleinsten Dinge, des Gerölls im Bergbach, der Schneckenhäuser oder 
Vogelnester. »for my part I love to look on nature with a poetic feeling which 
magnifys the pleasure […] yet naturalists & botanists seem to have no taste for 
this poetical feeling they merely make collections of dryd specimens classing 
them after Leanius [Linnaeus; M. E.] into tribes & familys«,35 so Clare in dem 
eingangs bereits zitierten Brief. Der Zugang zur Natur und zu den Dingen ist 

33 Zu Stifters wissenschaftlichen Kenntnissen siehe Christian Begemann, Metaphysik 
und Empirie. Konkurrierende Naturkonzepte im Werk Adalbert Stifters. In: Lutz Danne-
berg/Friedrich Vollhardt (Hg.), Wissen in Literatur im 19. Jahrhundert. Tübingen 2002, 
S. 92–126; Werner Michler, Adalbert Stifter und die Ordnungen der Gattung. Generische 
»Veredelung« als Arbeit am Habitus. In: Alfred Doppler u. a. (Hg.), Stifter und Stifterfor-
schung im 21. Jahrhundert. Biographie – Wissenschaft – Poetik. Berlin 2007, S.  183–199. 
Zu Clare siehe Marilyn Gaull, Clare and »the Dark System«. In: Geoffrey Summerfield u. a. 
(Hg.), John Clare in Context. Cambridge, New York 1994, S. 279–294.

34 Stifter, Nachsommer (Anm. 5), WuB Bd. 4.1, S. 30–44; siehe auch S. 165: »Mein Be-
gleiter sagte, daß, wenn ich nur länger hier wäre, mir selbst die Sitten der Vögel verständ-
licher werden würden. Ich erwiderte, daß ich schon mehreres aus meinen Reisen im Ge-
birge und aus meinen früheren Beschäftigungen in den Naturwissenschaften kenne. ›Das 
ist doch immer weniger‹, sagte mein Gastfreund, ›als was man durch das lebendige Bei-
sammenleben inne wird‹«.

35 John Clare, The Natural History Prose Witings of John Clare. Hg. v. Margaret Grain-
ger. Oxford u. a. 1983, S. 38.
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bei beiden, bei Clare und Stifter, ein zwar wissenschaftlich informierter, den-
noch immer von der eigenen Beobachtung ausgehender oder zu ihr zurück-
führender, der zugleich aber in der angestrebten Qualität sprachlich, bei Clare 
dichtend erst ermöglicht wird. Die Beschreibungen in Clares naturhistorischen 
Texten ließen sich in der Natur verifizieren, sie sind auch als bedeutendes Zeug-
nis der Umstrukturierung der englischen Landschaft und Bestandsaufnahme 
von deren Artenreichtum erkannt worden. Sie sind aber nicht diktiert von der 
naturwissenschaftlichen Norm der Objektivität, im Gegenteil: Die Natural His-
tory Letters sind durchzogen von Formulierungen, in denen sich ein Wissen in 
unterschiedlichen Stadien der Gewissheit ausdrückt, immer in der ersten Per-
son: »I believe«, »I know«, »I suppose«, »I have often seen«, »I imagine«, »I can-
not say«, »I mistook it«, »I was surprised«, »I understand«.36 Die Poetik beider 
Autoren trifft sich in dem von den Texten unternommenen Versuch, zu einem 
Archiv der natürlichen Dinge zu werden, von denen sie ausgehen und die sie in 
der Sprache ausstellen und aufbewahren, deren ästhetisches Erleben sie aber so 
erst ermöglichen wollen.

Man hat die in einer Reihe von Gedichten artikulierte Kritik Clares an den en-
closures, an der Einzäunung, Begradigung und Parzellierung der Landschaft, in 
der sprachlichen Form gespiegelt gesehen, die eine mäandernde, sich querfeldein 
statt auf gebahnten Wegen bewegende Wahrnehmung ausdrückt und dezidiert 
in die Natur eintaucht, statt von erhöhter Warte auf sie hinunterzublicken, wie 
es etwa das herrschende, sich immer noch von Malern wie Claude Lorrain oder 
Nicolas Poussin herleitende, optische Regime der zeitgenössischen Landschafts-
malerei verlangt.37 Bei Stifter findet sich beides, der Panoramablick genauso wie 
der unmittelbare, in die Szene eindringende. Clares dichterische Wahrnehmung 
ist auch hier unmittelbarer als die von Stifter narrativ repräsentierte, in der eine 
häufig filmisch anmutende, sehr gezielte Blicklenkung stattfindet.38

Wie bei Clare, so nähert sich aber auch bei Stifter die literarische Sprache 
der Natur so weit an, dass deren Beschreibung tendenziell in eine Beschriftung 
übergeht. In Der beschriebene Tännling etwa drückt sich das im Motiv der ti-
telgebenden, mit eingekerbten Buchstaben versehenen, jungen Tanne aus, wie 
auch in den an natürlichen Wegmarken orientierten Kapitelüberschriften: »Der 
graue Strauch«, »Der bunte Schlag«, »Der grüne Wald«, »Der dunkle Baum«: 
Schrift und Gewächse ordnen den Text und die Landschaft gleichermaßen.39 
Clares lyrische Sprache fügt sich äußerlich ausnahmslos regelmäßigen, met-

36 Ebd., S. 49 f.
37 Barrell (Anm. 18), S. 1–63; Vimala Herman, How To See Things With Words. Lan-

guage Use and Descriptive Art in John Clare’s »Signs of Winter«. In: Language and Style 20 
(1987) 2, S. 91–109; hier S. 97 f.

38 Vgl. etwa den Beginn der Erzählung Der beschriebene Tännling in: Adalbert Stifter, 
Studien. Buchfassungen 3. In: WuB 1.6, S. 379–386.

39 Ebd., S. 381, 397, 405 u. 420; zu Clare und dem Wechselspiel zwischen Lesen und Be-
schreiben der Natur s. außerdem Chambers (Anm. 24), S. 253.
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rischen Formen, lehnt sich aber nicht nur an dialektale Ausdrucksweisen an, 
sondern auch an die in seiner Herkunftsregion wohl markanteste von der 
Natur selbst ausgehende Klangschicht, an den Vogelgesang. Transkriptionen 
etwa wie die des Nachtigallengesangs in The Progress of Rhyme gehen über die 
traditionelle poetologische und metaphorische Indienstnahme der Nachtigall 
als Vorbild für die Dichtung hinaus. Der Wunsch, singen zu können wie ein 
Vogel – »could I but sing as well I thought« – wird nicht nur geäußert, sondern 
bemerkenswert ausführlich (und in punkto Authentizität den Transkriptio-
nen in modernen Vogelbestimmungsbüchern in nichts nachstehend), direkt in 
Dichtung umgesetzt.40

& aye so different was the strain
hed scarce repeat the strain again
– ›Chew-chew Chew-chew‹ – & higher still
›Cheer-cheer Cheer-cheer‹ – more loud & shrill
›Cheer-up Cheer-up cheer-up‹ – & dropt
Low ›tweet tweet jug jug jug‹ and stopt
One moment just to drink the sound
Her music made & then a round
Of stranger witching notes was heard
As if it was a stranger bird
›Wew-wew wew-wew chur-chur chur-chur
Woo-it woo-it‹ – could this be her
›Tee-rew Tee-rew tee-rew tee-rew
Chew-rit chew-rit‹ & ever new
›Will-will will-will grig-grig grig-grig‹
The boy stopt sudden on the brig
To hear the ›tweet tweet tweet‹ so shill
Then ›jug jug jug‹ – & all was still
A minute – when a wilder strain
Made boys & woods to pause again
Words were not left to hum the spell
Could they be birds that sung so well –

Wenn die Dichtung sich hier den Klang des Vogelgesangs anverwandelt, dann 
erübrigt sich zwar jeder Anspruch an eine Sinn und Semantik ordnende Zei-
chensetzung, zugleich bedient sich Clare an dieser Stelle dann aber doch der 
Satzzeichen, indem er Anführungszeichen, Binde- und Gedankenstriche setzt. 
Eröffnet die Semantik des satzzeichenlosen, sprachlichen Textes verschiedene 
Möglichkeiten der sinnhaften Gliederung, die im Vortrag entsprechend wie-
derzugeben wäre, so benötigt der asemantische Vogelgesang die Satzzeichen, 
um auch in der Schrift noch als musikalisch und rhythmisiert, als phrasiert 
wahrgenommen zu werden.

40 John Clare, The Progress of Rhyme. In: Ders., Poems of the Middle Period. 1822–1837. 
Bd. III. Oxford 1998, S. 492–503; hier S. 500.
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4. Modernität

Clare und Stifter haben je unterschiedliche Schreibverfahren: Stifter ist be-
kannt für seine akribische, sich oft über lange Zeiträume hinziehende Arbeit 
an den Texten;41 Clare dagegen schreibt phasenweise sehr schnell sehr viel und 
korrigiert im Nachhinein kaum.42 Der Verzicht auf Zeichensetzung ist im ei-
nen Fall ein Grundprinzip der Texte in der Manuskriptstufe, auch ein Aus-
druck der Verweigerung gegenüber dem Bildungssystem, im anderen ein ge-
zielt eingesetztes, stilistisches Gestaltungsmittel des sprachlich über alle Mittel 
Verfügenden. Dieser Unterschiede bei der Textproduktion ungeachtet, ist der 
poetologische Effekt im Ergebnis aber ein sehr ähnlicher: Es lässt sich in ihm 
der Versuch erkennen, die Dinge in die Sprache, in deren schriftliches Erschei-
nungsbild, hinein zu holen und so eine als natürlich aufgefasste Ordnung in 
den Text einzuarbeiten.43 Beide finden ihren Gegenstandsbereich überwiegend 
in der Natur, und dort im Kleinen, Unscheinbaren, und in den durch zyklische 
Zeitabläufe, lebensweltliche Nähe oder geographische Prozesse bedingten Zu-
sammenhängen zwischen Lebewesen und Dingen, die, ihrer Hierarchien weit-
gehend enthoben, in alltäglicher Selbstverständlichkeit narrativ bzw. lyrisch 
beschrieben werden. Die szenischen Miniaturen der Gedichte Clares ließen 
sich denn auch als getreue Illustrationen des in der oben zitierten Vorrede zu 
Stifters Bunte Steine formulierten »sanfte[n] Gesetz[es]« lesen.44

Was die Zeichensetzung angeht, so nehmen beide aber zu ihrer Zeit eine 
Ausnahmestellung ein. Ihre Kontrastfolie bilden die ihrerseits auf eigenwilli-
ge Weise interpunktierenden Autoren der Empfindsamkeit und Spätromantik, 
wie Laurence Sterne, Jean Paul oder E. T. A. Hoffmann, die aber gerade durch 
einen vermehrten, sowohl semantisch als auch graphisch expressiven Zeichen-
gebrauch auf sich aufmerksam machen und an deren typographischem Stil-
willen sich Stifter anfangs noch orientiert. Sucht man hingegen nach einer 
ähnlich entschiedenen Verweigerung von Zeichensetzung, so wird man erst in 
der Moderne wieder fündig, beim späten Mallarmé oder bei James Joyce (im 
achtzehnten und letzten Kapitel des Ulysses), die sich in Lyrik und Prosa erneut 
ganz der Satzzeichen enthalten.45 Das Prinzip der Stifter’schen Wortreihen in-

41 Johannes John, Schreibprozesse. In: Christian Begemann/Davide Giuriato (Hg.), 
Stifter-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2017, S. 352–356.

42 Bate (Anm. 9), S. 213.
43 Abweichend hiervon, erkennt Juliane Vogel in dem Verzicht auf Kommas im Nach-

sommer gerade das »Potential zur Umordnung«; Dies., Vermisste Zeichen. Das Komma in 
Stifters »Der Nachsommer«. In: Helga Lutz/Nils Plath/Dietmar Schmidt (Hg.), Satzzeichen. 
Szenen der Schrift. Berlin 2017, S. 247–253.

44 Siehe Anm. 29.
45 Man hat John Clare, der die letzten 27 Jahre seines Lebens in psychiatrischen An-

stalten verbrachte und dort bis zum Schluss weiterdichtete, zudem mit Hölderlin vergli-
chen; Ulrich Horstmann, Die Aufgabe der Literatur, oder, Wie Schriftsteller lernten, das 
Verstummen zu überleben. Frankfurt/M. 2009, S.  35–50. Die Parallele ist aber eine rein 
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des wird in der Moderne wieder aufgegriffen, in der Seins- und Sprachphilo-
sophie Martin Heideggers,46 dessen Bewunderung für Stifter man kennt, und, 
im poetologischen Anschluss daran, durch Botho Strauß im Titel seines Prosa-
bandes Wohnen Dämmern Lügen.47 Die hier kommentierten, poetologischen 
Positionen weisen auf auffallende, bemerkenswerte Weise voraus auf diese Bei-
spiele aus dem folgenden Jahrhundert.

PD Dr. Michael Eggers, Universität zu Köln, Institut für deutsche Sprache und 
Literatur I, Albertus Magnus Platz, D-50923 Köln; E-Mail: meggers@uni-koeln.de

bio graphische bzw. sozialhistorische, denn sie lässt nach dem Umgang der Gesellschaft mit 
ihren Abweichlern fragen, mit denen, die, wie Clare, sich in keinen der sozialen Kontex-
te, die ihnen scheinbar zur Verfügung stehen – in diesem Fall den bildungsbürgerlichen 
oder den bäuerlichen – recht integrieren. Die Dichtung Clares hingegen erlaubt eine solche 
Analogie nicht, sie ist, anders als die Hölderlins, nicht nur frei von allen mythologischen 
Bezügen, sondern schließt auch in den letzten, in der Internierung verbrachten Jahrzehnten 
seines Lebens noch formal und inhaltlich nahtlos an frühere Phasen an.

46 Martin Heidegger, Bauen Wohnen Denken [1951]. In: Ders., Vorträge und Aufsätze. 
Gesamtausgabe. I. Abteilung, Bd. 7. Frankfurt/M. 2000, S. 145–164.

47 Botho Strauss, Wohnen Dämmern Lügen. München 1994.
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Feuilletons als kleine Bildarchive 
historischen Wissens
Städteminiaturen der Weimarer Republik

Claudia Öhlschläger

The article focusses on images of the city in feuilletons of the Weimar Republic. It 
stresses that small pieces written for the feature section of newspapers and magazines 
(»feuilleton«) by authors such as Robert Musil, Franz Hessel, and Siegfried Kracauer 
might be considered as condensed forms on the borderline between journalism and lit-
erature that generate a remarkable epistemological potential: They provide insight into 
the medial conditioning of perception, while at the same time reflecting their historical 
genesis and variety. City images in the feuilleton contribute to modes of writing that are 
characterized by their pictorial quality on the one hand and temporal implications such 
as momentariness and fleetingness on the other hand. They generate knowledge about 
the historicity of present time that goes far beyond historicist perspectives.

In Illustrierten Magazinen, Zeitschriften und Zeitungen erschienen in den 
1920er und frühen 30er Jahren zahlreiche Städte- und Reiseminiaturen, die zu-
nächst den Anschein erwecken, Stadtbeschreibungen mit dem Charakter von 
Reiseempfehlungen zu sein – etwa nach dem Muster des seit 1832 existierenden 
Baedeker-Reiseführers, der für seinen prägnanten Sprachstil, für präzise In-
formationen und anschauliches kartographisches Material bekannt war und 
Paris-Reisenden nebst Karte zur Orientierung dienen sollte. Zu diesen Pa-
ris-Reisenden gehörte auch Franz Kafka, der im August/September 1911 notier-
te: »Ansammlung der Besucher vor dem Öffnen des Louvre. Die Mädchen sit-
zen zwischen den hohen Säulen, lesen im Bädeker, schreiben Ansichtskarten«.1 
Als ein weiteres Modell ist der sogenannte Grieben-Reiseführer zu nennen, der 
seit 1853 erschien und wegen seines handlichen Formats und günstigen Preises 
sehr beliebt war. Über den in 19. Auflage erschienenen Band Paris und Umge-
bung in der Grieben-Reihe schrieb Siegfried Kracauer in der Literaturbeilage 
der Frankfurter Zeitung vom 1. Juni 1930 eine Rezension. Er lobte die »präzisen 
Angaben« und den »guten und nützlichen Überblick«, denn ein Reiseführer 
diene dem modernen Reisenden durch die Darstellung »richtige[r] Tatsachen« 
mehr als mit »unkontrollierbaren Meinungen und Standpunkten«, die man 
aus persönlichen Erfahrungen oder aus der Literatur schöpfen könne.2 Reise-

1 Franz Kafka, Tagebücher. Hg. v. Hans-Gerd Koch, Michael Müller u. Malcolm Pasley. 
New York 1990, S. 1007.

2 Siegfried Kracauer, Paris und Umgebung. In: Ders., Werke. Hg. v. Inka Mülder-Bach. 
Berlin 2011, Bd. 5.3, S. 245–247.
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beschreibungen, die auf Prägnanz und Information setzen, sind journalistische 
Städteminiaturen von Autoren wie Walter Benjamin, Robert Musil, Siegfried 
Kracauer, Robert Walser, Joseph Roth oder auch Franz Hessel nicht;3 dagegen 
sprechen ihre sprachliche, rhetorische und theoretische Komplexität sowie ihre 
poetische Bildkraft. Und doch steht diese Bildkraft im Zusammenhang eines 
populären Reisediskurses, der Fotografien und kartographisches Material zur 
Veranschaulichung heranzog.

1. Stadtfotografie

Der Beitrag geht im Folgenden dem Befund nach, dass die an der Schnittstelle 
von Journalismus und Literatur situierten Städtefeuilletons an mediale Bild-
diskurse der Zeit angeschlossen waren. Dieser Befund lässt sich dadurch erhär-
ten, dass Feuilletonsammlungen, die nachträglich in Buchform erschienen, mit 
dem Begriff »Bilder« in Verbindung gebracht wurden. Walter Benjamin spricht 
im Vorwort der Pariser Fassung seiner Berliner Kindheit um neunzehnhundert 
von »Bildern« seiner »Grossstadtkindheit«, die vielleicht dazu befähigt seien, 
»in ihrem Innern spätere geschichtliche Erfahrung zu präformieren«.4 Eine 
Auswahl seiner Städtefeuilletons wurde 1963 mit einem Nachwort versehen 
von Peter Szondi bei Suhrkamp unter dem Titel Städtebilder herausgegeben. 
Adorno wiederum stellte eine Sammlung aus Benjamins Anfang der 30er Jah-
re größtenteils in der Frankfurter Zeitung publizierten Städtebeschreibungen, 
Glossen, Theoriefragmenten und Betrachtungen unter dem Titel Denkbilder 
zusammen.5 Robert Musil überschreibt den ersten Teil seiner 1936 als Nach-

3 Die Verfasser der hier interessierenden literarischen Städte- und Reisefeuilletons sind 
für große Textformate bekannt und es mag erstaunlich anmuten, dass sie im Feuilleton 
publizierten. Teilweise taten sie das im Rahmen eines journalistischen Auftrags – so unter-
nahmen beispielsweise Joseph Roth als Auslandskorrespondent und Siegfried Kracauer als 
Feuilletonchef der Frankfurter Zeitung Reisen durch Europa –, zuweilen publizierten sie 
aber auch aus finanziellen Gründen. Darüber hinaus bot das in den Zwischenkriegsjah-
ren boomende Pressewesen Schriftstellern Flexibilität und innere Unabhängigkeit. Zudem 
eignete sich das Feuilleton für Experimente mit kleinen Textformaten. Es übernahm eine 
wichtige Rolle bei der Verhandlung des Krisenbewusstseins einer Epoche im Umbruch. So 
war es gerade sein offener und unbestimmter Charakter, seine Kürze und Flüchtigkeit, die 
Freiraum bot für kritische Reflexionen und neue Perspektiven auf Prozesse der Urbani-
sierung, Industrialisierung, der Popularisierung von Kultur sowie des sozialen und politi-
schen Wandels.

4 Walter Benjamin, Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe. Hg. v. Christoph 
Gödde u. Henri Lonitz in Zusammenarbeit mit dem Walter Benjamin Archiv. Bd. 11.1: Ber-
liner Chronik/Berliner Kindheit um neunzehnhundert. Hg. v. Burkhardt Lindner u. Nadi-
ne Werner. Berlin 2019, S. 502.

5 Zu den Publikationsumständen dieser Textstücke vgl. Walter Benjamin, Gesammelte 
Schriften. Bd. IV.2. Hg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt/M. 
1980, S. 987–1015.
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laß zu Lebzeiten erschienenen Feuilletons mit Bilder.6 Die von Stéphane Hessel 
2011 besorgte Neuausgabe von Franz Hessels Berlin-Skizzen Spazieren in Ber-
lin wiederum ergänzt den Titel mit dem Untertitel Ein Bilderbuch in Worten.7 
Städtefeuilletons treten auf diese Weise in ein produktives Verhältnis zu zeit-
genössischen fotografischen Stadtansichten, wie man sie beispielsweise in Foto-
büchern, Stadtbüchern und auf Ansichtspostkarten präsentiert bekam.

Foto- und Stadtbücher waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts mindestens 
so populär wie die mit Fotografien bestückten Illustrierten Magazine oder 
etwa die Ansichtspostkarte, die im Kontext des Reisens als praktisches kleines 
Kommunikationsformat eingesetzt wurde. Alle diese Bildformate entsprangen 
dem Geist eines Boulevardjournalismus8 und machten deutlich, dass das tech-
nische Medium Fotografie in die Printmedien Einzug gehalten und in diesem 
Zusammenhang den Literatur- und Kunstbegriff, aber auch die Wahrnehmung 
sowohl der Fremde als auch des Alltags verändert hatte.9 »Und wirklich scheint 
der Tag vor der Tür zu stehen, da es mehr illustrierte Blätter als Wild- und Ge-
flügelhandlungen geben wird«, schrieb Walter Benjamin 1931 lakonisch in sei-
ner Kleinen Geschichte der Photographie.10 Robert Musil wiederum bezeichne-
te Illustrierte Magazine als »drastische Archive«: »Man sieht da Bewegungen, 
Ausdrücke, die besser sind als eine seitenlange Sittenschilderung«.11 Illustrierte 
Magazine, die seit etwa 1900 den Markt überfluteten, definierten offenbar nicht 
nur Standards moderner Lebensart, sie setzten darüber hinaus die reproduk-
tive Technik des »Knipsens« und die »Momentaufnahme«12 förmlich in Szene. 
Benjamin spricht im Zusammenhang des sich verändernden Verhältnisses von 

6 Robert Musil, Nachlass zu Lebzeiten. In: Ders., Gesammelte Werke. Hg. v. Adolf Fri-
sé. Reinbek 2000, Bd. II, S. 472–655.

7 Franz Hessel, Spazieren in Berlin. Ein Lehrbuch der Kunst in Berlin spazieren zu ge-
hen ganz nah dem Zauber der Stadt von dem sie selbst kaum weiß. Ein Bilderbuch in Wor-
ten. Mit einem Geleitwort von Stéphane Hessel. Berlin 2012.

8 Vgl. Siegfried Kracauer, Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit. Hg. v. Ingrid 
Belke. Unter Mitarbeit von Mirjam Wenzel. Frankfurt/M. 2005, S. 12.

9 Bernd Stiegler, Benjamin und die Photographie. Zum historischen Index der Bilder. 
In: Detlev Schöttker (Hg.), Schrift.Bilder.Denken. Walter Benjamin und die Künste. Frank-
furt/M., Berlin 2004, S. 128–143.

10 Walter Benjamin, Kleine Geschichte der Photographie. In: Ders., Medienästhetische 
Schriften. Auswahl und Nachwort von Detlev Schöttker. Frankfurt/M. 2002, S. 300–324; 
hier S. 312.

11 Robert Musil, Brief an Franz Blei vom 4.2.1925. Zit. nach: Karl Corino, Bildfunde 
und Rätsel um Robert Musil. Die Macht der Frauen. In: NZZ online, 1.1.2016; https://
www.nzz.ch/feuilleton/kunst_architektur/die-macht-der-frauen-1.18670067 (abgerufen 
am 14.08.2019). Bekanntlich experimentierte Musil selbst in seinen kleinen Formen des 
Nachlaß zu Lebzeiten, die er Bilder nannte, anhand mikropoetischer Verfahren mit Fern- 
und Nahperspektiven und stereoskopischen Einstellungen; man denke nur an Texte wie 
Fliegenpapier (ursprünglich Römischer Sommer), Schafe, anders gesehen, Triëdere oder 
Die Affeninsel.

12 Benjamin (Anm. 10), S. 312 u. 305.
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Kunst und Fotografie von einer »Verkleinerungstechnik«.13 Und Kracauer ver-
weist in seiner Theorie des Films auf »kleine Plattenaufnahmen mit Ansichten 
von Venedig«, die schon in der Frühzeit der Fotografie Wirklichkeit magisch 
verkleinerten.14

Die Stadtfotografie wiederum gelangte in den 1920er und 1930er Jahren zu 
Popularität und wurde Gegenstand größerer Ausstellungen, die wiederum in 
Zeitungen und Zeitschriften rezensiert wurden. Fotobücher, die fotografische 
Zyklen präsentierten, stellten eine weitere Variante der illustrierten Massen-
presse dar.15 In den 1920ern kam zudem die Idee der Buchreihe auf, wie sie 
beispielhaft in den Serien Das Gesicht der Landschaft und Das Gesicht der Städ-
te (ab 1927 im Albertus-Verlag, Berlin) umgesetzt wurde.16 1928 erschien als 
zweiter Band in der Reihe Das Gesicht der Städte im Albertus-Verlag Berlin der 
Fotoband Paris von Mario von Bucovich, einem 1884 in Istrien geborenen, im 
Berlin der 1920er Jahre sehr erfolgreichen Fotografen.17 Fotobücher wie diese 
waren so aufwendig gemacht und ausgestattet, dass sie einem bürgerlichen Pu-
blikum das Reisen gewissermaßen ersetzten.18

Inmitten dieser medialen Gemengelage konstituiert sich die feuilletonis-
tische Stadtminiatur, die ich als kleine epistemologische Form bezeichnen 
möchte. Sie liefert Erkenntnisse nicht nur über die medialen Bedingungen 
von Wahrnehmung, sondern reflektiert zugleich deren historische Genese 
und entwickelt entsprechende Schreibweisen der Bildlichkeit, Momenthaftig-
keit, Flüchtigkeit und Kürze. Zum anderen generiert sie ein Wissen über die 
Historizität von Gegenwart, das historistische Vorstellungen hinter sich lässt. 
Das Verhältnis von Erinnerung und Gegenwärtigkeit regelt sich hier nicht über 
Linearität, sondern über Gleichzeitigkeit. Im Sinne von Roland Barthes’ Kate-
gorie des punctum lassen sich feuilletonistische Stadtminiaturen als Moment-
aufnahmen lesen, die die Erfahrung diskontinuierlich erlebter Zeit modellie-
ren.19 Darüber hinaus sind sie von einem doppelten Zeitindex bestimmt und 
erzeugen als Reflexionsmedien gegenwärtige Evidenz, halten zum anderen aber 
auch die Erinnerung an vergangene Epochen wach, aus denen die Moderne 

13 Ebd., S. 312.
14 Siegfried Kracauer, Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit. Hg. v. 

Inka Mülder-Bach. Unter Mitarbeit von Sabine Biebl. Frankfurt/M. 2005, S. 29.
15 Hans-Michael Koetzle (Hg.), Eyes on Paris/Paris im Fotobuch/1890 bis heute. Haus 

der Photographie, Deichtorhallen Hamburg 2012, S. 80. Koetzle zitiert hier: Roland Jaeger, 
Orbis Terrarum und Das Gesicht der Städte. Moderne Photobücher über Länder und Met-
ropolen. In: Jürgen Holstein (Hg.), Blickfang. Bucheinbände und Schutzumschläge Berliner 
Verlage 1919–1933. 1000 Beispiele. Berlin 2005, S. 416–439; hier S. 418.

16 Koetzle (Anm. 15), S. 80.
17 Mario von Bucovich, Paris. Geleitwort v. Paul Morand. Berlin 1928.
18 Vgl. Koetzle (Anm. 15), S. 80.
19 Claudia Öhlschläger, Das punctum der Moderne. Feuilletonistische und fotografi-

sche Städtebilder der späten 1920er und frühen 1930er Jahre: Benjamin, Kracauer, von Bu-
covich, Moï Ver. In: Zeitschrift für Germanistik N. F. XXII (2012) 3, S. 540–557.
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sich konstituiert. Sie fragen damit nach der historischen Standortbestimmung 
der gegenwärtigen Epoche.

2. Ansichtspostkarten

Dies soll zunächst am Beispiel des kleinen Formats der Ansichtspostkarte und 
ihrer Bedeutung für das Städtefeuilleton demonstriert werden: In einem Brief 
vom 5.6.1927 an Siegfried Kracauer kündigte Benjamin eine Reihe literarischer 
Miniaturen für die Frankfurter Zeitung an: Er wolle, so schreibt er, »einige 
Darstellungen« seiner Reise in die französische Provinz im Feuilleton bringen: 
»Sie wissen, daß ich Frankreich liebe und hier ganz andere Möglichkeiten als 
in Moskau, ja in Neapel hätte, eine durchaus unkonventionelle und doch alle 
triste ›Tiefe‹ meidende Ansicht der Dinge zu geben«.20 Eine »alle triste ›Tiefe‹ 
meidende Ansicht der Dinge« ist offenkundig eine fotografische und sie scheint 
sich am mimetischen Versprechen dieses Mediums zu orientieren: Galt doch 
die Fotografie schon seit ihren Anfängen als »Lichtschrift« und damit als un-
mittelbare Aufzeichnung von Wirklichkeit.21

Ein maximales Maß an mimetischer Nachbildung schien die um die Jahr-
hundertwende populär gewordene Ansichtspostkarte einzulösen. Robert Musil 
mutmaßt in seinem Feuilletonartikel Hier ist es schön (5.12.1926 im Berliner 
Tageblatt) ironisch, dass Ansichtspostkarten mit ihrem künstlichen Licht eines 
Tages wohl die Natur würden abgelöst und sich Reisen damit erübrigt haben: 
»Und darum müssen diese Karten auch unabweislich und überlebensschön 
sein; wenn sie einmal natürlich werden sollten, wird die Menschheit etwas ver-
loren haben«.22 Dass Walter Benjamin selbst Ansichtskarten in seiner Korre-
spondenz mit Kracauer nutzte, dass er nicht fotografierte, sondern Ansichts-
karten kaufte und sammelte und auf ihrer Grundlage einige Städtefeuilletons 
verfasste,23 zeigt einmal mehr die Faszination, die von diesem kleinen, kom-
merziellen und in Serien zirkulierenden Kommunikationsmedium ausging, 
um neue Perspektiven und Wahrnehmungsweisen in der kleinen Prosaform 

20 Walter Benjamin, Briefe an Siegfried Kracauer. Mit vier Briefen von Siegfried Kra-
cauer an Walter Benjamin. Hg. v. Theodor W. Adorno Archiv. Marbach 1987, S. 43–45; hier 
S. 44 f.

21 Seit ihren Anfängen wurde die Fotografie als »Lichtschrift« (Photo-Graphie) be-
trachtet; Bernd Stiegler, Bilder der Photographie. Ein Album photographischer Metaphern. 
Frankfurt/M. 2006, S. 130–132.

22 Robert Musil, Hier ist es schön. In: Ders., Gesammelte Werke. Bd. II. Hg. v. Adolf 
Frisé. Reinbek 2000, S. 523 f.

23 Walter Benjamin, Über Städte und Architekturen. Hg. v. Detlev Schöttker. Berlin 
2017, S. 252–261. Auf eine Ansichtspostkarte rekurrieren die Prosaskizze Hallesches Tor aus 
der Berliner Kindheit um neunzehnhundert, die nicht in alle Fassungen aufgenommen wur-
de, sowie ein autobiografischer Beitrag über den ersten Aufenthalt in Ibiza im Jahr 1932 mit 
dem Titel Die Mauer; vgl. ebd., S. 252.
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des Städtefeuilletons zu erproben. Ansichtskarten gehörten zu den Dingen, die 
Benjamin auf den Pariser »foires«, den von Stadtteil zu Stadtteil wandernden 
Waren- und Trödelmärkten begeistert aufstöberte und die Dingen entspra-
chen, wie Kracauer sie als Restbestände des Kleinbürgertums in zahlreichen 
Feuilletons inventarisierte.24 So schreibt Benjamin am 17.6.1926 an Kracauer:

Wenn Sie so den Versatzstücken der kleinbürgerlichen Traum- und Sehnsuchts-
bühne weiter nachgehen, so stehen Ihnen wie ich meine wundervolle Entdeckun-
gen bevor und wir werden uns dann vielleicht an einem Punkte begegnen, den ich 
seit einem Jahr mit aller Energie visiere, ohne ih[n] ins Zentrum treffen zu können: 
die Ansichtskarte.25

Fragt man nach dem Stellenwert der Ansichtskarte für die Konzeption des li-
terarischen Städtefeuilletons, so bietet es sich an, einige Überlegungen zu ihrer 
Medialität voranzustellen: Mit dem literarischen Städtefeuilleton teilt sie die 
Serialität. Ein und dasselbe Motiv ist mehrfach verkäuflich und Städtefeuille-
tons der Zwischenkriegszeit fokussieren immer wieder die Metropolen Paris, 
Berlin und München.26 Mit der Fotografie teilt die Ansichtskarte, dass sie et-
was zeigt, das ebenso präsent wie absent ist: Einerseits überbietet sie eine mi-
metische Annäherung an Wirklichkeit, indem sie Motive typisiert, stilisiert in 
einem künstlichen Licht an einem idealen Ort erscheinen lässt. Gleichzeitig hat 
sie sich von ihrem Gegenstand in dem Moment, da der Empfänger sie in Hän-
den hält, schon wieder entfernt. Durch ihre Schrift/Bildlichkeit geht sie noch 
über die Fotografie hinaus: Der Text auf ihrer Rückseite macht explizit, dass – 
wie Barthes es in Die helle Kammer nennt – der Referent haften bleibt: Datum, 
Ortsangabe, Mitteilung und Unterschrift desjenigen, der die Karte schreibt, be-
glaubigen sein Dagewesen-Sein im Hier und Jetzt. Briefmarke und Poststempel 
leisten eine Art objektive Authentifizierung. Und doch wird das Hier und Jetzt 
in dem Moment, da das Medium seinen Empfänger erreicht, als ein »Es-ist-so-
gewesen« lesbar.27

Zwischen bildlicher Darstellung und geschriebenem Text eröffnen sich un-
weigerlich Diskontinuitäten und Freiräume, die im äußersten Fall so aussehen 
können, dass der vom Verfasser beschriebene Ist-Zustand im Hier und Jetzt 
keine Entsprechung in der Abbildung auf der Vorderseite findet (Abb. 1). Als 
Beispiel für einen solchen Fall kann eine Ansichtspostkarte aus San Gimignano 
gelten, die Walter Benjamin am 25.7.1929 an Siegfried Kracauer schickte mit 

24 Man denke etwa an Das Klavier (FZ, 23.2.1926), Das Schreibmaschinchen (FZ, 
1.5.1927) oder auch Die Hosenträger: Eine historische Studie (FZ, 30.10.1926).

25 Benjamin (Anm. 20), S. 24.
26 So hat Kracauer beispielsweise über wenige Orte viele Feuilletons verfasst. Darauf 

verweist zuerst: Inka Mülder-Bach, »Mancherlei Fremde«. Paris, Berlin und die Exterrito-
rialität Siegfried Kracauers. In: Juni. Magazin für Kultur & Politik 3 (1989) 1, S. 61–72; hier 
S. 62.

27 Roland Barthes, Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie. Übers. v. Dietrich 
Leube. Frankfurt/M. 1989, S. 86 f.



244 Claudia Öhlschläger

Abb. 1: Ansichtspostkarte aus San Gimignano  
von Walter Benjamin an Siegfried Kracauer aus dem Jahr 1929.  

Quelle: Walter Benjamin: Briefe an Siegfried Kracauer (Anm. 20), S. 68 f.
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dem Vermerk: »auf diesem Platz wohne ich; er sieht aber nicht finster aus wie 
hier, sondern heimatlich-hell«.28 Die Schriftseite nimmt, wie wir an der Ab-
bildung sehen können, gewissermaßen eine Korrektur der Bildseite vor, indem 
sie an die Stelle der Dunkelheit Helle treten lässt. Die referentielle Beziehung 
zwischen Text und Bild wird damit produktiv gestört, eine Hermeneutik des 
Postkarten-Lesens in Gang gesetzt.29

Ansichtspostkarten unterstehen einer zeitlichen Dialektik von Vergegen-
wärtigung und Archivierung, sie sind gleichzeitig »aktuell und zeitlos«30: Einer-
seits dokumentieren sie in seiner ganzen Vielfalt den künstlichen Oberflächen-
glanz der modernen Warenwelt, in die selbst Natur eingeht (eine Landschaft 
wird durch die Ansichtspostkarte zur Ware), andererseits sind sie – da für eine 
breite Kundschaft gleichzeitig erhältlich – kollektive Andenken an eine ver-
schwindende bzw. verschwundene Zeit. Sie repräsentieren zurückliegende Er-
lebnisse und Erfahrungen eines Individuums, das diese vermittelt durch die 
Ansichtspostkarte mit seinem Adressaten teilt. Ansichtskarten können aber 
auch in bildästhetischer Hinsicht Erinnerungen archivieren: In seiner kleinen 
Phänomenologie der Ansichtskarte bemerkt Thomas Trummer, dass gerade 
»Schwarz-Weiß-Fotografien […] wie Patina ihre Motive historisieren«.31 Ihnen 
eignet damit zuweilen eine künstlich erzeugte Aura. Die Orte, die sie darstellen, 
werden zu Gemeinplätzen, die Bilder zu Erinnerungen.32 Auch literarische Städ-
tefeuilletons modellieren diese »Feindialektik der Zeit«,33 wenn sie einerseits das 
flüchtige journalistische Tagesgeschäft mit immer neuen Ansichten bedienen, 
andererseits aber sich zu kleinen Bildarchiven34 entwickeln, in denen histori-
sches Wissen und – allgemeiner gesagt – das Wissen um die Historizität der 
eigenen Epoche aufbewahrt und in ein kollektives Gedächtnis überführt wird.

Kollektiv können im Feuilleton ausgestellte und in Bildern archivierte Er-
fahrungen durch das Strukturmoment der seriellen Wiederholung werden, das 
die Fotografie als Reproduktionsmedium ebenso charakterisiert wie die perio-
disch erscheinende Tages- und Wochenpresse. Die Periodizität der Tages- und 
Wochenpresse ermöglicht es, einem Leserkollektiv literarische Stadtansichten 
und Reiseindrücke immer wieder neu und anders zu zeigen. Die Generierung 

28 Benjamin (Anm. 20), S. 68 f.
29 Vgl. dazu grundlegend die detaillierte und informative Studie von Anett Holzheid, 

Das Medium Postkarte. Eine sprachwissenschaftliche und medienwissenschaftliche Studie. 
Berlin 2011.

30 Thomas Trummer, Eine kleine Phänomenologie der Ansichtspostkarte. In: Werner 
Fenz (Hg.), Sight. Seeing. Salzburg 2003, S. 48–63; hier S. 54.

31 Vgl. ebd.
32 Vgl. ebd.
33 Roland Barthes, Die Vorbereitung des Romans. Vorlesung am Collège de France 

1978–1979 und 1979–1989. Hg. v. Éric Marty. Übers. v. Horst Brühmann. Frankfurt/M. 
2008, S. 97.

34 Gustav Frank/Madleen Podewski/Stefan Scherer, Kultur-Zeit-Schrift. Literatur und 
Kulturzeitschriften als »kleine Archive«. In: IASL 34 (2010) 2, S. 1–45.
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von Wiedererkennungseffekten stiftet kulturelle Erinnerung. Feuilletonisti-
sche Stadtansichten nutzen also, um es mit Kracauer zu sagen, den »gepfleg-
te[n] Prunk der Oberfläche«35 und stiften zugleich Andenken. Sie verbinden 
den Zeitindex des Flüchtigen mit dem der Dauer. Wenn man Kracauer glauben 
möchte, wollen sie dabei den Anschein erwecken, die Evidenz materieller Bil-
der noch zu übertreffen und diese gewissermaßen zu bewahren. So bemerkt er 
in einem Brief vom 29.11.1934 an Walter Benjamin, dass »kleine Stadtschilde-
rungen – Miniaturen« mehr bedeuteten »als das absichtlich Gemachte […]«.36 
In diesem Sinne wären sie, wie Andreas Huyssen dies einmal genannt hat, »lite-
rary snapshots«,37 die zu einem journalistischen Bildarchiv ausgebaut werden. 
Die Medialität und Archivfunktion des Städtefeuilletons der 1920er und 30er 
Jahre soll im Folgenden an drei Beispielen etwas konkreter betrachtet werden.

3. Städtefeuilletons

3.1  Siegfried Kracauer: Ansichtspostkarte Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
kirche bei Nacht.

Siegfried Kracauer publizierte am 26. Mai 1930 in der Frankfurter Zeitung ein 
Städtefeuilleton mit dem Titel »Ansichtspostkarte« (Abb. 2).38 Der Text nimmt 
auf der Titelseite, die in ihrem Leitartikel einen Düsseldorfer Massenmörder 
fokussiert, links unten einen denkbar geringen, keinesfalls dem Format einer 
Ansichtskarte entsprechenden Raum ein. Suggeriert wird dennoch schon im 
ersten Halbsatz, dass wir es mit einer solchen zu tun haben. Dieser lautet: »Die 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Abend«. An die Stelle des fotografischen 
Bildes tritt der Text, der uns die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin 
zur Anschauung bringt. Allerdings ergibt sich zwischen dem Titel, der von 
»Nacht«, und dem ersten Satz, der von »Abend« spricht, eine kleine Differenz, 
eine Verschiebung, die den mimetischen Anspruch des Phänomens Ansichts-
postkarte stört.

Im Fokus des Artikels steht das Motiv des Lichts, das in allen denkbaren 
Umschreibungen aufgerufen wird. Wer vom Bahnhof Zoo komme, dem biete 

35 Siegfried Kracauer, Kult der Zerstreuung. Über die Berliner Lichtspielhäuser. In: 
Ders., Das Ornament der Masse. Essays. Mit einem Nachwort von Karsten Witte. Frank-
furt/M. 1977, S. 311–317.

36 Brief Siegfried Kracauers an Walter Benjamin vom 29.11.1934. In: Benjamin (Anm. 20), 
S. 76.

37 Andreas Huyssen, Modernist Miniatures. Literary Snapshots of Urban Spaces. In: 
PMLA 122 (2007) 1, S. 27–42; Ders., Miniature Metropolis. Literature in an Age of Photo-
graphy and Film. London 2015.

38 Siegfried Kracauer, Ansichtspostkarte. Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bei Nacht. 
In: Ders., Werke. Bd. 5.3. Hg. v. Inka Mülder-Bach. Frankfurt/M. 2011, S. 241–242. (Im Fol-
genden zitiert mit der Sigle K und Seitenzahl.)
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sich »ein beinahe überirdisches Schauspiel« (K 241). Die Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtniskirche, die bei Tag nichts anderes als »ein riesenhaftes Verkehrshinder-
nis« darstelle, erstrahle bei Nacht in einem »geheimnisvolle[n] Glanz«, der in 
Wirklichkeit ein »Reflex der Lichtfassaden« sei, »die vom Ufapalast an bis über 
das Capitol hinaus die Nacht zum Tage machen, um aus dem Arbeitstag ihrer 
Besucher das Grauen der Nacht zu verscheuchen« (K 241). Als Projektionsflä-
che verwandelt sich die als funktionslos bezeichnete Kirche in eine künstliche, 
mysteriös wirkende Lichtquelle; die »finstere Glut« des Vergnügungsbetriebs 
erhalte hier einen »milde[n] Glanz« (K 242). Die Kirche scheint von allen re-
ligiösen Inhalten abgelöst, ihr Gemäuer einzig dazu da, um die Reflexe einer 
neuen ›Metaphysik‹, den schönen Abglanz der Lichtreklame, zu spiegeln.39 Die 
Aggressivität des Lichtspektakels, rhetorisch durch die Personifikation einzel-
ner Elemente (Säulen, Flächen, Röhren) und die contradictio in adiecto »finstere 
Glut« figuriert, deutet der Verfasser als Zeichen einer unbedingten Lebensgier«, 
als »Protest gegen die Dunkelheit unseres Daseins« (K 242). Es sind aber eben 

39 Vgl. hierzu die Analyse von Kracauers Feuilletonartikel Lichtreklame (1927). In: 
Ders., Werke. Bd. 5.2. Hg. v. Inka Mülder-Bach. Berlin 2011, S. 529–532: Ethel Matala de 
Mazza, Bunte Himmel. Siegfried Kracauers Farben. In: Eva Eßlinger/Heide Volkening/
Cornelia Zumbusch (Hg.), Die Farben der Prosa. Freiburg u. a. 2016, S. 261–280; bes. S. 280.

Abb. 2: Siegfried Kracauers Text Ansichtspostkarte in der Frankfurter Zeitung  
vom 26.5.1930. Quelle: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg.
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diese durch künstliches Licht und Belichtungsprozesse hervorgebrachten Spie-
gelungen, in denen das Unerkannte und Ungesagte einer Epoche lesbar wird, 
der Abfall einer in »Betrieb« gehaltenen Gesellschaft, ihr »Vergossene[s]« und 
»Vergessene[s]« (K 242). »Heimliche Tränen«, so heißt es, »finden hier ihren 
Gedächtnisort« (K 242).

Die Fotografie steht als technisches Medium seit ihrem Bestehen dafür ein, 
dass Dunkelheit immer mehr verdrängt wird zugunsten einer detaillierten 
Sichtbarmachung der alltäglichen Welt.40 Entsprechend sucht Kracauer das 
Besondere seiner Epoche »mitten auf der Straße« (K 242), dort, wo die »un-
scheinbaren Oberflächenäusserungen«41 belichtet zutage treten und sich ihre 
Reflexe in Dingen, Waren und Architekturen widerspiegeln. Die Straße ist 
der Ort, an dem das »Unbeachtete, Unscheinbare« gesammelt und verwandelt 
wird, ein Archiv, auf das Kracauer selbst zugreift. Der Struktur einer mise en 
abyme vergleichbar ist die Tages- und Wochenpresse der Spiegel dieser Refle-
xionsfläche, denn auch sie sammelt – gerade im Feuilleton – das »Unbeachtete, 
Unscheinbare« (K 242). So gesehen ist Kracauers Text eine Ansichtspostkarte 
in Schriftform, die die Reflexe der flüchtigen Alltagskultur abbildet, zu ihnen 
jedoch nicht in einem mimetischen Ähnlichkeitsverhältnis steht. Während 
die idealtypische Ansichtspostkarte Kontingenz verweigert und Wirklichkeit 
idealisiert,42 sammelt und bewahrt Kracauers Text die Reflexe des schönen 
Scheins.

Das undefinierbare »Wirrwarr« (K 241) des urbanen Lichtspektakels aus 
Lichtorgel und Lichtreklame erfährt nur knapp zwei Monate später eine Kon-
kretion und Transformation. In seinem am 19.7.1930 in der Frankfurter Zei-
tung publizierten Artikel Schreie auf der Straße fokussiert der Verfasser die 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche erneut. Diesmal berichtet er allerdings von 
einem »panischen Schrecken«, der ihn auf den Straßen im Westen Berlins er-
fasst habe: »Mit unverminderter Deutlichkeit« erinnere er sich an einen Abend 
»im Umkreis der Kaiser- Wilhelm-Gedächtniskirche«, da die »weite Platzfläche 
einen Skandal ausbrütete. Es ereignete sich nichts, kein Glas klirrte, und die Au-
tos beschrieben wie sonst ihre Bahnen. […] Nach einer kurzen Atempause brach 
dann auch richtig Krach herein. Ein nationalsozialistischer Trupp […] glaubte 
sich von den Gästen im Café verhöhnt, stieg über die Brüstung und begann zu 
toben«.43 Aus der Perspektive dieses nur wenige Zeit später erscheinenden Ber-
lin-Feuilletons wirkt der »flammende Protest« der künstlichen Lichtkaskaden 

40 Vgl. hierzu Benjamin in der Kleinen Geschichte der Photographie: »Bald nämlich ver-
fügte eine fortgeschrittene Optik über Instrumente, die das Dunkel ganz überwanden und 
die Erscheinungen spiegelhaft aufzeichneten«; Benjamin (Anm. 10), S. 308.

41 Siegfried Kracauer, Das Ornament der Masse. In: Ders., Das Ornament der Masse. 
Essays. Frankfurt/M. 1977, S. 50–63; hier S. 50.

42 Trummer (Anm. 30), S. 54.
43 Siegfried Kracauer, Schreie auf der Straße. In: Ders., Werke. Bd. 5.3. Hg. v. Inka Mül-

der-Bach. Frankfurt/M. 2011, S. 279–281; hier S. 279.
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(K 242) wie die Antizipation einer sich nun konkret formierenden politischen 
Gefahr. Die Massierung elektrischer Kräfte, in der sich Lebensgier und ein Pro-
test gegen das soziale Dunkel artikuliert, erhält im späteren Feuilletontext das 
Gesicht einer aufbegehrenden, aggressiven Meute. Im Modus des Erinnerns – es 
heißt, der Verfasser erinnere sich mit »unverminderter Deutlichkeit« – werden 
die Leser aufgefordert, selbst zu erinnern: Denn die Lektüre der Städtefeuil-
letons in periodischer Folge generiert erst Konstellationen, die das unter dem 
Glanz der Oberflächenerscheinungen verborgene Wissen um den politischen 
und sozialen Transformationsprozess der Moderne lesbar machen und Bilder 
dieses historischen Umbruchs ins kollektive Gedächtnis eingliedern.44

3.2 Walter Benjamin: Paris, die Stadt im Spiegel
Ein historisches Bildgedächtnis, das Bücher, Fotografie und Stadtplan zuein-
ander ins Verhältnis setzt, lässt Walter Benjamin in seinem Artikel Paris, die 
Stadt im Spiegel entstehen. Dieser Artikel, später in den Band Denkbilder45 auf-
genommen, erschien zuerst 1929 in der Damen- und Modezeitschrift Vogue, in 
einer Ausgabe vom 30. Januar, die für die neuesten Frühjahrsstoffe warb und 
auf der Titelseite eine im Stil der 20er Jahre gekleidete Dame in Rückenansicht 
zeigt (Abb. 3). Aus ihrer rechten, zum Himmel erhobenen Hand, entsteigt in 
kunstvoller, filigraner Kursivschrift der Titel »Vogue«. Benjamin bleibt als Ver-
fasser des Artikels unbenannt. Auf den ersten Blick scheinen die Programma-
tik dieser Vogue-Ausgabe und Benjamins Artikel nichts miteinander zu tun zu 
haben, denn es handelt sich bei seinem Artikel keineswegs um eine touristische 
Werbung für die Weltstadt der Liebe und der Mode, sondern vielmehr um eine 
epische Miniatur mit geschichtsphilosophischen Implikationen und Reflexio-
nen über die notwendige Medialität historischer Wahrnehmung. Das Modell, 
wie der historische Standort der eigenen Epoche zu lesen sei, ist archäologisch, 
denn verschiedene Schichten historischen Wissens sind zu durchdringen. Auf 
den zweiten Blick allerdings verweist das von Benjamin in Anschlag gebrachte 
Spiegel-Motiv, auf das im Folgenden genauer eingegangen wird, auf ein Acces-

44 Die Angestellten als sich neu etablierende Mittelschicht, die sich aus Furcht vor so-
zialer Degradierung vom Proletariat habituell abzugrenzen versucht und doch ökonomisch 
ausgebeutet wird, repräsentiert diesen sozialen Transformationsprozess, den Kracauer in 
seiner empirischen Analyse der Angestelltenkultur genau nachzeichnet. Vgl. Ders., Die 
Angestellten. Aus dem neuesten Deutschland. In: Ders., Werke. Bd. 1. Hg. von Inka Mül-
der-Bach. Frankfurt/M. 2006, S. 211–320.

45 Walter Benjamin, Paris, die Stadt im Spiegel. Liebeserklärungen der Dichter und 
Künstler an die »Hauptstadt der Welt«. In: Ders., Denkbilder. Frankfurt/M. 1994, S. 56–59. 
Zuerst in: Vogue, 30.1.1929, S. 27. Bei der Vogue handelt es sich um ein zum ersten Mal 1892 
in New York publiziertes Wochenjournal für Neuigkeiten aus Mode und Gesellschaft, das 
die Lebensart der amerikanischen Gesellschaft repräsentierte. Die deutsche Ausgabe der 
Vogue erschien von April 1928 bis Oktober 1929. (Benjamins Feuilletonartikel wird im Fol-
genden mit der Sigle SiS zitiert.)
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Abb 3: Titelseite der Vogue vom 30.1.1929.  
Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz –  

Unter den Linden 8, D-10102 Berlin.
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soire der Mode, das bei modebewussten Leserinnen der Vogue einen Wieder-
erkennungseffekt ausgelöst haben dürfte. Es gibt also zwischen journalistischer 
Rahmenprogrammatik und Benjamins Paris-Betrachtung ein verbindendes 
Element: die Mode, die wie das Feuilleton selbst flüchtig ist und doch immer 
wiederkehrende Stile ausprägt.

In einer Suchbewegung, die in der Betrachtung der Gegenwart Spuren der 
Vergangenheit aktualisiert, begibt sich der Interpret auf den Weg geschicht-
licher »Wahrheitserkenntnis«.46 Zunächst modelliert er die Stadt als Buch, aus 
dem die Dramaturgie des Geschichtsverlaufs entzifferbar wird. Paris erscheint 
als Archiv und Bibliothek, denn »über die kahlen Seine-Quais« habe »sich seit 
Jahrhunderten der Efeu gelehrter Blätter gelegt« (SiS 56). Der »Efeu gelehrter 
Blätter« sind die feuilles in einem figuralen Sinn; sie wuchern, erfassen noch 
anders als das Buch breite Leserkreise und übernehmen für die Versorgung der 
Massen einer modernen Großstadtkultur eine ›natürlich‹ anmutende Über-
mittlung von Informationen und serieller Unterhaltung. Es sind die Journale 
und Magazine, nicht zuletzt das Feuilleton selbst, auf das Benjamin hier selbst-
reflexiv verweist. Dann kommt die französische Literatur des 19. Jahrhunderts 
zur Sprache, mit der die Dichter der Stadt Paris ein Denkmal gesetzt haben. Im 
zweiten Teil seines Artikels bringt Benjamin zwei Medien ins Spiel, von denen 
sich die unsichtbaren Ränder der Stadt erhellen lassen. Stadtplan und Fotogra-
fie vermögen es, das Wissen der Stadt und das Wissen über die Stadt simultan 
zu zeigen – anders als das Medium Buch, in das sich die gegenwärtige Zeit nicht 
mehr pressen lasse (vgl. SiS 57).

Benjamin versucht hier eine mediale Transformation, indem er das Prin-
zip des Nebeneinanders in den bildenden Künsten in das Nacheinander der 
Schrift einzugliedern versucht. Der Stadtplan erlaubt dank seiner kartografi-
schen Struktur eine Perspektive, die verschiedene Merkmale auf eine Fläche 
bringt. Nicht anders aber verfährt Benjamins Artikel, indem er verschiedene 
Fakten und Eindrücke aus unterschiedlichen Epochen miteinander netzwerk-
förmig verbindet und Konstellationen erzeugt.47 Neben diese kartografische 
Erkenntnis der Oberflächenlektüre tritt die fotografische: »In tausend Augen, 
tausend Objektiven spiegelt sich die Stadt« (SiS 58). Philippe Dubois verweist 
in seiner Studie Der fotografische Akt (1983) auf die Spiegelfunktion der Foto-
grafie im 19. Jahrhundert, die hier von Benjamin aufgerufen wird.48 Allerdings 

46 Walter Benjamin, Das Passagen-Werk. In: Ders., Gesammelte Schriften. Bd. V. Frank-
furt/M. 1982, S. 1034.

47 Sigrid Weigel, Entstellte Ähnlichkeit. Walter Benjamins theoretische Schreibweise. 
Frankfurt/M. 1996.

48 Philippe Dubois, Der fotografische Akt. Versuch über ein theoretisches Dispositiv. 
Hg. v. Herta Wolf. Amsterdam, Dresden 1998. Vgl. dazu Jessica Nitsche, Walter Benjamins 
Gebrauch der Fotografie. Berlin 2010, S. 154 f. Vgl. auch den Brief Benjamins an Kracauer 
vom 5.11.1926, in dem er dessen Feuilletonartikel Stehbars im Süden lobt: »Man kann den 
Zauber dieser Räume nicht schöner spiegeln«; Benjamin (Anm. 20), S. 33.
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nähert sich der Beobachter nicht über Ähnlichkeitsbeziehungen der wahrge-
nommenen Wirklichkeit an; es heißt vielmehr, dass der Verstand des Beob-
achters wie ein Prisma fungiere, das optische Eindrücke bricht, »auseinan-
der[]faltet«, oder durch Reflexion umgelenkt. In tausend Medien, so ließe sich 
sagen, reflektiert sich die Stadt. Betrachtet man Benjamins feuilletonistisches 
Städtebild im Kontext seiner Erstpublikation in der Vogue, so wiederholt sich 
die spiegelreflexive Brechung auf der Ebene seiner Erscheinungsweise. Der Ar-
tikel wird von anderen Artikeln und Werbeanzeigen der Vogue über Mode, 
Schönheit, Hygiene und Wohnen flankiert.49 Sie alle bilden Facetten des Er-
scheinungsbildes einer Zerstreuungskultur, deren Konstituenten Vielfalt und 
Oberflächenglanz sind.

Benjamin entwirft eine Konstellation, in der die Physiognomie der Gegen-
wart sich erst aus dem diskontinuierlichen Verlauf historischer Linien bildet. 
Anders als die eher historisierenden und monumentalen Darstellungen von 
Gebäuden und Straßen der Stadt eines Mario von Bucovich, dessen Foto-
buch über Paris Benjamin erwähnt, führt sein Artikel über die Begrenzung 
des Sichtbaren hinaus: Verschwundene und vergessene Spuren der Stadtent-
wicklung, aber auch die medialen Transformationsprozesse, die immer wie-
der andere und neue Ansichten des Urbanen geben, werden durch in neue 
Konstellationen gebrachte Bilder, Betrachtungen, Spiegelungen und Gedan-
kensplitter erkennbar und der Erinnerung zugänglich gemacht. Die Beispiele 
Kracauer und Benjamin konnten verdeutlichen, dass sowohl bildhafte Kom-
munikations- (Postkarte), Gebrauchs- (Reiseführer, Stadtplan) und Unter-
haltungsmedien (Illustrierte Magazine) die Konzeption feuilletonistischer 
Wahrnehmungsexperimente erweitern und Städtebilder generieren, die so-
wohl einer Augenblicksästhetik als auch der Konstitution eines historischen 
Bildarchivs verpflichtet sind.

3.3 Franz Hessel: Ein Garten voll Weltgeschichte
In Benjamins Passagenwerk heißt es, Geschichte zerfalle »in Bilder, nicht in 
Geschichten«.50 Denn die Narration setze die Vorstellung einer homogenen, 
durch die lineare Abfolge von Ereignissen aufzufüllende Zeit voraus, in der es 
immer so weiter gehe.51 Das letzte Beispiel, das ich vorstellen möchte, rehabili-
tiert in einer Zeit, in der das instantane Bild die kontinuierliche Narration zu 
verdrängen beginnt,52 noch einmal die große Geschichte auf kleinstem Raum. 

49 Die Ausgabe vom 30. Januar 1929 steht unter dem Motto Neue Frühjahrsstoffe (Deck-
blatt) und Neue Frühjahrsmoden (Überschrift des Inhaltsverzeichnisses).

50 Walter Benjamin, Das Passagen-Werk. Bd. 1, S. 596.
51 Günter Butzer, MedienRevolution. Zum utopischen Diskurs in den Medientheorien 

Kracauers und Benjamins. In: Dorothee Kimmich (Hg.), Denken durch die Dinge. Sieg-
fried Kracauer im Kontext. München 2009, S. 153–168; hier S. 154 f.

52 Ebd., S. 154.
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Franz Hessel veröffentlicht in der Ausgabe der Wochenschrift Die literarische 
Welt. Unabhängiges Organ für deutsches Schrifttum vom 3.10.1930 einen Artikel 
mit dem Titel Ein Garten voll Weltgeschichte.53

Seit den frühen 20er Jahren arbeitete Hessel als Lektor für den Rowohlt Ver-
lag und lebte abwechselnd in Paris und Berlin. Der Verfasser nimmt in seinem 
Artikel eine 1930 im Pavillon de Marsan, einem Seitentrakt des Louvre, gezeig-
te Ausstellung zum Thema Das Leben des Palais Royal zum Anlass, um Refle-
xionen über die historische Entwicklung der Stadt Paris anzustellen. Auf einer 
Parkbank auf einem Kinderspielplatz in der Nähe des Palais Royal lässt der 
Müßiggänger tagträumerisch seine Eindrücke von der Ausstellung Revue pas-
sieren. Die Ausstellung ist für ihn, mit Benjamin gesprochen, eine Wohnstatt 
der Bilder,54 die kleinen Objekte, Porträts, »Modekupfern und Karikaturen«, 
»Dokumente, Bücher und Theaterzettel«, die in Glaskästen ausgestellt sind, das 
Material, aus dem er gewissermaßen narrativ drei Jahrhunderte Paris aufbaut 
(GvW 307). Seine gedankliche Reise durch die Geschichte beginnt im 17. Jahr-
hundert und schreitet chronologisch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts vor-
wärts. Der Artikel endet wieder in der Gegenwart des Erzählers. Damit werden 
300 Jahre französische Geschichte auf engstem Raum verhandelt – der Feuille-
tonartikel umfasst jeweils eine ›unter dem Strich‹ stehende halbe Seite auf den 
Seiten 3 und 4 der Wochenzeitung. Der Verfasser wählt einen vertraulichen 
Plauderton und erzeugt durch deiktische und didaktisch anmutende Formu-
lierungen wie »Da ist«, »Und hier«, »Was ist dort?«, »Und jetzt«, (GvW 307 f.) 
den Eindruck unmittelbarer Präsenz. »Mitten über den Plan«, so heißt es etwa, 
»– und schräg über den jetzigen Kinderspielplatz – quert ein Stück Festungs-
wall der mittelalterlichen Stadtmauer, gegen die einst Jeanne d’Arc anstürmte 
und vor der sie verwundet wurde. Er [der Stadtfreund] sieht dann das strenge 
Schloß aufsteigen, dessen Äußeres dem düster vornehmen Wesen seines Be-
sitzers entspricht« (GvW 307).

Einer nationalstaatlichen oder gar tragisch-monumentalen Betrachtung 
von Weltgeschichte, wie sie die Geschichtswissenschaft der wilhelminischen 
Ära und noch der Weimarer Republik vertrat, widerspricht diese feuilleto-
nistische Miniatur, die große Weltgeschichte aus kleinen und kleinsten unbe-
deutenden Aktionen heraus entwickelt: Selbst der Sonnenkönig erscheint als 
in sein Kinderspiel versunkener Knabe und nicht etwa als Repräsentant gro-
ßer Staatsaktionen. Anders als in den bisher besprochenen Städtefeuilletons 
von Kracauer und Benjamin, in denen Stadtwahrnehmung sich in diskonti-
nuierlich angeordneten Bildern und Modellen ihrer Präsentation verdichtet, 

53 Franz Hessel, Ein Garten voll Weltgeschichte. In: Ders., Werke. Bd. 3: Städte und Por-
träts. Hg. und mit einem Nachwort versehen v. Bernhard Echte. Oldenburg 1999, S. 307–311. 
(Im Folgenden zitiert mit der Sigle GvW.)

54 Walter Benjamin, Die Wiederkehr des Flaneurs. In: Die literarische Welt (Oktober 
1929). In: Ders., Gesammelte Schriften. Bd. III. Hg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schwep-
penhäuser. Frankfurt/M. 1972, S. 194–199; hier S. 196.
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präsentiert sich hier der Müßiggänger und Spaziergänger als ein Geschichts- 
und Geschichtenschreiber, der ein virtuelles Hörerlebnis generiert und seine 
Leser dazu bringt, eigene Vorstellungsbilder zu entwickeln. Er orientiert sich 
dabei nicht am zeitgenössischen geschichtswissenschaftlichen Diskurs, der 
eher an imperialistischer Herrschaftsgeschichte interessiert war,55 sondern 
am Mikrokosmos eines hybrid zusammengestellten Quellenmaterials, das 
vor allem auf Veranschaulichung setzt. Jeanne d’Arc, Richelieu, später dann 
die Witwe König Ludwigs XIII., der fünfjährige König Ludwig XIV., der mit 
einer Miniaturfestung »Krieg und Belagerung spielt« (GvW 308): Alle diese 
Figuren agieren vor den Augen des Lesers wie Figuren in einem Film. Nach-
gerade spielerisch und theatralisch werden ihr Erscheinen und ihre Aktionen 
auf der Bühne der Französischen Geschichte zur Anschauung gebracht.

So lässt sich Hessel hier von einer intim anmutenden Genrekunst und 
persönlichen Objekten (Porträts, Modekupfer, Karikaturen, Dokumente, Bü-
cher, Theaterzettel) inspirieren, die den Weg bereiten für nostalgische Re-
flexionen und Imaginationen: »Im Wechsel zwischen Wachen und Träumen 
wird die äußere Wirklichkeit von schönen Erinnerungen an vergangene Zei-
ten überblendet«.56 Auf einer undatierten Typoskriptseite aus Hessels Nach-
lass steht ein Satz, den man gleichsam als Substrat des in der »Literarischen 
Weltbühne« erschienenen Artikels betrachten kann: »Aus manchen Stätten 
voll Weltgeschichte sind Kinderspielplätze geworden. Aber man vergisst 
nicht, was sich alles begeben hat auf der Strecke, wo jetzt ein Baby taumelt, 
eine Murmel rollt«.57 Hessels Artikel eröffnet narrativ einen solchen »Spiel-
raum«, in dem sich Geschichte als Bild konstituiert.58 Zwar lässt der Verfasser 
analog zur Kontingenz der »Strecke, die ein Baby taumelt, eine Murmel läuft, 
ein Ball fliegt« (GvW  307), seinen Gedanken freien Lauf; der didaktische 
Duktus und die chronologische Gliederung der historischen Episoden schei-
nen allerdings die in einer technisierten Welt verloren gegangene Aura des 
Historischen wiederbeleben zu wollen. »Paris ist immer zugleich Gegenwart 
und Erinnerung«, heißt es im Typoskript aus dem Nachlass.59 In diesem Satz 

55 Georg G. Iggers, Deutsche Geschichtswissenschaft. Eine Kritik der traditionellen 
Geschichtsauffassung von Herder bis zur Gegenwart. Wien, Köln, Weimar 1997, S. 296. Ig-
gers zitiert hier Hans Herzfeld, Staat und Nation in der deutschen Geschichtsschreibung 
der Weimarer Zeit. In: Ders., Ausgewählte Aufsätze. Berlin 1962, S. 55 u. 295 f.

56 Susanna Brogi/Ellen Strittmatter (Hg.), Die Erfindung von Paris. Deutsche Schiller-
gesellschaft Marbach am Neckar. Marbach 2018, S. 152.

57 Typoskriptseite »Paris ist die Heimat des Fremden«. In: Brogi/Strittmatter (Anm. 56), 
S. 155.

58 Zur rhetorischen Dimension und zum Gegenwartsindex von Bildlichkeit vgl. Rü-
diger Campe, Aktualität des Bildes. Die Zeit rhetorischer Figuration. In: Gottfried Böhm/
Gabriele Brandstetter/Achatz von Müller (Hg.), Figur und Figuration. Studien zu Wahr-
nehmung und Wissen. München 2007, S. 163–182.

59 Typoskriptseite »Paris ist die Heimat des Fremden«. In: Brogi/Strittmatter (Anm. 56), 
S. 155.
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kristallisiert sich die Programmatik des doppelten Zeitindex des literarischen 
Städtefeuilletons.

4. Fazit

Mein Beitrag konnte deutlich machen, dass literarische Städtebilder der späten 
1920er und frühen 1930er Jahre weniger am »sensationellen Realismus« inte-
ressiert waren, wie ihn die »reproduzierenden und enthüllenden Fähigkeiten 
der Kamera« hervorbrachten, sondern eher am schöpferischen Potenzial dieses 
Bildmediums,60 das durch ungewohnte Blickwinkel und Einstellungen noch 
nie gesehene Konstellationen hervorzubringen in der Lage war.61 Die ausge-
wählten Feuilletons experimentieren mit solchen wechselnden Einstellungen, 
indem sie historische Realität als immer schon medial organisierte erkennen 
und ihnen, vermittelt durch die Moden bildlicher Reproduktion, eine besonde-
re Plastizität verleihen. Sei es, wie bei Kracauer, über das Medium der Ansichts-
postkarte, oder sei es, wie bei Hessel und Benjamin über textuelle, museale und 
imaginäre Bildarchive, Kartographien oder Bildbände: Literarische Städtemi-
niaturen experimentieren mit neuen Wahrnehmungseinstellungen, mit Refle-
xionen und Spiegelungen. Sie reflektieren zugleich Kontinuitäten und Brüche 
im Prozess des Medienwandels, indem sie den Weg vom Buch zur illustrierten 
Zeitung (Benjamin), von der fotografischen Stadtansicht zur literarischen An-
sichtspostkarte (Kracauer), vom Porträt, der Karikatur und Skizze, dem »klei-
nen Stich« und Reisebuch zum illustrativen Städtefeuilleton nachvollziehen. Sie 
folgen damit dem, was Kracauer in seiner Theorie des Films als intellektuelles 
Prinzip der Zerlegung und Konfiguration bezeichnet hat. Analog zu fotografi-
schen Einstellungen lösen sie konventionelle Perspektiven auf. Literarische 
Feuilletons ändern Sehgewohnheiten62 und entwerfen sich als Träger und Ge-
neratoren eines kollektiven Bildgedächtnisses.

Zugleich generieren literarische Städtefeuilletons Netzwerkstrukturen, die 
dem kartografischen Zugang zu Stadtlektüren mittels Plänen und Karten nach-
empfunden sind: Ihre Verfasser waren durch Kommunikationsmedien mitei-
nander vernetzt und Städtefeuilletons bilden darüber hinaus sowohl diachron 
wie synchron ein Geflecht aus Texten, in das hybride Bild/Textformate, wie 
Ansichtspostkarten, Notizen, Fotobücher, Tagebuchaufzeichnungen einge-
woben sind. Sie figurieren damit etwas, das Kafka in einem Tagebucheintrag 
während seines Paris-Aufenthalts 1911 als »charakteristische Flächenlage« des 
alltäglichen Großstadtbetriebs bezeichnet hat. Es heißt dort denkbar lakonisch 
und pointiert:

60 Kracauer (Anm. 14), S. 29 u. 35.
61 Ebd., S. 36.
62 Ebd., S. 37.
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die charakteristische Flächenlage: Hemden, Wäsche überhaupt, Servietten im Res-
taurant, Zucker, große Räder der meist 2rädrigen Wagen, Pferde einzeln hinterein-
andergespannt, flächige Dampfer auf der Seine, die Balkone teilen die Häuser in die 
Quere und verbreitern diese flächigen Querschnitte der Häuser, die flachgedrück-
ten breiten Kamine, die zusammengelegten Zeitungen.63

Prof. Dr. Claudia Öhlschläger, Universität Paderborn, Institut für Germanistik und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, Warburger Straße 100, D-33098 Paderborn. 
E-Mail: claudia.oehlschlaeger@uni-paderborn.de

63 Kafka (Anm. 1), S. 976.
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Heidegger’s Media Critique
Film, Western Metaphysics, and the Figure of Japanese Aesthetics

Rolf J. Goebel

In A Dialogue on Language between a Japanese and an Inquirer (1953/54), Martin Hei-
degger offers a deterritorializing self-critique on the subliminal collusion between 
Western metaphysics and modern media, especially film. Framed by an imaginative 
(mis-)interpretation of key concepts of traditional Japanese sensibility, the Dialogue 
opens up an ambiguous space for the polyphonic exploration of the promises and limits 
of intercultural translation. Thus, Heidegger anticipates a direct linkage between meta-
physical self-critique, technological media analysis, sound studies, and postcolonial 
theory that resonates productively with our own time.

I.

What are the metaphysical assumptions possibly underlying European mod-
ernism’s pervasive employment of audiovisual media technologies – most nota-
bly, still photography, film, radio, and television? How does the ability of these 
media to offer phantasmagorias of shrinking time-space relations across vast 
geographic territories and political borders redefine the metropolitan West’s 
imaginary construction of foreign cultures in the aftermath of imperialistic 
expansion and colonial politics? And how can philosophy design strategies of 
critical (self-)reflection exploring the tacit connections between the metaphys-
ics of technological media and intercultural translation? These are issues that 
preoccupy some of Martin Heidegger’s most provocative writings, especially 
Aus einem Gespräch von der Sprache: Zwischen einem Japaner und einem Fra-
genden (A Dialogue on Language between a Japanese and an Inquirer, 1953/54). 
Here, Heidegger explores a deterritorializing self-critique of what he believes 
to be a tacit collusion between Western metaphysics and modern media tech-
nology, exemplified by film, which he regards as a Eurocentric genre whose 
fixating imagery objectifies Japanese culture.1 Heidegger’s reflections on this 

1 See Lin Ma, Heidegger on East-West Dialogue. Anticipating the Event. New York, 
London 2008. Ma offers one of the most comprehensive and nuanced investigations of Hei-
degger’s reflections on the possibility of East-West dialogue, covering, among other aspects, 
Heidegger’s reception by Japanese thinkers, his philosophy of language and poetry, his 
critique of Western metaphysics, and his encounter with the Daodejing, concluding with 
detailed readings of the Dialogue. The essays in Alfred Denker’s Heidegger und das osta-
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topic are framed by a probing but highly speculative (mis-)interpretation of key 
concepts of traditional Japanese sensibility, as discussed, within the horizon of 
European phenomenology, by the philosopher Kuki Shūzō. The intrinsic analy-
sis of audiovisual media technologies, Heidegger insists, needs to inscribe it-
self into a wider philosophical inquiry affected by, and critically responding to, 
Europe’s imperialist enterprise and cultural hegemony throughout the entire 
world. In effect, Heidegger anticipates a direct linkage between technological 
media analysis, metaphysical self-critique, and postcolonial theory that pro-
ductively resonates with our own time, in which these preoccupations unfold 
on a global scale.

Any discussion of Heidegger today must be sensitive to the current debates 
concerning the philosopher’s troubling political legacy, especially his commit-
ment to National Socialism and what many believe was his largely unrepentant 
position after World War II.2 There is no doubt that a thorough critique of the 

siatische Denken provide the broadest exploration to date of the philosopher’s affiliation 
with East-Asian thought. See, for instance, Bret W. Davis, Heidegger’s Orientations. The 
Step Back on the Way to Dialogue with the East. In: Alfred Denker et al. (eds.), Heidegger 
und das ostasiatische Denken. Heidegger-Jahrbuch 7. Freiburg, Munich, 2013, pp. 153–180. 
Although being rather negative in his assessment of the Dialogue, Davis acknowledges that 
Heidegger attempts to go beyond the boundaries of the Western tradition towards a radical 
conversation between different cultures; ibid., p. 179. See also Eveline Cioflec, Das Nicht-Be-
griffliche als das Zwischen. Eine Begegnung Heideggers mit dem japanischen Denken. In: 
Denker et al. (eds.), pp. 181–190. Cioflec extracts from the Dialogue the notion that a cross-
cultural conversation is possible, but not before the indigenous features of each language 
have been understood appropriately and only if the conversation deliberately remains in 
the realm of the indeterminate as that property which neither objectifies the world nor can 
itself be captured in abstract concepts and categories; ibid., pp.  185 f. See also the earlier 
study by Robert Mugerauer, Heidegger’s Language and Thinking. Atlantic Highlands, NJ 
1988, which offers a close reading of the formal structure of the Dialogue. Focusing on its 
treatment of language and hermeneutics, Mugerauer suggests that the Dialogue continu-
ally points beyond the horizon of its interlocutors to invite active reader participation in 
thinking through the matters presented by the text; ibid., p. 35. Despite references to the 
film Rashōmon (Akira Kurosawa, Japan 1950), discussed in the Dialogue, neither of these 
studies focus extensively on the media-technological aspects of Heidegger’s text. For the 
general role of hermeneutics in the Dialogue as a self-questioning process, see Jean-Luc 
Nancy, Sharing Voices. In: Gayle L. Ormiston/Alan D. Schrift (eds.), Transforming the Her-
meneutic Context. From Nietzsche to Nancy. Albany, NY 1990, pp. 211–259. Nancy proposes 
that Heidegger’s text reflects on the idea »that the essence of the dia-logue [sic] is in the infi-
nite alteration of the other, and in that puts an end without end to the end of the dialogue«; 
ibid., p. 246.

2 Discussing this debate in any detail would go beyond the scope and purpose of this 
essay. A brief reference to two positions may suffice here to hint at the complexity of the 
debate. For Marion Heinz, co-editor of the published papers delivered during a 2015 con-
ference at the University of Siegen on the philosophical and political ramifications of Hei-
degger’s »Schwarze Hefte« (›Black Notebooks‹), these writings not only refute the official 
story that Heidegger’s commitment to National Socialism was merely fleeting and without 
lasting philosophical relevancy; rather, they prove the »intrinsic connection of Heidegger’s 
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influential but controversial repercussions of his thinking is necessary. How-
ever, in re-reading Heidegger’s Dialogue, I suggest that much like individual 
poetic or any other texts, entire philosophical œuvres are never totally con-
sistent, homogeneous, or coherent; rather, they display crucial gaps, contradic-
tions, and reversals that allow for divergent perspectives that are not necessar-
ily subsumable to the whole. Therefore, I seek to identify particular texts – like 
the Dialogue – that are comparatively little known but offer insights very dif-
ferent from his National-Socialist fantasies, antisemitism, and disregard for hu-
man dignity. While a re-reading of such texts cannot and should not somehow 
redeem Heidegger’s legacy, it can nonetheless open up a new mode of critical 
interrogation that avoids either apologetic endorsements or all-encompassing 
condemnations.

II.

In the essay Das Ding (The Thing, 1949), Heidegger proposes that radio, film, 
and television collaborate with technological modernity’s accelerating ten-
dencies to shrink geographic distances. Thanks to airplanes, travels that took 
weeks and months by ship or train can now be completed overnight. Radio pro-
vides its listeners with an instantaneous supply of auditory information, while 
the fast-motion shots of film can speed up and compress the imperceptibly slow 
growth of plants into a minute-long shot. Film can also evoke the distant sites 
of ancient cultures as if they occurred just now in the midst of modern street 
traffic. Television penetrates the hustle and bustle of modernity by eliminating 
any genuine sense of geographic and experiential distances.3 But for Heidegger, 
the technological reproducibility of the visual and the acoustic in film, radio, 
and television creates a false sense of proximity. The speed and instantaneity of 

philosophy with racism, antisemitism, and national socialism«, necessitating a critical in-
terrogation of the totality of Heidegger’s thinking of Being that does not simply replicate 
the philosopher’s own, highly questionable modes of thinking and writing, but subjects 
them to a systematic critical reassessment; Marion Heinz, Einleitung. Die neue Heideg-
ger-Debatte. In: M. H./Sidonie Kellerer (eds.), Martin Heideggers »Schwarze Hefte«. Eine 
philosophisch-politische Debatte. Berlin 2016, pp. 9–39; here pp. 10 and 28; my translation. 
By contrast, Dieter Thomä suggests that critics who totally reject Heidegger as a presumably 
totalitarian thinker suffer from a »strange identification with the aggressor«, replicating in 
their criticism the sweeping generalities that they oppose in Heidegger; Dieter Thomä, Wie 
antisemitisch ist Heidegger? Über die Schwarzen Hefte und die gegenwärtige Lage der Hei-
degger-Kritik. In: Heinz/Kellerer (eds.), pp. 211–233; here p. 231; my translation.

3 Martin Heidegger, Der Hinweis and Das Ding. In: M. H., Gesamtausgabe. III. Abtei-
lung: Unveröffentlichte Abhandlungen, Vorträge – Gedachtes. Vol. 79: Bremer und Freibur-
ger Vorträge. Frankfurt/M. 1994, pp. 3 f. and 5–23; here p. 3/ Martin Heidegger, The Thing. 
In: M. H., Poetry, Language, Thought. Trans. by Albert Hofstadter. New York, Evanston, 
San Francisco, London 1971, pp. 163–186; here p. 165.
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media transmission, he argues, does not bring about authentic nearness, which 
is different from merely spatial shortness of geographic distance: »Was stre-
ckenmäßig in der geringsten Entfernung zu uns steht, durch das Bild im Film, 
durch den Ton im Funk, kann uns fernbleiben« (›What is least remote from 
us in point of distance, by virtue of its picture on film or its sound on the ra-
dio, can remain far from us‹).4 True proximity or remoteness are based neither 
on physical distances nor on media-technological simulacra, but rather on the 
intuitive experience of the affective, spiritual, or aesthetic meaningfulness of 
what may be nearby or far away.5 Genuine nearness in its essence, Heidegger 
proposes, can only be sensed in the almost mystical recognition of things. Un-
like the objects split off from the cognizing subject, things possess an irreduc-
ible directness, immediacy, and profound plenitude of meanings by virtue of 
their metaphysical anchoring in the world’s »Spiegel-Spiel« (›mirror-play‹) of 
earth and sky, deities and mortals.6

Heidegger’s philosophy of the thing can be understood as one of his many 
ways to critique what he calls calculative thinking – the mechanical, heavily 
quantitative procedures of instrumental reason driven by the increasingly un-
controllable reign of science and technology, industrial production, and eco-
nomic interests. In the essay Gelassenheit (Memorial Address, 1959) Heidegger 
suggests that this calculative thinking manifests itself especially in modern 
media technologies. Quite problematically, he draws an analogy between the 
territorial displacement suffered by many Germans after World War II and the 
cultural homelessness presumably inflicted by modern mass media – radio, 
television, film – upon their viewers: »Stündlich und täglich sind sie an den 
Hör- und Fernsehfunk gebannt. Wöchentlich holt sie der Film weg in unge-
wohnte, oft nur gewöhnliche Vorstellungsbezirke, die eine Welt vortäuschen, 
die keine Welt ist« (›Hourly and daily they are chained to radio and television. 
Week after week the movies carry them off to uncommon, but often merely 
common, realms of the imagination, and give the illusion of a world that is no 
world‹).7 Everything offered by the entertainment industry’s deceptive pseudo-
world seems to be nearer than people’s actual surroundings – their farmland, 
the sky above the earth, the customs of the village and native tradition.8 The 
collusion of calculative thinking and media technologies, which for Heidegger 

4 Heidegger, Der Hinweis (note 3), p. 3/ Heidegger, The Thing (note 3), p. 165.
5 See also David J. Gunkel/Paul A. Taylor, Heidegger and Media. Cambridge, Malden 

2014, pp. 16 f., 120 f. and 140–142.
6 Heidegger, Das Ding (note 3), p. 20 f./ Heidegger, The Thing (note 3), p. 181 f.; see Gun-

kel/Taylor (note 5), p. 116–24.
7 Martin Heidegger, Gelassenheit. Pfullingen 1959, p. 17/ Martin Heidegger, Memorial 

Address. In: M. H., Discourse on Thinking. Trans. John M. Anderson and E. Hans Freund. 
Introduction by John M. Anderson. New York, Evanston, London 1966, pp.  43–57; here 
p. 48.

8 Ibid. See also Willem van Reijen, Der Schwarzwald und Paris. Heidegger und Benja-
min. Munich 1998, pp. 38 f. and 115–117.
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culminates in the threat to humanity brought about by the atomic age, leads 
to a disastrous loss of autochthony – people’s existential rootedness in the na-
tive soil. Heidegger’s alternative to the reign of calculative thinking is what he 
calls meditative thinking. Focusing on what is near, what is happening in the 
present moment, and what can be experienced as profoundly meaningful, this 
»Gelassenheit« (›releasement‹) encompasses serenity, open-minded patience, 
and reflective composure. It is a type of hermeneutical experience that is not 
simply opposed to technological modernity but seeks to decipher the mysteri-
ous significance of the world of things which simultaneously reveals and hides 
itself in the very midst of technology while promising to restore a future sense 
of spiritual belonging in a radically new way.9 In these essays, Heidegger at-
tempts to re-legitimate notions of authenticity in the modern age of the virtual 
realities and simulacra produced by technological media. His advocacy of the 
direct experience of cosmologically anchored things meets his nostalgia for the 
territoriality of local culture, communal sharing, and continuous traditions. 
The philosopher himself accepts that a return to these values is impossible in 
the age of the modern culture industry and its mass media.10 What Heidegger 
acknowledges insufficiently, though, is the moral importance of going beyond 
the media-technological focus by remembering that such a return to local 
territorialities was – and is still nowadays – foreclosed, on spurious political 
grounds, for victims persecuted, murdered, or driven into exile because of their 
race, ethnicity, religions, or sexual orientation.11

III.

In contrast to the ethnocentric tendency displayed in these essays, Heidegger’s 
Dialogue, based on a visit by the Japanese Germanist Tezuka Tomio12 in March 
1954, seeks to engage in an imaginary discourse on Japanese culture as an al-
ternative to the presumably universal aspirations of Western metaphysics.13 Al-

9 Heidegger, Gelassenheit (note 7), p. 26 / Heidegger, Memorial Address (note 7), p. 55.
10 See also Gunkel/Taylor (note 5), p. 121 f.
11 See also Buchner who argues that Heidegger did not advocate the return to some kind 

sentimental village or small town idyll but envisioned a radically new type of spiritual loca-
tion beyond traditional forms of homestead and modern homelessness; Hartmut Buchner, 
Heimat und Denken. In: H. B., Heidegger und Japan – Japan und Heidegger. Vorläufiges 
zum west-östlichen Gespräch. Nordhausen 2013, pp. 75–82.

12 Tezuka (1903–83), a prominent scholar of German culture, translated the Dialogue 
into Japanese, coupled with his reminiscences of the encounter with Heidegger. See Denker 
et al. (note 1), p. 49 and Ma (note 1), pp. 19–23.

13 Martin Heidegger, Aus einem Gespräch von der Sprache. Zwischen einem Japaner 
und einem Fragenden. In: M. H., Gesamtausgabe, 1. Abteilung: Veröffentliche Schriften 
1910–1976: Vol.  12, Unterwegs zur Sprache. Frankfurt/M. 1985, pp.  79–146/ Martin Hei-
degger, A Dialogue on Language Between a Japanese and an Inquirer. In: M. H., On the 
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though it is not a faithful documentation of the actual encounter, the Dialogue 
is demonstrably the most sustained product of what Reinhard May, with great 
philological acumen, has identified as Heidegger’s idiosyncratic appropriation 
of »hidden sources« in East Asian traditions. The form of the Dialogue adopts 
the structure of a speculative self-interrogation, in which Heidegger, as it were, 
splits his philosophical subjectivity into two supplementary personas, the In-
quirer and the Japanese.14 Through this form, which allows for surprising, un-
predictable, and sheer endless, or at least open-ended, twists and turns of in-
tercultural interrogation, the Inquirer and his visitor envision the possibility of 
a post-metaphysical exploration of Japanese aesthetics that seeks to avoid the 
conceptual limitations of traditional Western languages.15

In the Dialogue, the Inquirer recalls a conversation with the Japanese phi-
losopher Kuki Shūzō (1888–1941).16 In 1927, after a stay in Paris, Kuki went on to 
study with Edmund Husserl in Freiburg. At Husserl’s home, he met the young 
Heidegger, whom he followed to Marburg to attend the latter’s classes. Kuki’s 
book from 1933 on Heidegger’s philosophy was the first book-length publication 
on the philosopher in any language.17 As the Inquirer and his visitor recognize, 
the problem of speaking adequately about Japanese culture is succinctly reflect-
ed in Kuki’s study Iki no Kōzō (The Structure of Iki, 1930). This treatise sets out 
to illuminate the essence of Japanese sensibility through the conceptual frame-
work of European aesthetics, even though Kuki stresses that iki is historically 
rooted in the culture of Edo period Tokyo’s pleasure quarters and denotes an 
aesthetic sensibility essential to Japanese ethnic identity and artistic heritage.18 

Way to Language. Trans. Peter D. Hertz. New York, Evanston, San Francisco, London 1971, 
pp. 1–54 (in the following quoted with the abbreviation D and page numbers from the origi-
nal and the English translation).

14 Reinhard May, Heidegger’s Hidden Sources. East Asian Influences on his Work. 
Trans. by Graham Parkes. London, New York 1996, pp. 11–20 and 45–50. For a wide-ranging 
and incisive contextualization of Heidegger’s thought in Taoism, Zen Buddhism, the Kyoto 
School, and other Asian philosophies see Graham Parkes, Rising Sun Over Black Forest. 
Heidegger’s Japanese Connections. In: May (see above), pp. 79–117; G. P. (ed.), Heidegger 
and Asian Thought. Honolulu 1987.

15 For the following, see Ma’s extensive reading of the Dialogue; Ma (note 1), pp. 67–209.
16 For a reconstruction of Kuki’s possible response to Heidegger, relying on Kuki’s po-

etry written during his stay in Europe, see Michael F. Marra, A Dialogue of Language Be-
tween a Japanese and an Inquirer. Kuki Shūzō’s Version. In: M. M. (ed.), Essays on Japan. 
Between Aesthetics and Literature. Leiden 2010, pp.  167–186. See also Ma (note 1), p.  12 f. 
and passim.

17 Parkes, Rising Sun (note 14), pp. 80 and 93.
18 See Nara for a useful account of Kuki’s theories in the context of Japanese tradi-

tions and his European influences (Husserl, Bergson, and Heidegger); Hiroshi Nara, Cap-
turing the Shudders and Palpitations. Kuki’s Quest for a Philosophy of Life. In: H. N., The 
Structure of Detachment. The Aesthetic Vision of Kuki Shūzō. Honolulu 2004, pp. 95–129. 
Nara judges the link between Heidegger and Kuki to be »quite tenuous«, since »Kuki’s de-
scriptions of Heidegger’s philosophy convey not a passionate admiration for Heidegger but 
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Despite these cultural specifics, Kuki’s conceptual framework is clearly indebt-
ed to Western thought, for instance to Husserl’s phenomenology. Thus, as Kuki 
proposes, iki’s »intensional structure« comprises, among many features, het-
erosexual coquetry, pride and honor, and resignation in accepting erotic disap-
pointment und unfulfillable desire,19 while its »extensional meanings« situate 
iki in a complex network of aesthetic opposites or pairs such as jôhin ›elegant, 
high class‹ / gehin ›low class, crude‹; hade ›flashy‹ / jimi ›quiet‹ and shibumi 
›understated, astringent‹ / amami ›sweet‹.20 Shared by men and women, iki can 
manifest itself in the natural beauty of the human body as well as in poetry, 
design, architecture, and music. As Kuki stresses, iki is an intuitively grasped 
expression of lived experience, which must be understood »hermeneutically, 
as a phenomenon of consciousness, in terms of the ethnic concrete«.21 For this 
reason, it can never be fully and adequately analyzed through abstract concepts 
alone, which accounts for the difficulty of explaining this essentially Japanese 
sensibility to foreigners.22 Ultimately, Kuki promotes iki, rooted as it is in the 
idealism of bushidō (the ethical Samurai code) and Buddhist thought, as a »self-
revelation of the being of our people«.23

Heidegger, whose firm knowledge of Kuki’s treatise is doubtful, interprets 
the concept of iki very freely and idiosyncratically.24 However, it would be futile 
to consider Heidegger’s version merely a distortion of the original; rather, it is 

rather a distant and somewhat unsympathetic critique«; ibid., pp. 98 and 102. See also Ma 
(note 1), pp. 169–177.

19 Kuki Shūzō, The Structure of Iki. Trans. by Hiroshi Nara. In: Nara (ed.), The Struc-
ture of Detachment (note 18), pp. 13–92; here pp. 18–24.

20 Ibid., pp. 24–34.
21 Ibid., p. 58.
22 Ibid., pp. 55 f.
23 Ibid., p. 60 (emphasis in the original in bold typeface).
24 See May on Heidegger’s limited understanding and free reinterpretation of Kuki’s 

theories; May (note 14), pp.  11–20 and 45–50. May believes that Heidegger’s views on iki, 
instead of being faithful to Kuki’s, was instead inspired by the German Japanologist Oscar 
Benl’s work on the Nō theatre; ibid., pp. 17 f. Mikkelsen provides a balanced discussion of 
the difference between Heidegger’s philosophy of art, which, at least in the Origin of the 
Work of Art reflects his fascist ideology, and Kuki’s aestheticist advocacy of a renewed Japa-
nese ethnic and cultural identity. Proposing that the names of Kuki and Heidegger should 
be de-linked because of Heidegger’s fascist ideology and because of the questionable accu-
racy of Heidegger’s understanding of Kuki, Mikkelsen argues that in Heidegger’s Dialogue 
the notion of iki is »stripped […] of its peculiarly Japanese character« and is instead made 
into an experience opening up the disclosure of Being; Jon Mark Mikkelsen, Reading Kuki 
Shūzō’s The Structure of Iki in the Shadow of L’affaire Heidegger. In: Hiroshi Nara (ed.), The 
Structure of Detachment (note 18), pp. 148–170; here pp. 149 f. See also Marten’s contribu-
tion to the Siegen conference volume, which associates some of Heidegger’s possible East 
Asian sources ‒ writings by Zhuangzi and Lao Zi ‒ with Heidegger’s morally and politically 
disastrous philosophy; Rainer Marten, Martin Heidegger – Zur Einheit seines Denkens. In: 
Heinz/Kellerer (ed.), Martin Heideggers »Schwarze Hefte« (note 2), pp. 43–58; here p. 43, 
47 and 53 f.
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the product of a self-conscious interrogation on the difficulties involving any 
crosscultural translation between partially incompatible languages and philo-
sophical traditions in the modern context of geopolitical hegemonies. On the 
pragmatic level, the Inquirer recalls the danger that both his own inability to 
understand Japanese and Kuki’s choice of languages – mainly German, but also 
French and English – necessarily shifted the content of the conversation about 
iki into the European domain, a move that runs counter to the intention of 
speaking about the essence of East Asian art and poetry (D 85/ 4). However, the 
real problem is not linguistic but metaphysical, an issue that links the inquiry 
to Heidegger’s fundamental critique of the presumably universal validity of 
Western thought. The Inquirer questions Kuki’s attempt to conceptualize Japa-
nese art with the help of European aesthetics, which, as he claims, must neces-
sarily remain alien to East Asian thinking (D 82/ 2). It is the Japanese, however, 
who initially defends Kuki’s procedure, arguing that Japan’s encounter with the 
West (since the Meiji Restoration in the middle of the 19th century) revealed an 
insufficiency in the Japanese language to conceptualize objects in their hierar-
chical relation to one another (D 82/ 2). Heidegger gives this problem a kind of 
materialist twist by arguing that this linguistic insufficiency came to light only 
as a result of Japan’s seemingly inevitable submission to modern technological 
industrialization. While this process may have affected Japan only superficially, 
the very richness in concepts offered by European spirituality is by the same to-
ken in danger of reducing the existential demands of Japanese life to something 
indeterminate and evanescent (D 83 f./ 2 f.).

The difficulty of theorizing iki is a telling example of these wide-ranging im-
pediments to crosscultural translation. In the words of the Inquirer, Kuki ex-
plained iki as a »sinnliche[s] Scheinen, durch dessen lebhaftes Entzücken Über-
sinnliches hindurchscheint« (›sensuous radiance through whose lively delight 
something supersensuous shines through‹; D 96/ 14; trans. modified). While the 
Japanese is ready to accept this definition, the Inquirer fears that it is too closely 
attached to the Western metaphysical difference between surface phenomena 
and abstract or universal ideas.25 However, as the Japanese argues, the problem 
is not limited to the particular concept of iki; rather, it points to the Western 
notion of language in general, whose difference between sound/script and signi-
fication/sense is itself reflective of the metaphysical difference between the sen-
suous and the suprasensuous (D 98/ 15). As the Inquirer and his visitor agree, the 

25 See Gumbrecht for an illuminating if at times unsympathetic reading of Heidegger’s 
Dialogue with emphasis on its critique of the metaphysical subject/object paradigm and 
the difference between material surface sensation and underlying meanings, as well as the 
concept of Sein as synonymous with »nothingness« in the sense of nondistinctness and 
dedifferentiation. While Gumbrecht discusses Heidegger’s encounter with Kuki and the 
concept of iki in great detail, he does not focus on the closely related interrogation of me-
dia technology; Hans Ulrich Gumbrecht, Martin Heidegger and his Japanese Interlocutors. 
About a Limit of Western Metaphysics. In: Diacritics 30 (2000) 4, pp. 83–101.
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imposition of such linguistic parameters is part and parcel of the rampant Euro-
peanization resulting from the global acceptance of the principle of enlightened 
rationality after the French Revolution, whose presumably unquestionable he-
gemony seems validated by technological progress itself (D 98 f./ 15 f.).

IV.

Significantly, Heidegger links his critique of Western metaphysics and its aes-
thetic concepts to an interrogation of Western media technologies. Here, Wal-
ter Benjamin’s critique of film can serve as a conceptual framework for high-
lighting Heidegger’s own contribution to the issue.26 As Benjamin notes in the 
influential essay Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier-
barkeit (The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, third 
version, 1938):

Unsere Kneipen und Großstadtstraßen, unsere Büros und möblierten Zimmer, 
unsere Bahnhöfe und Fabriken schienen uns hoffnungslos einzuschließen. Da kam 
der Film und hat diese Kerkerwelt mit dem Dynamit der Zehntelsekunden ge-
sprengt, so daß wir nun zwischen ihren weitverstreuten Trümmern gelassen aben-
teuerliche Reisen unternehmen.

(Our bars and city streets, our offices and furnished rooms, our railroad stations 
and our factories seemed to close relentlessly around us. Then came film and ex-
ploded this prison-world with the dynamite of the split second, so now we can set 
off calmly on journeys of adventure among its far-flung debris).27

26 Certainly, both thinkers are marked by starkly divergent political positions, which 
center especially on Heidegger’s alliance with National Socialism and Benjamin’s outspo-
ken opposition to, and victimization by, the same regime. Van Reijen (note 8) provides 
an extensive exploration of the connections and differences between Heidegger’s and Ben-
jamin’s writings on philosophy, art, media, politics, and history. See also Beatrice Hans-
sen, who »finds in Heidegger’s work of the 1930s a treacherous ›aestheticization of politics‹« 
which Benjamin famously opposed with his own essay on The Work of Art in the Age of Its 
Technological Reproducibility; Beatrice Hanssen, Benjamin or Heidegger. Aesthetics and 
Politics in an Age of Technology. In: Andrew Benjamin (ed.), Walter Benjamin and Art. 
London, New York 2005, pp.  73–92; here p.  91. However, Hanssen mentions only briefly 
Heidegger’s critique of new media as a technology. Her conclusion that there is a »virtual 
absence of all modern media from Heidegger’s thought« simplifies the thinker’s deep inter-
est in this matter; ibid., p. 82.

27 Walter Benjamin, Das Kunstwerk in Zeitalter seiner technischen Reproduzierbar-
keit. Dritte Fassung. In: W. B., Gesammelte Schriften. Vol. I.2. Ed. by Rolf Tiedemann and 
Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt/M. 1991, pp. 471–508; here pp. 499 f. / Walter Ben-
jamin, The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility. Third Version. 
In: W. B., Selected Writings. Vol. 4, 1938–1940. Trans. by Edmund Jephcott and others. Ed. 
by Howard Eiland and Michael W. Jennings. Cambridge/Mass., London 2003, pp. 251–283; 
here p. 265.
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In Benjamin’s eyes, cinema possesses the ability to shatter violently the social 
constraints of industrial capitalism, offering the viewer an illusory sense of ter-
ritorial mobility and crosscultural fantasies. He regards these effects as signs of 
film’s politically emancipatory potential, as a prime instance of modern media 
technology’s destruction of the mythic aura of authenticity and uniqueness sur-
rounding an original artwork’s emergence in a specific time and locality. On the 
other hand, Benjamin’s phrasing also suggests that in the age of ever-expanding 
possibilities of technological reproduction, the very mobility of the foreign vis-
tas projected by cinematography transforms them into fragmentary and dis-
persed impressions. Instead of conveying true experiences of distant cultures, 
the imaginary travels afforded by film literally ruin the unattainable objects of 
exotic desire, turning them into scattered copies of the real that forever remains 
beyond the representational possibilities of technological mediation.

Heidegger, too, focuses his analysis on film’s dialectics of illusory mobility 
and fixating imagery. By appropriating European conventions of film-making, 
the philosopher proposes, the Japanese themselves replicate the limitations of 
Western metaphysics and its aesthetic assumptions. The conversation focuses 
on the Japanese director Akira Kurosawa’s film Rashōmon (1950), based on a 
story by the modernist writer Akutagawa Ryūnosuke (1892–1927).28 The film 
explores the subjective and contradictory perspectives of the main characters 
with respect to the same enigmatic event, the killing of a samurai and the rape 
of his wife. In his account of the original conversation, Tezuka »felt that the 
kind of indefiniteness conveyed by this film concerning our knowledge of real-
ity may have intrigued Heidegger as an East Asian phenomenon«.29 However, 
Tezuka also raises the question whether an aesthetic medium like Rashōmon 
(or any film) can provide any thing like an authentic representation of such cul-
tural sentiments.30 In Heidegger’s Dialogue, these vague recollections are given 
a more precise focus informed by a philosophical inquiry into technological 
and ideological media ramifications. After watching Rashōmon, the Inquirer 
recalls that he believed to have experienced »das Bezaubernde der japanischen 
Welt […], das in das Geheimnisvolle entführt« (›the enchantment of the Japa-
nese World, the enchantment that carries us away into the mysterious‹). Obvi-
ously echoing typically Western sentiments about the exotic mysteries of the 
»Orient,« the Inquirer does at first not understand why the Japanese considers 
»gerade diesen Film als ein Beispiel der alles verzehrenden Europäisierung« 
(›just this film as an example of an all-devouring Europeanization‹; D 99/ 16; 
trans. modified). But for the Japanese, the visual realism of the movie is a re-
flection of the Western language of metaphysics distinguishing between the 

28 See also Ma (note 1), pp. 186 f.
29 Tomio Tezuka, An Hour with Heidegger. Trans. by Graham Parkes. In: May (note 

14), pp. 59–64; here p. 62.
30 Ibid. For German translations of Tezuka’s account see Buchner (note 11), pp. 171–180 

and Denker et al. (note 1), pp. 43–51.
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sensuous real and the nonsensuous ideal (D 100/ 17). Even more crucially, he 
proposes that »die japanische Welt überhaupt in das Gegenständliche der Pho-
tographie eingefangen und für diese eigens gestellt ist« (›the Japanese world in 
general is captured and imprisoned in the objectness of photography, and is 
in fact especially framed for photography‹; D 100/ 17; trans. modified). Here, 
Heidegger alludes to the indelible impact of cinematic recording on reality that 
also fascinated Benjamin. As the latter argues in the Artwork essay, the tradi-
tional stage actors can immediately adapt their live performance to the reac-
tions of the audience, whereas the style of the film actors, who are not playing 
in front of an audience, is determined exclusively by the technical parameters 
of the cinematic apparatus – cuts, close-ups and other shots, as well as camera 
movements and angles.31 Moreover, as Benjamin proposes, unlike theatre, film 
does not permit a spectator’s point of view independent of the technological ap-
paratus, cinematic setting, and plot action. Cinematic technology – the camera, 
the lighting equipment, even sound (which Benjamin does not mention specifi-
cally) – as well as the activities of the crew interfere so intensely in the actual 
world being captured on film that the perceptual difference between both be-
comes diffuse. Therefore, any unmediated, pure aspect of reality is ultimately 
an illusion that can only be ascertained retroactively, as an artificial effect of 
cinematic technology itself.32 Heidegger shares this view, suggesting that cin-
ematography self-referentially discloses the artificiality of the reproduced ob-
ject – what is being depicted in the film – by directly presenting the camera and 
its operator in carrying out the labor of recording.33 Similarly, in the Dialogue, 
the visitor believes that Western cinematic technology, even or especially when 
employed by a Japanese director, interferes drastically in the actual world of 
the Japanese people, which consequently appears as an objectified scenery, al-
most like a stage set specifically pre-arranged for filming. The visitor fears that 
cinema, as a technology and institution, arrests the elusive sensibility of Japa-
nese culture by constructing mimetically fixated images immediately recog-
nizable for visual consumption. In the words of the Inquirer, the visitor wants 
to say »daß die ostasiatische Welt und das technisch-ästhetische Produkt der 
Filmindustrie miteinander unvereinbar sind« (›that the Eastasian world, and 
the technical-aesthetic product of the film industry, are incompatible‹; D 100/ 
17). Underscoring the objectifying interrelation between media and the wider 
 political contexts that give rise to new artistic practices and their technolog-
ical inventions, the Japanese even goes so far as arguing that the »filmische 
Vergegenständigung ist bereits eine Folge der immer weiter vorausgreifenden 
Europäisierung« (›cinematic objectification is already a consequence of the ever 
wider outreach of Europeanization‹; D 100/ 17; trans. modified).

31 Benjamin (note 27), p. 487 f./ 259 f.
32 Ibid., p. 495/ 263.
33 Martin Heidegger, Der Hinweis (note 3), p. 3; Heidegger, The Thing (note 3), p. 165.
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Thus, Heidegger links the critique of technological media to modern Japan’s 
fear of self-colonization – the willing subjection to Western hegemony that was 
often seen by Japanese intellectuals as a threat to the continuity of the country’s 
native traditions. Both the Japanese visitor and his German host worry that mod-
ern Japan’s rapid adaptation of European cultural values since the Meiji resto-
ration brings about a repression or partial displacement of the authentic voice 
of Japanese traditions. Importing an artistic medium invented in the West, the 
Japanese film industry, Heidegger suggests, is inevitably forced by the very me-
chanics and representational strategies of the genre to replicate Europe’s stereo-
typically arrested images of the Asian Other.34 Heidegger’s argument here is quite 
problematic because the mere importation of a media technology from its his-
toric origins into a different culture does not necessarily entail the replication of 
specific matters of content, ideology, or values. In his attempt to critique film for 
its presumably Eurocentric burden, the philosopher posits a quasi-mechanical 
causality in the process of mediation that disregards the notion that new uses of 
the same medium may lead to very different cultural outcomes. But Heidegger 
seems to insist on his deterministic view of film because he wants to contrast this 
art form’s hegemony with the indeterminacy of a very different art that is indige-
nous to Japan. If the complicity of Western metaphysics and modern media tech-
nologies leads to the inevitable objectification of Japanese reality, the traditional 
Nō theatre seems to be more appropriate in disclosing the depth of Japanese sen-
sibility. Especially its artful gestures, the visitor explains, suggest a concentrated 
form of invisible gazing directed at the emptiness that the Inquirer equates with 
Heidegger’s notion of the Nothing, itself identical with Being (Sein) – the Other 
of being (Seiendes), i. e., anything that is present or absent (D 103/ 19).35 Such ges-
tures, like »Winke« (›hints‹), are important because they are presumably different 
from the linguistic arbitrariness of signs and ciphers – the purely conventional 
juxtaposition of signifier and signified – that the Japanese associates with West-
ern metaphysics (D 111/ 26 and 113/ 27).

V.

If modern Japanese cinema represents a form of media-technological Euro-
peanization and its metaphysical underpinnings, the Inquirer and his visitor 
want to define a conceptual space beyond Western metaphysics and its tradi-

34 See Gunkel/Taylor for a detailed discussion of Heidegger’s contribution to our un-
derstanding of technological media, which do not simply reproduce a pre-existing reality 
but actively reveal its meanings in analogy to Heidegger’s notion of truth as aletheia (›un-
concealing‹). Gunkel/Taylor (note 5), pp. 61–94; esp. pp. 85–89.

35 The Inquirer refers to Heidegger’s essay What is Metaphysics (1950), which met with 
instant appreciation in Japan soon after being translated by a Japanese student of Heidegger 
(D 103/ 19).
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tional aesthetics. In Western aesthetics, the Inquirer argues, the artwork be-
comes an object of the viewer’s subjective feelings and conceptual ideas (D 131/ 
43). Heidegger links this paradigm of classical-idealist aesthetics to the modern 
cultural industry’s politics of commodification, suggesting that only as a result 
of being objectified by the human subject’s sensibility and imagination, the art-
work can be displayed in organized exhibitions or museums. Its artistic quality 
becomes a decisive factor for the modern experience of art and its trade value 
on the art market, even though the nature of the artistic itself is determined, ac-
cording to idealist aesthetics, with respect to the human subject’s creativity and 
masterful virtuosity (D 131 f./ 43). Since these Western notions have become 
seemingly self-evident, powerfully convincing, and virtually universal, the In-
quirer fears that they captivate even the discussion of the elusive notion of iki. 
While its translation as the »Anmutende« (›gracious‹; D 132/ 43) still suggests 
echoes of Kant’s, Schiller’s, and Hegel’s aesthetics, the Japanese suggests that 
iki, when defined outside the Western aesthetics and its subject-object relation, 
may better be thought of as the »Wehen der Stille des leuchtenden Entzückens« 
(›breath of the stillness of luminous delight‹; D 133/ 44) in the sense of all pres-
ence originating in the gracefulness of the »reinen Entzückens der rufenden 
Stille« (›pure delight of the beckoning stillness‹; D 133/ 44).

What I find remarkable in this re-phrasing is something that Heidegger 
himself does not directly elaborate but which is of great importance for his 
fundamental project of deconstructing Western aesthetics as a problematic 
vestige of metaphysics. Recent historians and theoreticians of sound studies, 
most notably Jonathan Sterne in his landmark study The Audible Past: Cul-
tural Origins of Sound Reproduction (2003), have argued that Western thought 
is haunted by an »audiovisual litany«, i. e., by a recurrent dichotomy of stereo-
typical notions concerning the presumably natural and essential differences 
between sight and sound. According to this litany, vision seems to rely on the 
objective, intellect-driven perception of surface phenomena in space (presum-
ably representing underlying ideas), whereas hearing is immersive, subjective, 
affective, and occurs temporally.36 Heidegger replicates some of this contrastive 
conception but loosens its dualistic strictness. In Die Zeit des Weltbildes (The 
Age of the World Picture, 1938), he maintains that modernity is characterized by 
a tendency to perceive the world as a quasi-pictorial representation, objectified 
for a conquering sense of control and analytical domination by the human sub-
ject.37 Although, as Heidegger stresses, the term ›world picture‹ (Weltbild) is not 
meant as a mimetic imitation or depiction, it retains a primarily visual aspect.

36 Jonathan Sterne, The Audible Past. Cultural Origins of Sound Reproduction. Dur-
ham, London 2003, p. 15.

37 Martin Heidegger, Die Zeit des Weltbildes. In: M. H., Gesamtausgabe. 1. Abteilung: 
Veröffentlichte Schriften 1914–1970. Band 5: Holzwege. Frankfurt/M. 1977, pp. 75–113; here 
pp. 89–92/ Martin Heidegger, The Age of the World Picture. In: M. H., The Question Con-
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In a way, however, Heidegger undermines his own visual conception by us-
ing an auditory example when he mentions that anything gigantic asserts itself 
in a manner that seems to make it disappear, for instance when one listens to the 
voices of foreign and remote worlds on the radio.38 A similar shift from the visu-
al to the sonic occurs in the Dialogue. The inquirer evokes the visual prejudice of 
modernity when citing Kuki’s own metaphysical definition of iki as a sensuous 
radiance or appearance (Scheinen) through which the supersensuous »durch-
scheint« (›shines through‹; D 96/ 14; trans. modified). By contrast, the Japanese 
associates iki with an auditory term, »Stille« (›stillness‹), which directs the at-
tention away from the distinct clarity of visual perception to a quasi-immersive 
and ecstatic delight or rapture (»Entziehen«, »Hinzücken«; D 133/ 44) that pre-
sumably transcend the metaphysical subject-object split associated with visuali-
ty.39 This shift is an instance of what Veit Erlmann has identified as Heidegger’s 
persistent employment of acoustic terminology – among them resonance, os-
cillation, and vibration – to »defy the stability of Cartesian representation«.40 
The Dialogue’s legitimation of silence, and the implicit advocacy of hearing as 
authentic modes for opening up a non-metaphysical understanding of cultural 
otherness is fully in tune with what Sterne has identified as the foundational 
contributions of auditory perception and sonic reproduction to the life of mo-
dernity, providing alternatives to the post-Enlightenment stress on sight and 
visual metaphors for attaining truth and understanding.41 However, even the 
Japanese visitor’s new translation of iki shows how difficult it is to free oneself 
entirely from the confines of the metaphysical tradition. For even in the new 
definition, the delight, in being called »leuchtend« (›luminous‹), is still associ-
ated with visuality, thus subverting or limiting the auditory force of the stillness. 
Ultimately, then, even the most thorough interrogation of non-Western culture 
remains partially trapped in the very metaphysics it seeks to deconstruct.

The shift of the discussion from Kuki’s writings to a more general examina-
tion of the Japanese term for language replicates this dialectic. The word that 

cerning Technology and Other Essays. Trans. and Introd. by William Lovitt. New York, 
Hagerstown, San Francisco, London 1977, pp. 115–154; here pp. 129–132.

38 Ibid., p. 95/ 135.
39 Exploring analogies between Heidegger’s philosophy and traditional Chinese 

thought, Jung calls Heidegger an »aural or auditory thinker«, who consistently employs 
acoustic metaphors of »attunement« and »hearing« for his critique of the »spectatorial view 
of knowledge« embedded in the Cartesian and logocentric core of modern Western think-
ing as a disinterested and detached »world picture«; Hwa Yol Jung, Heidegger’s Way with 
Sinitic Thinking. In: Parkes (ed.), Heidegger and Asian Thought (note 14), pp. 217–244; here 
p. 226. See also Jung’s remarks on television representing modern society’s »visual narcis-
sism«, which uses modern technology as the framing for a representational metaphysics 
indebted to the Cartesian »I«/»eye« in search of »certainty of cognition«; ibid., p. 236.

40 Veit Erlmann, Reason and Resonance. A History of Modern Aurality. New York 2010, 
p. 334.

41 Sterne (note 36), p. 2 f.
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the Japanese suggests is koto ba. As he explains, ba means leaves, especially 
flower petals. With reference to the definition of iki as the delight of beckoning 
stillness, koto, in the visitor’s rather idiosyncratic phrasing, »nennt aber im-
mer zugleich das jeweils Entzückende selbst, das einzig je im unwiederholbaren 
Augenblick mit der Fülle seines Anmutens zum Scheinen kommt« (›always also 
names that which in the event gives delight, itself, that which uniquely in each 
unrepeatable moment comes to radiance in the fullness of its grace‹; D  134/ 
45).42 This definition, too, retains traces of the visual (»Scheinen«, ›radiance‹), 
especially in the Inquirer’s rephrasing definition »Koto wäre dann das Ereignis 
der lichtenden Botschaft der Anmut« (›Koto, then would be the appropriating 
occurrence of the lightening message of grace‹; D 135/ 45). Even when associ-
ated with the Heideggerian notion of »Sage« (›saying‹), meaning »erscheinen- 
und scheinenlassen, dies jedoch in der Weise des Winkens« (›let appear and let 
shine, but in the manner of hinting‹; D 137/ 47), language apparently cannot 
free itself from the metaphysical association of the phenomenological appear-
ance with the visual.

Ultimately, the Inquirer and his visitor agree that the attempt to forge a 
non-metaphysical discourse hinges on the possibility of designing a radically 
new way of speaking. Rather than talking about language, which inevitably 
turns language as the revelation of truth into an object of linguistic analysis, 
Heidegger and his visitor strive towards a talking of, or even in language. Such 
a special dialogue, the Japanese believes, would have featured more silence than 
talking. Moreover, it would paradoxically have to include maintaining silence 
about silence because, as the Inquirer stresses, talking and writing about silence 
only produces the most obnoxious kind of empty chatter. Both agree that only 
being silent about silence would entail a mode of genuine and truthful saying 
(D 144/ 52 f.). Silence, for Heidegger, is consistently associated with a mode of 
understanding that is more authentic than idle and overly verbose speech.43 
Chatter may be defined as a form of idle, irresponsible, and stereotypical mass-
talk, marred by the casual indulgence in arbitrary signifiers without spiritual 

42 For an incisive discussion of the complex meanings of kotoba, encompassing words 
(koto 言) and things (koto 事), see Graham Parkes, Afterwords – Language. In: G. P., Hei-
degger and Asian Thought (note 14), pp.  213–216, and, especially, Michael F. Marra, On 
Japanese Things and Words. An Answer to Heidegger’s Question. In: Philosophy East and 
West 54 (2004) 4, pp.  555–568. In the context of my discussion of the sonic implication 
of Heidegger’s critique, see also Marra’s reference to Kitaro Nishida’s thinking about the 
»voice of the soundless«: »To listen to either a natural voice or to the voice of the heart 
means to participate in an event, rather than making it into the object of gaze, as in the case 
of seeing. With listening, the distance between self and reality is much shorter than the 
distance between the seer and the seen«; ibid., p. 563. See also Ma (note 1), pp. 177 f.

43 See Jennifer L. Heuson, Heidegger’s Ears. Hearing, Attunement, and the Acoustic 
Shaping of Being and Time. In: Contemporary Music Review 31 (2012) 5–6, pp. 411–423; 
here pp. 415–417. Heuson traces Heidegger’s views on hearing and silence especially in Be-
ing and Time.
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substance. More specifically, this arbitrariness is defined here by the contradic-
tion between the need to be silent (as the most radical way of avoiding empty 
speech) and the logocentric desire of nonetheless talking about this silence. By 
contrast, being silent about silence is not simply non-speech, which is still logi-
cally tied to its opposite, (potentially idle) speech. Rather, it seeks to free lan-
guage of its own inherent lapse into the arbitrary, subjective, and uncontrolla-
ble play of (phonetic or written) signifiers. Silence leads language back into the 
unfathomable groundlessness from which all script and oral discourse arises.

In the programmatic essay Die Sprache (Language)44 Heidegger insists that 
beyond its pragmatic function as the expression of a human subject’s interior-
ity, language itself speaks a process of self-articulation that calls things and 
events into the world as something that is then already near and yet still far 
away.45 In uniting things and world into a mutually revealing simultaneity/
difference (»Unter-Schied«), language performs a stillness (»Stille«), which is 
much more than mere silence as the absence of sonic data. Rather, »Die Sprache 
spricht als das Geläut der Stille« (›Language speaks as the peal of stillness‹).46 
While this essential tolling, which evokes the peal of a bell as well as the Ger-
man word for sound (»Laut«), transcends human subjectivity, intentions, and 
speech-acts, it needs human speaking in order to resound »als Geläut der Stil-
le für das Hören der Sterblichen« (›as the peal of stillness for the hearing of 
mortals‹).47 As Tetsuaki Kotoh has argued, Heidegger’s attempt to rethink ordi-
nary, verbal language as issuing from an originary silence before the »invasion 
of linguistic articulation«48 is akin to Zen Buddhist notions of pure experience, 
where the subject-object split has not yet occurred and where the fluidity of the 
world arises spontaneously through the dissolving of conceptual boundaries 
and linguistic segmentation.

In this type of experience, original silence »cuts into and explodes the net-
work of ordinary language which has degenerated into mannerism«, question-
ing, restructuring, and recreating ordinary verbal articulation: »Silence is the 
source of language«.49 Therefore, as Heidegger suggests in the Dialogue, only this 
groundless but fundamental meta-silence may give hope for authentic saying, 
i. e., a utopian form of truthful articulation presumably marked by the perfect 
coincidence of material signifier and spiritual signified. Of course, as the Japa-

44 Martin Heidegger, Die Sprache. In: M. H., Gesamtausgabe, 1. Abteilung: Veröffent-
lichte Schriften 1910–1976: Vol.  12, Unterwegs zur Sprache. Frankfurt/M. 1985, pp.  7–30/ 
Martin Heidegger, Language. In: M. H., Poetry, Language, Thought (note 3), pp. 187–210.

45 Ibid., pp. 17 f./ 198.
46 Ibid., p. 27/ 207 (italics in the original).
47 Ibid., p. 28/ 208; see also Hartmut Buchner, Heideggers Frage nach der Sprache. In: 

H. B., Heidegger und Japan (note 11), pp. 53–63.
48 Tetsuaki Kotoh, Language and Silence. Self-Inquiry in Heidegger and Zen. In: Parkes 

(ed.), Heidegger and Asian Thought (note 14), pp. 201–211; here p. 210.
49 Ibid., p. 208.
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nese remarks, this goal might be impossible to achieve. The Inquirer agrees, sug-
gesting that it depends on gaining some insight into the »Zueinanderwesen von 
Weite und Stille im selben Ereignis der Botschaft der Entbergung der Zwiefalt« 
(›being-toward-each-other of vastness and stillness in the same Appropriation of 
the message of unconcealment of the two-fold‹; D 145/ 53). This last term denotes 
the difference/oneness of Being (»Sein«) and beings (»Seiendes«; D 112/ 26 f.). Be-
ing is here understood as the »Anwesen des Anwesenden« (›presence of present 
things‹) as it reveals itself in the hermeneutic properties of language (D 116/ 30). 
Toward the end of the Dialogue, the Inquirer intimates that the time-space where 
vastness and stillness intersect includes the departure from any merely empirical 
facticity. As he argues, this space ought to include the awareness of the present as 
the »Ankunft des Gewesen« (›coming of what has been‹) or as the »Versammlung 
des Währenden« (›gathering of what endures‹; D 146/ 54), envisioning a kind of 
kairos or fulfilled moment defined by the commemoration of a past reaching into 
the present and the anticipation of a future already beginning in the now.

VI.

It might be argued that Heidegger’s discourse on Japan joins a series of other 
Western texts in critical theory by writers such as Montesquieu, Roland Bar-
thes, Julia Kristeva, Jacques Derrida, and Jean-François Lyotard, who, as Homi 
Bhabha has argued, envision the cultural Other as an »exegetical horizon of dif-
ference, never the active agent of articulation«.50 In short, the Other is cited, 
framed, or illuminated as a fantasy, as the imaginary foil against which the 
West can launch its internal self-critique (of logocentrism, the idealist subject, 
the civil society, etc.). In this vein, Ma has criticized the Dialogue for present-
ing a notion of cultural and (non-)metaphysical otherness where the »general 
drift of Heidegger’s thinking tends toward a picture of East-West dialogue in 
which the East is invited to join in, or to be of aid to, the central task of leaping 
into the other beginning of the Western metaphysical tradition«.51 In Ma’s view, 
Heidegger is not genuinely troubled by his Eurocentric appropriation of the non-
West because for him, the singular story of the history of Being is not merely »an 
ontic narrative of Western historicality« but a »unique story about the origin of 
man and of the world in the ontological sense«.52 Therefore, as Ma concludes, 
Heidegger’s proposal of an authentic dialogue sounds »profound and ineffable«, 
but is hardly convincing as a model of an authentic East-West dialogue.53

50 Homi K. Bhabha, The Commitment to Theory. In: H. K. B., The Location of Culture. 
London, New York 1994, pp. 19–39; here p. 31.

51 Ma (note 1), p. 208.
52 Ibid., p. 209.
53 Ibid.
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Unable or unwilling to let the East question and undermine his own fun-
damental ideas, themes, and presuppositions, Heidegger »is only willing to ap-
propriate sources from East Asian traditions« if they fit into and support his 
thinking.54 On the one hand, Heidegger’s interrogation is unable to open up a 
space in which the other culture can attain its own agency of self-articulation, 
thus, in Bhabha’s words, losing »its power to signify, to negate, to initiate its 
historic desire«.55 On the other hand, however, as Bhabha suggests, the »con-
tinual reference to the horizon of other cultures«56 is intrinsically ambivalent 
and its hegemonic power is never total. Rather, it is inherently unstable, divided 
in itself, and translational because it is inscribed »by the assertion of the indig-
enous sign«57 that is reflected back in exaggerated ways, subverting the West’s 
seemingly homogenizing authority. As a result of this inscriptive disruption, as 
Bhabha proposes, the Western discourse becomes hybrid – neither purely the 
Western fantasy of the Other, nor the Other’s authentic self-articulation, but 
an ambiguous space of intercultural translatability revealing that cultures are 
never homogenously unitary but deeply self-divided, contradictory, and self-
interrogating.58

Heidegger’s Dialogue, I believe, displays a similarly ambivalent discursivity. 
Although inspired by a genuinely curious and open-minded attitude towards Ja-
pan, it is in many ways a philosophical fantasy, written by a German philosopher 
who had no knowledge of the Japanese language and never visited the country. 
This fantasy reinvents Japan as a contrastive horizon of self-interrogation against 
which Heidegger can elaborate his own critique of Western metaphysics, politi-
cal hegemony, media technology, and language practices. However, this imagi-
nary Japan is literally divided against itself, for the voice of the actual author – 
Heidegger – is split into two different subject positions – the Inquirer and the 
Japanese. The latter position in turn is also divided in itself because it is partially 
based on the real Tezuka Tomio and partially produced by philosophical specu-
lation. In its fictionalized presence, the voice of the Japanese is entirely aware 
that it has adopted European metaphysics in an imitative manner that it now 
unsettlingly reflects back to the Western philosopher. Thus, discursive hybridity 
marks both the formal structure and the intellectual content of Heidegger’s Dia-
logue, accounting for its frequently enigmatic phrasing, associative meandering 
of ideas, fragmentary montage-character, and ideological problematics.

While it does not open up a horizon of real difference in which the self-artic-
ulating voices of Japanese intellectuals might he heard, the Dialogue constitutes 
a highly ambiguous and polyphonic space of intercultural translation, continu-
ally changing perspectives, revising earlier pronouncements, and relentlessly 

54 Ibid., p. 213.
55 Bhabha (note 50), p. 31.
56 Ibid., p. 32.
57 Ibid., p. 33.
58 Ibid., pp. 34–39.
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self-interrogating. Undermining any totalizing view of the non-Western other, 
this space destabilizes the hegemony of modern media technologies and their 
presumably universal aspirations to represent the global diversity of cultural 
modernism across geopolitical borders and historical time periods. It is Hei-
degger’s far-reaching contribution to have shown that any critique of techno-
logical media must include a self-reflexive interrogation of their metaphysical 
assumptions. These frequently go unexamined but for this reason continue 
to exert their power over modern media all the more inescapably. Referring 
to Heidegger’s suggestion that »die Technik selbst jede Erfahrung ihres We-
sens verhindert« (›technology itself prevents any experience of its essence‹,59 
Fried rich Kittler proposes that »[u]nderstanding media – despite [Marshall] 
McLuhan’s title – remains an impossibility precisely because the dominant in-
formation technologies of the day control all understanding and its illusions«.60 
But audiovisual media seem always drawn to their other – textuality, discursive 
language, and narrative emplotment. Or, as Kittler puts it, »the novelty of tech-
nological media inscribed itself into the old paper of books«61 – the seemingly 
anachronistic print culture that newer media seek to displace while continuing 
to rely on for interpretation, analysis, and critique. For Kittler, the narratives of 
historical discourse analysis are necessary to provide the critical reflection and 
insights not available to media themselves. Presumably, by exerting virtually 
total control over the spread of data and their reception, media are unable to 
engage in any self-examination that might undermine their social hegemony.

In this impasse, narrativity returns with a vengeance as the meta-medium 
explicating the procedures, assumptions, and functionalities of the technolo-
gies of reproduction, whose modern hegemony reveals its own partiality and 
incompleteness. It is this supplementarity that Heidegger performs paradig-
matically in his Dialogue. Films like Kurosawa’s Rashōmon, thematizing the 
multiplicity and unreliability of human perspectives and filmic scenarios, 
can incorporate a certain amount of internal self-critique. But ultimately, this 
media-technological self-interrogation needs philosophical reflection – specifi-
cally the interrogation of cross-cultural translation, metaphysics, and herme-
neutic language practices – to attain its fullest possible understanding, infinite 
and incomplete through it must necessarily remain.

Prof. Dr. Rolf J. Goebel, Department of World Languages and Cultures, University 
of Alabama in Huntsville, Huntsville, AL 35899, USA; E-Mail: goebelr@uah.edu

59 Martin Heidegger, Wozu Dichter? In: M. H., Gesamtausgabe. 1. Abteilung: Veröffent-
lichte Schriften 1914–1970. Vol. 5: Holzwege. Frankfurt/M. 1977, pp. 269–320; here p. 295/ 
Martin Heidegger, What are Poets For? In: M. H., Poetry, Language Thought (note 3), 
pp. 89–142; here p. 117, trans. modified.

60 Friedrich A. Kittler, Gramophone, Film, Typewriter. Trans. and introd. by Geoffrey 
Winthrop-Young and Michael Wutz. Stanford 1999, p. xl.

61 Ibid.
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Geschichte schreiben
Der Porajmos bei Johannes Bobrowski und Erich Hackl

Jasmin Centner

This article examines two narrations dealing with the genocide of the Sinti and Roma 
(Romanes: Porajmos) by the Nazis during World War II. Both Johannes Bobrowski’s 
Levins Mühle and Erich Hackl’s Abschied von Sidonie approach the void of the Porajmos 
in a productive tension between fact and fiction. The two narratives are based on real 
events, but they also exhibit uncertainties about the caesura of the historical occur-
rences. With reference to Walter Benjamin’s historical theory, the article investigates 
how the Porajmos can be told and sheds light on the extent to which literature can re-
fer to other forms of representation than classical historiography. By re-presenting the 
events of the past from the present as something new, the texts commit themselves to a 
political project and become part of the cultural memory.

Wie lässt sich ein Völkermord geschichtswissenschaftlich aufarbeiten und dar-
stellen? Durch die Angabe von geschätzten Opferzahlen, die historisch ver-
meintlich gesicherte Datierung von Anfang und Ende der Vernichtungspoli-
tik oder die Schilderung einer kausalen Ereignisabfolge und Beschreibung des 
politischen Klimas, das ein solches Verbrechen ermöglicht hat? Wie verbürgt 
können Informationen über ein Ereignis sein, das nicht zuletzt auf die radikale 
Auslöschung der Erinnerung an dasselbe angelegt ist? Schon die Bezeichnung 
Geschichtsschreibung impliziert einen grundlegend problematischen Aspekt 
der Historiografie. Wer schreibt diese Geschichte und nach welchen Krite-
rien? Wie verträgt sich der Anspruch auf Objektivität und allgemeingültige 
Wahrheit mit einer Narration, die gestalterisch vorgeht? Denn Auswahl und 
Anordnung von Ereignissen in eine chronologische und kausale Abfolge sind 
narrative Strategien. Diese werden meist von den Siegern der Geschichte ge-
nutzt – denjenigen, die sich durchgesetzt haben und mithin bestimmen kön-
nen, was weitergegeben und forterinnert wird. Insofern die Darstellung his-
torischer Ereignisse immer schon von sprachlichen, kulturellen und sozialen 
Vermittlungsprozessen und gegenwärtigen Interessen geformt ist,1 kann die 
Vergangenheit nicht mimetisch reproduziert werden.2

1 Vgl. Anne Fuchs, Für eine Ethik der Erinnerung. In: Yahya Elsaghe/Luca Liechti/Oli-
ver Lubrich (Hg.), W. G. Sebald. Neue Wege der Forschung. Darmstadt 2012, S. 188.

2 Auf diesen Umstand verweist u. a. Hayden White, Metahistory. The Historical Imagi-
nation in Nineteenth-Century Europe. Baltimore 1973.
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Mit Johannes Bobrowski und Erich Hackl sind zwei Autoren benannt, deren 
Texte sich in einem produktiven Spannungsverhältnis von Fakt und Fiktion der 
Leerstelle des Völkermords an den Sinti und Roma3 durch die Nationalsozialis-
ten im Zweiten Weltkrieg annähern. Dieser Völkermord wird bis heute in den 
meisten Holocaustdebatten marginalisiert.4 Er wird mit dem Romanes-Wort 
Porajmos (dt. ›das Verschlingen‹) bezeichnet. Johannes Bobrowskis Roman Le-
vins Mühle. 34 Sätze über meinen Großvater5 erscheint erstmals 1964 in Ost-Ber-
lin. Erich Hackls Abschied von Sidonie6 erscheint 1989 in Österreich. Obwohl 
die beiden literarischen Texte in unterschiedlichen soziokulturellen Kontexten 
entstehen und mit mehr als zwanzig Jahren Abstand erscheinen, verfolgen die 
beiden Autoren ein ähnliches Projekt. Beide Texte speisen sich nicht aus reiner 
Fiktion: Bobrowski verarbeitet Ereignisse, die sich in seiner weitverzweigten Fa-
miliengeschichte zutragen. Das Material liefern ihm zum einen eine ihm vor-
liegende Chronik,7 zum anderen Ergebnisse von Nachforschungen, die ihm der 
Familiengenealoge Georg Bobrowski seit 1955 brieflich zusendet.8 Erich Hackl 
geht journalistischer vor: Er führt Interviews mit dem nächsten Umfeld des Ro-
ma-Mädchens Sidonie und verschafft sich Einsicht in amtliche Dokumente, Pro-
tokolle und Fotografien.9 Der Umgang mit dem Quellenmaterial mündet jedoch 
in beiden Fällen nicht in Historiografie, sondern in Literatur. Geschichte wird 

3 Obwohl Sinti eine Gruppe bezeichnet, die seit über 600 Jahren im deutschen Sprach-
raum ansässig ist und sich damit von der der Roma unterscheidet, die seit dem 19. Jahr-
hundert aus osteuropäischen Ländern nach Deutschland gekommen ist, wird Roma auch 
als gängiger Oberbegriff für die vielen europäischen Untergruppen genutzt. Somit wird die 
Bezeichnung ›Sinti und Roma‹ vom Zentralrat für Sinti und Roma empfohlen; vgl. Herbert 
Heuß, Berichte, Texte, Stellungnahmen (2013); http://zentralrat.sintiundroma.de/content/
index.php?navID=25&tID=14 (abgerufen am 01.10.2018). Der Begriff ›Zigeuner‹ als eine 
»von Vorurteilen überlagerte Fremdbezeichnung der Mehrheitsgesellschaft […] und Kate-
gorie der Täter« wird hier lediglich in Zitaten der Primärtexte verwendet; Romani Rose, 
Wir sind Sinti und Roma, keine »Zigeuner« (2005); zentralrat.sintiundroma.de/content/
downloads/presseschau/64.rtf (abgerufen am 04.10.2018). Besteht in der Entstehungssitu-
ation der untersuchten Texte noch keine reflektierte Distanz zu der Verwendung dieses 
Begriffs, gilt das nicht für die jetzige Zeit.

4 Vgl. Erika Thurner, Roma und Sinti. Der geleugnete und vergessene Holocaust. In: 
Ursula Baumhauer (Hg.), Abschied von Sidonie von Erich Hackl. Materialien zu einem 
Buch und seiner Geschichte. Zürich 2000, S. 289–313.

5 Johannes Bobrowski, Levins Mühle. 34 Sätze über meinen Großvater. Berlin 1965 [zu-
erst 1964]. (Im Folgenden zitiert mit der Sigle LM und Seitenzahl.)

6 Erich Hackl, Abschied von Sidonie. Zürich 1991 [zuerst 1989]. (Im Folgenden zitiert 
mit der Sigle AS und Seitenzahl.)

7 Vgl. Günther Rüther, Literatur und Politik. Ein deutsches Verhängnis? Göttingen 
2013, S. 136.

8 Vgl. Bernd Leistner, Johannes Bobrowski. Studien und Interpretationen. Berlin 1981, 
S. 125.

9 Zum Teil sind die Ergebnisse dieser Recherchearbeit veröffentlich worden: Ursula 
Baumhauer, (Hg.), Abschied von Sidonie von Erich Hackl. Materialien zu einem Buch und 
seiner Geschichte. Zürich 2000.
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in beiden Texten literarisch interpretiert, das Verfahren ist eines des Aufspürens 
statt des Festschreibens. Beide Erzählungen handeln von den Opfern der Ge-
schichte, derer in keiner Historiografie gedacht wird. Der Porajmos bildet dabei 
die Folie, vor der die Ereignisse arrangiert werden.

Walter Benjamin entwickelt zwischen 1939 und 1940 eine Geschichtsphilo-
sophie, die diese Praxis theoretisch grundiert. Unter dem Titel Über den Begriff 
der Geschichte10 fasst er 21 Thesen zusammen, die eine Revision der linearen 
und progressiven Historiografie fordern. Dem Geschichtsschreiber wird darin 
der »historische Materialist« (GS I,2 694) entgegengestellt, der die Geschich-
te als eine katastrophale erkennt und beansprucht, jenseits des kanonisierten 
Kontinuums von Geschichte marginalisierte und unerzählte Ereignisse aufzu-
spüren. Darüber hinaus formuliert Benjamin Methoden zu einer Konzeption 
von Literatur, die für ihn zum »Organon der Geschichte«11 avanciert. Benja-
mins »historischer Materialismus« dient im Folgenden als Ansatz, Bobrowskis 
und Hackls Geschichtskonstruktionen näher zu beleuchten und ihre Texte auf 
Korrespondenzen mit Benjamin’schen Motiven zu überprüfen.

1. Walter Benjamins historischer Materialismus

In Abgrenzung zum positivistischen Historismus entwickelt Benjamin in dem 
erstmals 1942 posthum veröffentlichten Text Über den Begriff der Geschichte eine 
Methode des historischen Materialismus, die der vermeintlich bruchlosen Re-
konstruktion der Historiografie gegenüber steht: »Der Historismus gipfelt […] 
in der Universalgeschichte. […] Ihr Verfahren ist additiv: sie bietet die Masse der 
Fakten auf, um die homogene und leere Zeit auszufüllen. […] Zum Denken ge-
hört nicht nur die Bewegung der Gedanken, sondern ebenso ihre Stillstellung«. 
(GS I,2 702) Die homogene und leere Zeit12 des Historismus integriert den Ab-
lauf von Katastrophen verharmlosend in ein Fortschrittsmodell, das eine Bes-
serung stets in die Zukunft verschiebt.13 Dieser linearen, rein quantitativen Zeit-
rechnung stellt Benjamin die qualitative der »Jetztzeit«14 gegenüber. Die Jetztzeit 
entsteht aus dem Augenblick der Konfrontation zwischen der Gegenwart und 
einem bestimmten Moment der Vergangenheit. Diesem konstellativem Dialog 
mit der Vergangenheit aus einem spezifischen Standpunkt der Gegenwart heraus 

10 Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte. In: Ders., Gesammelte Schriften. 
Hg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser. VII Bde. Frankfurt/M. 1974–1991. 
Bd. I,2, S. 691–704. (Im Folgenden zitiert mit der Sigle GS und Seitenzahl.)

11 Willi Bolle, Geschichte. In: Michael Opitz/ Erdmut Wizisla (Hg.), Benjamins Begrif-
fe. Bd. I. Frankfurt/M. 2000, S. 401.

12 Textpassagen, die bereits zitiert wurden, werden im Folgenden kursiviert.
13 Vgl. Sven Kramer, Walter Benjamin zur Einführung. Hamburg 2003, S. 116 f.
14 »Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die homogene 

und leere Zeit sondern die von der Jetztzeit erfüllte bildet« (GS I,2 701).
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schreibt Benjamin die Möglichkeit einer Restitution vergangener Zeit zu. Gemäß 
dieser zeitlichen Um-Ordnung zeigt sich das diskontinuierlich verlaufende »Jetzt 
der Erkennbarkeit«15 als »Ausdruck eines historischen Erkennens, das die Gegen-
wart als eine Möglichkeit der fortwährenden Reaktualisierung von Vergangen-
heit begreift«.16 Durch diese rückwirkende Einwirkung der Gegenwart auf die 
Vergangenheit ist die Geschichte nicht mehr irreversibel.17

Für Benjamin wird selbst das Unscheinbarste zur Mitteilung für den, der 
es zu lesen versteht. Indem der Gegenstand aus dem Kontinuum der Überlie-
ferung herausgesprengt wird (vgl. GS I,2 702), wird er zum dialektischen Bild 
und gelangt zur Lesbarkeit: »Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei. 
Nur als Bild, das auf Nimmerwiedersehen im Augenblick seiner Erkennbar-
keit eben aufblitzt, ist die Vergangenheit festzuhalten« (GS I,2 695). Im dia-
lektischen Bild kristallisiert sich aus der Verbindung von Gegenwart und Ver-
gangenheit ein Drittes, das ein geschichtliches Erkennen erst ermöglicht. Die 
Konfrontation der Gegenwart mit dem Gewesenen lässt unvermutete Korres-
pondenzen aufscheinen.18 An die Stelle der historischen Rekonstruktion tritt 
die Konstruktion, der methodisch eine Dekonstruktion vorausgeht.19 Diese 
Dekonstruktion vollzieht sich, indem man ein Ereignis aus dem homogenen 
Verlauf der Geschichte herauslöst: »Die Geschichte der Unterdrückten ist ein 
Diskontinuum«, während »das Kontinuum der Geschichte das der Unterdrü-
cker ist« (GS I,3 1236).

In dem Denkbild Ausgraben und Erinnern (GS IV,1 400 f.) erweitert Ben-
jamin die Historiografie um das individuelle Moment der persönlichen Er-
innerung. Geschichtsschreibung und Erinnerung werden als strukturanaloge 
Tätigkeiten und die Bilder des Gewesenen als Erinnerungsbilder beschrieben: 
»Die Sprache hat es unmißverständlich bedeutet, daß das Gedächtnis nicht ein 
Instrument für die Erkundung des Vergangenen ist, vielmehr das Medium. Es 
ist das Medium des Erlebten wie das Erdreich das Medium ist, in dem die alten 
Städte verschüttet liegen« (GS IV,1 400). Der Schauplatz für die Erkundung des 
Vergangenen ist der der Geschichte, wobei diese hier wörtlich als Ge-Schich-
te gedacht wird. Integriert wird sowohl das kollektive Gedächtnis, angezeigt 
durch die verschütteten alten Städte, als auch das individuelle Gedächtnis, das 
als Medium des Erlebten konkretisiert wird. »Wer sich der eignen verschütteten 
Vergangenheit zu nähern trachtet, muß sich verhalten wie ein Mann der gräbt« 

15 Sigrid Weigel, Entstellte Ähnlichkeit. Walter Benjamins theoretische Schreibweise. 
Frankfurt/M. 1997, S. 76.

16 Stephan Seitz, Geschichte als bricolage – W. G. Sebald und die Poetik des Bastelns. 
Göttingen 2011, S. 29.

17 Vgl. Stéphane Mosès, Eingedenken und Jetztzeit – Geschichtliches Bewußtsein im 
Spätwerk Walter Benjamins. In: Anselm Haverkamp/Renate Lachmann (Hg.), Memoria. 
Vergessen und Erinnern. München 1993, S. 385–405; hier S. 401.

18 Vgl. Seitz (Anm. 16), S. 50.
19 Vgl. ebd., S. 55.
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heißt es weiter. Das, »um dessentwillen sich die Grabung lohnt[, sind] [d]ie Bil-
der […], welche, losgebrochen aus allen früheren Zusammenhängen, als Kost-
barkeiten in den nüchternen Gemächern unserer späten Einsicht […] stehen« 
(GS IV,1 400). Die Grabung durch die geschichtete Zeit fördert dialektische Bil-
der ans Tageslicht. Dekontextualisiert wiederholen sie nicht einfach Ereignisse 
der Vergangenheit, sondern gestalten sie durch ihre spezifische Zeitkonstella-
tion in einer neuen Form. Die Rolle des Erinnernden bzw. des Grabenden ist 
laut Benjamin dabei entscheidend: »So müssen wahrhafte Erinnerungen viel 
weniger berichtend verfahren als genau den Ort bezeichnen, an dem der For-
scher ihrer habhaft wurde« (GS IV,1 400 f.). Und weiter: »Im strengsten Sinne 
episch und rhapsodisch muß daher wirkliche Erinnerung ein Bild zugleich von 
dem der sich erinnert geben« (GS IV,1 401). Die Umformung der Vergangenheit 
hängt von der Gegenwart des Historikers ab, von der Stelle in Zeit und Raum, 
in der er Geschichte schreibt.20 Diese ist geformt von gegenwärtigen Interessen, 
sprachlichen, kulturellen, politischen und sozialen Diskursen. Folgt man Sté-
phane Mosès in der Annahme, dass sich die Geschichte überhaupt erst kons-
tituiert, indem sie erzählt wird, entscheidet sich das »Los der Geschichte […] 
in der Gegenwart des Historikers«,21 dessen Standortbestimmung eine zentrale 
Bedeutung zukommt. Detlev Schöttker resümiert, dass alle wesentlichen Kate-
gorien der Benjamin’schen Geschichtsphilosophie mit dem Prinzip des Erin-
nerns kompatibel sind:

[D]ie Erinnerung verfährt konstruktiv, weil sie die Vergangenheit nicht abbildet, 
sondern neu erschafft; sie bringt die Geschichte zum Stillstand, weil sie die Zeit 
zu Bildern verdichtet; sie zitiert die Geschichte, weil sie nur bestimmte Elemente 
der Vergangenheit vergegenwärtigt; sie ist destruktiv, weil sie aus dem Kontinuum 
der Vergangenheit nur Bruchstücke vergegenwärtigt; […] sie verfährt rettend, weil 
sie alle Elemente der Vergangenheit gegen ihre offizielle Überlieferung bewahren 
kann.22

Wenn der historische Gegenstand statt in einem epischen Kontinuum nur im 
singulären Bild in der Gegenwart zur Lesbarkeit gelangt, bleibt zu klären, wie 
der historische Materialismus die so konstruierte andere Geschichte darstellen 
kann. Benjamin ist der Auffassung, dass der Weg über die Philologie führt (vgl. 
GS I,3 1238). Folglich soll der Historiker »das Wirkliche wie einen Text lesen« 
(GS V,1 580) und die so erlangten Erkenntnisse mittels der »Methode [der] […] 
literarische[n] Montage« (GS V,1 574) zur Darstellung bringen. Das Verfahren 
der epischen Geschichtserzählung wird vom Zitat suspendiert: »Geschichte 
schreiben heißt […] Geschichte zitieren. Im Begriff des Zitierens liegt aber, daß 
der jeweilige Gegenstand aus seinem Zusammenhang gerissen wird« (GS V,1 

20 Vgl. Mosès (Anm. 17), S. 385.
21 Ebd., S. 391.
22 Detlev Schöttker, Erinnern. In: Michael Opitz/Erdmut Wizisla (Hg.), Benjamins Be-

griffe. Bd. I. Frankfurt/M. 2000, S. 260–298; hier S. 296.
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595). Das Zitat ist die methodische Realisierung des dialektischen Bildes. Es 
wird aus der Fülle von Quellen herausgelöst und somit vom Fluss des »trium-
phierenden Fortschritts befreit«.23

Geschichtsdarstellung wird verstanden als »Textur«,24 als Montage aus bild-
haften Bruchstücken, die zitierend verfährt: »Geschichte zerfällt in Bilder, 
nicht in Geschichten« (GS V,1 596). Die Integration der »spinnende[n] und we-
bende[n] Betätigung […] [von] den Dichtern« (GS V,1 348) in die Geschichts-
darstellung macht diese zu einem »Prosagebilde mit dem Zug zur endlosen Be-
ziehbarkeit«.25 Dieses setzt sich zusammen aus den »Lumpen, de[m] Abfall« (GS 
V,1 572) und damit dem Unterdrückten und von der hegemonialen Historie 
Missachteten. Als Konstellation von Zitaten ist Geschichte geprägt von Achro-
nologie und Zäsuren. Benjamin betont, »die Kunst, ohne Anführungszeichen 
zu zitieren« müsse »zur höchsten Höhe entwickel[t]« (GS V,1 572) werden. Quel-
len und Dokumente, Wiederholungen und Variationen derselben Sachverhal-
te sowie subjektive Interpretationen, Kommentare und Erinnerungen werden 
zu einer heterogenen Collage montiert. Dabei findet das dialektische Bild vor 
allem Entsprechung in der Metapher. Das Zusammenfügen zweier Signifikan-
ten aus verschiedenen semantischen Feldern zu einem dritten, neuen Signi-
fikanten entspricht der Konstellation des dialektischen Bildes. Die Allegorie, 
Chiffre und Metonymie sind weitere Tropen, die diesem Verfahren ähneln. Die 
Darstellungsform, die der Forderung nach einer »Welt allseitiger und integraler 
Aktualität« (GS I,3 1239) gerecht wird, entspricht dem grammatischen »Modus 
der Aktualisierung«.26 Auch fingierte Mündlichkeit ist ein Instrument zur Prä-
sens-Erzeugung in der Schrift.

Wie aus der Verknüpfung von Erinnerung und Geschichte deutlich gewor-
den ist, gibt Benjamin nichts für die Geschichte verloren. Die Sprache ist, wie 
das Gedächtnis, das Medium für die Erkundung der Vergangenheit und so er-
gibt sich vor allem für literarische Texte die Möglichkeit, »die Wirklichkeit zu 
ertasten«.27 Literatur vermag in einem ständigen Aushandlungsprozess auch 
persönliche und unterdrückte Erinnerungen ins kollektive Gedächtnis zurück-
zuholen. Diese aufzufinden, im Spiegel der Gegenwart neu zu erkennen, litera-
risch zur Darstellung zu bringen und schließlich in das kollektive Gedächtnis 
zu überführen, ist Aufgabe des Benjamin’schen historischen Materialisten.

23 Michèle Riot-Sarcey, Geschichte begreifen mit Benjamin. In: Bernd Witte (Hg.), To-
pographien der Erinnerung. Zu Walter Benjamins Passagen. Würzburg 2008, S.  138–151; 
hier S. 138.

24 Bolle (Anm. 11), S. 426.
25 Nicolas Pethes, Mnemographie. Poetiken der Erinnerung und Destruktion nach 

Walter Benjamin. Tübingen 1999, S. 321.
26 Mosès (Anm. 17), S. 398.
27 Stephan Porombka, Really Ground Zero. Die Wiederkehr des Dokumentarischen. 

In: Evi Zemanek/Susanne Krones (Hg.), Literatur der Jahrtausendwende. Bielefeld 2008, 
S. 267–280; hier S. 267.
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2. Geschichtskonstruktion in Johannes Bobrowskis Levins Mühle

Im Folgenden wird v. a. eine textimmanente Analyse unternommen, um die 
Darstellungsverfahren der Geschichtskonstruktion in Levins Mühle herauszu-
arbeiten. Von einer biografischen Lesart, die in der bisherigen Forschung klar 
dominiert, wird folglich Abstand genommen.28

In 15 Kapiteln entfaltet sich die Handlung, die von den Verbrechen des 
Großvaters Johann sowie den Interaktionen zwischen sozial, religiös und eth-
nisch disparaten Gruppen erzählt. Der Schauplatz Neumühl, ein kleines Dorf, 
liegt an der früheren russisch-deutschen Grenze in Westpreußen. Zeitlich wird 
die Geschichte im Jahre 1874 angesiedelt, die erzählte Zeit erstreckt sich über 
»fünf oder sechs oder sieben Sommerwochen« (LM 281). Doch schon mit dem 
sich zu Beginn des Textes einschaltenden Erzähler wird eine weitere Zeitebene 
eingeführt, denn die »Leute von damals gibt es nicht mehr, nur uns, Enkel und 
Urenkel« (LM 7). In der Gestalt traumartiger Geistererscheinungen, die dem 
Großvater widerfahren, reicht die erzählte Zeit zudem Jahrhunderte zurück. 
Datiert werden diese auf den »28. September 1516« (LM 34), auf »1608« (LM 72), 
auf den »15. Januar 1853« (LM 121) und auf »1295« (LM 209).

Vergangenheit und Zukunft treffen sich in der Gegenwart der Handlung, 
die fast ausschließlich im Präsens erzählt wird. Der maßgebliche Bezugspunkt 
in diesem komplexen Aufbau ist der Erzähler. Er arrangiert, kommentiert, 
schaltet sich ein und enthüllt immer wieder die literarische Fiktion als Kon-
strukt. Obwohl das Erzähler-Ich, das z. T. in die Stimme des wir (vgl. z. B. LM 
12) wechselt, eine Innensicht in die Charaktere hat, kann es nicht als auktorialer 
Erzähler identifiziert werden. Denn es spricht die Figuren der Handlung an,29 
fragt permanent nach und agiert damit als eine an der Handlung beteiligte 
Person.30 Bereits mit den ersten Worten des Textes stellt es nicht nur seine Rolle 
in Frage, sondern fragt auch nach der Legitimation des Erzählens überhaupt:

28 Vgl. dazu Benno Pubanz, Johannes Bobrowski – Dichter der Brüderlichkeit. In: Cars-
ten Gansel/Paweł Zimniak (Hg.), Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur 
nach 1945. Fallstudien. Wrocław, Dresden 2006, S. 185–193; Siegfried Streller, Johannes Bo-
browski. In: Hans Jürgen Geerdts (Hg.), Literatur der Deutschen Demokratischen Repub-
lik. Einzeldarstellungen. Berlin 1976, S. 259–278; Kathleen Thorpe, »ein Steinwurf gegen die 
Stille« – Johannes Bobrowski als Sprachmagier. In: Carlotta von Maltzan (Hg.), Magie und 
Sprache. Bern 2012, S. 289–300; Withold Bonner, Erinnerung an Heimweh, Trauer, Bedau-
ern. Die Axt an der Wurzel. Reden über Heimat bei Christa Wolf und Johannes Bobrowski 
als indirektem Gesprächspartner. In: Michael Grote/Beatrice Sandberg (Hg.), Autobiogra-
phisches Schreiben in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Bd. 3. München 2009, 
S. 158–172 und Rüther (Anm. 7), S. 132–144.

29 Z. B. »Weck den Levin, Marie« (LM 92).
30 Manchmal trägt das Erzähler-Ich unzuverlässige Züge: in der Küche fehlt noch et-

was, »vielleicht Salz« (LM 66). Manchmal reicht die Innensicht auf die Figuren nicht aus, 
um allwissend zu sein: »Warum hat zum Beispiel der Rosinke eine Meldung gemacht? Also, 
das wissen wir nicht« (LM 202).
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Es ist vielleicht falsch, wenn ich jetzt erzähle, wie mein Großvater die Mühle wegge-
schwemmt hat, aber vielleicht ist es auch nicht falsch. Auch wenn es auf die Familie 
zurückfällt. Ob etwas unanständig ist oder anständig, das kommt darauf an, wo 
man sich befindet – aber wo befinde ich mich? –, und mit dem Erzählen muß man 
einfach anfangen […], und man weiß natürlich, womit man anfängt, das weiß man 
schon, und mehr eigentlich nicht, nur der erste Satz, der ist noch zweifelhaft (LM 5).

Der Erzähler unternimmt also eine Standortbestimmung und versucht, sich zu-
mindest räumlich und auch zeitlich vage zu verorten. Die Schwierigkeiten des 
Erzählens werden reflektiert – schon im ersten Satz sind »Mißverständnisse« 
(LM 5) möglich – und das eigene Vorgehen wird permanent selbstreferentiell 
ausgelotet. So wird der erste Satz immer wieder in Frage gestellt, an seine Stelle 
tritt ein neuer, der dann abermals überschrieben wird (vgl. LM 5 f.). Dass sich 
ein Satz und damit auch ein Sachverhalt in ganz unterschiedlichen Variationen 
sagen lässt, wird bereits in der Überschrift aufgezeigt, die derart auf die seman-
tische Polyvalenz einer jeden Narration hinweist. Denn den angekündigten 34 
Sätzen über meinen Großvater stehen immerhin fast 300 Buchseiten gegenüber.

Die Handlung wird nicht als geschlossene, kohärente Einheit präsentiert. 
Es handelt sich vielmehr um eine Montage aus Gedichten, Liedern, Träumen, 
Geistererscheinungen, Landschaftsbeschreibungen, offiziellen Anschreiben 
und Zeitungsartikeln. Der Anteil der direkten Rede, die an keiner Stelle durch 
Anführungszeichen markiert ist, ist in manchen Passagen so hoch, dass die 
derart hervorgerufene Polyphonie einen szenischen Effekt hat. Dialogisch an-
gelegte Gesprächsdarstellungen, z. T. durchsetzt durch Fragen oder Anmer-
kungen des Erzählers, erschweren streckenweise die Beantwortung der Frage 
»wer spricht?«. Dialekte und elliptische, z. T. fehlerhafte Syntax durchziehen die 
Figurenrede und imitieren so gesprochene Sprache. Die wechselnden Sprach-
färbungen gestalten die Erzählsituation jeweils bereits auf der grammatikali-
schen, syntaktischen und semantischen Ebene. Dass Habedank, ein Rom,31 sich 
vereinzelt in unkorrekter Grammatik ausdrückt (vgl. LM 48), wird dadurch ab-
gemildert, dass es die Angehörigen der deutschen Mehrheitsgesellschaft auch 
tun. Damit werden eindeutige Zuschreibungen durchkreuzt.

Die sprachliche Ausgestaltung ist komplex. So werden etwa häufig Rede-
wendungen und Allegorien in den Text eingelassen: »Wenn erst hundert Ha-
sen trommeln, wird der Hund verrückt, […] da wird er schwarz vor Augen, 
da blafft er und weiß nicht mehr was« (LM 94 f.). Durch kleine Hinweise, hier 
das Schwarz der Augen, das mit Johanns »schwarze[m] Blick« (LM 118) kor-
reliert, lassen sich Übertragungen, Ähnlichkeiten und Parallelen herstellen. 
So werden auch ganze Handlungsstränge, die zwei unterschiedliche Figuren 

31 Im Text selbst werden Habedank und Marie als »Zigeuner« bezeichnet (z. B. LM 23). 
Meist wird diese Zuschreibung aber der Mehrheitsgesellschaft in den Mund gelegt und 
Stereotypsierungen werden infrage gestellt, wenn z. B. Birfacker Habedank als »rachsüchtig 
wie alle Zigeuner« charakterisiert und als herumziehenden Musikanten bezeichnet, obwohl 
er als festes Mitglied des Dorfes in einem Haus lebt (vgl. LM 185 f.).
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betreffen, miteinander verwoben, um etwa besondere Absurditäten durch den 
Vergleich aufscheinen zu lassen (vgl. LM 87 f.). Vor allem in Bezug auf nationa-
le Zuschreibungen lassen ironische Wendungen diese ins Lächerliche kippen, 
wenn sich etwa die dressierte Ratte Tosca als »italienische[s] Wunder der polni-
schen Natur« (LM 83) nicht eindeutig einer Nationalität zuordnen lässt. Diese 
Ironie schlägt auch in beißenden Sarkasmus um, wenn z. B. Johann in »seinem 
Unschuldsleinen« (LM 157) liegt.

Ähnlich wie die ironischen Brechungen werden auch Wiederholungen in 
den Text eingelassen, die durch besondere Betonung den absurden Kern von 
Nationalismen präsent machen: »Hervorragender Mensch, der Glinski, so ein 
deutscher Mann so ein deutscher, und […] diese Frau Pfarrer, so eine deutsche 
Frau so eine deutsche« (LM 70). Durch leichte Verschiebungen erhalten derarti-
ge Aussagen einen Unterton, der die fatalen Folgen solcher Ansichten ankün-
digt und etwa mit dem Verweis auf das ›Großdeutsche Reich‹ über die erzählte 
Zeit hinausweist: »Da wiederholt der Glinski die Worte […] von der Deutschen 
Treue, und wir wissen schon, es ist eine besondere Sache mit diesen Deutschen 
[…]. Ihr Eifer für das Deutsche ist unverständlich groß, wie man sieht, und ihr 
Eifer für das Große ist deutsch, […] kurz gesagt: groß-deutsch« (LM 147).

Häufig verwendete Tropen im Text sind neben den bereits erwähnten die 
Metapher und Metonymie.32 Zuweilen löst sich die Erzählung ins Assoziative 
auf.33 Demgegenüber wird der Text an anderer Stelle durch refrainartige Wie-
derholungen strukturiert, die Orientierung stiften: Das durch die gesamte Er-
zählung wiederholt auftauchende, onomatopoetische »wum-ta, wum-ta« (z. B. 
LM 178) findet sich ausschließlich auf Seiten des problematisierten deutschen 
Zusammenhalts um Johann. »[H]o ho!« (z. B. LM 105) ist ein Ausdruck, der nur 
vom Großvater verwendet wird, während »hei hei hei hei« (z. B. LM 90) sich 
ausschließlich auf der Seite der Anderen, der Künstler, Juden, Sinti und Roma, 
Arbeitslosen und Umherwandernden findet.

Ausgehend von diesen Beobachtungen lassen sich bereits strukturell einige 
Parallelen zu Benjamins historischem Materialismus ziehen. Der homogenen 
und leeren Zeit des Historismus widersetzt sich der Text. Dem chronologischen 
und linearen Fortlauf von Ereignissen stellt er eine zeitliche Um-Ordnung 
entgegen. Die unterschiedlichen Erzähl- und Zeitebenen treffen sich in der 
Gegenwart des Erzählers. Da die Geschichte überhaupt erst konstituiert wird, 
indem man sie erzählt, entscheidet sich das Los der Geschichte in der Gegen-
wart des Historikers. Dieser unternimmt eine Standortbestimmung und the-
matisiert permanent selbstreferentiell den Vorgang des Erzählens. Der Vorgang 
des Geschichteschreibens wird mit all seinen Unsicherheiten reflektiert und die 
Konstruktion dieses Unterfangens akzentuiert. Das durchgängige Tempus des 
Präsens und die fingierte Mündlichkeit entsprechen der Benjamin’schen For-

32 »So wackelt die Krone Polen daher: ein dicker Bauch und ein Rotweingesicht« (LM 31).
33 »Farben zwischen grau und weiß, Silberblitze dazwischen, beweglich, Wasser« (LM 72).
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derung nach allseitiger und integraler Aktualität. Die Mehrstimmigkeit des 
Textes durchkreuzt die Rückbindung an eine auktoriale Erzählerinstanz, die 
absolutes Wissen für sich beansprucht. Vielmehr wird bereits auf der Ebene 
der Sprachfiguren immer wieder Sinnpluralität inszeniert. Der Erzähler tritt 
als Arrangeur in Erscheinung, der heterogene Bruchstücke in einer neuen Kon-
stellation zusammenführt und die Kunst, ohne Anführungszeichen zu zitieren, 
zur höchsten Höhe entwickelt. Die sich daraus ergebende Montage bzw. Textur 
gehorcht einer konstellativen Ästhetik, die sich vielfach mit der Benjamin’schen 
Geschichtsdarstellung überschneidet.

2.1 Geschichte schreiben: Der Enkel
Wie wird der Vorgang der Geschichtsschreibung inhaltlich reflektiert? In 
»Form einer Abschrift einer Abschrift einer Abschrift«34 liegt Bobrowski die 
chronistische Aufzeichnung des Vorfalls vor, der, angereichert durch die Nach-
forschungen des Familiengenealogen Georg Bobrowski, die Grundlage der Er-
zählung bildet. Der Großvater Johann genießt sämtliche Vorzüge als Mitglied 
einer hegemonialen Gruppe. Er ist »ein Mann und ein Deutscher« (LM 41), 
»Ältester der Baptistengemeinde Neumühl« (LM 16), »der, der das meiste Geld 
hat« (LM 22). In seinen Bemühungen, Levin als Konkurrenten zu beseitigen, 
wird er von der großdeutschen »Union von Malken 1874« (LM 89) unterstützt. 
1874, drei Jahre nach der Gründung des Deutschen Reiches, wird der Fall von 
der weggeschwemmten Mühle vor das Kreisgericht gebracht, wobei sich das 
Rechtssystem als ein zutiefst rassistisches zu erkennen gibt. Johann wird nicht 
zur Rechenschaft gezogen, obwohl er die Mühle Levins zerstört und Pilchs 
Häuschen, das die Gruppe um Habedank als Unterschlupf nutzt, anzündet. 
Aus der Konfrontation zwischen Johann und Levin entstehen zwei Gruppen: 
»die Deutschen, Braven, die Frommen, die Baptisten, die etwas aufzuweisen 
haben: Acker, Vieh und alle Güter. Und in der anderen Gruppe nur Zigeuner, 
Polen, Halbkossäten, Häusler, ein weggejagter Lehrer, ein paar Altsitzer, Lie-
derfreund Weiszmantel« (LM 119).

Bereits in diesem kurzen Handlungsabriss enthält die Geschichte einige 
Aspekte, die sich in keiner Chronik finden würden. Die in dem Text betriebe-
ne kritische Quellenreflexion zeigt zudem, wie einige der Zeugnisse zustande 
kommen, auf die sich eine spätere Historiografie stützen würde. Wie verzerrt 
bereits das Quellenmaterial ist und wer durch dieses die Möglichkeit bekommt, 
sich in die Geschichtsdarstellung einzuschreiben, wird ebenfalls beleuchtet. So 
verbietet Birfacker während einer Befragung dem Kaplan Rogalla regelrecht, 
Habedank durch eine Aussage zu entlasten:

34 Leistner (Anm. 8), S. 112.
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Sie haben doch nicht die Absicht, dieses Gesindel, mit dem unsere Verwaltung ihre 
schwere Not hat, zu decken? Was hätten Sie davon? […] Es handelt sich um einen 
Fall von nationaler Bedeutung. […] Um einen klaren Fall: Racheakt, gerichtet ge-
gen einen deutschen Mann von allgemeiner Wertschätzung und damit gegen das 
Deutschtum überhaupt (LM 186 f.).

Rogalla, der keine rassistischen Tendenzen an den Tag legt, muss daraufhin 
seine Aussage, die für ihn »schriftlich fixier[t]« (LM 189) wird, unterzeichnen.

Es zeigt sich mithin, dass sämtliche Figuren, die eine schriftlich fixierte, 
nachprüfbare Stimme erhalten, Figuren der deutschen Mehrheitsgesellschaft 
sind, die sich im Staatsdienst befinden und eine eindeutig nationale Gesinnung 
aufweisen. Diese Dokumente sind geprägt von Aussparungen, Unterstellun-
gen und Ausschmückungen. So wird eine vermeintlich faktische, normative 
Wahrheit konterkariert. Der vorliegende Text steht der etablierten Historiogra-
fie diametral entgegen: Wir werden »genau sein, das heißt also, uns den kla-
ren Blick trüben« (LM 7). Und weiter: »Wir fischen hier im Trüben diesmal« 
(LM 7). Mit Rekurs auf die oben erläuterte Quellenlage erhellt sich auch fol-
gendes Zitat: »Natürlich lässt sich die Welt einrichten, schriftlich sogar, dann 
paßt eins zum anderen: […] aber plötzlich paßt es doch wieder nicht« (LM 10). 
In einer »Geschichte ohne Beweise« (LM 202), aus diesem Blickwinkel also in 
jeder Geschichte, sieht man paradoxerweise klarer, wenn man sich den Blick 
trübt und auch eine schriftlich eingerichtete Welt wird als eine brüchige vor-
geführt. Dieser Text gibt den Anderen eine Stimme, und zwar sehr wörtlich. 
Ihre Stimmen werden festgehalten und fernab jeder Historiografie formulie-
ren sie mündlich ihre persönlichen Erinnerungen an Krieg und Vertreibung 
(vgl. LM 225–227 und 248 f.). Das persönliche Gedächtnis sedimentiert sich zu 
Liedern und mündlich überlieferten Geschichten. »So sieht Geschichte aus!« 
(LM 249), resümiert Willuhn. Die Verlierer der Geschichte, bezeichnet als 
»Lumpensammlung« (LM 242 f.), »Bettelvolk […], Lumpenpack« (LM 243), be-
kommen in dieser Geschichtsdarstellung einen Ort und ihre Gedächtnistopo-
grafie fließt in den Text ein. Denn »mit diesem verkommenen Dreck sind wir 
bei unserer Geschichte, nach der wir immer auf der Suche waren mit all dem 
Gerede über meinen Großvater« (LM 42). Benjamin fordert, die »Lumpen und 
den Abfall« und damit das Unterdrückte, von der hegemonialen Historiografie 
Missachtete, ins Zentrum der Darstellung zu rücken und so »die Geschichte 
gegen den Strich zu bürsten« (GS I,2 697). Entsprechend dem Benjamin’schen 
erinnerungsbasierten Geschichtskonzept ist selbst im Kleinsten das Große der 
Geschichte enthalten. Dementsprechend bleibt die Erzählung über strukturel-
le Ausgrenzung, Diskriminierung und Rechtsmissbrauch nicht auf das kleine 
Weichseldorf Neumühl beschränkt:

[Die] Geschichte von der Mühle, die geblieben ist […], und der anderen Mühle, die 
nicht geblieben ist, sondern zerbrochen […], diese Geschichte von den Deutschen 
und den Polen und dem jungen Juden Levin, […] mit seiner Marja, […] diese Cul-
merländische […] Geschichte, die übrigens auch um Osterode herum, dann aber 
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später, oder um Pultsuk herum, dann aber früher, spielen könnte, […], solch eine 
Geschichte ist das (LM 68 f.).

Die Modellhaftigkeit und örtliche wie zeitliche Verlegbarkeit der Geschichte 
wird betont. In der hier vorliegenden Erzählung ist Habedank aus dem Ge-
fängnis freigekommen, an ihm wird das Potential der Restitution eingelöst – 
allerdings nicht ohne den Hinweis, dass ein anderer länger im Gefängnis hät-
te sitzen könne, »einer, der keinen Kaplan gefunden hat oder jedenfalls nicht 
einen, der sich erinnert« (LM 197). Indem im Schein der »Ähnlichkeit« (GS 
II,1 211) ständig Konstellationen mit der Gegenwart entstehen, drängt sich der 
Eindruck auf, dass die Geschichte nicht abgeschlossen ist, obwohl die »Akte« 
(LM 276) geschlossen wurde. Hier überleben die Anderen, während Johann 
durch den gesellschaftlichen Druck gezwungen wird, Neumühl zu verlassen. 
Doch die düsteren Vorausdeutungen und die Aktualität des Erzählten lassen 
vermuten, dass andere Geschichten nicht so glimpflich ausgegangen sind, dass 
anderswo »der Regen angefangen [hatte]. Vielleicht nur, […] um die Spuren 
[…] fortzuwaschen« (LM 163 f.).

2.2 Das dialektische Bild: Die Geister der Vergangenheit
Gemäß Benjamin blitzt das dialektische Bild nur kurz auf, bzw. kristallisiert 
sich im Stillstand. Dies ist ein Verfahren, mit dem der Text vielfach operiert. 
Am deutlichsten wird es in den fünf Geistererscheinungen realisiert, die je-
weils als kurze Binnenerzählungen die Handlung unterbrechen. Da sie als 
traumartige Visionen ausgestellt werden, löst sich in ihnen die Sprache ins As-
soziative auf, wobei die Zeit kein Parameter zur Orientierung mehr ist. Einer 
Stillstellung des Geschehens gleichkommend, fordern sie vom Leser reflexives 
Innehalten. Die Geistererscheinungen ereilen Johann meist dann, wenn er eine 
praktische Entscheidung über sein weiteres Verhalten fällen muss. Er sieht sich 
mit Geschichten konfrontiert, die ihm aus dem Dunkel der Vergangenheit de-
kontextualisiert entgegentreten.35 Jedes Mal ist es ein Angehöriger der Fami-
lie, der Johann erscheint. Diese zum Großteil polnischen Vorfahren enttarnen 
sein übersteigertes Nationalbewusstsein als Phantasma. Die Zeitkonstellation 
ist eine dreiteilige: Aus der Konfrontation der Vergangenheit mit der Gegen-
wart Johanns, dessen Verhalten mit den kriegerischen Unternehmungen der 
Ahnen im Schein der Ähnlichkeit korrespondiert, entsteht ein geschichtliches 
Erkennen. Dieses fordert von ihm ein Verstehen des eigenen Verhaltens, wo-
bei das Gegenteil der Fall ist und Johann seine Vorgänger als Vorbilder miss-
interpretiert. Während er unzugänglich für das Mahnende der Geisterexempel 

35 Selbst das von Benjamin betonte Aufblitzen des Bildes findet sich in drei der Erschei-
nungen: Die zweite wird von »Silberblitze[n]« (LM 72) begleitet, die dritte säumen Bäume, 
»die der Blitz getroffen hat« (LM 121) und die vierte zeichnet »eine Nacht […], an der die klei-
nen Blitze der ersten Frühe, […] wie scharfe Flämmchen zerstoben, immer neue« (LM 207).
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bleibt,36 tritt die Forderung nach der richtigen Lesart umso dringlicher hervor. 
Indem Johann das Jetzt der Erkennbarkeit konsequent verpasst, schaltet sich 
als dritte Zeitebene die von der Zukunft durchdrungene des Erzählers und mit 
ihr die des Rezipienten ein. In diesen Positionen ruht nun die Möglichkeit auf 
Restitution der Geschichte: »Denn es ist ein unwiederbringliches Bild der Ver-
gangenheit, das mit jeder Gegenwart zu verschwinden droht, die sich nicht als 
in ihm gemeinte erkannte« (GS I,2 695). Da sich Johann nicht als Adressat der 
Geschichte erkennt, verlagert sich die Verantwortung der Einlösung auf die 
Jetztzeit des Rezipienten.

Die Bilder, in denen die Zeit und Raum übergreifenden Zusammenhänge 
aufscheinen, sind verstörende. Sämtliche Geistererscheinungen haben männ-
liche Protagonisten, die aufgrund ihres militanten Einsatzes für die Ideen des 
Nationalen oder konservativer Religion gewaltsam ums Leben kommen. In der 
fünften und letzten Geistererscheinung findet eine Verschiebung statt: Sie be-
schwört ein apokalyptisches »Heute« (LM 275), in dem Johann selbst auftritt. 
»Er sieht sich über die Schwelle treten, er hört dieses Heute, wie es hinauffährt 
über die hundert Stimmen, er hebt die Hand, es ist still, das Feuer erstarrt« 
(LM 275). Geschildert wird ein Haus mit »eiserne[n] Haken. Da gehen Leute 
umher, ohne Gesichter, keiner redet, lautlos ist das alles, wenn er auf einen 
zutritt, ist der verschwunden. Da bleibt er stehen und sagt: Morgen« (LM 274). 
Die Dringlichkeit, am Heute einzulösen was einst unterlassen wurde, wird hier 
anschaulich ins Bild gerückt. Und die unheilvolle Vision des Morgen, das sich 
aus diesem Verfehlen ergibt, wird mit den gesichterlosen, stummen Verschwin-
denden vorweggenommen.

Die generationsübergreifenden Gewaltgeschichten, die in den Geisterer-
scheinungen ausgestellt werden, schaffen nicht zuletzt eine Verbindung zum 
Erzähler, der der Enkel Johanns ist:

Der fünfzehnte Satz gehört nicht zur Handlung. Wenn auch zu uns, er heißt […]: 
Die Sünden der Väter werden heimgesucht an den Kindern bis ins dritte und vierte 
Glied. Da reden wir also über die Väter oder Großväter und müßten doch wissen, 
daß diese Väter oder Großväter ihrerseits ebenfalls Kinder sind, im dritten oder 
vierten oder siebenundzwanzigsten Glied. Da gibt es kein Ende […]. Da finden wir 
Schuldige über Schuldige und halten uns über sie auf und nehmen uns unterdessen 
vielleicht stillschweigend aus. Obwohl doch zum Beispiel die ganze Geschichte hier 
unseretwegen erzählt wird (LM 165).

Zum einen wird hier der katastrophale Lauf der Geschichte reflektiert, den auch 
Benjamin in seinen Thesen betont. Zum anderen macht der Erzähler, der an 
diesem Punkt die Handlung verlässt, nicht mit der Enkelgeneration halt, son-
dern lässt die schuldbeladenen Generationsfolgen weiterlaufen. Diese Genealo-
gie macht auch mit der Zeit der Entstehung des Buches, also den 1960er Jahren, 
nicht halt. Die Aktualität, die der Text für jede Generation beansprucht, wird 

36 Vgl. Leistner (Anm. 8), S. 124.
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eindringlich betont, wird doch die ganze Geschichte unseretwegen, des Jetzt der 
Erkennbarkeit wegen, erzählt.

2.3 Darstellung des Porajmos

In welcher Form kann bei diesem Text von der Darstellung des Völkermords an 
den Sinti und Roma überhaupt die Rede sein, spielt die Handlung doch lange 
vor der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten? Der Porajmos wird nicht 
direkt artikuliert. Vielleicht liegt aber gerade darin die Möglichkeit, eine Spra-
che ob eines Ereignisses zu finden, das durch seine Ausmaße jede Artikulation 
übersteigt und damit zur Sprachlosigkeit führt. Der Porajmos begleitet unter-
gründig permanent die Erzählung und wird somit zum doppelten Boden der 
dargestellten Ereignisse. Der expliziteste Verweis auf den Porajmos ist folgender:

Beschreiben allerdings kann man Zigeuner nicht. Wanderer, kennst du sie nicht, 
so lerne sie kennen, habe ich an einer Kirchenwand gelesen, […] wo es zum Ge-
dächtnis einer Verstorbenen angeschrieben war. Wie mit dieser Verstorbenen, so 
steht es auch mit den Zigeunern, sie sind tot. Zusammengetrieben und erschlagen 
in jenen Jahren, an die wir uns erinnern, in jenen Gegenden, von denen hier erzählt 
wird. Wo soll man sie kennenlernen? […] [I]ch meine Zigeuner, die man nicht be-
schreiben kann, also Habedank und diese Marie und noch einige andere (LM 75 f.).

Mit dieser Vorausdeutung, die die Ermordung der Sinti und Roma in Ausch-
witz aufruft, wird nicht nur des Porajmos gedacht, der ansonsten in den Holo-
caustdebatten marginalisiert wird, und somit kaum im kulturellen Gedächtnis 
verankert ist. Auch das Mahnende der Erzählung tritt deutlich hervor. Auf-
grund der hier vorgeführten Verfehlungen der Geschichte läuft die Handlung 
fluchtpunktartig auf die Vernichtung der Sinti und Roma durch die National-
sozialisten zu. Immer wieder schaltet sich der Erzähler in die von ihm geschil-
derten Geschehnisse ein, offensichtlich mit der Intention, »im Vergangenen 
den Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist: auch die 
Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind 
hat zu siegen nicht aufgehört« (GS I,2 695). Diese Hoffnung erneuert sich in 
jeder Aktualisierung und damit jeder Gegenwart, in der das Gewesene richtig 
gelesen wird, auch wenn Habedank und Marie schon nicht mehr beschrieben 
werden können, da der Tod ihnen auf den Fersen ist. Mit dem Gartenlaubenar-
tikel des Schriftstellers Otto Glagau (vgl. LM 286 f.) sowie den verbrecherischen 
Unternehmungen Johanns gegenüber dem Juden Levin werden darüber hin-
aus Beispiele für den aufflammenden Antisemitismus gegeben. Damit findet 
auch die Vorausdeutung der Shoah Eingang in den Text, wobei der Porajmos 
nicht mit dieser verglichen oder dieser untergeordnet wird. Vielmehr wird die 
gesamte Gruppe der Anderen als eine zutiefst gefährdete vorgeführt, wie die 
»Zusatzverfügung […] betreffend Fremde Nationalitäten« (LM 263) verdeut-
licht. Ein »Ansiedlungsgesetz brauchen wir. […] [D]a wird es dann drinstehen 
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[…]: Schluß, keine Polacken mehr in deutschen Dörfern […]. Dann werden sich 
diese Liberalen aber wundern, dann kommen sie ran: Künstler und Zigeuner 
und Professoren […]. Zukunftsmusik« (LM 263).

Der Bezug auf den Genozid der Nationalsozialisten ist nicht direkt in der 
Handlung und erzählten Zeit gegeben, er muss erst über narrative Verfahren 
ermittelt werden, die mittels einer »ästhetische[n] Differenz«37 verschobene und 
bildhafte sind. Der Porajmos bleibt eine Leerstelle, wird aber durch seine Ab-
wesenheit untergründig präsent. Die Narration wird so von der Katastrophe 
eingeholt.38 Gerigk betont, dass der »Bruch in der narrativen Logik die histo-
rische Verschiebung [akzentuiert], er markiert, dass nicht die protokollarische 
Berichtsituation den Text hervorbringt, […] sondern die historiographische 
Tätigkeit, das Schreiben der Geschichte«.39 Und diese Tätigkeit ist es, die den 
Genozid nicht etwa in Jahreszahlen festschreibt, sondern aufspürend die Wirk-
lichkeit ertastet und damit die von Benjamin geübte Kritik am Historismus 
veranschaulicht. Indem die Geschichte in Bobrowskis Text gegen den Strich 
gebürstet wird, werden unterdrückte und marginalisierte Ereignisse der Ver-
gangenheit sichtbar gemacht und mit dem Gedächtnisschatz der herrschenden 
Diskursordnung konfrontiert.

3. Geschichtskonstruktion in Erich Hackls Abschied von Sidonie

Hackls Text Abschied von Sidonie erscheint 1989 in Österreich. Während bei 
Bobrowski noch die Frage nach der Zugehörigkeit zu einem spezifischen Li-
teraturverständnis der DDR gestellt wird, sieht sich Hackls Text mit anderen 
Problemen konfrontiert. Durch die Erklärung der Alliierten von 1943 im Zuge 
der Moskauer Deklaration wird Österreich offiziell als erstes Opfer des Natio-
nalsozialismus anerkannt. Das so entstehende Opferbewusstsein wird in die 
Kultur- und Literaturpolitik integriert und befördert eine Verdrängung des 
Austrofaschismus und Nationalsozialismus. Ausbleibende Entnazifizierungs-
maßnahmen und die Absage an eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Beteiligung an der nationalistischen Politik prägen über die Nachkriegszeit hi-
naus das kulturpolitische Klima Österreichs. Erst vierzig Jahre nach Ende des 

37 Herbert Uerlings, Das Subjekt und die Anderen. Zur Analyse sexueller und kultu-
reller Differenz. In: Ders. (Hg.), Das Subjekt und die Anderen. Interkulturalität und Ge-
schlechterdifferenz vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Berlin 2001, S. 19-54; hier S. 21.

38 Vgl. Günter Butzer, Oralität und Utopie. Überlegungen zur Funktion simulierter 
Mündlichkeit im modernen Erzählen, mit Beispielen von Johannes Bobrowski, Jurek Be-
cker, Helga Schütz und Walter Kempowski. In: Peter Weiss Jahrbuch 10 (2001), S. 103–119; 
hier S. 111.

39 Anja Gerigk, Avancierte Historiographie. Albert Drachs »Das große Protokoll gegen 
Zwetschkenbaum«. Johannes Bobrowskis »Levins Mühle« und der Geschichtsroman nach 
1945. In: Weimarer Beiträge 56 (2010) 1, S. 501–518; hier S. 506.
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Zweiten Weltkriegs setzt eine öffentliche Aufarbeitung ein.40 Hackls Text kann 
als literarische Beteiligung an dieser Wende verstanden werden.

Vom Stoff der Sidonie-Erzählungen gibt es vier Fassungen und damit vier 
Arten, die Wahrheit zu sagen. Unter dem Titel Das Schweigen um Sidonie Ad-
lersburg wird ein knapper Artikel im Oktober 1986 in der Kulturzeitschrift 
Wiener Tagebuch veröffentlicht.41 Noch kürzer wird der Text im November 1986 
in der Zeitschrift hallo abgedruckt.42 1988 schreibt Hackl dann ein Drehbuch, 
Sidonie Adlersburg, für das von Karin Brandauer 1990 verfilmte gleichnamige 
Fernsehspiel.43 Mit Abschied von Sidonie liegt 1989 die vierte Fassung als Prosa-
erzählung vor. Diese enthält wiederum eine fünfte Fassung, denn erzählerisch 
neu perspektiviert wird die Handlung am Ende des Textes noch einmal anders 
erzählt (vgl. AS 123–127).

In elf Kapiteln werden die Geschehnisse um die Familie Breirather geschil-
dert, die das zur Adoption freigegebene Roma-Mädchen Sidonie aufnimmt und 
schließlich machtlos miterleben muss, wie es 1943 nach Auschwitz deportiert 
wird. Die Ereignisse spielen nicht wie in Levins Mühle in einem dörflichen, 
aber doch provinziellen Milieu: der österreichischen Kleinstadt Steyr. Ebenso 
wie in Bobrowskis Text wird hier eine Familiengeschichte erzählt. Die erzählte 
Zeit erstreckt sich vom »August 1933« (AS 7) bis zum »August 1947« (AS 116). 
Doch auch in dieser Erzählung erschöpfen sich die Zeitebenen nicht mit jenen 
14 Jahren. Eingelagerte Binnenerzählungen reichen weiter in die Vergangenheit 
zurück. So beginnt das zweite Kapitel mit der Geburt Hans Breirathers 1899 
(vgl. AS 16). Zudem werden seine Erfahrungen innerhalb des Militärdienstes 
während des Ersten Weltkriegs eingeflochten (vgl. AS 17–19). Mit dem Auftre-
ten des Erzählers, der sich als »Chronist« (AS 100) bezeichnet, wird eine weitere 
Zeitebene eingezogen. Dieser berichtet z. B. von einer Unterhaltung, die er 1988 
mit Joschi Adlersburg, Sidonies Bruder, führt (vgl. AS 121). Ein teilweise achro-
nologisches Erzählen findet sich auch hier innerhalb der einzelnen Episoden 
(vgl. AS 50 und 52).

Der Chronist tritt, anders als Johanns Enkel in Levins Mühle, in weiten Tei-
len hinter das Erzählte zurück, jedoch bleibt er nicht ganz unsichtbar. Am of-
fensichtlichsten bricht die Stimme des Chronisten beim tatsächlichen Abschied 
von Sidonie am Bahnhof hervor: »Das ist die Stelle, an der sich der Chronist 
nicht länger hinter Fakten und Mutmaßungen verbergen kann. An der er seine 

40 Vgl. dazu ausführlich: Joseph McVeigh, Kontinuität und Vergangenheitsbewälti-
gung in der österreichischen Literatur nach 1945. Wien 1988, S. 195–222; vgl. auch: Judith 
Beniston, »Hitler’s First Victim«? – Memory and Representation in Post-War Austria. In-
troduction. In: Austrian Studies 11 (2003), S. 1–13; Karl Müller, Zäsuren ohne Folgen. Das 
lange Leben der literarischen Antimoderne Österreichs seit den 30er Jahren. Salzburg 1990, 
S. 167–188.

41 Vgl. Baumhauer (Anm. 9), S. 27–37.
42 Vgl. ebd., S. 38–43.
43 Vgl. ebd., S. 44–107.
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ohnmächtige Wut hinausschreien möchte« (AS 100). Hier weist er das bis zu 
diesem Punkt Erzählte als eine Mischung aus Fakt und Mutmaßung aus. Damit 
wird der Konstruktionscharakter des Textes in den Vordergrund gespielt und 
negiert, dass die dargestellten Ereignisse einen Anspruch auf absolute Wahr-
heit haben. Denn die Mutmaßungen, die eigentlich jede Geschichtsschreibung 
erst zu einer kohärent erzählbaren machen, werden von dem Chronisten be-
nannt und als solche offengelegt. In der Folge tritt der Chronist wiederholt 
auf. So bedarf es »der Umtriebe des Chronisten, bis das Netz des Schweigens 
zerriß« (AS 120). Er ermöglicht damit das Anbringen einer Gedenktafel für 
Sidonie. Er ist es auch, der sich »Ende November achtundachtzig« (AS 121) mit 
Sidonies leiblichem Bruder trifft. In dieser exemplarischen Szene, die illustriert, 
auf welche Weise der Chronist an Teile seines Materials gekommen ist, wird, 
ähnlich wie in Levins Mühle, eine Standortbestimmung unternommen. Auch 
vor diesem vermehrten Auftreten am Ende des Textes kommentiert er z. T. fast 
unmerklich das Erzählte und mischt sich so immer wieder ein. Josefa werden 
die Äußerungen, die sie am Gartenzaun an eine Nachbarin richtet, als »staats-
feindliche Greuelpropaganda« (AS 64) ausgelegt. Diese Begebenheit versieht 
der Chronist sodann mit dem Kommentar »So eine Gemeinheit« (AS 65). Auch 
der Chronist verharrt also nicht in einer rein auktorialen Haltung, obwohl er 
mit einer Innensicht auf die Figuren ausgestattet ist (vgl. z. B. AS 7), vielmehr 
lässt er sich als unzuverlässiger Erzähler bestimmen.44

Die Erzählhaltung scheint, vor allem im Vergleich zu Levins Mühle, eine 
distanzierte, fast dokumentarische zu sein. Dieser Erzählton wird aber stre-
ckenweise aufgegeben und wechselt z. B. bei der Schilderung der Abreisevor-
kehrungen für Sidonie in eine empathische Haltung (vgl. AS 95–101). Wirkt 
die Erzählung zunächst in sich geschlossener als Bobrowskis Text, folgt doch 
auch sie dem gestalterischen Prinzip der Montage. In mehrschichtiger Weise 
werden immer wieder Binnenerzählungen in die Handlung montiert (vgl. z. B. 
AS 103 f.), wobei der Wechsel der Erzählebenen oft abrupt ist (vgl. z. B. AS 86). 
Zudem wird das dem Text zugrundliegende, recherchierte Material in diesen 
eingelassen und tritt in Form von kursivierten Passagen optisch hervor.45 Zu-
dem wird ein Auszug aus dem Sierninger Heimatbuch Max Danners zitiert, 
in dem statt der von Manfred erhofften Erwähnung Sidonies der Grund der 
Internierung von Sinti und Roma während des Zweiten Weltkriegs festgehalten 
wird. Indem der rassenideologische NS-Jargon, es handele sich bei den Sinti 

44 Siehe z. B.: »Möglich, daß Josefa mit den zwei Mädchen gerade vom Einkaufen kam, 
als die Menschentraube um die Ecke bog« (AS 66).

45 Es reicht von dem Zitat einer Steyrer Zeitung (vgl. AS 25) über den Aktenvermerk 
einer Gefängnis-Hinrichtung (vgl. AS 40 f.), die Anfrage an das Bezirksjugendamt Steyr 
(vgl. AS 52), die Fahndung nach der leiblichen Mutter Sidonies (vgl. AS 54 f.), den Auszug 
einer Polizeichronik (vgl. AS 66) und die Akten des Jugendamtes über Sidonie (vgl. AS 91, 
92, 93, 115) bis hin zur Grabinschrift Hans Breirathers, auf dem auch Sidonie vermerkt ist 
(vgl. AS 119).
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und Roma um »Mischvolk« (AS 119), hier bruchlos fortgeschrieben wird, zeugt 
dieses Zitat von der Kontinuität des faschistischen Gedankenguts.

Aus diesen Beispielen wird ersichtlich, wie heterogen die Materialien und 
Quellen sind, die in dem Text verwoben werden. Dokumente von staatlich orga-
nisierten Behörden, wie dem Jugendamt oder der Polizei, werden gemeinsam mit 
Berichten aus Zeitungsmedien und literarischen Intertexten als Material-Fundus 
betrachtet. Doch diese optisch abgesetzten Zitate bilden nicht allein die Grund-
lage der Erzählung. Wie die Materialien zu Abschied von Sidonie verdeutlichen, 
dienen auch diverse Protokolle von Gesprächen mit Josefa und Joschi, aber auch 
mit Manfred und anderen, entfernter an den Geschehnissen Beteiligten (vgl. 
AS 109), als Ausgangspunkt der Geschichte. Diese mündlichen Überlieferungen 
schlagen sich im Text als Polyphonie nieder. Der Anteil direkter Rede ist hoch, 
wobei auch hier an keiner Stelle Anführungszeichen gesetzt werden. Wie in Le-
vins Mühle finden sich dialektische Einfärbungen und elliptische, fehlerhafte 
Syntaxkonstruktionen, wobei diese hier sparsamer eingesetzt sind.46

Im Unterschied zu Bobrowskis Text ist das hauptsächliche Erzähltempus 
das Präteritum, das nur in der Figurenrede vom Präsens abgelöst wird. Die-
se Rede ist teils dialogisch, teils monologisch gestaltet, manchmal handelt es 
sich nur um Ausrufe. Teilweise wechseln sich direkte und indirekte Rede ab. 
Dabei können auch die Modi der Verben umschlagen: »die Frau gehöre an die 
Seite ihres Mannes, der noch dazu ein anständiger Gewerbetreiber sei, […] 
und Handwerk hat goldenen Boden, […] Zigeuner gibt es mehr als genug und 
schlängeln sie sich auch überall durch, Unkraut verdirbt nicht« (AS 14 f.). Der 
Wechsel vom Konjunktiv in den Indikativ enttarnt hier die vermeintliche Gül-
tigkeit von sprichwörtlichen Plattitüden. Indem diese innerhalb der indirekten 
Rede in den Indikativ wechseln, wird deutlich, dass sie stereotypes und damit 
scheinbar allgemeingültiges Wissen bereitstellen.

An anderer Stelle illustriert der Konjunktiv, dass sich der Chronist mangels 
Zeugnissen ins Ungewisse begibt:

Hätte sie [Cäcilie Grimm] vor ihrer Abreise das Bedürfnis gespürt, und demselben 
nachgegeben, das Mädchen noch einmal […] zu sehen, wäre sie vielleicht über-
rascht gewesen, in der Baracke bis auf ein paar Fetzen nichts vorzufinden. […] 
Vielleicht hätte sie auch […] einen Lastwagen zu Gesicht bekommen, auf dem sich, 
verdeckt von der Plane, auch Sidonie befand (AS 109 f.).

Der konjunktivische Modus des so hätte es gewesen sein können steht dabei dem 
Diktum des Historismus, »wie es eigentlich gewesen«47 ist, diametral entgegen.

Ein Hauptunterschied zu Levins Mühle findet sich in der sprachlichen 
Ausgestaltung des Textes. Statt eines hochartifiziellen, poetisierten Sprachge-

46 Vgl.: »Wenn Sie mir sonst nichts wissen« (AS 43); »ein liebes Dirndl« (AS 75); »Alter 
Tepp« (AS 116).

47 Leopold von Ranke, Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 
1494–1535. Bd. I. Leipzig, Berlin 1824, S. VI.
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brauchs trifft man in Abschied von Sidonie auf einen neutralen Erzählgestus. 
Dieser wird lediglich von der rhetorischen Figur der Ironie an manchen Stellen 
aufgebrochen. Da genießt z. B. ein Zellenleiter »das deutsche Abendbrot« (AS 
65), wohlgemerkt in Österreich, und paradigmatisch für die Auseinanderset-
zung mit den nationalsozialistischen Verbrechen finden sich Phrasen wie: »was 
ich nicht weiß, macht mich nicht heiß« (AS 59). So wird auch der immer wieder 
betonte Opportunismus der Mitläufer, der sich an einigen Stellen mit sadisti-
schen Tendenzen paart, am Beispiel des Oberlehrers Frick bildhaft ironisiert: 
»Ein Rückgrat hatte er, biegsam wie ein Rohrstock« (AS 92).

Auch wenn die gestalterische Umsetzung anderen Regeln folgt, lassen sich 
strukturell einige Ähnlichkeiten zu Bobrowskis Text festhalten. In Abschied 
von Sidonie wird ebenfalls eine zeitliche Um-Ordnung vorgenommen, die sich 
einem epischen Kontinuum widersetzt. Auch hier wird ein »involvierter Er-
zähler«,48 der Chronist, in die Handlung eingeführt, der die Gemachtheit des 
Textes akzentuiert. Doch aus dem Vergleich der Texte ergeben sich auch grund-
sätzliche Unterschiede: Sprachlich verfährt Abschied von Sidonie distanzierter 
und subtiler. So finden sich kaum Tropen, die als Umsetzung des dialektischen 
Bildes gelten können. Dafür wird der Umgang mit den recherchierten Materia-
lien mehr als bei Bobrowski betont. Damit wird die »Bearbeitung der Vergan-
genheit«49 offenbar. Abrupte Wechsel der Handlungsebenen führen sprunghaft 
in die Vergangenheit, meist in die Erinnerungsräume der Figuren. Dass die 
Handlung in vier bzw. fünf Versionen vorliegt und Teile davon im Modus des 
Konjunktivs erzählt werden, durchkreuzt die Vorstellung des Historismus, es 
gäbe eine Wahrheit, die es zu rekonstruieren gilt.

3.1 Geschichte schreiben: Der Chronist
Mit dem Marginalisierten und Unterdrückten in der Historiografie, dem »Säug-
ling, der in Lumpen gewickelt« (AS 7) ist, beginnt der Text. Indem eine Fami-
liengeschichte erzählt wird, rückt, wie schon bei Bobrowski, statt einer Mak-
ro- eine Mikrogeschichte in den Fokus. Diese nähert sich dem im historischen 
Diskurs ausgeklammerten Leid an und zwar hauptsächlich durch persönliche 
Quellen, etwa die Erinnerungen der Beteiligten. Indem diese Momente aus 
dem Geschichtsverlauf herausgegriffen werden, wird ein historisches Begrei-
fen möglich, bzw. das Große im Kleinen fokussierbar. »Erinnert werden soll 
[…], was so (noch) nicht erzählt wurde, was vergessen oder verdrängt ist und 
daher nicht zum Bestand des kollektiven Gedächtnisses gehört«.50 Die Erzäh-
lung fügt Dokumentiertes, das seinerseits nur ein Vermitteltes sein kann, und 

48 Ursula Klingenböck, Geschichte(n) erzählen. Verfahren der Erinnerung bei Erich 
Hackl und Ludwig Laher. In: ide-extra 35 (2011) 4, S. 36–45; hier S. 41.

49 Ebd., S. 40.
50 Ebd., S. 44.
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Fingiertes zusammen. Sie ist mehr als das ihr zugrunde liegende Material. Und 
dieses ist wiederum nur eine Spur, die auf etwas verweist, was nicht mehr da, 
sondern lediglich unvollständig entzifferbar ist.51 Indem der Text dieses prekäre 
Unterfangen selbstreferentiell thematisiert, sich als ein Konglomerat aus Fakt 
und Mutmaßung zu erkennen gibt und zuweilen in den Modus des Konjunktivs 
ausweicht, stellt er die so entstehenden Brüche einer Kontinuität entgegen.

Die Erinnerungsmedien, auf die der Chronist angewiesen ist, werden eben-
falls in ihrer Unzuverlässigkeit ausgestellt. Hans sitzt vor dem Radio und hört 
sich »im deutschen Sender Hitler-Reden an […], Rauschen, Knattern, starkes 
Fading« (AS 49). Der Name des leiblichen Vaters von Sidonie bleibt im Halb-
dunkel, »Robert Larg (oder Roman Plach; Hörfehler nicht ausgeschlossen)« 
(AS 54). An anderer Stelle bringt »[j]eder neue Eintreffende […] Gerüchte mit, 
die ohnehin schon Falschmeldungen oder halbe Wahrheiten, wiedererzählt 
und ausgeschmückt das tatsächliche Geschehen entstellten« (AS 35). Dass die 
Vermittlung von Informationen als eine von Rauschen, Knattern, Hörfehlern, 
Falschmeldungen und Gerüchten geformte vorgeführt wird, weist auf die un-
gesicherte Quellenlage der gesamten Darstellung hin. Auch die von der Sie-
gergeschichte betriebene systematische Unterdrückung bestimmter Teile der 
Vergangenheit wird reflektiert. So wird über das Heimkehrerfest 1919 für die 
Soldaten des Ersten Weltkriegs berichtet, dass »die Niederlage in einen Sieg 
umgelogen wurde und die Toten aufgerufen waren, ihre Kameraden rührse-
lig zu stimmen. Es war eine Feier der Beschwichtigung« (AS 19). Dieses Auf-
decken einer Geschichtslüge, die mit der Instrumentalisierung der Gefallenen 
verknüpft ist, lässt an Benjamins Aussage denken, dass selbst die Toten vor dem 
Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein werden. Ein Blick in die Chronik Siernings 
deutet eine ähnliche Verschleierung an. Denn diese beschränkt »sich zwischen 
neununddreißig und fünfundvierzig auf die knappe Zusammenfassung von 
Feldzügen, später auch auf die Beobachtung der Luftangriffe auf Steyr« (AS 66), 
und spart damit weite Teile der Kriegsgeschehnisse, wie etwa die Deportation 
der Sinti, aus.

Am Ende des Textes werden die Begebenheiten um Sidonie noch einmal an-
ders erzählt: »Hier endet die Geschichte, hier fängt sie wieder an«. (AS 123) In 
dieser verkürzten Version schlägt die Erzählhaltung ins »wir« (AS 123). Einer-
seits wird das Ich als eine zu subjektive Position vermieden, andererseits wird 
der Rezipient, der dem Chronisten bereits in der Handlung gefolgt ist, in die 
Perspektive integriert. Die wesentlichen Stationen der Erzählung werden noch 
einmal durchlaufen, wobei einige einen erklärenden Kommentar erhalten. 
Wundert man sich zu Beginn noch über den Sinn der akribischen Schilderun-
gen der finanziell desolaten Lage Steyrs zwischen dem Ersten und Zweiten Welt-
krieg (vgl. AS 10–13), wird diese nun als zirkulär auftretendes Fortschrittsmodell 
erläutert: »Nehmen wir an, daß trotz der widrigen Umstände ein großer Zusam-

51 Vgl. ebd., S. 40.
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menhalt unter den Menschen besteht […]. Nehmen wir ferner an, es kommen 
andere, große Zeiten, […] Aufschwung durch Rüstung, Arbeit durch Krieg: daß 
der Aufschwung den Tod anderer voraussetzt oder zur Folge hat, läßt sich eine 
Zeitlang verschweigen« (AS 123). Auch wird die Modellhaftigkeit der Geschichte 
um Sidonie betont, »d[ie] so besonders nicht ist, weil es häufig passiert in jenen 
Jahren der Not, die dem Aufschwung vorausgehen […]. Außerdem wären diese 
großen Zeiten zu beschreiben hinsichtlich dessen, was sie manchen, die anders 
sind, bringen, nämlich den Tod« (AS 123 f.). Wie bereits in der Erzählung wird 
die Verschiebung in der Motivation, Sidonie auszuliefern, festgehalten. Mit Zu-
nahme des staatlich institutionalisiertem Faschismus und der Propaganda ist 
es nun der ebenfalls zunehmende persönliche Fremdenhass, der zu ihrem Ab-
transport führt. Aufgrund der vernichtenden Urteile und Auskünfte aus Sido-
nies Umfeld, das nicht aus einer Zwangssituation heraus, sondern aus Eigenini-
tiative handelt, wird sie ihrer Pflegefamilie weggenommen, ein Unterfangen, das 
in der Erzählung als »Bestialität des Anstands« (AS 93) bezeichnet wird. Dieses 
Fehlverhalten wird besonders durch das alternative Ende der Geschichte illust-
riert, das von einem anderen Ort berichtet, in dem sich die Bewohner gegen die 
Auslieferung eines Mädchens einsetzen: »das Kind heißt nicht Sidonie, sondern 
Margit und lebt heute noch […] und kein Buch muß an ihr Schicksal erinnern, 
weil zur rechten Zeit Menschen ihrer gedachten« (AS 128).

Indem die Geschichte Sidonies um dieses alternative Ende ergänzt wird, 
zeigt sich nicht nur, dass es nicht einmal großen Muts oder des Lebenseinsat-
zes bedurft hätte, um Sidonie zu retten. Dieses Ende liest sich darüber hinaus 
selbst wie ein Rettungsversuch. Die Restitution geschieht, indem dem Vergan-
genen neues Leben gegeben wird, um »nach Möglichkeit heute an ihm zu voll-
enden, was ehedem unerfüllt geblieben oder versäumt worden ist«.52 Über den 
zeitlichen Abstand von 40 Jahren spannt der Chronist eine Brücke zwischen 
der Vergangenheit und der Gegenwart. Aus dieser zeitlichen Differenz wird 
erkennbar, dass als Gründe für Sidonies Tod und den vieler anderer, über die 
spezifische Situation des Nationalsozialismus hinaus, mangelnde Zivilcourage 
und fehlende Solidarität gelten können.53

3.2 Erinnerung: Ein unvollständiges Mosaik
Das Erinnern wird in Abschied von Sidonie zur Grundlage der Geschichtskon-
zeption erhoben. Damit wird ein individuelles, persönliches Moment auf die 
Geschichtserfahrung übertragen. Integriert werden sowohl Elemente des kol-

52 Mosès (Anm. 17), S. 389.
53 Vgl. Joana Jabłkowska, Die Entdeckung der Vergangenheit in der österreichischen 

Literatur. Zu Erich Hackls Prosa zwischen Erzählung und Reportage. In: Carsten Gansel/
Paweł Zimniak (Hg.), Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945. 
Fallstudien. Wrocław, Dresden 2006, S. 90–111; hier S. 102.
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lektiven Gedächtnisses, wenn etwa des Kriegsendes gedacht wird (vgl. AS 112), 
aber auch solche des individuellen Gedächtnisses, etwa dem Josefas oder Jo-
schis. Allerdings kann nichts in die Erinnerungskultur eingehen, was niemand 
erinnern will. Um eine Gedächtnisspur zu finden, muss zuvor etwas wahrge-
nommen und gespeichert worden sein, was dann später als Erinnerung wieder 
abgerufen werden kann. An blinde Flecken kann man sich nicht erinnern und 
diese finden sich sowohl im kulturellen, als auch im individuellen Gedächt-
nis.54 Diesem Problem stellt sich der Text. So werden im Bereich des individu-
ellen Gedächtnisses immer wieder traumatische Erinnerungslücken themati-
siert, jedoch ohne den Anspruch zu erheben, diese zu schließen. Erinnerung, 
so heißt es im Text, ist »ein unvollständiges Mosaik« (AS 60).

Besonders eindringlich wird die Arbeit an der verschütteten Erinnerung in 
Bezug auf Joschi thematisiert. Diese beginnt gemäß der Forderung Benjamins 
mit einer konkreten Standortbestimmung des Chronisten und von dem, der 
sich erinnert. Joschi »versucht sich zu erinnern« (AS 121), seine ersten Äuße-
rungen sind durchweg mit einem Fragezeichen versehen. Der Chronist drängt 
darauf, die Schichten zu durchstoßen und ist erfolgreich: »[e]r erinnert sich. 
An ein verängstigtes […] Kind […]. Er erinnert sich an eine blonde Puppe. […] 
Joschi erinnert sich. […] Jemand schlägt ihr [Sidonie] die Puppe aus dem Arm. 
Noch ehe sich Sidonie bücken kann, tritt ein Mann in schwarzer Uniform auf 
den Puppenkopf« (AS 122 f.). Wie in Benjamins Ausführungen ist auch diese 
Erinnerung rhapsodisch. Als Fragment, zu Bildern verdichtet, bringt Joschis 
Erinnerung die Geschichte zum Stillstand, verfährt destruktiv, indem sie aus 
dem Kontinuum der Geschichte nur Bruchstücke zitiert und ist rettend, weil 
sie seine individuelle Erinnerung gegenüber der offiziellen Überlieferung be-
wahren kann.

Wie Aleida Assmann ausführt, ist das Gedächtnis kein statischer Behälter, 
in dem Erfahrungen konserviert werden. Vielmehr handelt es sich um einen 
dynamischen Prozess, »in dem man sich von den Bedingungen und Bedürf-
nissen der Gegenwart aus immer wieder anders auf die Vergangenheit einlässt 
und dabei gerade so viel von ihr zulässt, wie man gebrauchen oder ertragen 
kann«.55 Diese Mechanismen lassen sich auch auf das kollektive Gedächtnis 
übertragen und zeigen sich im Text etwa an den Verdrängungsmechanismus 
der Mehrheitsgesellschaft, die vorgibt, dass es Sidonie nie gegeben hat (vgl. AS 
118). Hans versucht, sich der Schlussstrich-Rhetorik der Nachkriegszeit zu wi-
dersetzen und stößt dabei stets auf Abwehrhaltungen: »Alles vorbei und verges-
sen. Reden wir nicht mehr darüber. Aber er […] hätte den Mord […] erst ver-
wunden, wenn das öffentliche Schweigen dem leisen Eingeständnis gewichen 

54 Vgl. Aleida Assmann, Persönliche Erinnerung und kollektives Gedächtnis in 
Deutschland nach 1945. In: Freiburger Literaturpsychologische Gespräche. Jahrbuch für 
Literatur und Psychoanalyse. Bd. 23: Erinnern (2004), S. 81–92; hier S. 84.

55 Ebd.
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wäre: Das ist passiert. Wir haben es zugelassen. Eine einfache Gedenktafel […]. 
Nichts« (AS 116). Auch Manfreds Versuche, »das Schweigen um das Mädchen 
zu brechen« (AS 118), bleiben erfolglos. Die Umtriebe des Chronisten sind es 
schließlich, die das Netz des Schweigens zerreißen und eine Erinnerungstafel 
an Sidonie erwirken. Der Vorgang wird begleitet von »[h]alblaute[m] Erinnern« 
(AS 120).

Einerseits bewegt der Text sich durch die unterschiedlichsten Gedächtnis-
topografien und stellt Lücken in diesen aus. Dabei wird die z. T. schmerzhafte 
Erinnerungsarbeit an der verschütteten Vergangenheit inszeniert. Andererseits 
reflektiert der Text Mechanismen der kollektiven Verdrängung, wobei die Be-
zugsrahmen und Deutungsmuster, die darüber entscheiden, was erinnert wird, 
für die Vergangenheit veränderbare sind. Es wird folglich kein statisches Bild 
präsentiert, sondern ein diskursives, dynamisches Verständnis von Geschichte, 
das sich jeweils neu konstituiert.56

3.3 Darstellung des Porajmos
Im Gegensatz zu Bobrowski thematisiert Hackls Text den Porajmos explizit 
und legt den Fokus dabei vor allem auf die Vernichtung der Sinti und Roma, 
wobei er die Shoah weitestgehend ausklammert. Dabei wird insbesondere der 
Vorlauf des Genozids verhandelt und es wird gezeigt, inwieweit die gesamte 
Gesellschaft bis ins letzte Glied teilhat an der nationalsozialistischen Vernich-
tungspolitik. Die »Maschinerie der Behörden« (AS 82) wird nicht als abstrak-
ter, sich verselbstständigender Verwaltungsapparat geschildert, sondern immer 
wieder an das Fehlverhalten einzelner Individuen zurückgebunden. So wird 
die Entscheidung über die Auslieferung Sidonies keineswegs von ›oben‹ ange-
ordnet, sondern den Fürsorgerinnen Frau Korn und Frau Grimm überlassen, 
die wiederum durch schriftliche Anfrage die individuelle Meinung sämtlicher 
Steyrer Einwohner einholen. Diese ist durchsetzt von rassenideologischem, na-
tionalsozialistischem, stereotypem Gedankengut: »Heiraten darf es nicht, […] 
und eine Zigeunerin bleibt immer eine Zigeunerin, […] eine Lehre darf sie als 
Zigeunerkind ja auch nicht machen« (AS 93). Die deutsche Sprache, als jene der 
Täter, wird, indem die Diktion von nationalsozialistischen Begrifflichkeiten 
Verwendung findet, in ihrer Grausamkeit vorgeführt: »diese artfremden Schäd-
linge!« (AS 75) Auch auf die nationalsozialistischen Zwangssterilisationen zur 
Gewährleistung einer ›arischen Rassenreinheit‹ verweist Hans’ verzweifelter 
Vorschlag, Sidonie »sterilisieren zu lassen« (AS 89), wenn sie nur bei ihnen blei-
ben darf. Daran, dass sämtliche Sinti und Roma der »Endlösung der Zigeuner-
frage«57 ausgeliefert worden sind, lässt der Text keinen Zweifel. Ein »Erlaß hat 
den Zigeunern das Herumstreunen untersagt« (AS 106) und in Hopfgarten, wo 

56 Vgl. Klingenböck (Anm. 48), S. 44.
57 Thurner (Anm. 4), S. 293.



Geschichte schreiben 299

Sidonie ihrer leiblichen Mutter übergeben wird, wird »dieses Gesindel […] den 
Blicken der Dorfbewohner entzogen«, indem eine »Baracke aufgestellt [wird], 
in der dann die Zigeuner hausten, ohne die guten Sitten zu stören« (AS 107). 
Auch die »Zentralstelle zur Bekämpfung des Zigeunerwesens« (AS 53) zeugt von 
dem rassenideologischen Gedankengut, wobei das Verschwinden der Sinti und 
Roma schon vor der Gründung der Zentralstelle einsetzt: »Jahre ohne Zigeu-
ner. Auf einmal waren sie nicht mehr zu sehen […]. Warum kommen keine 
mehr. Die können sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Seien Sie froh, sagte 
Frau Grimm« (AS 68).

In diesem Kontext bemerkt Frau Grimm, während Sidonie die Haare ge-
schnitten werden: »so schöne Haare, […] zu schade fast zum Verheizen« (AS 
69). In dieser Verschiebung werden bereits Bilder des Genozids aufgerufen. 
Über die Erzählungen Joschis, der mit Sidonie nach Auschwitz-Birkenau de-
portiert wird, findet der Text dann den Weg ins Vernichtungslager selbst. Die 
Beschreibung des Lagers ist minimal und wird in direkter Rede Joschis wieder-
gegeben:

Birkenau, Block 5. In der Mitte der Baracke ein gemauerter Kamin, daneben ein 
Pfeiler. Dort steht sie, tagsüber und auch nachts. Eines Abends hab ich sie endlich 
überreden können. Du mußt dich hinlegen, Sidi, schlafen. […] Die Frau greift nach 
dem Mädchen. Da ist es schon kalt (AS 122 f.).

Indem der Text hier Joschi eine Stimme gibt, verweigert sich der Chronist einer 
falschen Einfühlung in die Opfer. Erneut wird auf Tabuthemen in Bezug auf 
das Wegschauen der Mitwissenden hingewiesen: »Wenn einer […] zufällig die 
Toten auf der Ladefläche des Lastwagens sah […], weil man jenseits der Donau 
mit dem Verheizen nicht mehr nachkam. […] [A]ufgeregtes Tuscheln: […] was 
können wir schon tun?« (AS 61) Dass dieser schuldbeladene Täterdiskurs auch 
mit dem Kriegsende nicht aufhört zu wirken, wird ebenfalls illustriert, wenn 
man Hans als Bürgermeister vorschlägt: »Man brauchte schnell einen Nach-
folger, […] unbelastet […]. Hauptsache sie fanden einen mit weißer Weste. […] 
Jetzt suchten sie Hilfe bei ihm, […] Großdeutsche, Hundertfünfzigprozentige« 
(AS 112 f.). Und auch »Cäcilie Grimm lebt heute noch, sie ist sich keiner Schuld 
bewußt. Was hätte man auch anderes machen können. […] Schlimm genug, 
daß sie durch die Entnazifizierung ihre Stelle verloren habe, ein Jahr, dann hät-
te sie wieder arbeiten dürfen« (AS 117 f.).

Hier werden nicht nur politische Entscheidungen und Zwänge, sondern 
immer auch individuelle Verfehlungen enttarnt, die Bestialität des Anstands 
weist weit über die Rassenpolitik der Nationalsozialisten hinaus. Indem die Er-
zählung einer Familiengeschichte folgt, wird Geschichte jenseits der etablierten 
Historiografie gedacht. Als Einzeltatsache, herausgesprengt aus dem Kontinu-
um der Überlieferung, wird sie zur Mitteilung für den Chronisten, der sie zu 
lesen versteht. Dabei schreibt auch er, wie schon am Beispiel von Levins Mühle 
gezeigt, die Vergangenheit nicht fest, sondern ertastet sie in einer approximati-
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ven Annäherung. Dafür kann u. a. der Umstand gelten, dass die Erzählung in 
mehreren Versionen vorliegt.

4. Schlussbetrachtungen

An der Ausgangsfrage, ob sich Benjamins Geschichtsphilosophie dazu eignet, 
die Erzähltexte Levins Mühle und Abschied von Sidonie theoretisch zu grun-
dieren, bleibt nach der vorliegenden Untersuchung kein Zweifel mehr. Dabei 
ergeben sich aus dem Vergleich beider Texte unterschiedliche methodische 
Entsprechungen, aber auch Differenzen. Als Entsprechung kann gelten, dass 
die Herrschaft der chronologischen Zeit suspendiert wird. Die Zeitebenen wer-
den ebenso wie fragmentierte Ereignisse, Erzählinstanzen, Zitate und inter-
textuelle Verweise aus dem Kontinuum der Geschichte herausgesprengt und 
zu einer neuen Konstellation verwoben. Die Polyphonie und fingierte Münd-
lichkeit beider Texte stellen sich nicht nur der Aufgabe, den Opfern und Ver-
lierern der Geschichte eine Stimme zu geben, sondern entsprechen auch dem 
Modus der allseitigen Aktualität. Zudem durchkreuzt die Mehrstimmigkeit die 
Vorstellung eindeutiger Sinn- und Wahrheitszuschreibungen. Beide Texte spie-
len einen involvierten Erzähler in den Vordergrund. Da die Geschichte im Akt 
des Erzählens konstituiert wird, entscheidet sich das Los der Geschichte in der 
Gegenwart des Historikers. Dieser versucht eine Standortbestimmung zu unter-
nehmen und thematisiert permanent den Vorgang des Erzählens. Der Vorgang 
des Geschichteschreibens wird mit all seinen Unsicherheiten reflektiert und die 
Konstruktion dieses Unterfangens in den Vordergrund gestellt. In beiden Er-
zählungen rückt eine Mikrogeschichte ins Zentrum der Aufmerksamkeit, die 
sich dem aus dem historischen Diskurs ausgeklammerten Leid annähert. Das 
Kontinuum der Geschichte als jenes der Unterdrücker weicht der Geschichte der 
Unterdrückten und damit einem Diskontinuum. Während Bobrowski dieses 
Diskontinuum durch ein Prisma hochartifizieller Sprache erzählt und immer 
wieder den Fluss seiner Erzählung durch dialektische Bilder zur Stillstellung 
bringt, spielt Hackl das Moment einer als lückenhaft ausgestellten, schmerz-
haften Erinnerungsarbeit in den Vordergrund. Beiden Texten ist der Anspruch 
auf Aktualität, auf einen Dialog der Gegenwart mit der Vergangenheit, gemein.

Welchen Gewinn bringt nun diese Konzeption von Literatur als Organon 
der Geschichte gegenüber einer klassischen Historiografie, besonders in Hin-
blick auf die Darstellung eines Genozids? In der Literarisierung des Völker-
mords entsteht vor allem die Möglichkeit einer ästhetischen Differenz. Nar-
rative – und damit bildhafte und verschobene – Verfahren können sich einer 
Leerstelle annähern, ohne diese festzuschreiben. Darstellungsformen, die mit 
Distanz schaffenden und inkohärenten Erzählstrukturen arbeiten, sperren 
sich auch den nachträglichen, eindeutigen Sinnzuschreibungen in Bezug auf 
den Porajmos. So wird in der Form der Darstellung eine Undarstellbarkeit 
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des Genozids gewahrt.58 Die Fähigkeit zur (Ver-)Formung und Verschiebung 
einerseits und die Möglichkeit, den Prozess der Narration und Erinnerung 
selbstreflexiv zu thematisieren, lassen die Historizität und Literarizität der dar-
gestellten Ereignisse aufscheinen.

Beide Texte sind folglich »Experimente an den Grenzen der Fiktionalisie-
rung«,59 in denen nicht der Versuch einer mimetischen Rekonstruktion von 
Ereignissen unternommen wird. Vielmehr werden die Ereignisse der Vergan-
genheit auf die Gegenwart hin und von der Gegenwart aus als etwas Neues 
re-präsentiert. Durch die Betonung der Verlegbarkeit der Geschichte gilt es, 
sie auf die jeweils eigene Erfahrung zu übertragen, dabei zu ent-regionalisieren 
und neu zu verorten, um dann selbst eine eigene Geschichte daran zu knüp-
fen.60 Indem beide Texte selbst als Erinnerungsmedium betrachtet werden kön-
nen, erhalten sie die Möglichkeit, sich in das kulturelle Gedächtnis einzuschrei-
ben und leisten ihren Beitrag zur Arbeit gegen das Vergessen des Porajmos. Da 
das kulturelle Gedächtnis kein statischer Behälter ist, sondern innerhalb eines 
dynamischen Prozesses immer wieder neu aushandelt, was forterinnert wird, 
etabliert sich die Möglichkeit, dieses zu erweitern. Symptomatisch dafür kann 
die Einweihung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sin-
ti und Roma Europas am 24. Oktober 2014 in Berlin gesehen werden. Wobei die 
lange Debatte um das Denkmal und das Ausbleiben jeglicher Entschädigungen 
hier nur als Hinweise darauf dienen sollen, dass der öffentliche Erinnerungs-
diskurs nach wie vor nicht abgeschlossen ist.

Jasmin Centner, M. A., Universität Hamburg, Fakultät für Geisteswissenschaft – 
Institut für Germanistik, Fachbereich Sprache, Literatur, Medien, Schumann-
straße 57, D-22083 Hamburg; E-Mail: jasmin.centner@gmail.com

58 Vgl. Stefan Krankenhagen, Auschwitz darstellen. Ästhetische Positionen zwischen 
Adorno, Spielberg und Walser. Köln, Weimar, Wien 2001, S. 31 u. 64.

59 Torben Fischer/Philipp Hammermeister/Sven Kramer, Der Nationalsozialismus und 
die Shoah in der deutschsprachigen Literatur des ersten Jahrzehnts. Zur Einführung. In: 
Amsterdamer Beiträge zur neuen Germanistik 84 (2014), S. 9–25; hier S. 19.

60 Vgl. Klaus-Heinrich Roth, Johannes Bobrowski. Levins Mühle, oder: »Nicht dieses 
alte Hier-Polen-hier-Deutsche«. In: Ders./Wilhelm Gössmann (Hg.), Literarisches Schrei-
ben aus regionaler Erfahrung. Paderborn 1996, S. 213–230; hier S. 229.
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Forum

Kontextualisieren – aber wie?
Am Beispiel von Interpretationen zu Hölderlins Hälfte des Lebens

Jan Borkowski

The interpretation of a literary text involves many procedures like description and anal-
ysis, elucidation and explanation, among others. One of these procedures is contextu-
alisation. Contextualising a text means to consult sources external to the text and draw 
conclusions from them in order to determine the meaning of the text or some of its par-
ticular aspects. Most scholars would not doubt the importance of contextualisation. Yet 
few have attempted to explain this method. How exactly is one to find a context? How 
do we determine that something is a context? And what follows from this? The paper 
addresses methodological questions like these and illustrates them by using examples 
from interpretations of Friedrich Hölderlin’s poem Hälfte des Lebens. In addition, con-
ceptual and theoretical issues pertaining to ›context‹ and contextualisation are raised.

1. Einleitung

Kontextualisieren ist bei der wissenschaftlichen Untersuchung literarischer Texte wie 
beim außerwissenschaftlichen Umgang mit Literatur stets erforderlich: ob bei der (z. B. 
hermeneutischen) Interpretation, der (strukturalistischen) Analyse, der (poststruktu-
ralistischen) ›Lektüre‹ oder beim Verstehen (außerhalb der Wissenschaft). Es gibt keine 
Theorie über Literatur oder einen ihrer Teilaspekte die ohne Vorstellungen davon aus-
käme, wie literarischer Text und Kontext aufeinander zu beziehen sind, sei es, dass die 
allgemeineren und spezielleren Annahmen der Theorie Vorgaben machen, wie ein sol-
ches Modell auszusehen hat, sei es, dass ein solches Modell anderweitig vorausgesetzt 
wird (und dann z. B. vortheoretischen Annahmen über Literatur oder ›subjektiven 
Theorien‹ entstammt). Selbst textzentrierte, vermeintlich ›literaturimmanente‹ Ansät-
ze wie Werkimmanenz, New Criticism und dergleichen kommen nicht ohne Kontexte 
aus. Nicht darin unterscheiden sie sich von vermeintlich kontextaffinen Positionen, sie 
seien zum Beispiel sozialgeschichtlich informiert oder kulturwissenschaftlich orien-
tiert, sondern darin, was jeweils als Kontext angesehen und in die Untersuchung ein-
bezogen wird.

Dieser Wichtigkeit in der Sache entsprechen weder Bemühungen um eine begriff-
liche Klärung noch theoretische oder methodische Überlegungen. Arbeiten, die sich 
dezidiert mit derartigen Fragen beschäftigen, sind in der Minderheit.1 Es herrscht Un-

1 Für einen Versuch, den aktuellen Forschungsstand abzubilden, vgl. Jan Borkowski, Litera-
tur und Kontext. Untersuchungen zum Text-Kontext-Problem aus textwissenschaftlicher Sicht. 
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klarheit, was genau eigentlich ›Kontext‹ heißen soll. Theoretische Beiträge gehen nur 
selten explizit darauf ein, was ein Kontext ist, wie er beschaffen ist und wie er mit 
dem literarischen Text und anderen Elementen des Gegenstandsbereiches, z. B. den 
Autor/-innen und Leser/-innen oder den historischen, sozialen oder kulturellen Ge-
gebenheiten, zusammenhängt. Häufig sieht man sich vor die Aufgabe gestellt, aus ih-
nen zu rekonstruieren, wie ein Text-Kontext-Modell im Rahmen des entsprechenden 
literaturtheoretischen Ansatzes aussieht. Noch seltener finden sich methodische Über-
legungen dazu, wie man sich das Kontextualisieren konkret vorzustellen hat und wie 
man dabei vorgeht. Bestrebungen, an diesem Zustand etwas zu ändern, sind daher zu 
begrüßen.2

In diesem Sinne soll der vorliegende Beitrag einige konstruktive Vorschläge ma-
chen.3 Aufgrund ihrer forschungspraktischen Wichtigkeit und weil es sich um ein be-
sonderes Desiderat handelt, soll der Schwerpunkt auf methodischen Gesichtspunkten 
liegen, also auf der Frage, wie man einen literarischen Text kontextualisiert (4.). Zuvor 
sind jedoch (etwas ausführlichere) begriffliche Klärungen vorzunehmen (2.) und (kurz) 
einige theoretische Überlegungen anzustellen (3.), da beides für ein hinreichendes Ver-
ständnis methodischer Fragen und für ein angemessenes methodisches Vorgehen die 
Voraussetzung bildet.

Um die bisweilen eher abstrakten normativen Überlegungen zu veranschaulichen 
und um zu zeigen, dass sie praxistauglich sind, sollen ausgewählte Interpretationen zu 
Hölderlins Gedicht Hälfte des Lebens herangezogen werden:

Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.4

Münster 2015. Seitdem ist erschienen: Angelika Corbineau-Hoffmann, Kontextualität. Einfüh-
rung in eine literaturwissenschaftliche Basiskategorie. Berlin 2017.

2 Vgl. Manfred Engel, Kontext und Kontextrelevanzen in der Literaturwissenschaft. In: 
KulturPoetik 18 (2018) 1, S. 71–89.

3 Ohne dies im Einzelnen auszuweisen, werden ausgewählte Ergebnisse präsentiert, die zu-
erst in Borkowski (Anm.  1) vorgestellt wurden. Für detaillierte Erläuterungen sowie für eine 
Auseinandersetzung mit der einschlägigen Forschung, die hier nicht geleistet werden kann, sei 
ebenfalls auf diese Arbeit verwiesen.

4 Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe in drei Bänden. Bd. 1: Sämtliche Gedich-
te. Hg. v. Jochen Schmidt. Frankfurt/M. 1992, S. 320.
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An der Wahl gerade dieses literarischen Beispiels hängt nichts Wesentliches. Es ist ein-
fach ein relativ kurzer Text, der nicht hinreichend verstanden werden kann, ohne dass 
verschiedene Kontexte einbezogen werden. Fragen des Kontextualisierens lassen sich 
demnach an ihm gut zeigen. Dass es sich um einen bestimmten Text eines bestimmten 
Autors aus einer bestimmten Zeit handelt, ist dabei stets mitzubedenken, ändert dann 
aber nichts Grundsätzliches an dem, was im Folgenden demonstriert werden soll.

Aus der Vielzahl an Forschungsbeiträgen, die es zu diesem Gedicht gibt, wurden 
fünf ausgewählt, die aufgrund rein äußerlicher Kriterien, nämlich Länge und Text-
sorte (z. B. Beitrag in einer Sammlung von Interpretationen), erwarten lassen, dass an 
ihnen relativ gut deutlich werden kann, wie in der Praxis kontextualisiert wird. Die 
Anzahl der Beiträge mag auf den ersten Blick gering erscheinen; für die Belange dieses 
Aufsatzes ist ein solch schmales Korpus allerdings hinreichend. Es geht im Folgenden 
weder darum, die literaturwissenschaftliche Praxis des Kontextualisierens zu erfor-
schen oder zu beurteilen, noch darum, das Gedicht zu interpretieren oder zur Lösung 
von Problemen der Hölderlin-Forschung beizutragen. Es geht darum, ausgewählte Er-
gebnisse einer Untersuchung begrifflicher, theoretischer und methodischer Fragen des 
Kontextualisierens vorzustellen und an Hälfte des Lebens und dazu erschienenen For-
schungsbeiträgen zu illustrieren. Auf eine Herleitung und Begründung muss an dieser 
Stelle verzichtet werden.

2. Vorschläge zur begrifflichen Klärung

Einem alltäglichen, vortheoretischen Verständnis zufolge betrachtet man etwas dann 
›im Kontext‹, wenn man es ›im Zusammenhang mit‹, ›vor dem Hintergrund von‹ oder 
›im Rahmen von‹ etwas Anderem auffasst. In allen fünf Interpretationen von Höl-
derlins Gedicht finden sich solche ›Kontexte‹ in großer Zahl. Andere Gedichte oder 
Schriften Hölderlins, sein Wortgebrauch, historische Wortbedeutungen, Vorstufen 
und Überlieferungsträger, Lebenszeugnisse, literarische Texte anderer Autoren, Wis-
sen über Philosophie und Poetologie der Zeit oder über lebensweltliche Gegebenheiten, 
über Gattungen, die Bedeutung literarischer Symbole – alles dies wird bei der Unter-
suchung des Gedichtes einbezogen. Hier ein paar ausgewählte Beispiele für entspre-
chende Textstellen:

Die Schwäne sind dem Dichter sonst ein Gleichnis der Liebenden, also der exempla-
risch bezogenen Person gewesen [es folgt ein sechzehn Verse umfassendes Zitat aus Höl-
derlins Menons Klagen um Diotima; J. B.].5

Wetterfahnen pflegen auf Häusern zu stehen, auch Mauern können Häusermauern 
sein, kurz: ich schlage vor, »Mauern« und »Fahnen« im Sinne einer zweistufigen Synek-
doche zu lesen. Sie bezeichnen Häuser, und diese wiederum bezeichnen die bewohnte 
Welt, die Ökumene.6

5 Ludwig Strauß, Friedrich Hölderlins Hälfte des Lebens. In: Jost Schillemeit (Hg.), Inter-
pretationen. Deutsche Lyrik. Von Weckherlin bis Benn. Frankfurt/M. 1978, S. 113–134 [zuerst in: 
Trivium 8 (1950), S. 100–127]; hier S. 114 f.

6 Karl Eibl, Der Blick hinter den Spiegel. Sinnbild und gedankliche Bewegung in Hölderlins 
Hälfte des Lebens. In: JDSG 27 (1983), S. 222–234; hier S. 226.
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Von ferne wird hier die spinozistische Grundströmung spürbar, die seit den siebziger 
Jahren des 18. Jahrhunderts die Auffassung vom Poetisch-Schöpferischen trägt.7

Daß Hölderlin in einem Brief an seinen Verleger Friedrich Wilmans vom Dezember 
1803 das Gedicht einer Gruppe von ›Nachtgesängen‹ zuordnet […], erweckt gleichfalls 
Erwartungen der Dunkelheit und Trauer.8

Diese Selbstvergewisserung über die Aufgabe der Kunst formuliert ein Text, der mit 
dem Herausgeber-Titel »Entwurf. Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealis-
mus« unter einer gemeinsamen Autorschaft […] überliefert wurde.9

Intuitiv würde man sicherlich davon sprechen können, dass in solchen Passagen auf 
›Kontexte‹ referiert wird, jedenfalls der Sache nach. Eine explizite Verwendung des Be-
griffs findet sich eher selten, was durchaus nicht untypisch ist.

Unterminologische Verwendungen des Ausdrucks ›Kontext‹ sind nicht per se pro-
blematisch. In der Regel lässt sich gut verstehen, was jeweils gemeint ist. Auch ein Ver-
zicht auf den Begriff kann unproblematisch sein, wenn der Sache nach hinreichend 
deutlich wird, worum es geht. Will man sich allerdings eine klare Vorstellung vom 
Kontextualisieren machen, dann ist begriffliche Präzision nicht nur wünschenswert, 
sondern auch erforderlich.10 Was die Rede von ›Kontext‹ alles beinhaltet, soll an einem 
einfachen Beispiel verdeutlicht werden. Um Beobachtungen dazu abzusichern, welche 
Perspektive in der zweiten Strophe auf den Winter entworfen wird, beruft sich eine 
Interpretation auf den Autor und verweist auf andere Gedichte, in denen das Motiv des 
Winters ebenfalls vorkommt:

Hölderlins Naturgefühl war in gesunder Zeit darin der Antike und dem Mittelalter 
noch nahe, daß er die fruchtbare und gepflegte Landschaft der winterlichen und wil-
den bei weitem vorzog. Der Winter erscheint in allen Gedichten, die ihn erwähnen, als 
feindlich (vgl. Der Winter, später Vulkan genannt, und Menons Klagen um Diotima); 
der Nordwind, der Geist des Winters heißt »der Liebenden Feind«, »der immerzürnen-
de Boreas, mein Erbfeind«.11

Das ist ein typisches Beispiel für eine Kontextualisierung. Aber was genau ist hier der 
›Kontext‹? Die denkbare Antwort, der Kontext seien eben die beiden anderen Gedichte 
des Autors, ist falsch. Sie sind die Quelle für einen Kontext, insofern sie einen in der 
Wahrnehmung des Interpreten relevanten textexternen Sachverhalt erschließen, näm-
lich »Hölderlins Naturgefühl«. Etwas neutraler ließe sich von einem Emotionswissen 
sprechen, das dem Autor zugeschrieben wird. Aber auch der textexterne Sachverhalt ist 
für sich genommen nicht der Kontext, er ist es nur in einer bestimmten Hinsicht. Nicht 

7 Jochen Schmidt, »Sobria ebrietas«. Hölderlins Hälfte des Lebens. In: Wulf Segebrecht 
(Hg.), Gedichte und Interpretationen. Bd. 3: Klassik und Romantik. Stuttgart 1984, S. 256–267 
[zuerst in: Hölderlin-Jahrbuch 23 (1982/83), S. 182–190]; hier S. 263.

8 Gerhard Kaiser, Geschichte der deutschen Lyrik von Goethe bis Heine. Ein Grundriß in 
Interpretationen. Frankfurt/M. 1988, S. 281–291 u. 630–632; hier S. 282.

9 Maria Behre, Mitte des Dichtens. Hölderlins Gedicht Hälfte des Lebens als Ort intellek-
tueller und historischer Probleme der Epochenschwelle 1800. In: Thomas Althaus/Stefan Matu-
schek (Hg.), Interpretationen zur neueren deutschen Literaturgeschichte. Münster 1994, S. 101–
128; hier S. 113.

10 Vgl. zu den folgenden begrifflichen Klärungen ausführlich Borkowski (Anm. 1), S. 37–75.
11 Strauß (Anm. 5), S. 113.
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das Naturgefühl als Ganzes, sondern Aspekte dessen, was die Haltung zum Winter 
kennzeichnet, sind Bezugsgröße und damit Kontext der zweiten Strophe des Gedich-
tes. Damit dies der Fall sein kann, muss es einen Zusammenhang geben zwischen Text 
und textexternem Sachverhalt. Dieser Zusammenhang muss nachweislich vorhanden 
und relevant sein. In der Interpretation wird nicht explizit dafür argumentiert, es lässt 
sich allerdings vermuten, dass – vielleicht sogar im Sinne einer Ausdrucksästhetik – 
angenommen wird, dass eine nachweisbare Haltung des Autors zu einem im Text ge-
schilderten Sachverhalt, die durch Verweis auf ›Parallelstellen‹ in anderen Gedichten 
abgesichert werden kann, als Beleg für einen solchen Zusammenhang fungieren kann 
und daher auch relevant ist. Entscheidend ist, dass aufgrund des Zusammenhanges 
der textexterne Sachverhalt Bezugsgröße des Textes (genauer: des Textteils) ist und 
damit Annahmen in die Interpretation einbezogen werden können: Die Annahme, 
dass Hölderlins Haltung zum Winter, vereinfacht gesagt, negativ war (der Winter als 
»feindlich«), wird angeführt, um dafür zu argumentieren, dass die im Gedicht auf den 
Winter entwickelte Perspektive in diesem Sinne negativ ist.

›Kontext‹ ist also, um das Gesagte in einer Explikation zusammenzufassen, eine 
Bezugsgröße des Textes oder Textteils, das heißt ein textexterner Sachverhalt, der in 
einer bestimmten Hinsicht in einem nachweislichen und relevanten Zusammenhang 
mit dem Text steht. Aus dem Kontext ergeben sich Annahmen, die einen Beitrag zum 
Bedeutungsaufbau leisten.

Diese allgemeine Erläuterung von ›Kontext‹ lässt sich in der Sache weiter präzi-
sieren, indem man Kontexttypen unterscheidet. Dazu soll nun ein Vorschlag gemacht 
werden, der sechs Kontexttypen umfasst.

1. Zu nennen ist zunächst der sprachliche Kontext, bei welchem ein Zusammen-
hang besteht zwischen Text bzw. Textteil und der Sprache, in welcher er geschrieben 
wurde. In einer Interpretation wird erläutert, was genau »holde[] Schwäne« in diesem 
Gedicht heißen soll, und auf Hölderlins Wortgebrauch verwiesen: Die Forschung habe 
gezeigt, »daß für Hölderlins Wortgebrauch in ›hold‹ noch das mundartliche Verbum 
›helden‹ = ›neigen‹ mitwirkt. ›Holde Ufer‹ etwa sind Ufer, die sich zum Fluß hin neigen. 
›Holde Schwäne‹ wären demnach Schwäne, die sich ›neigen‹, zum Wasser hin neigen«.12 
Die Erläuterung der Äußerungsbedeutung erfolgt also mit Blick auf die (historische) 
Wortbedeutung in einer diatopischen Varietät (Dialekt), die für den Sprachgebrauch 
des Autors anzunehmen ist.

2. Der paratextuelle Kontext ergibt sich aus dem Zusammenhang des Textes mit 
seinen Paratexten im eingeführten Sinne, zum Beispiel dem Gedichttitel: »Ausgehend 
vom Titelwort ›Hälfte‹ wird die Zweigliedrigkeit zum Strukturmerkmal, dem sich die 
in den je sieben Versen aufgebauten Oppositionen zuordnen«.13 Annahmen, die sich 
aus dem Titel ergeben, sind demnach Kontext für ein die Textkonstitution bestimmen-
des Strukturprinzip.

3. Beim medialen Kontext gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Text und 
seinem Trägermedium im materiell-technischen Sinne. Dazu ein Beispiel: »Der einzige 
erhaltene Entwurf zum Gedicht ›Hälfte des Lebens‹ befindet sich auf der letzten Hand-
schriftenseite der Hymne ›Wie wenn am Feiertage…‹, parallel zu den abschließenden 
Vers-Fragmenten der Hymne: ›Doch weh mir! wenn von // Weh mir!‹, die den Ausruf 

12 Eibl (Anm. 6), S. 228.
13 Behre (Anm. 9), S. 104.
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›Weh mir‹ in ›Hälfte des Lebens‹ präfigurieren [es folgen Zitate und eine Erläuterung 
der Konsequenzen, die sich daraus ergeben]«.14 Der Überlieferungsträger, also ein ma-
teriell-mediales Artefakt, stellt einen genetischen Zusammenhang her zwischen ver-
schiedenen Texten (und erschließt damit einen weiteren, intertextuellen Kontext).

4. Beim intertextuellen Kontext geht es um Text-Text-Bezüge verschiedener Art. 
Bei den Zusammenhängen kann es sich um formale oder inhaltliche Gemeinsamkei-
ten oder Unterschiede handeln; sie können pragmatischer Natur sein (z. B. Anspie-
lung) oder sachlicher (z. B. Gesamtwerk eines Autors). In einer Interpretation wird die 
besondere Stellung des Gedichtes im Gesamtwerk hervorgehoben: »Seine Oden und 
Elegien sind artistisch durchgeformt. Die Hymnen nach 1800 erheben einen äußersten 
Anspruch. Komplexität, Reflexionsdichte, im Spätwerk dann eine Sättigung mit kaum 
erschließbaren mythischen Metaphern […]. Nichts davon findet sich in dem Gedicht 
Hälfte des Lebens«.15 Eine andere Interpretation kann so verstanden werden, dass sie 
Gedichte anderer Autoren als intertextuelle Kontexte heranzieht.16

5. Ein weiterer Kontexttyp ist der generische Kontext, bei dem der Text in einem 
Zusammenhang steht mit der Gattung, welcher er angehört. Ist Hälfte des Lebens ein 
Naturgedicht (genauer: Jahreszeitengedicht), ein Liebesgedicht oder Stimmungslyrik? 
Auch wenn die ausgewerteten Forschungsbeiträge diese Frage nicht explizit erörtern, 
kann man sie bisweilen so verstehen, dass sie bestimmte Annahmen voraussetzen, die 
sich aus der Gattungszugehörigkeit ergeben. Eine Interpretation, welche betont, wie 
wichtig es bei Gedichten Hölderlins sei, »den gedanklichen Vorgang zu rekonstruie-
ren«, könnte vielleicht so verstanden werden, dass das Gedicht als Gedankenlyrik an-
gesehen wird.17 Wenn an anderer Stelle von der »Selbstthematisierung des Gedichts« 
die Rede ist, liegt nahe, dass davon ausgegangen wird, dass das Gedicht zur Metalyrik 
bzw. poetologischen Lyrik gehört.18 Nicht zuletzt allgemeine Annahmen darüber, was 
Literatur ist, gehen als generischer Kontext in die Interpretation ein. Im Korpus ist 
das unter anderem dann der Fall, wenn angenommen wird, dass den Naturschilde-
rungen eine Zweitbedeutung zugewiesen werden kann, zum Beispiel »eine esoterische 
Schicht«, in der es um »Dichter und Dichtertum geht«.19 Die Vorstellung, dass litera-
rische Texte häufig über Zweitbedeutungen verfügen, ist eine generische Annahme.

6. Schließlich lässt sich von einem sachlichen Kontext sprechen. Dabei gibt es einen 
Zusammenhang zwischen dem Text und, wie man allgemein sagen kann, bestimmten 
Wissensbeständen. Typischerweise denkt man vielleicht an Wissen über geistesge-
schichtliche Aspekte oder über Bezüge zur Mythologie, wie sie oft in Stellenkommen-
taren zu finden sind. Es kann sich aber auch um zunächst eher unscheinbares Alltags-
wissen handeln. Dazu ein nicht-triviales Beispiel. Was ist in der Welt des Textes der 
Fall, wenn es in den ersten drei Versen heißt: »Mit gelben Birnen hänget / Und voll von 
wilden Rosen / Das Land in den See«? In der Forschung wurde angenommen, dass die 
Vegetation über den Uferrand ragt oder dass das Land nach Art einer Halbinsel in den 
See hineinragt. Dagegen wurde vorgeschlagen, dass ein optischer Eindruck geschildert 

14 Ebd., S. 110.
15 Schmidt (Anm. 7), S. 257.
16 Vgl. z. B. Kaiser (Anm. 8), S. 281 f., 283, 283 f., 289 f. und 290.
17 Eibl (Anm. 6), S. 222.
18 Kaiser (Anm. 8), S. 289.
19 Schmidt (Anm. 7), S. 257.
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wird: Birnbäume und Rosen spiegeln sich in der Wasseroberfläche. Um für diese Les-
art zu argumentieren, wird lebensweltliches Wissen aus dem Bereich der Botanik als 
Kontext einbezogen: Es sei der Fall, »daß Birnen nicht so nah am Wasser wachsen, daß 
die Zweige darüber ragen könnten (die Wurzeln vertragen den hohen Grundwasser-
stand nicht)«, zudem würden »Rosen nicht so hoch wachsen, daß ihr Überhängen einen 
irgendwie signifikanten Eindruck ergäbe«.20

Diese Unterscheidung von sechs Kontexttypen lässt sich, wie bei zahlreichen an-
deren Typologien, nicht anhand eines harten Kriteriums systematisch herleiten, bes-
tenfalls plausibilisieren. Sie dürfte jedoch eine heuristische Funktion erfüllen und in 
übersichtlicher und distinkter, sachlich angemessener Weise das erfassen, was man in 
der Regel als Kontext ansieht.

Vom Kontextbegriff sind sinnvollerweise Begriffe im terminologischen Feld abzu-
grenzen: ›Kotext‹, ›Situation‹, ›Dispositionen‹ und ›Umstände‹. Dass sie in der Praxis 
häufig mit ›Kontext‹ identifiziert werden, ändert nichts daran, dass in der Sache eine 
Unterscheidung geboten ist.

Als ›Kotext‹ eines gegebenen Textteils unterschiedlichen Umfangs kann man an-
dere Teile desselben Textes oder das Textganze bezeichnen, die zu ihm in Zusammen-
hängen stehen, welche linguistisch als Textkohärenz beschrieben werden können. In 
einer Interpretation wird zu Beginn ausführlich gegen die in der Forschung weitver-
breitete These argumentiert, das Verhältnis der beiden Strophen zueinander sei eines 
der Antithese. Bereits dies ist ein Beispiel für den in Rede stehenden Sachverhalt: Erste 
und zweite Strophe sind füreinander Kotext, insofern sie eine Antithese bilden, also 
zueinander in einem bestimmten logisch-semantischen Verhältnis stehen, welches we-
sentlich ist für die Bedeutungskonstitution. Das Gedicht sei, so die Interpretation, in 
einer anderen Hinsicht »gedanklich kohärent[ ]«, nämlich insofern erste und zweite 
Strophe im Verhältnis von »Bild und Reflexion« zueinander stünden.21 Dazu werden 
verschiedene Beobachtungen angestellt:22 Es gebe einen beide Strophen verbindenden 
»Bewegungsvorgang«, also thematische Zusammenhänge, daneben phonetische As-
pekte (w-Alliterationen) und phonologische (metrische Gestaltung), die unterstützend 
hinzukommen. Außerdem lasse sich die Binnengliederung der Strophen entsprechend 
beschreiben. Die Strophengrenze sei damit keine gedankliche Zäsur, sondern vielmehr 
eine ihrerseits semantisierte Pause; von einer Antithese könne daher keine Rede sein.

In einem Aufsatz wird angenommen, dass »trunken« und »heilignüchtern[ ]« auf 
den Topos der ›nüchternen Trunkenheit‹ (sobria ebrietas) der antiken Poetologie ver-
weisen.23 Um diese Kontextualisierung abzusichern, wird der Nachweis geführt, dass 
die Akteure um 1800 (Schiller, Goethe) und Hölderlin selbst dieses Konzept kann-
ten, vor allem aus der Schrift Vom Erhabenen des Pseudo-Longinus. Damit wird eine 
Aussage über die ›Dispositionen‹ der Akteure getroffen, also über deren Eigenschaf-
ten (hier: über die Eigenschaft, dass sie über ein bestimmtes Wissen verfügten), die 
eine Voraussetzung dafür ist, dass das besagte poetologische Wissen als Kontext in 
die Interpretation einbezogen werden kann. Davon abzugrenzen sind die ›Umstände‹, 
als Gesamtmenge der nicht-akteursbezogenen soziokulturellen und historischen Ge-

20 Eibl (Anm. 6), S. 226.
21 Ebd., S. 222 und 224.
22 Vgl. zum Folgenden ebd., S. 223–225, das Zitat S. 224.
23 Vgl. Schmidt (Anm. 7), S. 260, zum Folgenden S. 260–262.
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gebenheiten der Zeit. Auf dergleichen wird etwa Bezug genommen, wenn das Gedicht 
als »künstlerische Reaktion[] auf Herausforderungen seiner [Hölderlins; J. B.] durch 
Sprachlosigkeit und Kälte gekennzeichneten Zeit« und »epochengeschichtliche[ ] Pro-
bleme« verstanden wird.24 Schließlich ist die ›Situation‹ zu nennen, genauer die Pro-
duktions-, Rezeptions- und Aufführungssituation, als spezifische raumzeitliche Kon-
stellation, in welcher der literarische Text produziert, rezipiert und aufgeführt wird. 
Wie Dispositionen und Umstände sind damit Voraussetzungen oder allgemeine Be-
dingungen für Kontexte bezeichnet, nicht die Kontexte selbst.

3. Text-Kontext-Modelle

Bisher war nicht die Rede von den theoretischen Voraussetzungen der angeführten 
Interpretationen. Sie alle kontextualisieren keineswegs ›theoriefrei‹, sondern setzen ein 
bestimmtes Modell davon voraus, wann ein textexterner Sachverhalt als Kontext an-
zusehen ist, wie er mit dem Text zusammenhängt und was daraus folgt.25 In der Regel 
werden, wie in anderen Forschungsbeiträgen auch, solche Text-Kontext-Modelle nicht 
explizit erörtert. Auf eine Erläuterung oder nur Benennung der im Hintergrund ste-
henden Literaturtheorie wird zumeist verzichtet.26 Man dürfte allen fünf Aufsätzen 
annäherungsweise gerecht werden, wenn man sie als am Autor orientierte, autorphilo-
logische oder hermeneutische Ansätze einer bestimmten Art auffasst oder annimmt, 
dass sie sich in Teilen an derartigen Positionen orientieren. Dabei sind sie zumeist 
durchaus ›normalwissenschaftlich‹ und auf einen Konsens bezogen, der für einen Teil 
des Faches gilt (oder galt).

Das Interpretationsziel besteht darin, die Textbedeutung und die formale Beschaf-
fenheit des Textes zu ermitteln, wobei das Gedicht als bewusst und absichtlich gestal-
tetes Artefakt angesehen wird, dessen Bedeutung das vom Autor Gemeinte ist. Es geht 
damit zugleich um eine, manche würden wohl sagen: die, historische Textbedeutung. 
Als besonders wichtig erweisen sich entsprechend die Dispositionen des Autors und 
die Produktionssituation. Umstände, also die gesellschaftlichen Verhältnisse und kul-
turellen Gegebenheiten, sind nur insofern von Belang, als sie mit dem Autor und sei-
nem Schreiben in Verbindung stehen. Als Kontexte können, wie gesehen, insbesondere 
das Gesamtwerk und Lebenszeugnisse in Frage kommen, ferner alles das, was für den 
Autor charakteristisch ist (z. B. sein Wortgebrauch) oder wovon er ›beeinflusst‹ war 
(z. B. der Philosophie und Poetologie der Zeit). Für andere Positionen sind derartige 
textexterne Sachverhalte nicht als Kontext relevant oder zumindest von nachgeordne-
ter Bedeutung. Manche würden bestreiten, dass es zulässig ist, dergleichen als Kontexte 
anzusehen.

Die Frage nach einem angemessenen Text-Kontext-Modell lässt sich nur im Rah-
men einer gegebenen Literaturtheorie hinreichend beantworten, weswegen Aussagen 

24 Behre (Anm. 9), S. 113.
25 Vgl. für eine ausführliche Darstellung exemplarischer Text-Kontext-Modelle und für wei-

terführende Vorschläge Borkowski (Anm. 1), S. 77–214.
26 Eine Ausnahme ist Strauß, der in Abgrenzung von einer biographischen Methode und 

zumal von Wilhelm Dilthey der Sache nach einen werkimmanenten oder form- bzw. stilge-
schichtlichen Ansatz zu vertreten scheint; vgl. Strauß (Anm. 5), S. 130–134.
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dazu an dieser Stelle kurz ausfallen können. Solange es verschiedene Theorien gibt, 
deren Gültigkeit und deren Verhältnis nicht hinreichend geklärt ist, gibt es daher ver-
schiedene Text-Kontext-Modelle. Es existieren aber nicht beliebig viele Modelle, son-
dern eine begrenzte Zahl. Die Modelle lassen sich einer von zwei Gruppen zuordnen: 
der Gruppe der akteursbezogenen oder der Gruppe der semiotischen Modelle. Sie seien 
kurz charakterisiert.

In die Gruppe der akteursbezogenen Modelle gehören zum einen Positionen, die 
am Autor orientiert sind, wie etwa die das Korpus prägenden autorphilologischen und 
hermeneutischen. Es ließen sich zum Beispiel (neuere) Spielarten des Intentionalismus 
hinzufügen. Zum anderen gehören hierher am Leser orientierte Positionen, die auf 
unterschiedliche Weise die Rezeption fokussieren. Wenn man sich zum Beispiel für die 
Frage interessiert, wie Hölderlins Erstrezipienten Hälfte des Lebens verstanden haben, 
dann wird man leserseitige Dispositionen und Aspekte der Rezeptionssituation fokus-
sieren und als Kontext nur gelten lassen, was den Lesern zugänglich war. Es interessiert 
dann nicht Hölderlins Wortgebrauch, sondern die den Lesern geläufige Wortbedeu-
tung; weniger das Gesamtwerk als vielmehr zum Beispiel die Gedichte, die zusammen 
mit Hälfte des Lebens im Taschenbuch für das Jahr 1805 publiziert wurden; nicht Höl-
derlins Konzept eines ›Nachtgesanges‹, sondern generische Klassifikationen, die dem 
Publikum zu Gebote standen (z. B. Natur- oder Liebeslyrik); nicht (Experten-)Wissen 
über antike Poetologie oder die Symbolbedeutung des Schwans bei den Kirchenvätern, 
sondern etwa dessen Bedeutung als Symbol der Liebe (Schwanenpaare bleiben lebens-
lang zusammen und treten in der Regel zusammen auf).

Zu den semiotischen Positionen gehören insbesondere strukturalistische und post-
strukturalistische Ansätze. Sie eint in der Programmatik die Ablehnung eines Bezugs 
auf die Akteure und der Versuch, die einschlägigen Elemente des Gegenstandsberei-
ches semiotisch zu modellieren, etwa wenn angenommen wird, dass der gegebene lite-
rarische Text als semiotisches System beschrieben werden kann, das in semiotisch-sys-
temischen Beziehungen zu anderen Systemen steht (kultursemiotische Variante), oder 
dass der Text sich wesentlich durch Text-Text-Bezüge auszeichnet (poststrukturalisti-
sche Variante).

Der Einteilung in zwei Gruppen liegen die zwei zentralen Auffassungen davon zu-
grunde, was Sprache ist, die sich auf die Schlagworte ›Sprache als Gebrauch‹ und ›Spra-
che als System‹ bringen lassen. Wenn man so reden möchte, kann man die Fragen, 
was ein Kontext ist, wie er beschaffen und mit dem Text verbunden ist, und wie man 
einen Text kontextualisiert, als ›Text-Kontext-Problem‹ bezeichnen. Von diesem text-
wissenschaftlichen Problem zu unterscheiden ist das damit eng verbundene und zumal 
in sozialgeschichtlichen Positionen der 1980er Jahre nachdrücklich thematisierte ›Ver-
knüpfungsproblem‹, also, vereinfacht gesagt, die Frage, wie Literatur und Gesellschaft 
bzw. Kultur verbunden sind. Viele an Geschichte, Gesellschaft oder Kultur orientierte 
Literaturtheorien lassen sich so verstehen, dass sie unter anderem auch Theorien über 
Situationen, Dispositionen und Umstände sind. Sofern sie ein Text-Kontext-Modell 
beinhalten, gehört dies zu einer der beiden oben genannten Gruppen. Insofern da-
mit Voraussetzungen dafür benannt werden, wann was ein Kontext sein kann, sind sie 
sachlich auf Text-Kontext-Modelle bezogen. Modelle zur Lösung des Verknüpfungs-
problems und des Text-Kontext-Problems sind daher in der Praxis, bei der konkreten 
Untersuchung literarischer Texte, zu kombinieren.
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4. Zur Methodik des Kontextualisierens

Unabhängig von theoretischen Festlegungen lassen sich einige allgemeine und zu-
gleich aussagekräftige Angaben dazu machen, wie man beim Kontextualisieren vorge-
hen kann.27 Wie bereits die Überlegungen zum Kontextbegriff deutlich machen, han-
delt es sich dabei um einen komplexen Vorgang. Im Folgenden sollen in Grundzügen 
methodische Überlegungen angestellt werden anhand einer auf den ersten Blick eher 
einfachen Frage, nämlich wofür die Schwäne in der ersten Strophe stehen. Vier der 
fünf Interpretationen äußern sich zu dieser für das Verständnis des Gedichtes durch-
aus zentralen, mit anderen Gesichtspunkten eng verbundenen Frage und beziehen da-
bei unterschiedliche Kontexte ein. Da sie hinreichend viele theoretische Prämissen zu 
teilen scheinen, die Konsequenzen dafür haben, wie sie das Gedicht kontextualisieren, 
ist es möglich, sie vergleichend zu betrachten. Zwei Anmerkungen sind vorauszuschi-
cken. In der Regel werden in Forschungsbeiträgen Kontextualisierungen nicht explizit 
und ausführlich vorgenommen. Vielmehr gehen nur die Ergebnisse der Kontextuali-
sierungen in die Interpretationen ein. Außerdem stehen diese Ergebnisse nicht unver-
bunden im Text, sondern sie sind auf Textbeobachtungen, andere Kontexte, allgemeine 
Voraussetzungen und anderes mehr bezogen, und dies teilweise so eng, dass es nicht 
immer ganz leichtfällt, sie für sich zu betrachten und zu untersuchen.

Die vier Forschungsbeiträge lassen sich so verstehen, dass sie, vereinfacht gesagt, 
eine der folgenden vier Thesen vertreten:

(1) Die Schwäne stehen für die Liebenden (Strauß).
(2) Die Schwäne stehen für den Dichter (Schmidt).
(3) Die Schwäne stehen für beides (Kaiser).
(4) Die Schwäne stehen für keines von beidem (Eibl).

Allen gemeinsam ist offensichtlich die Annahme, dass die Schwäne überhaupt für et-
was stehen und nicht allein, wie etwa die Birnen und die Rosen, Motive des Schau-
platzes sind und der Konturierung der Textwelt dienen. Nicht zuletzt diese Annahme 
macht es erforderlich, die Schwäne und das über sie Ausgesagte zu kontextualisieren.

Zunächst einige allgemeine Bemerkungen. Die erste betrifft das Verhältnis von 
Kontextualisieren und Interpretieren, also der theoretisch reflektierten und metho-
disch kontrollierten Bedeutungsattribution in der Literaturwissenschaft. Interpreta-
tionen beruhen auf verschiedenen Operationen, etwa Beschreiben, Analysieren, Klas-
sifizieren und Vergleichen, und eben dem Kontextualisieren. Die zentrale Funktion 
von Kontexten besteht, zweitens, darin, dass sie zum Bedeutungsaufbau beitragen. Sie 
können darüber hinaus gegebene Interpretationshypothesen falsifizieren oder zu ihrer 
Bestätigung beitragen. Schließlich können sie eine heuristische Funktion haben mit 
Blick auf die Generierung von Interpretationshypothesen. Es stellt sich, drittens, die 
Frage, was kontextualisiert werden muss. Im Prinzip kann jede Einheit des Textes, von 
einem einzelnen Wort bis hin zum Textganzen, entsprechende Kontexte erfordern. 
Auch anscheinend leicht Verständliches oder explizit im Text Gesagtes kann der Kon-
textualisierung bedürfen.

27 Vgl. ausführlich zu den im Folgenden vorgestellten methodischen Überlegungen Borkow-
ski (Anm. 1), S. 215–273.
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Viertens ist kurz etwas zur Rolle des Textes zu sagen. Dabei handelt es sich zunächst 
um eine theoretische Frage. Die herrschende Meinung scheint vielfach zu sein, dass die 
Bedeutung eines Textes und folglich die Interpretation durch dessen Beschaffenheit in 
der Regel unterdeterminiert ist und dass Gleiches für Kontexte gilt. Es ist also nicht 
oder nur begrenzt der Fall, dass der Text festlegt, was als Kontext einzubeziehen ist. 
Das mag man in dieser allgemeinen Form bezweifeln. Als methodische Orientierung 
mit Blick auf die Kontextualisierung lässt sich jedenfalls angeben, dass zumindest zu 
prüfen ist, ob der Text aufgrund seiner Beschaffenheit einschlägige Kontexte nahelegt 
oder ausschließt. Ob das im Einzelfall so ist, ist dann eine empirische Frage und muss 
bei der konkreten Untersuchung festgestellt werden. Die Frage, fünftens, was als Quelle 
für Kontexte herangezogen werden kann, ist wesentlich von der im Hintergrund ste-
henden Literaturtheorie abhängig. Aus Sicht eines strukturalistischen Ansatzes zum 
Beispiel würde man viele der Quellen, welche die ausgewerteten Interpretationen her-
anziehen können, wie Lebenszeugnisse des Autors, Vorstufen und Varianten, nicht als 
Quellen für Kontexte anerkennen oder ihnen, etwa im Falle von anderen literarischen 
Texten aus dem Gesamtwerk, zumindest keine privilegierte Stellung zuweisen. Wie 
man, sechstens, Kontexte oder, genauer, textexterne Sachverhalte findet, die als Kon-
text in Frage kommen, lässt sich nur durch Verweis auf einige heuristische Prinzipien 
beantworten. Man kann zum einen vom Text ausgehen, also von voraussetzungsarmen 
Textbeobachtungen oder von Fällen, in welchen der Text aufgrund seiner Beschaffen-
heit bestimmte Kontexte nahezulegen scheint. Zum anderen kann man von gesicher-
tem Wissen über die Zeit, die Umstände und die Akteure ausgehen. In eingeschränk-
tem Maße kann eine Typologie von Kontexten als Heuristik fungieren, insofern sie 
ungefähre Vorstellungen davon enthält, in welchen Bereichen nach Kontexten gesucht 
werden kann. Als entscheidender erweist sich allerdings die Frage, wie man begründet, 
dass ein textexterner Sachverhalt ein Kontext ist.

Aus der Analyse des Kontextbegriffs geht hervor, dass im Wesentlichen drei Dinge 
begründet werden müssen, damit ein textexterner Sachverhalt als Kontext einbezogen 
werden kann. Es muss festgestellt werden, dass ein Zusammenhang einer bestimmten 
Art besteht zwischen Text und textexternem Sachverhalt, dass es sich um einen rele-
vanten Zusammenhang handelt und welche (ihrerseits zutreffenden und relevanten) 
Annahmen daraus folgen. Diese Annahmen können dann in die Interpretation einbe-
zogen werden. Das soll nun an den vier Interpretationshypothesen illustriert werden.

Wie bereits erwähnt, nimmt Strauß an, dass Hölderlin die Schwäne als ein »Gleich-
nis der Liebenden« verwendet.28 Dazu verweist er auf Menons Klagen um Diotima. 
Einen Zusammenhang scheint er vor allem darin zu sehen, dass Verse aus beiden Ge-
dichten Parallelen aufweisen. Den »holden Schwänen« auf dem »See« aus Hälfte des 
Lebens entsprächen die folgenden Verse aus Menons Klagen um Diotima, in denen die 
Liebenden mit liebenden Schwänen am bzw. auf dem See verglichen werden:

Aber wir, zufrieden gesellt, wie die liebenden Schwäne,
Wenn sie ruhen am See, oder, auf Wellen gewiegt,
Niedersehn in die Wasser, wo silberne Wolken sich spiegeln,
Und ätherisches Blau unter den Schiffenden wallt,
So auf Erden wandeln wir. […]29

28 Strauß (Anm. 5), S. 114, zum Folgenden S. 114 f.
29 Hölderlin (Anm. 4), S. 269.
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Es liegt mithin eine Parallelstelle vor: Bereits in einem früher entstandenen Gedicht 
hatte der Autor das Motiv der Schwäne verwendet, und zwar in einer bestimmten Hin-
sicht. Weitere Parallelen ließen sich anführen, etwa die in beiden Gedichten zu findende 
Jahreszeitenthematik. Wie steht es um die Relevanz eines solchen Zusammenhanges? 
Ein erstes Argument könnte mit Blick auf den Text angeführt werden. Die Schwäne in 
Hälfte des Lebens sind »trunken von Küssen«. Das kann ein Indiz dafür sein, dass die 
Liebesthematik einschlägig ist. Ein anderes Argument dürfte mit bestimmten Vorstel-
lungen von Autorschaft und der Kohärenz des Gesamtwerkes zusammenhängen, sich 
also aus dem im Hintergrund stehenden Text-Kontext-Modell ergeben, und in etwa so 
lauten: Wenn Hölderlin in einem Gedicht in einer bestimmten Weise von Schwänen 
spricht, dann liegt es zumindest nahe, dass in einem anderen Gedicht, in dem sie vor-
kommen, ebenfalls in diesem Sinne davon die Rede ist, er das Motiv also konsistent 
verwendet.

Inwiefern ist der textexterne Sachverhalt aufgrund des Zusammenhanges nun aber 
Bezugsgröße des Gedichtes und welche Annahmen folgen daraus? In Menons Klagen 
um Diotima, so Strauß, seien die Liebenden »exemplarisch bezogene[ ] Person[en]«; 
eine Aussage, welche durch weitere Beobachtungen zu diesem Gedicht belegt wird. Ge-
nau in dieser Hinsicht – die Liebenden stehen exemplarisch für Bezogenheit – ist das 
Gedicht Bezugsgröße für Hälfte des Lebens. Der Sprecher, der in Hälfte des Lebens »ich« 
sagt, blicke in der Lebensmitte zurück auf eine Zeit, in welcher er in einer engen Be-
ziehung zur Umwelt gestanden habe; eine Beziehung, welche die Schwäne in der ersten, 
vom Sommer handelnden Strophe zum Ausdruck brächten. Der Winter in der zweiten 
Strophe sei dagegen Ausdruck eines Verlustes eben dieser Beziehung zur Umwelt. Die 
Einbeziehung der Annahme nimmt eine einfache Form an: Was für die Bezugsgröße 
gilt, gilt für den zu kontextualisierenden Text bzw. die Textstelle. Wenn die Schwäne 
in Menons Klagen um Diotima für die Liebenden stehen und damit für exemplarische 
Bezogenheit, dann ist dies auch in Hälfte des Lebens der Fall, und zwar in Hinsicht auf 
die Bezogenheit des Sprechers auf seine Umwelt. Es zeigt sich, dass eine solche Kon-
textualisierung mit anderen Beobachtungen zum Text verbunden ist, die sich aus einer 
Beschreibung und Analyse ergeben: Die beiden Strophen beschrieben Lebenshälften, 
die erste handele vom Sommer, die zweite vom Winter usw. Entsprechendes gilt für 
die Kontext-Annahme, die ihrerseits auf Textbeobachtungen beruht: Es ist zutreffend, 
dass in Menons Klagen um Diotima nicht einfach von Liebenden die Rede ist, die mit 
Schwänen verglichen werden, sondern dass damit zugleich exemplarische Bezogenheit 
dargestellt wird, usw.

Etwas anders betrachtet Kaiser die Schwäne. Er hebt an der ersten Strophe vor allem 
hervor, dass dort Unterschiedliches verbunden werde, etwa Blüte und Frucht, Sommer 
und Herbst, kultivierte Natur (Birnen) und ursprüngliche Natur (wilde Rosen).30 Das 
gelte auch für die Schwäne: »Vor allem sind die Schwäne einig im Kontrast. Sie sind ein 
Paar, vergegenwärtigen Mann (Zeus als Schwan, der sich mit Leda vereinigt) und Frau, 
Wollust und Keuschheit, Artemis und Aphrodite«.31 Hier wird ebenfalls die Liebesthe-
matik angenommen, allerdings mit einem anderen Kontext, nämlich einem bestimm-
ten Wissen über die Symbolbedeutung des Schwans, und mit einem anderen Ergebnis 
sowie mit anderen Beobachtungen zum Text. Die Wahl dieses Kontextes wird nicht 

30 Vgl. Kaiser (Anm. 8), S. 282.
31 Ebd.



314 Jan Borkowski

eingehender begründet, wohl vor allem deswegen, weil eine andere Kontextualisierung 
als relevanter angesehen wird, die auf eine Zweitbedeutung verweist: Der Schwan sei 
»Vogel der Dichtung«.32

Eine solche Kontextualisierung hat vor Kaiser bereits Schmidt vorgenommen und 
ausführlich erörtert; letztere soll stellvertretend erläutert werden. Die These, dass der 
Schwan in Hölderlins Gedicht für den Dichter steht, ergebe sich aus der Annahme, 
dass er »Sinnbild des Dichters« ist – eine Annahme, für die auf eine symbolgeschichtli-
che Bezugsgröße rekurriert werden könne, nämlich die literarische Tradition »von der 
frühen Antike bis in die Dichtung des 19. Jahrhunderts hinein und noch bis zu Baude-
laires Gedicht Le cygne in den Fleurs du mal«.33 Dem liege zum einen naturkundliches 
Wissen (über den Singschwan) und mythologisches Wissen zugrunde (Orpheus ver-
wandelt sich nach Platon in der Unterwelt in einen Schwan). Den Topos vom Dichter 
als Schwan habe es bereits in der Antike gegeben, außerdem finde er sich in dem ent-
sprechenden Artikel in Grimms Deutschem Wörterbuch. Abgesichert wird der Kontext 
durch eine Aussage über die Disposition des Autors: Hölderlin sei »der beste Kenner 
der antiken Überlieferung unter allen deutschen Dichtern«. Es kommt eine Aussage 
über die Umstände hinzu: Die »Metapher« stamme »aus einem reichen Fundus«; in 
der damaligen Zeit sei sie »allgemein verbreitet und daher ohne weiteres verständlich« 
gewesen. Für diese Kontextualisierung spreche des Weiteren, dass andere Teile des 
Textes in ähnlicher Weise kontextualisiert werden können. Die Rede vom »heilignüch-
ternen Wasser« und davon, dass die Schwäne »trunken« sind, erfordere, wie gesehen, 
als Kontext ein Hölderlin und seinen Zeitgenossen geläufiges poetologisches Wissen 
aus der Antike, wonach »wahres Dichtertum« aus der Verbindung von »Trunkenheit 
und Nüchternheit« entstehe.34 Ferner erlaubten die »Blumen« in der zweiten Strophe 
eine in diese Richtung gehende Kontextualisierung, gebe es doch die aus der Antike 
stammende, zum Beispiel bei Cicero zu findende Metapher von der »Blume der dichte-
rischen Rede« (flos orationis).35

Allen drei Hypothesen und ihren Kontextualisierungen steht eine Kontextuali-
sierung von Eibl entgegen. Ein gegen Kontextualisierungen nach Art von Strauß ge-
richteter Einwand ist methodischer Art. Eibl erkennt in solchen Kontextualisierungen 
den »problematischen Brauch, Hölderlin nur aus Hölderlin zu erklären«, und spricht 
sich mithin gegen die unangemessene Verwendung der alten hermeneutischen Regel 
aus, wonach man poetam ex poeta kontextualisiert.36 Er macht zudem geltend, »daß der 
Schwan in der Tradition der Symbolik eher mit negativen als mit positiven Konnotatio-
nen besetzt ist und daß die positiven für die Deutung der einen wie der anderen Stelle 
[in Menons Klagen um Diotima und Hälfte des Lebens; J. B.] nichts hergeben«.37 Was die 
negativen Konnotationen angeht, verweist er auf die christliche Tradition, in welcher 
der Schwan aufgrund seines schneeweißen Gefieders und seines angeblich schwarzen 
Fleisches für Verstellung und Heuchelei stehe, zu den unreinen Tieren gezählt werde 
und die Infragestellung des Heiligen und den Hochmut bedeuten könne. Aber auch an-

32 Ebd., S. 288, vgl. dazu S. 288 f.
33 Schmidt (Anm. 7), S. 262; zum Folgenden S. 262 f.
34 Ebd., S. 260.
35 Ebd., S. 264.
36 Eibl (Anm. 6), S. 227.
37 Ebd.
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dere denkbare Konnotationen aus dieser Tradition (der Schwan als Sinnbild des Dich-
ters, der Aufrichtigkeit, Reinheit, Reinigung oder als Vorzeichen des Todes) seien zwar 
»immerhin möglich«, aber »nur assoziativ«.

Eibl verweist also auf die Beschaffenheit des Textes und stellt die folgenden Beob-
achtungen an: Die Schwäne stünden mit dem Wasserspiegel in Verbindung; sie küssten 
nicht einander (es wird nirgends gesagt, dass von zwei Schwänen die Rede ist!), sondern 
ihr Spiegelbild. Um dies abzusichern, beruft er sich auf »die Narcissus-Komponente der 
traditionellen Schwanen-Bildlichkeit«.38 In dieser und nur dieser Hinsicht ist Eibl zu-
folge Wissen über die Symbolbedeutung des Schwans also Kontext des Gedichtes; sie 
allein sei nicht rein assoziativ, sondern vom Text gedeckt. Als zusätzliche Bestätigung 
könne die Beobachtung dienen, dass die ›holden Schwäne‹ als ›sich zum Wasser hin 
neigende Schwäne‹ zu verstehen seien, eine Aussage, zu der Eibl, wie gesehen, dadurch 
kommt, dass er einen sprachlichen Kontext einbezieht (›hold‹ zu ›helden‹ im Sinne von 
›neigen‹).

Die auf diese Weise in Grundzügen umrissenen Kontextualisierungen lassen sich 
miteinander vergleichen. Dabei soll es im Folgenden nicht darum gehen, eine ›mate-
rielle‹ Frage zu klären, also zu entscheiden, wer im konkreten Fall Recht hat. Es geht 
vielmehr ›formal‹ darum, methodische Aspekte zu verdeutlichen und dazu ausgewähl-
te weiterführende Angaben zu machen. Besonders gut eignet sich dafür ein Vergleich 
von Schmidt und Eibl.

Eine erste Möglichkeit, die Kontextualisierungen zu prüfen, besteht darin, zu unter-
suchen, wie plausibel eigentlich der angenommene Zusammenhang zwischen Text und 
textexternem Sachverhalt ist. Es fällt auf, dass die entscheidenden Textbeobachtungen, 
auf die sich Schmidt und Eibl stützen, nicht aus einer (›kontextfreien‹) Beschreibung 
und Analyse hervorgehen, sondern wesentlich mit weiteren Kontextualisierungen ver-
bunden sind. Das spricht natürlich nicht gegen sie, hat aber zur Konsequenz, dass die 
Kontextualisierung etwas voraussetzungsreicher ist. Bei Schmidt ist dies, wie gesagt, 
vor allem die Annahme, dass »heilignüchtern[ ]« und »trunken« im Sinne der antiken 
Poetologie zu verstehen sind. Eibl dagegen kontextualisiert diese Stelle völlig anders, 
indem er auf das Fragment gebliebene Gedicht Deutscher Gesang aufmerksam macht, 
in welchem das Wort ebenfalls vorkommt:

Wenn über dem Haupt die Ulme säuselt,
Am kühlatmenden Bache der deutsche Dichter
Und singt, wenn er des heiligen nüchternen Wassers
Genug getrunken, fernhin lauschend in die Stille,
Den Seelengesang.
Und noch, noch ist er des Geistes zu voll,
Und die reine Seele […]39

Dazu verweist er auf weitere Kontexte. ›Heilig‹ habe für Hölderlin »immer auch die Be-
deutung des ›Heilen‹, ›Ganzen‹, ›Unversehrten‹, mit sich selbst Identischen«.40 Hölder-
lins Partizipation an der Philosophie des deutschen Idealismus sei zu berücksichtigen; 
einer der Titelentwürfe des Gedichtes sei Die letzte Stunde.41 Auf dieser Grundlage, die 

38 Ebd., S. 228.
39 Hölderlin (Anm. 4), S. 380.
40 Eibl (Anm. 6), S. 230.
41 Vgl. ebd., S. 230 f.
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hier nur sehr verkürzt wiedergegeben wurde, gelangt er zu der Schlussfolgerung: »Die 
›heilignüchterne Welt‹ ist also die Welt, wie sie bewußtseinsunabhängig existiert«.42 
Schmidt dagegen, der sich gleichfalls auf Deutscher Gesang bezieht, kommt zu dem 
Schluss, dass die Schwäne, »die trunken von Küssen ihr Haupt ins heilignüchterne Was-
ser tunken, als eine Metapher des vollkommenen dichterischen Zustands zu deuten« 
seien.43 Eine hier rein hypothetisch anzunehmende Kontextualisierung, bei welcher das 
Motiv der Schwäne (und eine Formulierung wie ›heilignüchtern‹) mit einer Bezugsgrö-
ße verbunden werden kann, deren Zusammenhang sich relativ voraussetzungsarm am 
Text belegen ließe, würde mit einiger Wahrscheinlichkeit plausibler erscheinen als die 
von Eibl und Schmidt. Unterscheiden lässt sich nämlich grundsätzlich zwischen Kon-
texten, die durch Beobachtungen am Text belegt werden können, und solchen, die vom 
Text zumindest nicht ausgeschlossen werden und anderweitig, etwa mit Verweis auf 
Dispositionen und Umstände oder andere Kontextualisierungen, abgesichert werden 
können. Erstere kann man ›engere‹ Kontexte nennen, Letztere ›weitere‹ Kontexte. Dem 
engen Kontext dürfte in der Regel der Vorzug zu geben sein gegenüber dem weiten.

Wie steht es nun um die Relevanz der festgestellten Zusammenhänge? Dabei han-
delt es sich um einen eigenen Verfahrensschritt, wie sich leicht zeigen lässt. Andernfalls 
wäre zum Beispiel jedes Gedicht, in dem Schwäne vorkommen, zugleich per se Kon-
text von Hölderlins Hälfte des Lebens, nur weil nachweislich ein motivischer Zusam-
menhang zwischen ihnen besteht. Um diese Relevanz zu bestimmen, gibt es, wie oben 
angedeutet, prinzipiell zwei Möglichkeiten. Die eine folgt aus den im Hintergrund 
stehenden theoretischen Annahmen, also dem Text-Kontext-Modell. Rein formal be-
trachtet, ergibt sich ein ›Patt‹ zwischen Eibl und Schmidt. Denn prinzipiell sind (dem 
Autor bekannte) Symbolbedeutungen und poetologische Annahmen, andere Gedich-
te des Autors, sein charakteristischer Sprachgebrauch und dergleichen aus Sicht des 
philologischen Ansatzes, den beide zu vertreten scheinen, gleichermaßen als Quellen 
für Kontexte zulässig und potenziell bedeutsam. Bestreiten ließen sich aber die kon-
kreten Fälle. Man könnte zum Beispiel den Aussagewert eines Fragment gebliebenen 
Gedichtes oder eines verworfenen Gedichttitels bezweifeln. Die andere Möglichkeit 
besteht darin, textseitige Kriterien für die Relevanz heranzuziehen. Schmidt könnte 
sich darauf berufen, dass die von ihm favorisierte Kontextualisierung wiederholt, näm-
lich dreimal einschlägig ist (bei den Schwänen, ›trunken‹ und ›heilignüchtern‹, bei den 
Rosen). Damit wäre das Kriterium der Rekurrenz erfüllt, welches auf Relevanz hindeu-
ten kann. Beide könnten geltend machen, dass ihre Kontextualisierungen eine wichtige 
Funktion haben mit Blick auf die Gesamtaussage des Textes (Kriterium der Funktiona-
lität). Beide könnten sich darauf berufen, dass eine Formulierung wie ›heilignüchtern‹ 
eine Abweichung vom üblichen Sprachgebrauch darstellt (Kriterium der Abweichung) 
und damit zugleich einen bestimmten Kontext explizit relevant setzt (Kriterium der 
expliziten Relevantsetzung). Wenn eine Abwägung der Kontextualisierungen in dieser 
Hinsicht schwerfällt, dann ergibt sich das nicht zuletzt aus dem konkreten Fall. Hälfte 
des Lebens ist ein kurzes und komplexes Gedicht. Bei anders beschaffenen literarischen 
Texten verhält es sich anders.

Wenn zwischen Hälfte des Lebens und Deutscher Gesang aufgrund des Wortes ›hei-
lignüchtern‹ offensichtlich ein Zusammenhang besteht und dieser von Schmidt und 

42 Ebd., S. 231.
43 Schmidt (Anm. 7), S. 262, vgl. dazu S. 261 f.
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Eibl gleicherweise als relevant angesehen wird, kann es aber immer noch Unterschiede 
geben mit Blick darauf, inwiefern genau hier von einer Bezugsgröße gesprochen werden 
kann und welche Annahmen daraus folgen. Schmidt sieht in der entsprechenden Stelle 
aus Deutscher Gesang (»Und singt, wenn er des heiligen nüchternen Wassers / Genug 
getrunken«) eine »Assoziation des kastalischen Quells«, kontextualisiert den Vers also 
mithilfe eines bestimmten Sachwissens und gewinnt daraus die für seine Interpretation 
wichtige Annahme, es sei von dichterischer Inspiration die Rede.44 Eibl gelangt auf-
grund einer Untersuchung einer größeren Anzahl von Versen zwar auch zu der An-
nahme, dass das heilignüchterne Wasser Quelle der Inspiration ist, kommt aber zu dem 
Schluss, dass es für »an sich seiende, objektive Wahrheit« stehe.45 Es zeigt sich: Dass 
und welche Annahmen eigentlich aus dem festgestellten Zusammenhang folgen, muss 
eigens begründet werden. Idealerweise sollte es sich um etwas handeln, das einfacher zu 
klären ist als die zu kontextualisierende Textstelle. Andernfalls droht ein ignotum per 
ignotum. Dabei kann es erforderlich sein, die Reichweite der Bezugsgröße eingehender 
zu bestimmen. Wenn ›heilignüchtern‹ in beiden Texten vorkommt, was genau von dem 
rund drei Dutzend Verse umfassenden Gedicht-Fragment Deutscher Gesang ist dann 
eigentlich die Bezugsgröße? Bei Schmidt ist es etwas mehr als ein Vers, bei Eibl sieben.

Wenn man für einen Moment um der Argumentation willen annimmt, dass die 
Kontextualisierungen von Schmidt und Eibl gleichgut begründet werden können, 
stellt sich die Frage, wie mit einem solchen Befund umzugehen ist, wie man also aus 
konfligierenden Kontexten eine Auswahl trifft. Dazu wären höherstufige Kriterien he-
ranzuziehen. Man könnte zum Beispiel fragen, welche von beiden die geringere Be-
gründungslast trägt, welche die größere Erklärungsleistung erbringt oder welche eher 
geeignet ist, zu einer umfangreichen und integrativen Interpretation beizutragen.

5. Schluss

Ziel des Aufsatzes war es, Ergebnisse von Überlegungen zur Frage, wie man einen lite-
rarischen Text kontextualisiert, zu präsentieren und an Beispielen aus der interpretati-
ven Praxis zu illustrieren. Solche methodischen Fragen sollte man nicht als nebensäch-
lich abtun, wie nicht zuletzt der vorliegende Fall zeigt. Hälfte des Lebens bedarf, so viel 
sollte deutlich geworden sein, in einem starken Sinne der Kontextualisierung. Die Kon-
texte haben weitreichende Konsequenzen für die Interpretation. Während Schmidt in 
dem Gedicht »die Vision einer Lebenskrise und zugleich einer dichterischen Krise« ge-
staltet sieht,46 kommt Eibl zu dem Ergebnis, dass es in dem Gedicht, vereinfacht gesagt, 
um die Frage gehe, wie das dichterische Bewusstsein mit seiner subjektgebundenen 
Wahrnehmung die bewusstseinsunabhängige Welt erkennen kann, und der Sprecher 
die Möglichkeit ins Spiel bringe, dass diese Welt keinen Sinn habe: »›Weh mir‹, das ist 
der Angstschrei angesichts der Möglichkeit, daß bewußtseinsunabhängige Welt und 
kategorial geformte Welt so weit voneinander entfernt sind, daß ein Sinn nicht mehr 
erfahren werden kann«.47

44 Schmidt (Anm. 7), S. 261.
45 Eibl (Anm. 6), S. 230.
46 Schmidt (Anm. 7), S. 266.
47 Eibl (Anm. 6), S. 232, vgl. dazu S. 232–234.
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Mit Blick auf die Methodik des Kontextualisierens ließen sich noch weitere Aspek-
te behandeln, wie abschließend zumindest angedeutet werden soll. Es kann zum Bei-
spiel die Art des Zusammenhanges strittig sein, etwa, wenn Uneinigkeit herrscht, ob er 
intertextueller Art ist oder zwischen dem Text und bestimmten Wissensbeständen be-
steht. Kontexte und Kontexttypen sind zudem in der Regel nicht gleichwertig, sondern 
lassen sich hierarchisieren. Ließe sich der generische Kontext von Hälfte des Lebens 
zweifelsfrei angeben, dann hätte dies Konsequenzen für die Frage, welche weiteren 
(z. B. sachlichen) Kontexte herangezogen werden können. Außerdem ist zu beden-
ken, dass Kontextualisieren in Verbindung steht mit allgemeineren methodischen und 
mit interpretationstheoretischen Fragen. Manche Kontextualisierungsweisen können 
strittig sein. Ist etwa die ›Parallelstellenmethode‹, die auch in den ausgewerteten Inter-
pretationen angewandt wird, zulässig und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Hat es 
Sinn, Hölderlin vor allem aus Hölderlin zu erklären? Wie überzeugend ist die Annah-
me, Hölderlins Gedicht weise eine zweite Bedeutungsschicht auf und bedürfe daher 
einer allegorischen Interpretation? Eignet sich das Gedicht am Ende eher für andere 
Interpretationsziele, die andere Kontextualisierungen erforderlich machen?

Es war nicht Aufgabe dieses Aufsatzes, den Interpretationen zu Hölderlins Hälfte 
des Lebens eine weitere hinzuzufügen oder für oder gegen die eine oder andere von 
der Forschung vorgeschlagene Kontextualisierung zu argumentieren. Es sollte viel-
mehr an diesem Beispiel in Grundzügen einsichtig gemacht werden, wie man beim 
Kontextualisieren methodisch vorgehen kann. Solche Fragen interessieren in der Re-
gel weniger als das scheinbar deutlich dringlichere Tagesgeschäft. Wie aber vielleicht 
gezeigt werden konnte, lohnt es sich durchaus, im Blick zu haben, wie man eigentlich 
kontextualisiert.
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Historische Narratologie
Ein Weg zur Kontextualisierung von Textstrukturen

Martina King

This article responds to Manfred Engel’s attempt to spark a debate on contextualism 
and its methodological foundations (as published in KulturPoetik 2018/1). It deals with 
the idea of contextualizing formal aspects of texts (and not only content) and discusses 
possible principles of how to select representative and relevant contextual examples. 
The first part discusses what contextualism can offer if we work with a broader con-
cept of literature that involves not only canonical works but also artifacts from popular 
culture. Against this background, the so-called ›historical narratology‹ offers possibili-
ties for contextualizing the aesthetic form: it aims at embedding structural elements of 
fictional prose in selected historical contexts and thus attributes meaning to them. The 
second part of this article gives an example of how to contextualize narrative structures. 
It shows that the English detective story in the 19th century shares very peculiar narra-
tive features with a specific factual prose genre that emerges from the growing scientific 
culture: the clinical case report in medical journals around and after 1810.

In seinem Aufsatz Kontexte und Kontextrelevanzen in der Literaturwissenschaft hebt 
Manfred Engel die Bedeutung einer »historistischen Position« hervor, die jeglicher 
Kontextarbeit ein »besonders zentrales Anliegen« sein müsse. Problem eines solchen, 
konsequent historisierenden Kontextualismus sei, so Engel, dass selbiger in den Me-
thodendiskussionen der letzten Jahrzehnte überhaupt nicht vorkomme, dass es für 
ihn auch keinen Terminus gebe. Folglich würden interpretatorische Verfahren, die die 
Textbedeutung im historisch-kulturellen Kontext verankern und aktualisierende bzw. 
anachronistische Lesarten vermeiden, kaum theoretisch reflektiert – obwohl sie unter 
Literaturwissenschaftlern weit verbreitet seien.1 Was für historisches Kontextualisie-
ren im Allgemeinen gilt, trifft in noch höherem Maß auf einen bestimmten Teilaspekt 
zu – es ist die Kontextualisierung bzw. Historisierung der literarischen Form. Auch sie 
ist in der wissenschaftlichen Alltagspraxis durchaus präsent und in interpretative An-
sätze hineinverwoben, ohne dass ihre methodischen Bedingungen explizit reflektiert 
würden.

Der vorliegende Beitrag knüpft an Manfred Engels Überlegungen an und widmet 
sich diesem Sonderproblem in folgendem Argumentationsgang: Nach einleitenden 
Überlegungen, was mit ›Kontextualismus‹ überhaupt gemeint ist (1), soll die Frage ge-
stellt werden, welcher Begriff von Literatur damit einhergeht (2). In den darauffolgen-
den Abschnitten geht es um das methodologische Problem, wie sich die literarische 
Form kontextualisieren lässt (3), und um das Projekt einer historischen Narratologie, 

1 Vgl. Manfred Engel, Kontexte und Kontextrelevanzen in der Literaturwissenschaft. In: 
KulturPoetik 18 (2018) 1, S. 71–89; hier S. 72 f.
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das eine von vielen möglichen Antworten auf dieses Problem darstellt (4). Schließ-
lich wird anhand der englischsprachigen Detektivgeschichte des 19. Jahrhunderts 
exemplarisch die Kontextualisierung der narrativen Form in einem vierschrittigen 
Selektionsverfahren vorgeführt (5). Grundsätzlich versteht sich der Aufsatz als Wei-
terentwicklung meiner mit Jesko Reiling gemeinsam angestellten Überlegungen zum 
literaturwissenschaftlichen Kontextualismus im Sonderheft CONTEXT des Journal of 
Literary Theory.2

1. Einleitung – Hierarchie zwischen Text und Kontext

Was bedeutet, was impliziert eigentlich Kontextualismus? Es bedeutet zunächst, dass 
man Text und Kontext unterscheidet: Das eine ist Vordergrund, ihm gilt das primäre 
Erkenntnisinteresse, das andere ist Hintergrund und nachgeordnet. Im weitesten Sinn 
kann man den Kontext als Lieferant von Informationen verstehen, die dem Erkennt-
nisinteresse am Text zuarbeiten. Das setzt einen tendenziell starken, differenziellen 
Textbegriff voraus – im Gegensatz zu einem universalistischen, schwachen Textbegriff, 
der die Gesamtheit der Kultur als Text versteht und besonders in neuhistorischen For-
schungszusammenhängen Verwendung findet. Wenn man beispielsweise die qualitati-
ven Unterschiede zwischen einer Goethe-Novelle und einer Sammlung von Walfisch-
zähnen nicht anerkennen mag, macht es auch keinen Sinn, von Text und Kontext zu 
reden. Denn dann ist alles, was in der Welt vorkommt, statusgleicher Text und es gibt 
in diesem prinzipiell durchlässigen Textarchiv3 keine Hierarchien zwischen Vorder- 
und Hintergrund; man kann dann nach Zirkulations- und Austauschprozessen fragen, 
oder Diskursgenealogien und Machtstrukturen aufspüren.

Ein starker Textbegriff hingegen, der die Rede von Kontext überhaupt sinnvoll 
macht, impliziert seinerseits ein paar Minimalannahmen: Es gibt Phänomene in der 
Welt, die nicht primär textförmig sind, etwa politische Ereignisse, Verhaltensweisen 
von Personengruppen, Ideen etc. Sie können natürlich sekundär textförmig repräsen-
tiert werden, sind es aber nicht primär, sodass sich Texte von ihnen durch ihre spe-
zifischen – sprachlichen, medialen, materialen – Eigenschaften unterscheiden. Macht 
man solche nicht-textförmigen Phänomene als Entstehungskontexte eines zu inter-
pretierenden Texts oder Werks namhaft, ist es sinnvoll, sie mit der Kennzeichnung 
»extratextuelle Kontexte« im Sinne Lutz Dannebergs zu versehen.4 Beispiele wären der 
erste Weltkrieg, der Herrnhuter Pietismus oder die österreichische Klassengesellschaft 
um 1900. Im Gegensatz dazu stehen Kontextklassen, die primär textförmig sind, also 
Intertexte, Prätexte, Paratexte, Epitexte etc. Sie lassen sich definitorisch viel leichter 
fassen, auch in gewisser Weise leichter handhaben, da sie material fixiert, umgrenzt, 

2 Martina King/Jesko Reiling, Das Text-Kontext-Problem in der literaturwissenschaftlichen 
Praxis. Zugänge und Perspek tiven. In: Dies./Ders. (Hg.), CONTEXT. Sonderheft Journal of Li-
terary Theory 8 (2014) 1, S. 2–31.

3 Vgl. die instruktive Rezension von Kai Sina zu Ohad Parnes/Ulrike Vedder/Stefan Willer 
(Hg.), Das Konzept der Generation. Eine Wissenschafts- und Kulturgeschichte. Frankfurt/M. 
2008: Kai Sina, Wovon wir reden, wenn wir von Generationen reden. In: JLT online (2009); 
http://www.jltonline.de/index.php/reviews/article/view/78/262 (abgerufen am 24.06.2019).

4 Vgl. Lutz Danneberg, Kontext. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. 2. 
Hg. v. Harald Fricke. Berlin, New York 2000, S. 333–337; hier S. 333 f.
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definit sind; es liegt eine gemeinsame materiale Basis vor, die die Verknüpfung von 
Text und Kontext problemlos erlaubt. Stützt man die Textinterpretation hingegen auf 
extratextuelle Kontexte, läuft es zwar letztlich auf das Gleiche hinaus, da auch die pri-
mär nicht-textuellen Phänomene geschichtlicher Art in der Regel durch Text- (oder 
Bild-)Zeugen überliefert sind. Allerdings muss im großen Unterschied zur Intertextua-
lität die gemeinsame materiale Basis erst aufgefunden und festgelegt werden, und zwar 
in einem komplexen Prozess der philologischen Kontextbildung, mit anderen Worten 
der Selektion und Begründung. Das ist die eigentliche Arbeit des Kontextualisierens, 
auf die Manfred Engel nachdrücklich hinweist und die oft unterschätzt wird, da die ihr 
zugrundeliegenden methodischen Standards zwar in der Regel befolgt, nicht aber als 
solche theoretisch benannt oder mitreflektiert werden.

2. Starker Textbegriff – starker Literaturbegriff?

Mag Kontextualismus als literaturwissenschaftliche Methode einen starken Textbe-
griff voraussetzen und dieser wiederum die Existenz nicht-textförmiger Phänomene, 
so ist ein solcher Textbegriff indes keinesfalls identisch mit einem starken, engen Li-
teraturbegriff. Die Hierarchie zwischen Text und extratextuellem Kontext ernst neh-
men bedeutet nicht notwendigerweise den ›Rückfall‹ in die Zeiten eines emphatischen 
Literaturverständnisses, das sich mit einer tendenziell autornahen Einflussphilologie 
verbindet. Traditionell gehörte das ja irgendwie zusammen: Man beschränkte sich auf 
den hohen Kanon und Kontextualismus wurde dann zur luftigen literarischen Ideen-
geschichte, die der Bedeutung des großen Werks nachging – etwa dem Einfluss der 
griechischen Freiheitsbewegung auf Hölderlins mittleres Werk oder desjenigen der 
hermetischen Alchemie auf die Dichtung der Jenaer Frühromantik. Es ist allerdings 
durchaus möglich, kontextualistisch mit einem starken Textbegriff zu arbeiten, ohne 
sich auf den klassischen Literaturkanon beschränken. Dabei scheint es lediglich wich-
tig, das Erkenntnisinteresse im Einzelfall genau festzulegen und genau zu unterschei-
den, was Text und was Kontext ist. Schließlich erlebt die Literaturwissenschaft derzeit 
eine enorme Gegenstandserweiterung in fast alle Bereiche der Kultur, von historischen 
Reiseführern und Seifenwerbungen bis zu Manga-Comics und biologischen Fachar-
tikeln   – alles was früher bestenfalls als Kontext in Erscheinung trat, kann heute Text 
sein. Mit Blick auf diese kulturwissenschaftliche Öffnung unseres Faches erscheinen 
klassische hermeneutische Erkenntnisziele wie Textbedeutung und Verstehen nicht in 
allen Fällen hinreichend. Ein Kontextualismus, der mit erheblich erweiterten Textbe-
ständen arbeitet, von der Trivialliteratur bis zur Expertenprosa und zu Fernsehforma-
ten, muss sich gegebenenfalls andere Erkenntnisziele suchen.

Dies lässt sich beispielhaft am Werk Wilhelm Bölsches illustrieren, das lange Zeit 
innerhalb der neueren deutschen Literaturhistoriographie als klassischer Entstehungs-
kontext fungierte. Der populärdarwinistische Monismus, wie ihn Bölsche und Ernst 
Haeckel vertreten, wurde als bedeutungskonstitutive Textumgebung für die naturalis-
tische Literatur, insbesondere für die Lyrik von Arno Holz gesehen.5 Es geht aber auch 
genau andersherum: Bölsche kann genauso gut Text sein. Er ist es in den letzten zehn 

5 Vgl. exemplarisch: Peter Sprengel, Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1870–1900. 
Von der Reichsgründung bis zur Jahrhundertwende. München 1998, S. 82 f.; Ders., Darwin in 
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Jahren zunehmend geworden, da sich die Literaturwissenschaft immer mehr für sei-
ne eigenwillige essayistische Prosa zwischen biologischer Faktizität und didaktischer 
Märchenerzählung interessiert.6 Im Fall von Bölsches Prosa als Untersuchungsgegen-
stand würde streng genommen die Literatur des (Nach-)Naturalismus zu den relevan-
ten Kontexten zählen. Nun geht aber das Erkenntnisinteresse an einem Bölsche-Text, 
zum Beispiel am Liebesleben in der Natur (1898/1900), nicht in den hermeneutischen 
Grundprinzipien von Interpretation und Bedeutung auf; genauso wenig wie bei einer 
Seifenwerbung wird man sich hier mit kontextualistischen Annahmen zur ›Werk‹-Ent-
stehung zufriedengeben. Man wird das Erkenntnisinteresse anders definieren und 
möglicherweise das Funktionieren des Textes im Rahmen bestimmter relevanter Kon-
texte untersuchen. Wie, so ließe sich beispielsweise fragen, funktioniert Bölsches Lie-
besleben in der Natur im Kontext der entstehenden Sexualwissenschaft? Oder: Welche 
Stellung haben Bölsche-Texte im Kontext jenes interdiskursiven ›Essayismus‹ um 1900, 
in dem sich die Suche nach postreligiösen Weltanschauungen, letztlich auch die Selbst-
reflexion der Epoche vollzieht?7 Oder: Wie ist die Beziehung zwischen diesem welt-
anschaulichen Essayismus und der Bestseller-Zeitschrift Kosmos, in der Bölsche nach 
1900 publiziert?

Es zeigt sich, dass in all diesen Fragestellungen die Zielsetzungen eines traditio-
nellen literaturwissenschaftlichen Kontextualismus, nämlich Auslegung, Werkbedeu-
tung, Werkgenese, Autorintention oder Ähnliches nachrangig sind. An ihre Stelle 
treten gattungs- und mediengeschichtliche oder auch diskurs- und kulturgeschicht-
liche Fragestellungen. Anders gesagt: Wenn Kontextualismus in einer kulturwis-
senschaftlich erweiterten Literaturwissenschaft nur noch einen starken Textbegriff 
voraussetzt – und nicht mehr notwendig einen starken, kanonorientierten Literatur-
begriff – dann wird er besonders für jene Untersuchungsgegenstände, die abseits des 
Höhenkamms liegen, die Inhaltsorientierung der klassischen Ideengeschichte aufge-
ben und vermehrt Fragen der Textualität bzw. Materialität des Untersuchungsgegen-
standes in den Vordergrund rücken, mit anderen Worten: seine Form. Dafür lassen 
sich dann verschiedenste Kontexte rekrutieren. Im Fall Bölsches sind dies zum Beispiel 
die zeitgenössische Biologie, die frühe Sexualwissenschaft, der Gattungspluralismus 
und die Medienvielfalt der Epoche, unter Umständen auch die Literatur des Berliner 
(Nach-)Naturalismus. 

So könnte man beispielsweise, rein hypothetisch, fragen, ob das Stilprinzip der bio-
logistisch-sensualistischen Kompositbildungen in Arno Holz’ Phantasus (1898/99) – all 
die archaischen Steinwälder, Schwertlilien, Korallenwälder, Mondfische, Smaragdwie-
sen und Wasserrosen – als Präkursor von jenem Großprojekt Bölsches denkbar ist, das 
die Poetisierung der Erdgeschichte und der Artenevolution anvisiert; Bölsche spricht 

der Poesie. Spuren der Evolutionslehre in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahr-
hunderts. Würzburg 1998, S. 25–30.

6 Vgl. als pars pro toto für die florierende Bölsche-Forschung Wolfgang Braungart/Silke 
Jakobs, Naturwissenschaftliche Essayistik im Kontext des naturwissenschaftlichen und natur-
philosophischen Diskurses um 1900: Wilhelm Bölsche. In: Wolfgang Braungart/Kai Kauffmann 
(Hg.), Essayismus um 1900. Heidelberg 2006, S. 49–73.

7 Vgl. Kai Kauffmann, Naturwissenschaft und Weltanschauung um 1900. Essayistische Dis-
kursformen in den populärwissenschaftlichen Schriften Ernst Haeckels. In: Zeitschrift für Ger-
manistik 15 (2005), S. 61–75.



Historische Narratologie 323

vom »grosse[n], fleckenlos strahlende[n] Naturgedicht dieses Sonnenaufgangs«.8 
Ebenso bilderreich und sensualistisch wie Holz’ Phantasus, konkretisiert sich diese 
›Evolutionsdichtung‹ nach 1900 in zahlreichen Bändchen der Franckh’schen Verlags-
buchhandlung und weiterer Verlage, die ihr Programm mit populären Kultur- und 
Naturgeschichten aufrüsten. Damit läge also eine Fragestellung vor, die Höhenkamm-
literatur zum Kontext eines populärliterarischen Interpretandums werden lässt.9

3. Kontextualisierung der Form

Mit dem kontextualistischen Einbezug von Medien, Gattungen, Bauformen und sti-
listischen Charakteristika, die zusammengenommen die Materialität der zu unter-
suchenden Texte ausmachen, bin ich bei meinem eigentlichen Thema angelangt: Was 
heißt eigentlich Kontextualisierung der Form? Es heißt individuelle materiale und 
morphologische Eigenschaften von Texten oder Textgruppen zu semantisieren bzw. 
ihnen Bedeutungen zuzuweisen, die man relevanten Textumgebungen entnommen 
hat. Dafür bieten sich, wie das Beispiel Bölsche zeigt, alle Ebenen von Textualität an: 
Stilphänomene, Strukturelemente, Gesamtstruktur, Gattungsspezifika und Medien-
typik.

Das Problem der Kontextualisierung der Form scheint vor allem in den extratex-
tuellen Kontexten zu liegen. Es mag zwar überaus attraktiv scheinen, materiale Text-
eigenschaften in kulturellen Ideen, gesellschaftlichen Phänomenen oder historischen 
Geschehnissen zu verankern und ihnen solcherart Bedeutungen zuzuweisen, da sich 
die ohnehin arbiträre Trennung von Inhalt und Form auf diese Weise überwinden lie-
ße.10 So wäre es beispielsweise attraktiv, nicht nur Josef K.s Erlebnisse, sondern die nar-
rativen Eigentümlichkeiten von Kafkas Prosa, die weitgehende interne Fokalisierung 
und den verstörenden Mangel an Erzähler-Übersicht, die geringe Plastizität der Figu-
ren sowie die Inkohärenz von Handlungs- und von Ereignissequenzen in extratextuel-
len Kontexten zu verankern, etwa in einer als undurchsichtig erfahrenen Herrschafts-
politik, im zeitgenössischen Wissen über die unbewussten Anteile der Psyche oder in 
religiösen Machtapparaten. Allerdings versperren sich solche Kontexte aus zweierlei 
Gründen einer Parallelisierung mit den morphologischen Besonderheiten literarischer 
Texte – seien Letztere dem Höhenkamm oder der Alltagskultur entsprungen. Zum ei-
nen mangelt es solchen extratextuellen Kontextklassen aufgrund ihrer primär ideellen 
Beschaffenheit an Umgrenztheit bzw. an konsensfähiger Einheit. Zum anderen ver-
fügen sie nicht über identifizierbare Strukturen, da sie nicht wie stoffliche Gegenstände 
aus unterscheidbaren Einzelelementen bestehen, die auf bestimmte Weise miteinander 
relationiert sind. Extratextuelle Kontexte wie ›Darwinismus‹, ›deutscher Idealismus‹ 
oder ›erster Weltkrieg‹ liegen als begriffliche Abstrakta vor, deren Signifikate weder 

8 Wilhelm Bölsche, Die Schöpfungstage. Umrisse zu einer Entwickelungsgeschichte der Na-
tur. Dresden 1906, S. 3.

9 Am Rande sei jedoch angemerkt, dass der in der Interpretationstheorie favorisierte Begriff 
des Interpretandums hier etwas problematisch ist, da die Bedeutung ästhetisch unterkomplexer, 
populärer Texte in der Regel unmittelbar einleuchtet und jene Mehrstelligkeit fehlt, die aufwen-
dige Interpretationsprozesse in Gang setzt.

10 Vgl. King/Reiling (Anm. 2), S. 16 f.
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materiale Identität noch eine klare Organisiertheit aufweisen – wie etwa Bauwerke, 
Bilder, literarische Texte (oder Systeme).

Das Problem der Einheit ist natürlich ein anderes als das der Nicht-Strukturiert-
heit, aber beide sind eng verzahnt. Ich werde mich im Folgenden auf die Strukturpro-
blematik beschränken und folgender Frage nachgehen: Wie kann man Beziehungen 
zwischen Textstrukturen und extratextuellen Kontexten herstellen und begründen, 
ohne sich auf tendenziell assoziative Ähnlichkeitsbehauptungen stützen zu müssen? 
Als Beispiel für diese Problematik soll der wichtige, von Literaturwissenschaftlern häu-
fig aufgerufene Kontext ›aufklärerische Gefühlskultur‹ dienen. Er zählt zu jenen diffu-
sen, holistischen Ideenbündeln, über deren potentielle Einzelelemente kaum Konsens 
besteht und die primär keine Struktur aufweisen, welche sich überzeugend mit der 
Form literarischer Texte korrelieren ließe. In einem solchen Fall kann man freilich mit 
Analogien arbeiten; indes dürfte es schwierig sein, die daraus abgeleiteten Bedeutun-
gen formaler Texteigenschaften historisch zu plausibilisieren.

Weil die Säfte, so ließe sich beispielsweise argumentieren, in der neohippokrati-
schen Medizin und in der ihr verwandten medizinischen Anthropologie um 1800 un-
gebremst fließen, fließen in der fiktionalen Prosa der Epoche die Emotionen. Dieses 
ungebremste Fließen äußert sich in bestimmten narrativen Charakteristika, etwa in 
der Dominanz homodiegetischer Formen, in szenischen Passagen von hoher Unmit-
telbarkeit, ferner in generischen Hybriden aus Brief- und Tagebuchfiktionen, deren 
konsequenter Monoperspektivismus affektives ›Ausströmen‹ gewährleistet etc. Die sol-
cherart hergestellte Beziehung zwischen Texteigenschaften und extratextuellem Kon-
text wäre nun vorrangig der doppelten, eigentlichen und uneigentlichen Verwendung 
historischer Begrifflichkeiten geschuldet: Die humores der klassischen Säftepathologie, 
die im physiologischen Zustand ungehindert fließen, im pathologischen ins Stocken 
geraten und dann affektive Unausgeglichenheit verursachen, funktionieren hier glei-
chermaßen als wissenschaftsgeschichtliches Konzept wie als theoriekonstitutive Meta-
pher. Methodologisch erscheint das etwas unbefriedigend, da die Bedeutung, die der 
textuellen Form zugewiesen wird, allein aus der Metaphernbildung des Interpreten 
emergiert, die Vorgehensweise also letztlich zirkulär bleibt.

4. Kontextualisierung der narrativen Form

Die gewählten Beispiele lassen erkennen, worum es mir im Besonderen geht: um die 
Kontextualisierung der narrativen Form. Ansgar Nünning hat das unter dem Stich-
wort ›historische Narratologie‹ vor geraumer Zeit zum wissenschaftlichen Desiderat 
erklärt und angemahnt, die erzählerischen Merkmale in literarischen Texten nicht nur 
klassisch strukturalistisch zu beschreiben, sondern sie – im Sinne der postklassischen 
Erzählforschung – mit Bedeutungen zu versehen, die aus historischen Kontexten stam-
men: »It is the task of such a project«, schreibt Nünning im Jahr 2000, »to contextual-
ize literary fictions by situating them within the broader spectrum of discourses that 
constitute a given culture«.11 So berechtigt diese auch von Anderen erhobene Forderung 

11 Ansgar Nünning, Towards a Cultural and Historical Narratology. A Survey of Diachronic 
Approaches, Concepts, and Research Projects. In: Bernhard Reitz/Sigrid Rieuwerts (Hg.), Ang-
listentag 1999 Mainz. Proceedings. Trier 2000, S. 345–373; hier S. 357.
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scheint,12 konnte sich eine historische Narratologie, zumindest eine synchron verstan-
dene historische Narratologie, die konkrete narrative Strukturen zu einem bestimmten 
Zeitpunkt X oder in einem bestimmten Zeitraum in ihre kulturhistorischen Kontex-
te einbettet, bisher nicht als festes Forschungsfeld etablieren. Zwar taucht der Begriff 
›historische Narratologie‹ immer wieder in mediävistischen und altphilologischen For-
schungszusammenhängen auf.13 Gemeint ist damit aber eher eine diachrone, literatur-
anthropologische Perspektive auf die longue durée bestimmter narrativer Erscheinungs-
formen. Sie scheint in der mediävistischen Erzählforschung zunehmend an Bedeutung 
zu gewinnen14 und darüber hinaus allgemeines Potential für die Literaturgeschichts-
schreibung zu bieten – im Sinne einer »komparatistische[n] Geschichte von erzählender 
Literatur, die auf Erkenntnissen zu Gattungen, Einzelwerken und Erzählverfahren be-
ruht«.15 Im Gegensatz zu diesem wachsenden Interesse an diachronen Entwicklungs-
linien findet die synchrone kulturhistorische Kontextualisierung narrativer Phänome-
ne allenfalls beiläufig statt, ohne sich als eigenständiges Forschungsziel zu entfalten.16 
Die zögerliche Aufnahme von Nünnings Vorschlag weist auf gewisse methodologische 

12 Vgl. Astrid Erll/Simone Roggendorf, Kulturgeschichtliche Narratologie. Die Historisie-
rung und Kontextualisierung kultureller Narrative. In: Ansgar Nünning/Vera Nünning (Hg.), 
Neue Ansätze in der Erzähltheorie. Trier 2002, S. 73–113.

13 Vgl. Monika Fludernik, The Diachronization of Narratology. In: Narrative 11 (2003), 
S. 331–348; Dies, Reinhart-Koselleck-Forschungsprojekt ›Diachronic Narratology‹, funded 2019–
2024; https://www.anglistik.uni-freiburg.de/seminar/abteilungen/literaturwissenschaft/ls_flu-
dernik/index_html (abgerufen am 24.06.2019); vgl. Harald Haferland/Matthias Meyer (Hg.), 
Historische Narratologie. Mediävistische Perspektiven. Berlin, New York 2010; Irene de Jong/
René Nünlist/Angus M. Bowie (Hg.), Narrators,  Narratees, and Narratives in Ancient Greek 
Literature. Studies in Ancient Greek Narrative. Leiden 2004; Irene de Jong, Diachronic Narra-
tology. The Case of Ancient Greek Literature. In: The Living Handbook of Narratology (2013); 
https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/95.html (abgerufen am 24.06.2019).

14 Zur »Differenzierung zwischen synchron-historischer Narratologie und diachroner Nar-
ratologie« im mediävistischen Kontext vgl. Eva von Contzen, Diachrone Narratologie und his-
torische Erzählforschung. Eine Bestandsaufnahme und ein Plädoyer [Diachronic Narratology 
and Historical Narrative Theory. Status quo and a Plea]. In: Beiträge zur mediävistischen Erzähl-
forschung 1 (2018), S. 18–38; hier S. 25. Von Contzens Akzentsetzung ist gleichwohl eine andere, 
ihr Interesse gilt dem Entfernten des mittelalterlichen Erzählens, an dem sich das erzähltheore-
tische Instrumentarium überprüfen, schärfen und gegebenenfalls modifizieren ließe. Eine erste 
Systematisierung des Forschungsfeldes ›Historische Narratologie‹ findet sich bei Lukas Werner, 
Elemente einer historischen Narratologie. Rezension zu: Armin Schulz, Erzähltheorie in medä-
vistischer Perspektive. Berlin 2012. In: IASL online (29.06.2013); https://www.iaslonline.lmu.de/
index.php?vorgang_id=3641 (abgerufen am 03.06.2019). Der von mir verfolgte Ansatz entspricht 
der zweiten von vier Kategorien bei Werner, einer (auf Erll/Roggendorf [Anm. 12] bezogenen) 
»formal orientierten historischen Narratologie«, die nach der historischen Semantik narrativer 
Formen fragt; Werner (s. o.), S. 4.

15 Maximilian Benz/Kathrin Dennerlein, Zur Einführung. In: Ders./Dies.  (Hg.), Literari-
sche Räume der Herkunft. Fallstudien zu einer historischen Narratologie. Berlin, Boston 2016, 
S. 1–19; hier S. 5.

16 Eine der wenigen Ausnahmen bildet Philip Ajouris kontextsensible Interpretation narra-
tiver Besonderheiten (beispielsweise der dominanten internen Fokalisierung und anachronen 
Zeitorganisation) in Friedrich Theodor Vischers Roman Auch Einer. Ajouri verankert solche 
narrativen Spezifika auf überzeugende Weise in jenem Kontingenzschub, der sich nach Mei-
nung des Verfassers der europäischen Darwin-Rezeption verdankt und zur Auflösung eines ge-
schlossenen teleologischen Weltbildes führt – und insofern auch zur Arrosion der realistischen 
Romanästhetik; Philip Ajouri, Erzählen nach Darwin. Die Krise der Teleologie im literarischen 
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Probleme hin, die schon beim ›breiteren Diskursspektrum einer Kultur‹ beginnen; sind 
doch mit ›Diskursspektrum‹ genau jene extratextuellen, immateriellen Kontextklassen 
angesprochen, die gerade kein unmittelbar evidentes tertium für die Relationierung mit 
den narrativen Strukturen des Interpretandums bieten. So stellt sich die Frage, nach 
welchen Kriterien erstens das ›breitere Spektrum‹ für den jeweiligen Untersuchungstext 
einzugrenzen wäre und wie dann zweitens der Zusammenhang zwischen selegierten 
Diskursbeständen und erzählerischen Strukturen plausibilisiert werden soll.

Die beiden skizzierten Probleme, das der Einheit und das der Struktur, lassen sich 
in meinen Augen nur pragmatisch, also jeweils im Einzelfall lösen. Gerade für sol-
che extratextuellen Kontext-Bestände, die unterhalb des kulturellen ›Kanon-Radars‹ 
im mentalitäts- oder wissensgeschichtlichen Raum segeln und deren textuell-mate-
riale Dimensionen uneindeutig, diffus, diskutabel sind – etwa ›medizinisches Wissen 
der Spätaufklärung‹ oder ›bürgerlicher Autoritätsglaube um 1900‹ – gilt es, mit Blick 
auf das narrative Interpretandum repräsentative materiale Manifestationen zu suchen 
und zu begründen; mit anderen Worten solche Texte, Textgruppen oder Bilder, die 
nicht randständig ›irgendwie‹ zum Kontext dazugehören (wie beispielsweise Karl Phi-
lip Moritz’ legendäres Magazin zur Medizin), sondern die als dessen pars pro toto in 
Frage kommen und ferner bis zu einem gewissen Grad kulturell allgemein verfügbar 
sind. Für die oben erwähnten Kontext-Beispiele dürfte das schwieriger und mit einem 
höheren Begründungsaufwand verbunden sein als beispielsweise für den kanonischen 
extratextuellen Kontext ›deutscher Idealismus‹, über dessen repräsentative Manifesta-
tionen Konsens herrscht.

Man könnte jetzt einwenden, dass jede philologisch sorgfältige Kontextualisie-
rungspraxis so verfährt und dass dies keinesfalls nur für die Semantisierung narrati-
ver Merkmale gilt; dass Kontexte, in den Worten Manfred Engels, grundsätzlich durch 
komplexe »Selektionsoperationen« entstehen, die »auf heuristischen Entscheidungen 
beruhen«.17 Das ist natürlich richtig. Gleichwohl gestaltet sich die Selektion von mate-
rialen Kontext-Beispielen im skizzierten Fall doch aufwändiger, da zusätzlich zu den 
Kriterien der Repräsentativität (von Beispiel für Kontext), der Relevanz (von erstelltem 
Kontext für Text) und der kulturellen Verfügbarkeit (von Kontext-Beispielen für Lite-
raturakteure) auch die spezifische Organisiertheit der gewählten Beispiele mitberück-
sichtigt werden muss. Mit anderen Worten wird man die Selektions- und Rekombina-
tionsregeln noch strenger fassen als bei einer Kontexterschließung, die vornehmlich 
inhaltlichen Gesichtspunkten folgt, und wird ein besonderes Augenmerk auf Text-
morphologien, Schreibweisen, Genres und Medien des Kontexts richten, insbesondere 
natürlich auf narrative Anteile.

Das Möglichkeitsspektrum für narrative Kontextmanifestationen ist grundsätzlich 
breit: Es reicht von religiösen und historiographischen Texten, Bilderzählungen und 
Bilderserien (von Hogarth bis Punch) über die didaktische Literatur in der Bildungs- 
und Massenpresse der letzten drei Jahrhunderte bis zu jenen ›epistemischen Gattun-
gen‹18 in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts, die sich aus deskriptiven, 

Realismus. Friedrich Theodor Vischer und Gottfried Keller. Berlin 2007, S. 180–212; vgl. dazu 
auch King/Reiling (Anm. 2), S. 18.

17 Engel (Anm. 1), S. 74.
18 Zum Konzept der ›epistemischen Gattungen‹ vgl. Gianna Pomata, The Recipe and the 

Case. Epistemic Genres and the Dynamics of Cognitive Practices. In: Kaspar von Greyerz/Silvia 
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argumentativen und narrativ-homodiegetischen Passagen zusammensetzen – medi-
zinische, naturkundliche und anthropologische Lehrbücher,19 lebenswissenschaftliche 
Aufsätze20 und Abhandlungen,21 Fallerzählungen, Reiseberichte, rechtswissenschaftli-
che Kompendien etc. Auf die epistemische Gattung ›Fallerzählung‹ werde ich weiter 
unten zurückkommen.

Was das Problem der Repräsentativität betrifft, wird man ein Stück weit empirisch 
vorgehen müssen, um den kategorialen Hiatus zwischen Textstrukturen und Kontext-
bedeutungen zu überbrücken – und diese Empirie erstreckt sich auf beide Seiten, auf 
die Kontext-Manifestationen und auf das Interpretandum. Anders gesagt ist die Be-
deutungszuschreibung zu den narrativen Merkmalen literarischer Texte dann leichter 
zu plausibilisieren, wenn sich diese Merkmale in Textgruppen oder Genres und nicht 
nur in Einzeltexten finden. Insbesondere schemaliterarische Formate aus dem oben 
angesprochenen erweiterten Gegenstandsbereich einer kulturwissenschaftlich geöff-
neten Literaturwissenschaft scheinen sich zu eignen, da deren narrative Merkmale – 
etwa Plot-Strukturen, Figurenkonstellationen, Zeit- und Raumordnungen – tenden-
ziell relativ homogen bzw. topisch sind und sich gut auf ihre Äquivalente im Kontext 
beziehen lassen. Deutungsversuche der Erzählstruktur eines einzelnen, gar eines lite-
rarischen Höhenkammtexts hingegen dürften viel schwieriger zu plausibilisieren sein, 
da sich dessen formaler Eigensinn nicht so leicht in irgendwelchen Kontexten auflösen 

Flubacher/Philipp Senn (Hg.),  Wissenschaftsgeschichte und Geschichte des Wissens im Dialog / 
Connecting Science and Knowledge. Göttingen 2013, S. 131–154; Dies., The Medical Case Nar-
rative. Distant Reading of an Epistemic Genre. In: Literature and Medicine 32 (2014) 1, S. 1–23.

19 Vgl. jeweils exemplarisch Albrecht von Haller, Anfangsgründe der Phisiologie des 
menschlichen Körpers. Bd. 1. Berlin 1759; Johann Friedrich Blumenbach, Handbuch der verglei-
chenden Anatomie. Göttingen 1805; Melchior Adam Weikard, Der philosophische Arzt. 4 Teile. 
1773–1775. Frankfurt/M. 1790. Weikards umfassende, an John Browns System orientierte Affek-
tenlehre enthält sogar kleine, eingelagerte Beispielerzählungen im heterodiegetischen Modus; 
ein Beispiel kann hier den Zusammenhang zwischen Narrativität des Kontexts, kultureller Ver-
fügbarkeit des Kontexts und Literaturgenese exemplarisch illustrieren. Mitten in seine Diskus-
sion von träger und hitziger Galle bzw. den entsprechenden Gemütszuständen schaltet Weikard 
die Geschichte von einem dickleibigen byzantinischen Herrscher ein, der nach neunmonatiger 
Krankheit an »schwermüthige[n] und ungesalzene[n] Säften« dadurch geheilt worden sei, dass 
seine Gattin ihn mehrmals täglich in heftigen Zorn versetzt und auf diese Weise die »fehlende 
Bewegung der festen und flüssigen Theile in Ordnung gebracht« habe; Ebd., Bd. 2, S. 16 f. Diese 
Anekdote wird 28 Jahre nach der dritten Auflage von Weikards extrem populärer Anthropologie 
zum Entstehungskontext eines balladesken Gelegenheitsgedichts in der Zeitung für die elegante 
Welt; es trägt den Titel Erzählung, entlehnt aus dem philosophischen Arzt. Bd. 2. Abth.  1 und 
liest sich als triviale Poetisierung eines trivialisierten Brownianismus (Verfasser Fr. Magni. In: 
Zeitung für die elegante Welt, 30.06.1826, Sp. 1001–1003).

20 Vgl. die aus deskriptiven und narrativen Anteilen zusammengesetzten Aufsätze kompa-
rativer Anatomen und Physiologen in Johannes Müllers legendärer Zeitschrift Archiv für Ana-
tomie, Physiologie und wissenschaftliche Medicin (1834–1876); vgl. dazu Martina King: »Ich habe 
im Sommer des Jahres 1838 eine Reihe von Beobachtungen angestellt«. Naturwissenschaftliches 
Erzählen im frühen 19. Jahrhundert. In: DIEGESIS 6 (2017) 1, S. 20–44; https://www.diegesis.
uni-wuppertal.de/index.php/diegesis/article/view/261 (abgerufen am 24.06.2019).

21 Vgl. exemplarisch die beiden folgenden, sehr bekannten Abhandlungen: Lorenz Oken, 
Preisschrift über die Entstehung und Heilung der Nabelbrüche. Mit Zeichnungen. Landshut 
1810; Rudolf Virchow, Mittheilungen über die in Oberschlesien herrschende Typhus-Epidemie 
(Aus dem Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin. Bd. 
II/1. Berlin 1848).
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lässt – auch wenn man noch so gerne wüsste, welche Bedeutung die mangelnde Erzäh-
ler-Übersicht in Kafkas Proceß hat. Insofern liegen offensichtlich gattungs- und prob-
lemgeschichtliche Fragen eher im Skopus einer kulturgeschichtlichen Narratologie als 
die Interpretation von Einzeltexten. Nicht von ungefähr widmen sich die Studien, die 
Astrid Erll und Simone Roggendorf in ihrem wegweisenden Überblick über das For-
schungsfeld als Beispiele anführen, der Entstehung distinkter narrativer Phänomene 
oder ganzer Genres aus dem Geist der sie umgebenden Ideenwelt; etwa der Geschichte 
der britischen domestic novel oder der Funktionsgeschichte des modernen amerika-
nischen Romans.22 Offensichtlich eignet den meisten Versuchen, narrative Strukturen 
irgendwie zu historisieren und auf Kontexte zu beziehen, ein gewisses quantitatives 
Moment, was die terminologischen Unklarheiten des Forschungsfeldes – geht es um 
diachrone Entwicklungen oder um synchrone Semantisierungen erzählerischer Eigen-
heiten oder um beides zusammen? – ein Stück weit erklärt.

Mit Blick auf diese methodologische Problemlage werde auch ich mich im Folgen-
den auf die Entstehung der englischsprachigen Detektivgeschichte als Texttypus und 
nicht auf Einzeltexte konzentrieren. Anvisiert ist dabei die vierte der von Manfred 
Engel benannten Kontextfunktionen – ›Kontext als allgemeine Folie zur Profilierung 
der Besonderheiten des Textes‹23 – wobei es mir allerdings nicht um eine allgemeine, 
sondern um eine sehr spezifische Folie geht; sie erschließt sich einem regelgeleiteten 
Such- und Selektionsprozess. 

Zunächst zu den Voraussetzungen: Bei der Detektivgeschichte des 19. Jahrhun-
derts handelt es sich um eine populäre erzählerische Form mit stark schematisierten 
Plot-Strukturen und Figurenkonstellationen, und insofern um einen geeigneten Ge-
genstand jener erweiterten Literaturwissenschaft, deren kontextualistisches Arbeiten 
nicht allein in Bedeutungsrekonstruktion aufgehen kann. Zählt dieses Genre doch zum 
unterhaltungsliterarischen Bereich, der die expandierende Zeitschriftenkultur des 19. 
Jahrhunderts gleichermaßen hervorbringt und von ihr hervorgebracht wird und der 
mediengeschichtliche Fragen ebenso aufwirft wie solche nach den Entstehungskon-
texten populärer Formate.24 Was den Prozess der Kontextbildung betrifft, so soll(en)
1. zunächst jene narrativen Besonderheiten des Genres ›Detektivgeschichte‹ identifi-

ziert werden, die sich nicht unmittelbar aus Gattungstraditionen bzw. Vorläufer-
gattungen erklären und insofern eine historische Kontextualisierung herausfordern;

2. (Relevanz) empirisch plausibilisiert werden, dass zu den relevanten Entstehungs-
kontexten der Detektivgeschichte das diffuse, extratextuelle Kontextbündel ›klini-
sche Medizin nach 1800‹ zählt; seit der Jahrhundertschwelle ist diese Medizin zu-
nehmend durch Beobachtung und Schlussfolgerung gekennzeichnet;

3. (Repräsentativität) dieser Kontext in einer für ihn repräsentativen Textsorte, dem 
einzeln publizierten case report aufgesucht werden – dies in Abgrenzung zu ein-
schlägigen literaturwissenschaftlichen Beiträgen, die den Kontext ›Medizin‹ eher 
ideen- als formgeschichtlich behandeln;

22 Vgl. Erll/Roggendorf (Anm. 12), S. 87 f. u. 102–105.
23 Vgl. Engel (Anm. 1), S. 77.
24 Vgl. Metin Genc, Gattungsreflexion/Schemaliteratur. In: Susanne Düwell/Andrea Bartl/

Christof Hamann/ Oliver Ruf (Hg.), Handbuch der Kriminalliteratur. Theorien – Geschichte – 
Medien. Stuttgart 2018, S. 3–13; hier S. 4.
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4. erzählstrukturelle Parallelen zur Detektivgeschichte identifiziert werden, um schließ-
lich die narrativen Besonderheiten dieses unterhaltungsliterarischen Genres zu se-
mantisieren.

Insgesamt gewinnen die hergestellten Zusammenhänge durch empirische Evidenz auf 
beiden Seiten – der Textsorte ›Detektivgeschichte‹ und der Textsorte ›klinische Kasu-
istik‹ – an Plausibilität.

5. Fallstudie: die englischsprachige Detektivgeschichte

Zur Gattungsentwicklung und Poetik der Detektivgeschichte existiert eine reichhal-
tige Forschungsdiskussion, sodass Erstere hier nur ganz kurz zur Sprache kommen 
soll.25 Nach E. T. A. Hoffmanns Novelle Das Fräulein von Scuderi (1819), die erstmals 
einen kriminalistischen Rätselplot mit einer analytisch brillanten Zentralfigur, mit 
semiotischem Spurenlesen und deduktivem Erkenntnisprozess vorführt, gelten die 
drei berühmten Kurzgeschichten The Murders in the Rue Morgue (1841), The Mystery of 
Marie Rogêt (1842/43) und The Purloined Letter (1844) von Edgar Allan Poe als Initial-
zündung des englischsprachigen Genres. Publiziert in den amerikanischen Familien-
zeitschriften Graham’s Magazine und The Ladies’ Companion sowie im literarischen 
Almanach The Gift for 1845,26 präsentieren Poes Erzählungen einen verrätselten, ana-
lytischen Plot und die neuartige Figur des exzentrischen Detektivs mit meisterlichem 
Deduktionsvermögen – Auguste Dupin. Diese partiell serialisierten »tales of ratoci-
nation«27 werden in Europa im 19. Jahrhundert breit rezipiert, vielfach aufgelegt und 
fungieren gewissermaßen als Prototyp, auf den sich sämtliche späteren Protagonisten 

25 Vgl. aus der Fülle der einschlägigen Literatur vgl. exemplarisch Edgar Marsch, Die Kri-
minalerzählung. Theorie – Geschichte – Analyse. München 2. Durchges. u. erw. Aufl. 1983; Sven 
Strasen/Peter Wenzel, Die Detektivgeschichte im 19. und im frühen 20. Jahrhundert. In: Arno 
Löffler/Eberhard Späth (Hg.), Geschichte der englischen Kurzgeschichte. Tübingen, Basel 2005; 
Stephen Knight, Crime Fiction, 1800–2000: Detection, Death, Diversity. Houndmills, New York 
2003; ferner die Aufsätze von Manfred Smuda, Viktor Sklovskij, Peter Hühn, Bernard Suits und 
Jörg Schönert in: Jochen Vogt (Hg.), Der Kriminalroman. Poetik – Theorie – Geschichte. Mün-
chen 1998. Dass das Interesse an der Kriminalliteratur im Zuge der kulturwissenschaftlichen 
Wende der Literaturwissenschaften eher noch zunimmt, zeigt die aktuelle Kanonisierung dieses 
Forschungsfeldes in Handbüchern: Martin Priestman (Hg.), Cambridge Companion to Crime 
Fiction. Cambridge 2003; Charles J. Rzepka/Lee Horsley (Hg.), A Companion to Crime Fiction. 
Malden 2010; Düwell/Bartl/Hamann/Ruf (Anm. 24).

26 Edgar Allan Poe, The Murders in the Rue Morgue. In: Grahams Magazine V (1841) 18–19, 
S. 166–179; Ders., The Mystery of Marie Rogêt. In: The Ladies Companion XVIII (Nov. 1842, Dec. 
1842, Feb. 1843) S. 15, S. 92, S. 163; Ders., The Purloined Letter. In: The Gift. A Christmas, New 
Year and Birthday Present. Philadelphia 1845, S. 41–62.

27 »These tales of ratiocination owe most of their popularity to being something in a new 
key. I do not mean to say that they are not ingenious – but people think them more ingenious 
than they are – on account of their method and air of method«; Poe an Philip Pendleton Cooke, 
09.08.1846. In: The Letters of Edgar Allan Poe. Bd. II. Hg. v. John Ward Ostrom. New York 1966, 
S. 328. Diese Wendung Poes hat sich als Genre-Bezeichnung in den posthumen Werkausgaben 
gehalten, etwa in der großen amerikanischen Werkausgabe von Stedman und Woodberry von 
1894/95: »Contents of the Third Volume: Tales of Ratocination and Illusion« (ohne Seitenanga-
be). In: Edmund Clarence Stedman/George Edward Woodberry (Hg.), The Works of Edgar Allan 
Poe in Ten Volumes. Bd. III. Chicago 1894.
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des Kriminal-Genres enthusiastisch beziehen: G. K. Chesterton, Dorothy Sayers, Aga-
tha Christie und natürlich zuallererst Arthur Conan Doyle.28 Dessen ebenfalls serielle 
Sherlock-Holmes-Geschichten, die ab 1891 in der Zeitschrift Strand erscheinen,29 grei-
fen den Plot, die Figurenkonstellation und die Erzählsituation Poes auf, popularisieren 
und entfalten sie weiter.30

Im Gegensatz zum komplexer und variabler gebauten Detektivroman, der im gol-
den age der Kriminalliteratur ab etwa 1920 eine steile Konjunktur erlebt, weist die De-
tektivgeschichte bei Poe und Conan Doyle eine ziemlich starke Schematisierung auf. Es 
handelt sich um hochgradig geschlossene, perspektivierte Erzählungen, die von einem 
homodiegetischen Erzähler – dem anonymen Freund Dupins bzw. Watson – präsen-
tiert werden. Als erlebendes Ich ist er Freund und Begleiter des detektivischen Protago-
nisten und als erzählendes Ich bleibt er durchgehend subjektiv involviert, mit geringer 
Distanz zur erzählten Welt und ohne Überblick über deren kausale Zusammenhänge. 
Den Erkenntnisweg seines Protagonisten erzählt dieser leidenschaftlich anteilnehmen-
de aber stets fehlgehende Erzähler so defizitär, dass die Spannung bis zur Schlusspassa-
ge erhalten bleibt, wo der Protagonist, Dupin oder Holmes, die Geschichte übernimmt. 
Er wird zum zweiten, zum intradiegetischen Ich-Erzähler und rollt in einer auflösen-
den Analepse sein Verfahren der Zeichendeutung und der logischen Deduktion auf, 
erzählt dabei die histoire gewissermaßen nochmals und löst das Rätsel.

Insofern zerfällt die narrative Organisation der erzählten Welt in diese beiden ho-
modiegetischen Stimmen, einen extra- und einen intradiegetischen Erzähler, deren 
Zweiteilung eigentlich nur dem Spannungserhalt geschuldet ist. Mit Bezug auf das 
Handlungsganze könnte man sie auch zu einem Erzähler zusammenfassen: Watson 
und Holmes beziehungsweise Dupins Freund und Dupin konstituieren zusammen die 
fiktionale Welt; und zwar mit großer subjektiver Anteilnahme an dieser Welt und an 
jenem hermeneutischen Erkenntnisprozess, der für ihr vollständiges Begreifen erfor-
derlich ist. Demnach laufen die stark finalisierten Erzählungen teleologisch auf Ein-
sicht und Lösung zu, wobei dieses vorhersehbare Plot-Schema als frame oder narratives 
script funktioniert und die Lesererwartungen relativ stark determiniert.

Dazu gehört eine eigentümlich anachrone, von der Chronologie der histoire ab-
weichende Zeitstruktur, sodass Finalität nicht notwendig mit Linearität einhergeht. 
Die Erzählungen weisen mehrheitlich zwei Analepsen auf, eine zu Beginn und eine 
am Ende, woraus sich eine symmetrische Architektur ergibt. Die initiale Analepse 
funktioniert aufbauend, sie liefert die Vorgeschichte des Kriminalfalls, häufig bis zum 
Eintritt des Detektivs in die Handlung. In Poes The Mystery of Marie Rogêt lautet das 
folgendermaßen:

28 Vgl. Richard Kopley, Edgar Allan Poe and the Dupin Mysteries. New York 2008, S. 1; Ste-
phen Rachman, Poe and the Origins of Detective Fiction. In: Catherine Ross Nickerson (Hg.), 
The Cambridge Companion to American Crime Fiction. New York 2010, S. 17–29.

29 Vorab hatte Conan Doyle die wenig wahrgenommenen Sherlock-Holmes-Romane A 
Study in Scarlet (1887) und The Sign of the Four (1890) publiziert; der Erfolg setzte mit den seriel-
len Kurzgeschichten ein, die von 1891 bis 1892 in Strand und 1892 als Buchausgabe erschienen; 
Arthur Conan Doyle, The Adventures of Sherlock Holmes. London 1892.

30 Vgl. Tom Zwaenepoel, Dem guten Wahrheitsfinder auf der Spur. Das populäre Krimi-
genre in der Literatur und im ZDF-Fernsehen. Würzburg 2004, S. 38–40.
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This event occurred about two years after the atrocity in the Rue Morgue. Marie […] 
was the only daughter of the widow Estelle Rogêt. The father had died during the child’s 
infancy, and from the period of his death, until within eighteen months before the 
assassination which forms the subject of our narrative [Herv. M. K.], the mother and 
daughter had dwelt together in the Rue Pavée Saint Andrée; Madame there keeping a 
pension, assisted by Marie.31

Ist es hier der Ich-Erzähler, der die Analepse über Marie Rogêts Familiengeschichte 
einschaltet, so leisten das in anderen Erzählungen Figuren der Handlung, häufig der 
Detektiv selbst. In Conan Doyles The Boscombe Valley Mystery beispielsweise referiert 
Holmes für Watson die Vorgeschichte und insofern die Motivation für den Hand-
lungsprogress:

On June 3, that is, on Monday last, McCarthy left his house at Hatherley about three in 
the afternoon, and walked down to the Boscombe Pool […]. From that appointment he 
never came back alive.32

Weiterhin handelt Holmes’ Rückblick von der – natürlich fälschlichen – Inhaftierung 
eines Tatverdächtigen:

There are several people in the neighborhood, however […] who believe in his inno-
cence and who have retained Lestrade, whom you may recollect in connection with the 
Study in Scarlet, to work out the case in his interest. Lestrade, being rather puzzled, has 
referred the case to me [Herv. M. K.], and hence it is that two middle-aged gentlemen 
are flying westward at fifty miles an hour, instead of quietly digesting their breakfasts 
at home.33

Auf diese Geschehnisfolge, die vor Beginn der erzählten Zeit liegt und – ebenfalls to-
pisch – einen inkompetenten Polizeibeamten aus dem weiteren Handlungsfortschritt 
ausschließt, folgt der bekannte Prozess der Spurensuche und des Spurenlesens, der 
Sammlung von Zeichen und ihrer Interpretation. Dabei ist der Leser stets auf die un-
zuverlässige Perspektive des beschränkten Ich-Erzählers verwiesen, bis zur Auflösung. 
Sie folgt in der zweiten, finalen Analepse, in der der Detektiv als homodiegetischer 
Narrator zweiter Stufe den discours übernimmt, die Geschichte nochmals aufrollt und 
aus der korrigierten Ereignisfolge die Lösung des Rätsels logisch deduziert. »Let us 
sift to the bottom this affair of the first  elopement. Let us know the full history of 
›the officer‹, with his present circumstances, and his whereabouts at the precise period 
of the murder«,34 so beginnt Dupin seinen langen, auflösenden Rückblick in der der 
Marie-Rogêt-Erzählung, der die bisher verdeckte »full history« liefern wird. Sie wird 
erzählbar, nachdem Dupin widersprüchliche Zeitungsberichte miteinander verglichen 
hat und sie gewinnt Tempo durch das historische Präsens:

In the morning, the wretch is stricken with unutterable horror at finding that the boat 
has been picked up and detained at a locality which he is in the daily habit of frequent-

31 Edgar Allan Poe, The Mystery of Marie Rogêt. In: S. Edmund Clarence Stedman/George 
Edward Woodberry (Hg.), The Works of Edgar Allan Poe in Ten Volumes. Bd. III. Chicago 1894, 
S. 99–166; hier S. 102.

32 Arthur Conan Doyle, The Adventure of the Boscombe Valley Mystery. In: Ders. (Anm. 29), 
S. 78–106; hier S. 80

33 Ebd., S. 82.
34 Poe (Anm. 31), S. 99–166; hier S. 160.
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ing […]. The next night, without daring to ask for the rudder, he removes it. Now where 
is that rudderless boat? Let it be one of our first purposes to discover. With the first 
glimpse we obtain of it, the dawn of our success shall begin. This boat shall guide us, 
with a rapidity which will surprise even ourselves, to him who employed it in the mid-
night of the fatal Sabbath. Corroboration will rise upon corroboration and the mur-
derer will be traced.35

In der Rückschau wird die Geschichte praktisch ein zweites Mal erzählt, und zwar so, 
dass sich die Ereignisfolge in eine logische Folge von ›Bestätigungen‹ umwandelt: Wie der 
Bösewicht das bedrohliche Indiz vermisste, wie er es aufspürte und zu beseitigen versuch-
te, natürlich vergeblich, da auch dieses Detail dem mastermind nicht entgehen konnte.36

5.1 Narrative Besonderheiten

Mit Blick auf die symmetrische Zeitstruktur (die in den Erzählungen Conan Doyles 
markanter ausfällt als bei Poe, da der Detektiv reflektiert und Handlungen vollzieht 
und nicht nur reflektiert), auf den knappen, finalisierten Plot, die zwei Ich-Erzähler, 
die ausgeprägte Perspektivierung und die Rätselspannung erweist sich das Schema der 
englischsprachigen Detektivgeschichte als relativ spezifisch. Will man diese Form oder 
überhaupt die Gattung historisieren, stößt man zunächst – neben Gerichtsakten und 
kriminalistischen Fallsammlungen wie Pitavals Causes Célèbres et Intéressants (1735–
39) oder dem ab 1773 erscheinenden, vielbändigen Newgate Calendar37 – auf die Tradi-
tion der gothic fiction, namentlich auf die Schauergeschichte der englischen Romantik. 
Ihr entstammt ursprünglich der Begriff »mystery«, der sich später genrebestimmend 
der englischen Kriminalliteratur anheften wird.38 Sie teilt mit letzterer nicht nur die 
Affinität zu Schrecken, Blutrünstigkeit und Sensationalismus, sondern auch eine teleo-

35 Ebd., S. 162 f.
36 Dass die Spezifität des kriminalliterarischen Plots in seiner dualen Struktur mit zwei Ge-

schichten – der Geschichte des Verbrechens und der (verborgenen, subtextuellen) Geschichte 
der Auflösung – gründet, ist seit Tzvetan Todorovs grundlegendem Aufsatz The Typology of De-
tective Fiction (1966) Forschungskonsens. Todorov differenziert allerdings nicht zwischen De-
tektivroman und Detektivgeschichte, sodass deren wesentlich schematischere Grundstruktur 
und vor allem der Umstand, dass die zweite Geschichte dort als abschließende Retrospektive 
manifest wird, nicht in den Blick rückt. Insofern wurde auch die Symmetrizität des plots mit 
zwei Analepsen – wobei er freilich in zahllosen Varianten vorliegt – bisher meines Wissens nach 
nicht intensiver diskutiert.

37 Es handelt sich dabei um eine Sammelbezeichnung für heterogene, serielle Publikatio-
nen von Mord- und Gerichtsgeschichten und öffentlichen Hinrichtungen im populären Stil. 
Ursprünglich entstanden als Kollektion zirkulierender Flugblätter, erschien der erste Newgate 
Calendar, benannt nach dem Gefängnis Newgate, 1773 bei J. Cooke in London unter folgendem 
Titel: The Newgate Calendar; or, Malefactors Bloody Register. Es folgten viele weitere Bände ver-
schiedenster Editoren, unter anderem der von William Jackson 1795 bei Hogg in London heraus-
gegebene New and Complete Newgate Calendar or, Villany displayed in all its branches. Contain-
ing accounts of the most notorious malefactors from the year 1700 to the present time (Vol. 1) sowie 
das von Andrew Knapp und William Baldwin ab 1824 herausgegebene Periodikum The Newgate 
Calendar; comprising interesting memoirs of the most notorious characters who have been con-
victed of outrages on the laws of England since the commencement of the eighteenth century; with 
anecdotes and last exclamations of sufferers (London, John Robins & Co).

38 Vgl. Lucy Sussex, Women Writers and Detectives in Nineteenth-Century Crime Fiction. 
The Mothers of the Mystery Genre. Basingstoke 2010, S. 18 f.
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logische Plot-Struktur von Geheimnis und Pointe sowie ein Erzähltelos, das der Res-
titution des Guten und der existenziellen Normalität gilt. So lässt sich die Detektiv-
geschichte mit guten Gründen als Rationalisierung des romantischen Horrors lesen:39 
Dunkle unerklärliche Mächte werden in Rätselspannung überführt, am Ende kommt 
es zur Wiederherstellung des moralischen Gleichgewichts in der erzählten Welt. Poe 
selbst vollzieht ja gewissermaßen im eigenen Werk den generischen Übergang von der 
gothic story zur detective story.

Nun weist aber die gothic story nicht notwendig eine aufbauende und schon gar 
keine auflösende, klärende Analepse auf, die die Wahrheit in der fiktionalen Welt ent-
hüllt; ganz im Gegenteil bleibt häufig offen, was in dieser Welt der Fall ist und was 
nicht. Die Geschehnisse werden nicht selten von unsouveränen, angsterfüllten und in-
sofern unzuverlässigen Ich-Instanzen präsentiert, die bis zum Schluss keine Einsicht 
in das Erzählte haben und deren kognitiv eingeschränkte Perspektive auch von kei-
nem mastermind korrigiert wird – exemplarisch zeigt sich das in Poes Erzählung The 
Fall of the House of Usher (1839). Die Detektivgeschichte hingegen funktioniert genau 
andersherum: Die finale Analepse eines souveränen, auktorialen Erzählers, entweder 
eines zuverlässigen Zeugen oder des genialen Detektivs, ist das Ziel, auf das die ganze 
Erzählung zuläuft; der Rückblick legt zweifelsfrei fest, was der Fall ist.

Mit Blick auf diese Ungereimtheiten wurde bereits vor längerer Zeit die Vermutung 
geäußert, dass vielleicht noch eine andere Kurzprosa-Form für die Gattungsentwick-
lung relevant sein könne – es ist der clinical case report.40 In der Folge hat die kultur-
wissenschaftliche Forschung zwar immer wieder Parallelen zwischen dem ›Lesen‹ klini-
scher Symptome und dem Spurenlesen des Detektivs vermerkt,41 dabei allerdings kaum 
danach gefragt, welche erzählerischen Strukturen hier eigentlich miteinander korrelie-
ren und wie die historischen Zusammenhänge genau aussehen; das wäre der Ansatz 
der kulturgeschichtlichen Narratologie. Stattdessen wurde ›der case‹ entweder im Sinne 
einer kurrenten literaturwissenschaftlichen Mode zur transdiskursiven Erzählform des 
Pathologischen vereinheitlicht, in der sich medizinisch-klinischer, fiktionalliterarischer 
und psychoanalytischer Diskurs überkreuzten;42 oder aber er wurde zum Träger jenes 
von Foucault entlehnten klinischen Blicks reduziert, dem man dann ganz allgemein die 
Entstehung des europäischen literarischen Realismus zuschreiben kann.43

39 Vgl. Peter Garrett, Sensations. Gothic, Horror, Crime fiction, Detective fiction. In: Robert 
L. Caserio/Clement Hawes (Hg.), The Cambridge History of the English Novel. Cambridge 2010, 
S. 469–484.

40 Vgl. Kathryn Montgomery Hunter, Doctors’ Stories. The Narrative Structure of Medical 
Knowledge. Princeton 1991, S. 21 f.

41 Vgl. Lawrence Rothfield, Vital Signs.  Medical Realism in Nineteenth-Century Fiction. 
Princeton 1992, bes.  S.  130–148 (Kap.  6: From Diagnosis to Deduction. Sherlock Holmes and 
the Perversion of Realism); vgl. ferner den vielzitierten Beitrag von Carlo Ginzburg, Indizien. 
Morelli, Freud und Sherlock Holmes. In: Umberto Eco/Thomas A. Sebeok (Hg.), Der Zirkel oder 
Im Zeichen der Drei. Dupin. Holmes. Peirce. München 1985, S. 125–179.

42 Vgl. Jason Tougaw, Strange CaseS. The Medical Case History and the British Novel. Lon-
don, New York 2006, S. 8–23; vgl. ferner Athena Vrettos, die »the entanglement between bodies 
and narratives – both in the sickroom and in the literary text« zum Ausgangspunkt ihrer Unter-
suchung macht; Athena Vrettos, Monographie Somatic Fictions. Imagining Illness in Victorian 
Culture. Stanford 1995, S. 4.

43 Vgl. Meegan Kennedy, Revising the Clinic. Vision and Representation in Victorian Medi-
cine and the Novel. Columbus 2010.
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Die nach 1800 bereits erreichte Komplexität dieses medikalen Genres, das in kurze 
serielle Fallbeispiele (klinische Lehrbücher), einzeln publizierte, längere Fallgeschichten 
(medizinische Fachzeitschriften) und handschriftliche Journalaufzeichnungen zerfällt, 
wurde dabei kaum berücksichtigt, da die Stoßrichtung eine andere ist: Es geht in ein-
schlägigen Monographien mehrheitlich darum, den Roman des europäischen Realismus 
in der sezierenden Beobachtungsgabe pathologischer Anatomen und Experimental-
mediziner, ja grundsätzlich in der aufstrebenden wissenschaftlichen Medizin zu veror-
ten44 – und damit um jene Affinität zur intellectual history, die allgemein kennzeichnend 
für kontextualistisches Arbeiten ist. Auch wenn nun eine Rückführung des gesamten 
europäischen Realismus auf den Medizindiskurs des 19. Jahrhunderts das Forschungs-
programm von ›Medizin und Literatur‹ weidlich überstrapaziert,45 lässt sich ein solcher 
inhaltsorientierter Kontextualismus gleichwohl philologisch sehr gut plausibilisieren.

5.2 Relevanz des extratextuellen Kontexts

Schließlich sind die Beziehungen zwischen Literaturakteuren und den expandierenden 
positiven Wissenschaften mannigfaltig und gut erschlossen. George Eliot beispielswei-
se, die in Middlemarch (1871/1872) einen wissenschaftsgläubigen Jungmediziner port-
rätierte, war mit dem Literaturkritiker, Naturphilosophen und Amateur-Physiologen 
George Henry Lewes liiert,46 betrieb gemeinsam mit Lewes die Gründung eines phy-
siologischen Labors in Cambridge, verkehrte in wissenschaftlichen Kreisen und kor-
respondierte sogar mit Johannes Müller.47 Auch Balzac, Flaubert und Poe beschäftig-
ten sich lebenslang mit medizinischen Sujets und verarbeiteten sie in ihren Romanen; 
Conan Doyle schließlich war selbst Arzt. Anregungen für den Spurensucher Holmes 
bezog er bekanntlich aus der klinischen Spurensuche seines Lehrers Joseph Bell, eines 
schottischen Chirurgen. Entsprechend dicht sind die inhaltlichen Bezugnahmen in al-
len Detektivgeschichten, auch bereits in den gattungskonstitutiven Texten Poes. Die 
Leichenbeschreibung in The Mystery of Marie Rogêt etwa lautet folgendermaßen:

The face was suffused with dark blood, some of which issued from the mouth. No foam 
was seen, as in the case of the merely drowned. There was no discoloration in the cel-
lular tissue. About the throat were bruises and impressions of fingers.48

Blutstauungen im Gesicht, schaumiger Atem, Farbveränderungen des Zellgewebes: 
Diese und andere Textpassagen lassen keinen Zweifel, dass der Diskurs der klinischen 
Medizin, genau genommen jene pathophysiologischen und pathoanatomischen Kör-
perkonzepte, die sich mit den großen Universitätsspitälern nach 1800 entwickeln, einen 
wichtigen Hintergrund für die Gattungsentwicklung abgeben; die klinische Medizin 
wäre somit als relevanter, extratextueller Kontextbestand plausibilisiert. Gleichwohl 
wäre man mit diesem Befund kaum über die Kontextualisierung des Inhalts hinausge-

44 Vgl. ebd., S. 10–25; Rothfield (Anm. 41), S. XIII–XVII; Tougaw (Anm. 42), S. 2–4; Janis 
MacLarren Caldwell, Literature and Medicine in Nineteenth-Century Britain. From Mary Shel-
ley to George Eliot. Cambrigde 2000, bes. S. 143–171.

45 Das ist die Leithypothese von Kennedy (Anm. 43), deren Ansatz auch Kritik hervorgeru-
fen hat, vgl. die Rezension von Sally Shuttleworth. In: Medical History 55 (2011) 3, S. 437 f.

46 Vgl. R. E. Smith, George Henry Lewes and His ›Physiology of Common Life‹, 1859. In: 
Proceedings of the Royal Society of Medicine 53 (1960) 7, S. 569–574.

47 Vgl. Kennedy (Anm. 43), S. 123.
48 Poe, The Mystery (Anm. 31), S. 108.



Historische Narratologie 335

langt. An diesem Punkt nun bietet es sich an, den gelegentlichen Forschungshinweisen 
auf einen Zusammenhang von Detektivgeschichte und medizinischem case report – 
leitend dabei Kathryn Montgomery Hunters grundlegende Monographie Doctors’ 
Stories49 – genauer nachzugehen und das Verhältnis des case reports seinerseits zur 
klinischen Medizin nach 1800 zu eruieren; das wäre der Aspekt der Repräsentativität.50

5.3 Repräsentativität der materialen Manifestation

Ein Blick in die Mediengeschichte des frühen 19. Jahrhunderts enthüllt, dass die selbst-
ständig publizierte klinische Kasuistik tatsächlich das zentrale Genre ist, in dem sich 
die empirisch-pathologische Medizin seit der Jahrhundertwende über sich selbst ver-
ständigt (und nicht die erfahrungsseelenkundliche, psychiatrische oder psychoana-
lytische ›Fallgeschichte‹). Hier wird neues Wissen produziert, erstritten, akkumuliert 
und kanonisiert, hier bahnt sich die Differenzierung der klinischen Fächer und eine 
neuartige Epistemologie der Quantifizierbarkeit und Kausalität an. Kaum überschau-
bar ist die Zahl der medizinisch-chirurgischen Journale, die zwischen 1810 und 1850 in 
Europa und Amerika aus dem Boden schießen;51 kaum überschaubar ist die Zahl der 
darin publizierten, psychoorganischen Kasuistiken. Zunächst präsentieren sie noch 
Merkwürdiges und Kurioses, und stellen dann zunehmend auf repräsentative Fälle 
um, die sich einer normalisierten pathologischen Systematik einfügen. Es handelt sich 
um ein riesiges, kaum erforschtes Quellenreservoir von immenser kultureller Reich-
weite, das die langsamen Übergänge von einer vornehmlich beobachtenden, individu-
alistischen, heilkundlichen Praxis am privaten Krankenbett zu einer standardisierten, 
kausalexperimentell begründeten Wissenschaftsmedizin widerspiegelt.52

49 Vgl. Anm. 40.
50 Instruktiv in diesem Zusammenhang ist Marc Föcking, Pathologia litteralis.  Erzählte 

Wissenschaft und wissenschaftliches Erzählen im französischen 19. Jahrhundert. Tübingen 2002. 
Föcking analysiert eine exemplarische klinische Fallgeschichte nach strukturalistisch-narrato-
logischen Gesichtspunkten und stellt Parallelen zum französischen realistischen Roman her; 
vgl. ebd., S. 183–281.

51 Zu den bereits seit der Jahrhundertschwelle existierenden Zeitschriften einer empi-
risch-klinischen Medizin, die sich weitgehend der Einzelfallbeschreibung widmet – v. a. Hufe-
lands berühmtem Journal der praktischen Arzneykunde und Wundarzneykunst (1795–1844), An-
dreas Röschlaubs Magazin zur Vervollkommnung der theoretischen und praktischen Heilkunde 
(1799–1809), dem Medicinischen Archiv von Wien und Österreich (1798–1803), Justus Christian 
von Loders Journal für die Chirurgie, Geburtshülfe und gerichtliche Arzneykunde (1797–1805), 
Ernst Horns Archiv für die medicinische Erfahrung […] (1801–1836), dem Pariser Journal de mé-
décine, chirurgie et pharmacie und Foart Simmons London Medical Journal (1781–1800) – ge-
sellen sich ab ca. 1810 zahlreiche Neugründungen; u. a. Journal of the Royal Society of Medicine 
(1809-), The New England Journal of Medicine (1812-), The Lancet (1823-), Edinburgh Medical and 
Surgical Journal (1805–1855), Wochenschrift für die gesammte Heilkunde (1833–1851), um nur ei-
nige wichtige zu nennen. Diese Fachperiodika sind von einem anderen Medientypus, den Rund-
schau-artigen ›medizinischen Zeitungen‹ zu unterscheiden, da Erstere bis etwa Jahrhundert-
mitte mehrheitlich Kasuistiken enthalten, also auf eine Medizin der Einzelfallbeobachtung und 
der erzählenden Darstellung setzen. Das Ausmaß dieser medizinischen Medienexplosion lässt 
sich dem von Carl Ferdinand Kleinert ab 1827 herausgegebenen Rundschau-Organ Allgemeines 
Repertorium der gesammten deutschen medizinisch-chirurgischen Journalistik ablesen.

52 Vgl. Martina King, ›Herzensergießungen kunstliebender Ärzte‹. Praktische Heilkunde 
und Literatur um 1800. In: Alexander Honold/Grit Schwarzkopf (Hg.), Medizin (= Non-Fiktion. 
Arsenal der anderen Gattungen 13 [2019] 1,2), S. 27–65, bes. S. 46–65 (im Erscheinen).
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Für einen historisch-narratologischen Zugriff liegen demnach günstige Bedingun-
gen vor. Der diffuse, unstrukturierte Kontext ›klinische Medizin‹ bzw. der kaum weni-
ger diffuse ›klinische Blick‹ Foucault’scher Herkunft lässt sich material konkretisieren, 
und zwar in einem Genre, das die oben diskutierten Bedingungen nahezu idealtypisch 
erfüllt. Es zählt erstens selbst zu den erzählerischen Texttypen, zweitens weist es seit 
der Jahrhundertwende zunehmend schematisierte Strukturen auf und drittens ist es 
absolut repräsentativ für den gewählten Kontext. Methodisch ist damit ein Ausgangs-
punkt gewonnen, um die narrativen Eigentümlichkeiten der Detektivgeschichte – den 
geschlossenen, finalisierten Plot, den perspektivierten Modus und die zwei Analep-
sen – in eine offensichtlich relevante Textumgebung einzubetten und ihnen ggf. histo-
rische Bedeutung zuzuweisen.

5.4 Strukturelle Parallelen

Geht man diesen letzten Schritt, so zeigen sich tatsächlich bemerkenswerte Struktur-
parallelen zur klinischen Fallgeschichte; allerdings weniger zu Texten der Jahrhun-
dertmitte als zu einem etwas früheren Entwicklungsstadium, das zeitlich kurz vor der 
Entwicklung der Detektivgeschichte liegt. Von der Spätaufklärung bis in die 1830er 
Jahre hinein sind die psychoorganischen Kasuistiken der zu diesem Zeitpunkt noch 
stark empirisch ausgerichteten Fachjournale (siehe Anm. 51) als spannende, diegetisch 
aufwendige Ich-Erzählungen angelegt – etwa drei bis zwanzig Seiten im Umfang; sie 
laufen geradlinig auf ein Telos, Tod oder Heilung, zu. Autodiegetischer Erzähler ist der 
Arzt, der stets souveränen Überblick über die erzählte Welt behält und den Leser an 
seinem subjektiven Erkenntnisprozess teilhaben lässt. So beginnt ein case report aus 
der britischen Fachzeitschrift The Edinburgh Medical and Surgical Journal:

In the case, which I have been taken up the pen to record, the origin of the disease and 
indeed its progress, for several days, were very obscure. […] One is prompted to view 
it as one of those rare and extreme cases which puzzle the simplicity of general rules 
and disconcert all preconceived opinion. The subject of it was a man who had spent the 
greater part of his life in the active duties of a seaman, certainly of an advanced age, yet 
remarkable squat, muscular and strong for his years. […] He first made his appearance 
on the 17th of October 1813, complaining of an unusual sensation about the cartilage 
ensiformis.53

Wie später in der Detektivgeschichte erscheint der Kasus als dunkel (›obscure‹) und 
hier wie dort setzt der eigentliche Plot – nach einigen vorangegangenen Reflexionen – 
mit einer aufbauenden Analepse ein. Sie enthüllt die Vorgeschichte und die Lebensum-
stände des Klienten bis zu dem Zeitpunkt, als er in die Praxis des Diagnostikers tritt; 
der erzählgeschichtliche Weg vom ärztlichen Kabinett zum detektivischen Rauchsalon 
scheint tatsächlich nicht weit. Ist es bei Poe die Tochter einer Witwe, die seit dem Tod 
des Vaters in der Rue Pavée Saint Andrée lebte, so erfahren wir hier von einem Mann 
im fortgeschrittenen Alter, der auf See lebte. Und genau wie in der Detektivgeschichte 
wird das Erzählen als solches reflektiert: Während Poes Ich-Erzähler vom »subject of 
our narrative« spricht, bekundet der ärztliche Ich-Erzähler »I’ve taken up the pen to 

53 Archibald Robertson, Surgeon of his Majesty’s ship Cydnus. Fatal Case of Hydrothorax, 
with Appearances on Dissection. In: The Edinburgh Medical and Surgical Journal 10 (1814), 
S. 295–299; hier S. 295.
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record the case«. In beiden Genres sind anfangs randständige Experten-Figuren in-
volviert, die aufgrund von Inkompetenz und Überforderung ihre Fälle an den genialen 
Spurensucher abgeben müssen, damit die Handlung in Gang kommen kann – überfor-
derte Arztkollegen und überforderte Polizeibeamte. »In the month of September 1816« 
so beginnt ein Arzt seine Kasuistik, »I was called in by a country surgeon […] to consult 
on a case of hepatitis (as he supposed), occurring in the person of a respectable farmer 
residing at Kinbuck«.54 Ähnlich heißt es im oben zitierten Sherlock-Fall über Lestrade, 
»he was puzzled and handed the case over to me«, und der gleichermaßen überforderte 
Pariser Präfekt G. in der Marie-Rogêt-Erzählung verbindet die Übergabe des Falls an 
Dupin sogar mit einem handfesten finanziellen Angebot:

He had been piqued by the failure of all his endeavors to ferret out the assassinS. […] He 
[…] made him a direct, and certainly a liberal proposition, the precise nature of which 
I do not feel myself at liberty to disclose, but which has no bearing upon the proper 
subject of my narrative.55

Auch hier wird nicht nur ein versagender Experte als Handlungsmotivation eingeführt 
sondern der Umstand des Erzählens bzw. dessen Skopus explizit mitreflektiert; und 
das ist ebenso kennzeichnend für viele klinische case reports. »Since transcribing the 
foregoing narrative from my notes«, schreibt ein britischer Chirurg im Anschluss an 
die Erzählung einer kindlichen Gesichtsverbrennung, »a case of extensive burn of all 
the right side of the throat, neck and shoulder, has fallen under my care«.56 Dient das 
Erzählen von Krankheitsgeschichten offensichtlich dem Verstehen ähnlich gelagerter 
Fälle, so gilt gleiches für die homodiegetischen Erzähler Dupin und Holmes, die immer 
wieder intertextuelle Bezüge zu ihren früheren Geschichten herstellen.

Es zeigt sich, dass die topischen Versatzstücke, die zum Spannungsaufbau beitra-
gen, schon im case report zu Jahrhundertbeginn gattungskonstitutiv sind. Der wich-
tigste Punkt hierbei scheint mir die ausgeprägte Finalisierung sowie eine Plot-Struktur, 
die ebenfalls symmetrisch gebaut ist. Ein substantieller Teil der klinischen Kasuistiken 
weist nämlich ebenfalls zwei Analepsen auf; genauer gesagt eine aufbauende Analepse 
zu Beginn, die die Krankheitsvorgeschichte präsentiert und einen auflösenden Erzähl-
block am Ende mit retrospektivem Charakter und explikativer Funktion, genau wie in 
der Detektivgeschichte. Der Grund hierfür ist überraschend simpel: Es handelt sich um 
den Obduktionsbericht.

Etwa 30–40 % der publizierten Kasuistiken enden mit dem Tod, dessen Darstellung 
nach zeitgenössischen Diskursregeln idealerweise das sogenannte Post Mortem bein-
haltet. Letzteres liegt dann als eigenständiger Textblock vor; er fügt sich gleichwohl 
bruchlos in den Erzählfluss ein, da der homodiegetische Modus und die subjektiv-en-
gagierte Erzählperspektive beibehalten werden und insofern jene persönliche Erlebnis-
qualität, die dann wenig später auch die Detektivgeschichte kennzeichnet. »I openend 
the body on the morning of the 21st«, so beginnt ein Arzt die Obduktionserzählung 
seines verstorbenen Patienten,

54 William Lucas, Surgeon, Stirling. Case of Pneumonia with Fever of a Bilious Type. In: The 
Edinburgh Medical and Surgical Journal 13 (1817), S. 52–54; hier S. 52.

55 Poe (Anm. 31), S. 105 f.
56 George Neese Hill, Case of Deformity of the Face and Throat from Burning, removed by 

Chirurgical Operations.  In: The Edinburgh Medical and Surgical Journal 7 (1811), S.  154–158, 
S. 157.
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and as I suspected all along a morbid affection of the liver, I directed my inquiries chiefly 
to that viscus. Nothing could have surprised me more than the appearance it assumed. 
And perhaps there exists not in the annals of medicine a more curious fact than that I 
am going to describe.57

Ist die Verblüffung – des Zeugen, des Erzählers, vor allem des Lesers – ein wesentliches 
Moment dieses abschließenden, explanatorischen Textblocks in klinischer Kasuistik 
und Detektivgeschichte, so scheint der Obduktionsbericht tatsächlich das funktionelle 
Äquivalent zur auflösenden Analepse darzustellen; ja, man könnte sogar kühn ver-
muten, ihr erzählgeschichtlicher Vorläufer. Dient er doch dazu, die bisherige Kranken-
geschichte zu korrigieren, das kausale Rätsel der organischen Pathogenese zu lösen und 
insofern dem Leser eine zweite, nunmehr zutreffende Geschichte der Symptome zu 
präsentieren. Ganz in diesem Sinn enthalten viele Obduktionsbeschreibungen kleinere 
erzählerische Rückwendungen zur Krankheitsgeschichte, die der Korrektur bisheriger 
Fehlannahmen dienen – so wie Holmes’ und Dupins Rückwendungen die Mordge-
schichte korrigieren:

On examining the interior of the heart, […] [t]he right auricle, right and left ventricle 
contained each a large polypus, attached by three or four pedicles. […] [N]o doubt re-
mained […] that they must have existed a considerable time previous to death. […] From 
the seat of the pain in the left hypochondrium, when he first applied for assistance, I 
conceived his complaints to arise from some visceral obstruction, the consequence of 
service in tropical climates. Its removal shortly afterwards to the region of the heart […] 
soon excited suspicion that the heart was the seat of disease.58

Man sieht den retrospektiven Charakter dieses Erzählblocks und seine konstitutive 
Stellung im Plot: Mit Blick auf den geöffneten Thorax rollt der Ich-Erzähler die histoire 
quasi nochmals auf, da die Polypen in den Herzkammern bereits seit langem bestanden 
haben müssen und sich insofern die Krankheitsgeschichte überraschenderweise nicht 
als eine der obstruierten Bauchorgane sondern des Herzens darstellt. Im Erzählen von 
anatomischen Beobachtungen und Schlussfolgerungen enthüllt der Arzt seinen eige-
nen Erkenntnisprozess, der schließlich in die lange hinausgezögerte Diagnose mündet; 
auf sie fiebert der Leser ebenso hin wie auf das whodunnit der späteren Detektivge-
schichte. Schließlich führen die intradiegetischen Ich-Erzähler Dupin oder Holmes ein 
ganz ähnliches narrative reasoning vor wie die neugierigen, aufgeregten, überraschten 
und doch erkenntnisgewissen ärztlichen Erzähler zu Beginn des Jahrhunderts. »I had 
come to these conclusions before ever I had entered his room«, so beginnt Holmes seine 
auflösende Retrospektive in The Adventure of the Speckled Band, und weiter heißt es:

An inspection of his chair showed me that he had been in the habit of standing on it, 
which of course would be necessary in order that he should reach the ventilator. […] 
The metallic clang heard by Miss Stoner was obviously caused by her father hastily clos-

57 Dr. Chisholm, Cases of Ruptured Spleen and Liver by External Injury, with Remarks the-
reon. In: Edinburg Medical and Surgical Journal 7 (1811), S. 257–269; hier S. 260 f.

58 James Stewart, Surgeon, Case of Enlargement of the Heart with Polypi which occurred 
on Board the Honourable East India Company’s Ship Carnatic. In: The Edinburgh Medical and 
Surgical Journal 13 (1817), S. 182–184; hier S. 183 f.
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ing the door of his safe upon its terrible occupant. Having once made up my mind, you 
know the steps which I took in order to put the matter to the proof.59

›Examination‹ und ›inspection‹, ›conceiving‹ und ›concluding‹, ›suspecting‹ und ›mak-
ing up ones mind‹: Das Vokabular des Beobachtens und Schlussfolgerns in case report 
und Detektivgeschichte könnte kaum ähnlicher sein. In beiden Fällen wird also die 
histoire in einer Rückwendung neu aufgerollt und neu zusammengesetzt, in beiden 
Fällen geschieht das aus der auktorialen Perspektive eines räsonierenden, souveränen 
masterminds. 

Dass die auflösende Analepse der Detektivgeschichte tatsächlich als Strukturäqui-
valent zum Obduktionsbericht des case reports der ersten Jahrhunderthälfte funktio-
niert – einer gut verfügbaren Massenware im kulturellen Archiv –, das lässt sich üb-
rigens auch philologisch plausibilisieren. Joseph Bell, der Lehrer Conan Doyles und 
Vorbild für Sherlock Holmes, setzt noch in den 1850er Jahren in seinen berühmten 
clinical lectures auf die Rätselspannung, die sich erzeugen lässt, wenn man einen case 
report mit einer raffiniert komponierten Obduktionserzählung schließt, und das, ob-
wohl die klinische Kasuistik zu diesem Zeitpunkt bereits zum ereignisarmen, doku-
mentarischen Protokoll verkümmert ist. »As only a few of your number were present 
at the inspection«, so adressiert eine persönliche Erzählerstimme mitten in der »Au-
topsy« das Lesepublikum, »I think it proper to […] explain the phenomena that you 
perceived during life, by the pathological conditons we found after death«.60 Was folgt, 
ist eine überaus spannende, erzählerische Revue von Leichenbefunden, die die Lei-
densgeschichte zu Lebzeiten pointenhaft zu korrigieren weiß.

Mit Blick auf meine methodischen Rahmenüberlegungen wäre jetzt also der Punkt 
erreicht, wo man die eigentümliche, doppel-analeptische Plotstruktur der Detektiv-
geschichte historisch kontextualisiert hätte – was sich übrigens auf die topische Er-
zählsituation zweier homodiegetischer Erzähler ausdehnen lässt. Schließlich verdankt 
sich die erzählte Welt des case reports einer einzigen, auktorialen Ich-Stimme, die trotz 
aller gelegentlichen Überraschtheit diese überaus ereignisreiche Welt stets souverän 
im Griff hat: Von der Vorgeschichte über den Krankheitsverlauf bis zum explikativen 
Obduktionsbericht stellt der Erzähler-Arzt sein eigenes narratives reasoning zur Schau. 
Dass diese auktoriale, quasi-zentralistische Stimme in der fiktionalen Gattung ›Detek-
tivgeschichte‹ in zwei zerfallen wird, in eine aufgeregte, neugierige, verblüffte Stimme 
und in eine erkenntnisgewisse, erscheint letztlich als fiktionslogische Notwendigkeit. 
Der Detektiv und sein Ich-Erzähler müssen unterschiedliche Wissensbestände bezüg-
lich der fiktionalen Welt präsentieren, damit im Wechselspiel von Täuschung und Auf-
lösung Spannung entstehen kann. Für eine faktuale, epistemische Gattung mit kons-
titutivem Wirklichkeitsbezug würde ein solches Spiel der Täuschungen keinen Sinn 
machen. Demnach konstituieren Holmes und Watson bzw. Dupin und sein anonymer 
Freund zusammen die erzählte Welt – so wie der auktoriale Ich-Erzähler die Welt des 
case reports; er ist Holmes und Watson in einem.

Was bleibt noch zu tun übrig? Folgt man Ansgar Nünning, Astrid Erll und Simo-
ne Roggendorf, dann heißt Kontextualisieren der narrativen Form ja eigentlich, den 

59 Arthur Conan Doyle, The Adventure of the Speckled Band. In: Ders., The Adventures of 
Sherlock Holmes (Anm. 29), S. 181–209; hier S. 209.

60 Joseph Bell, Notes of Clinical Lectures on Medical Cases. In: Glasgow Medical Journal 3 
(April 1855) 9, S. 69–87; hier S. 70.
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erzählerischen Merkmalen konkrete, historische Bedeutung zuzuweisen; und so ist 
abschließend zu fragen, wie das im vorliegenden Fall aussehen kann. Die Bedeutung 
des Genres ›Detektivgeschichte‹ bzw. seiner Einzeltexte scheint nicht in der einfachen 
Rationalisierung irrationaler, inkommensurabler Mächte aufzugehen, wie sie die Gat-
tungsentwicklung aus der Optik der Gothic Fiction nahelegt. Stattdessen drückt sich in 
diesem symmetrisch gebauten Erzähltypus ebenso ein klinisch-analytisches Erkennt-
nisverfahren aus, das historisch gerade im Entstehen ist. Mehr noch: Die Detektiver-
zählung des 19. Jahrhunderts scheint wie eine klinische Kasuistik zu funktionieren. Sie 
vollzieht eine Pathologisierung des Sozialen und domestiziert gleichzeitig die Patho-
logien der industrialisierten Gesellschaften mit dem neuen, rationalen Beobachtungs- 
und Deduktions-Vermögen genialer Diagnostiker.

Man hätte einen solchen Befund natürlich auch ohne all den rekonstruktiven Auf-
wand behaupten und Sätze formulieren können wie beispielsweise: ›Die finale Analep-
se der Detektivgeschichte ist die Obduktion des Kriminalfalles‹. Damit wäre man aber 
methodologisch beim Verfahren der Analogiebildung stehen geblieben – bei den hu-
moralpathologischen Gefühlsflüssen der literarischen Empfindsamkeit oder den meta-
phorischen Pfropfungen goethezeitlicher Romane, die botanische Themen behandeln 
und hybride Kompositionsschemata aufweisen. In unserem Fall wäre ›Obduktion‹ 
der doppelt verwendete Schlüsselbegriff: medizinhistorisches Konzept und textana-
lytische Metapher in einem. Dass es auch anders geht und man dieses Ergebnis auf 
methodologisch regelgeleitete Füße stellen kann, die neben Manfred Engels Kriterien 
der historischen Zeitnähe, Relevanz und Plausibilität61 auch dasjenige der Strukturpar-
allelität aufweisen – das haben die vorangegangenen Ausführungen zu zeigen versucht.

PD Dr. phil. habil. Dr. med. habil. Martina King, Universität Bern, Institut für  
Germanistik, Länggassstrasse 49, CH-3012 Bern; E-Mail: martina.king@germ.unibe.ch

61 Vgl. Engel (Anm. 1), S. 80 f.
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Jacques Le Goff (1924–2014), Die Geburt  
des Fegefeuers (1981)
Agnes Spengler

1. 

Jacques le Goff gehört zu den bedeutendsten Historikern und Mediävisten des 20. 
und 21. Jahrhunderts. In den 2002 erschienenen Gesprächen mit dem Journalisten 
Jean-Maurice de Montremy schildert der 1924 in Toulon geborene Le Goff die erste 
prägende Erfahrung mit der Epoche des Mittelalters: die Lektüre von Sir Walter Scotts 
Ritterroman Ivanhoe (1820). Das romantisch-verklärte England des 12. Jahrhunderts 
übt auf den jungen Le Goff nicht zuletzt unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrie-
ges eine große Faszination aus, »weil es [das Mittelalter] die nahezu magische Kraft 
besaß, mich in ein fremdes Territorium zu versetzen, mich aus den Wirrnissen und 
Unzulänglichkeiten der Gegenwart herauszureißen und sich mir damit gleichzeitig 
erregender und klarer zu präsentieren«.2 Die Schulzeit an Gymnasien in Toulon und 
Marseille erfährt Le Goff als intellektuell anregend. Nach der Vorbereitung auf die 
Aufnahme zum Studium am renommierten Lycée Louis-le-Grand in Paris beginnt er 
1945 ein Geschichtsstudium an der Pariser École Normale Supérieure und besucht, 
wie es damals üblich ist, auch Geschichtskurse an der Sorbonne, die für ihn jedoch 
durch die dort vorherrschende Form der Geschichtswissenschaft zur enttäuschenden 
Erfahrung werden.

Zeitweilig lässt ihn »die wunderbare Welt Goethes, Heines, Rilkes und Thomas 
Manns«3 vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen an der Sorbonne auf die Idee ver-
fallen, in das Germanistikstudium zu wechseln. Zugleich ist der Mediävist Charles Ed-
mond Perrin (1887–1974) an der Sorbonne derjenige, der bei Le Goff ein »definitives 
Interesse« für das Mittelalter weckt.4 Was ihn schließlich beim Studium der Geschichte 
hält, ist, wie Le Goff in den Gesprächen mit de Montremy schildert, zum einen das Stu-
dium der Alten Geschichte, zum anderen die Aneignung paläographischer Kenntnisse 
und die Arbeit mit Manuskripten, deren Materialität den Studenten beeindruckt.5 Le 
Goff beendet das Studium 1950 mit der Agrégation, dem französischen Staatsexamen, 
und wird von 1950 bis 1951 für ein Schuljahr Lehrer an einem Lycée in Amiens. 1951 
beginnt Le Goff seine wissenschaftliche Laufbahn am Lincoln College der Universität 

1 In dieser Rubrik werden, nach einheitlichem Grundschema, ›klassische‹ Werke zur Theo-
rie von Kultur und Kulturwissenschaft vorgestellt.

2 Jacques Le Goff, Auf der Suche nach dem Mittelalter. Ein Gespräch. München 2004, S. 13.
3 Ebd., S. 23.
4 Ebd., S. 24.
5 Ebd.
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Oxford, wo er ein Jahr verbringt. Von 1952 bis 1953 ist er an der École française de 
Rome und von 1954 bis 1959 unterrichtet er als Assistent an der Faculté des Lettres an 
der Universität Lille.6

Während der Tätigkeit in Lille erscheinen 1956 Marchands et banquiers au Moy-
en Âge (Kaufleute und Bankiers im Mittelalter), eine Untersuchung zur gesellschaft-
lichen, politischen und kulturellen Rolle des Kaufmanns, das auch die religiös-mo-
ralische Einstellung des Kaufmanns vor einem kirchenhistorischen Hintergrund 
beleuchtet sowie 1957 Les intellectuels au Moyen Âge (Die Intellektuellen im Mittel-
alter), ein schmaler Band zur Kulturgeschichte des Gelehrten, in dem Le Goff zahl-
reiche Aspekte der Geschichte des Schul- und Universitätswesens vom 12. bis zum 15. 
Jahrhundert skizziert, beispielsweise das soziale Umfeld des Gelehrten, die Methode 
der intellektuellen Aneignung (Scholastik), die Lehrtexte und deren Vermittlung so-
wie die materielle Kultur von Lehrinstrumenten wie Buch und Schreibwerkzeug. Bei-
de Werke gelten heute als Klassiker der mediävistischen Geschichtsforschung.7 1959 
wechselt Le Goff auf Einladung seines Lehrers Fernand Braudel (1902–1985) in die 6. 
Sektion der École pratique des hautes études. Institutionell an die 6. Sektion angeglie-
dert ist die sogenannte Annales-Schule, ein Zusammenschluss von Historikern, unter 
ihnen auch Braudel, die neue Wege in der Geschichtsforschung beschreiten. Der als 
Nouvelle Histoire bezeichneten Richtung gehört auch Le Goff an und wird zu einem 
ihrer wichtigsten Vertreter.

1962 erhält Le Goff schließlich die Professur an der École pratique des hautes étu-
des und heiratet im selben Jahr die Polin Hanka Dunin-Wąsowicz (1934–2004). Polen, 
sein Vaterland des Herzens (»sa patrie du coeur«),8 spielte in der mediävistischen For-
schung Frankreichs bis dato nur eine marginale Rolle, und auch in der europäischen 
Forschung insgesamt war Polens Geschichte gleichsam nicht existent. Le Goffs Werken 
war zu verdanken, dass die polnische Geschichte, etwa das goldene Zeitalter unter der 
Herrschaft der Jagiellonen im 15. Jahrhundert in das historische Blickfeld gerückt wur-
de, so etwa im 1964 erschienenen La Civilisation de l’Occident médiéval (Die Kultur des 
europäischen Mittelalters) und in Un Moyen Âge en images (Das Mittelalter in Bildern), 
das im Jahr 2000 erschien.9 Wegbereiter für Le Goffs Interesse an der polnischen Ge-
schichte waren Fernand Braudel, der sich mit dem Marxismus und damit verbundenen 
neuen methodologischen Ansätzen in der historiographischen Forschung beschäftigte 
sowie Bronisław Gemerek, der von 1960 bis 1965 Leiter des Centre de civilisation polo-
naise an der Sorbonne gewesen war.10

Von 1972 bis 1977 bekleidete Le Goff an der École pratique des hautes études das 
Amt des Präsidenten.11 Im letzten Jahr seiner Präsidentschaft erscheint Pour un autre 
Moyen Âge. Temps, travail et cultures en Occident (Für ein anderes Mittelalter. Zeit, Ar-
beit und Kultur im Europa des 5.–15. Jahrhunderts). Zusammen mit Roger Chartier und 

6 Ebd., S. 71.
7 Otto Gerhard Oexle, Jacques Le Goff in Germany. In: Miri Rubin (Hg.), The Work of 

Jacques Le Goff and the Challenges of Medieval History. Woodbridge 1997, S. 79–84; hier S. 80.
8 Jerzy Pisiak, En Pologne, »c’est à dire nulle part«. In: Jacques Revel/Jean-Claude Schmitt 

(Hg.), Une autre histoire. Jacques Le Goff (1924–2014). Éditions de l’École des hautes études en 
sciences sociales. Paris 2015, S. 99.

9 Ebd.
10 Ebd.
11 Pierre-Cyrille Hautcoeur, Ouverture. In: Revel/Schmitt (Anm. 8), S. 17.



Jacques Le Goff (1924–2014), Die Geburt des Fegefeuers (1981) 343

Jacques Revel gibt Le Goff 1978 La nouvelle histoire (Die Rückeroberung des historischen 
Denkens. Grundlagen der Neuen Geschichtswissenschaft) heraus. Im selben Jahr grün-
det er die »Groupe d’anthropologie historique de l’Occident médiéval« (GAHOM), an 
der er bis 1992 aktiv beteiligt bleibt.

Le Goff betrachtet Geschichte als anthropologisches Untersuchungsfeld, und die 
Auswertung des Quellenmaterials erfolgt vor dem Hintergrund mentalitätsgeschicht-
licher Fragestellungen. Er fragt dabei nach epochenspezifischen kulturell-gesellschaft-
lichen Prägungen menschlichen Selbstverständnisses. Ziel ist nicht die Erforschung 
der Mentalität des Einzelnen, sondern der sozialen Gruppe, der ein Individuum an-
gehört. Beispielhaft und zugleich den internationalen Einfluss des kultur- und menta-
litätsgeschichtlichen Ansatzes verdeutlichend, steht der 1987 zunächst auf Italienisch 
erschienene und von Le Goff herausgegebene Sammelband L’Uomo medievale, der zwei 
Jahre später in Deutschland unter dem Titel Der Mensch des Mittelalters erscheint. 
In der Einführung des Bandes umreißt Le Goff das Ziel der Untersuchung, das die 
»Darstellung zehn charakteristischer Typen des mittelalterlichen Menschen« umfasst, 
wobei die Autoren, darunter Aaron Gurjewitsch, sich in ihren, mit der jeweiligen ge-
sellschaftlichen Gruppe betitelten Aufsätzen – etwa »Die Mönche«, »Der Bauer«, »Der 
Städter« oder »Der Künstler« – »an das am meisten Signifikante« halten sollen, »um 
den Menschen des Mittelters nicht zu typologischem Staub zerfallen zu lassen«.12 Le 
Goff plädiert dafür, das Mittelalter als eine lange Epoche zu begreifen, die von der 
Spätantike bis zur industriellen Revolution rund tausend Jahre umfasst. Zudem sei 
das Bild vom »finsteren Mittelalter« nach wie vor in der Gesellschaft präsent.13 Sein 
1981 zunächst in Frankreich erschienenes und kurze Zeit später in zahlreiche Sprachen 
übersetztes Werk Die Geburt des Fegefeuers (La naissance du purgatoire) bringt inter-
national Anerkennung, aber auch Kritik. Gelobt wird vor allem die Originalität des 
historischen Zugangs und die Fülle des Quellenmaterials, auf die Le Goff seine Unter-
suchung zur Entstehung des Fegefeuergedankens stützt. 1985 erscheint mit L’imaginai-
re médiéval (Phantasie und Realität des Mittelalters) eine essayistische Annäherung an 
eine Kulturgeschichte der Vorstellungskraft und damit verbunden eine Geschichte des 
Traums im Mittelalter.

In den 1980er und 1990er Jahren ist Le Goff zusammen mit Georges Duby, einem 
ehemaligen Schüler von Charles Edmond Perrin Mitherausgeber eines Bandes der von 
Duby herausgegeben Reihe zur l’Histoire de la France urbaine. Zusammen mit René 
Rémond gibt er die Werkreihe l’Histoire de la France religieuse heraus, mit André Bur-
guière und Jacques Revel die zweibändige l’Histoire de la France und zusammen mit 
seinem ehemaligen Schüler und heute ebenfalls bedeutendem Historiker Jean- Claude 
Schmitt das Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval.14 Schließlich wendet sich 
Le Goff in dem 1999 erschienenen Saint François d‘Assise (Franz von Assisi) und dem 
im Jahr 2000 erschienenen Saint Louis (Ludwig der Heilige), das als ein Hauptwerk 
Le Goffs gilt, der historischen Biographie zu. In den 2000er Jahren erscheinen unter 
anderem 2005 Héros et merveilles du Moyen Âge (Ritter, Einhorn, Troubadoure. Helden 
und Wunder des Mittelalters) und 2010 Le Moyen Âge et l’argent. Essai d’anthropologie 
historique (Geld im Mittelalter).

12 Jacques Le Goff (Hg.), Der Mensch des Mittelalters. Frankfurt/M., New York 1989, S. 22.
13 Jacques Le Goff (Anm. 1), S. 37–66.
14 Hautcoeur (Anm. 11), S. 19.
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Le Goff wurde vielfach für seine Forschung geehrt. Erwähnt sei unter den zahlrei-
chen Würdigungen der 1993 an ihn verliehene Historikerpreis der Stadt Münster und 
der Hegel-Preis der Stadt Stuttgart, den Le Goff 1994 erhielt. Als Jacques Le Goff am 1. 
April 2014 in Paris starb, erschienen weltweit Nachrufe auf seine Person.

2.

Die Geburt des Fegefeuers beginnt mit einer kulturhistorischen Prämisse, die besagt, 
dass der Glaube an ein Leben nach dem Tod Einfluss auf das Leben der Gläubigen hat. 
Dabei erweist sich bei Le Goff die Gesellschaft als prägender Faktor für Glaubensinhal-
te, die eine ideologische Funktion übernehmen und gesellschaftliche Machtstruktu-
ren ausformen und aufrechterhalten. Das Fegefeuer ist bei Le Goff also die Projektion 
eines komplexen Rechts- und Strafsystems und entspricht dem dezentrierten Gleich-
gewichtssystem der Feudalgesellschaft, in der es eine Welt der Gleichen und dennoch 
rechtlich fundierte Hierarchien und Abhängigkeitsverhältnisse gegeben habe.15 Im 
Jenseits wird der Mensch nach seinen Sünden gerichtet, die er in eigener Verantwor-
tung begangen hat und nicht infolge der Erbsünde. Die Vorstellung eines Purgatoriums 
ist also auch mit individueller Verantwortung und Willensfreiheit verknüpft. Le Goff 
sieht in der gesellschaftlichen Angleichung an Glaubensvorstellung das Erreichen ei-
ner Kohärenz von sozialem und mentalem Wandel (vgl. GF 275). Die große These Le 
Goffs lautet, dass es vor dem 12. Jahrhundert keine substantivische Verwendung des 
Wortes purgatorium (›Fegefeuer‹) gegeben habe, woraus für ihn resultiert, dass es vor 
der substantivischen Verwendung des Wortes keine Vorstellung vom Purgatorium als 
Ort gegeben habe. Sehr wohl habe man sich des Wortes in seiner adjektivischen Form 
purgatorius/purgatoria bedient, jedoch nur um ein anderes Substantiv, etwa die Strafe 
oder das Feuer in ihren reinigenden Eigenschaften zu spezifizieren. Die These ist eng 
an einen Nominalismus Le Goffs geknüpft: »Ich glaube in der Tat, daß kleinste linguis-
tische Veränderungen, soweit sie sich an strategischen Punkten der Sprache vollziehen, 
Zeichen entscheidender Ereignisse sind« (GF 275).

Die Identifizierung eines räumlich gedachten Purgatoriums basiert also auf der 
wissenschaftlichen Durchforstung von Primärtexten, dem Auffinden des sprachlichen 
Neologismus, der Analyse seiner weiteren Verwendung sowie der Herstellung von Be-
zügen zu anderen historischen Kontexten, vor allem der Sozial- und Mentalitätsge-
schichte. Mit dem Aufkommen einer Fegefeueridee, also einer bestimmten Vorstellung 
darüber, wo und in welchem Zustand sich die Seelen der Verstorbenen zwischen dem 
körperlichen Tod und dem Jüngsten Gericht befinden, sei, so Le Goff, die Macht der 
Kirche gestärkt worden (vgl. GF 10 f.). Die christliche Vorstellungwelt des Mittelalters 
habe sich an einem bestimmten Raum-Zeit-Rahmen orientiert und dessen Verände-
rung sei auch für die Herausbildung der Idee vom Fegefeuer als eines örtlich gedachten 
Purgatoriums entscheidend gewesen (vgl. GF 9). Grundvoraussetzung für das Auf-
kommen des räumlich gedachten Fegefeuers im 12. Jahrhundert sei die Verschränkung 
von kulturellem Erbe und sozialen Brüchen gewesen, die aus externen und internen 
Konflikten resultierte. Die Besonderheit und Originalität der christlichen Fegefeuer-

15 Jacques Le Goff, Die Geburt des Fegefeuers. Stuttgart 1984, S. 15 f. (Im Folgenden zitiert 
mit der Sigle GF und Seitenzahl.)
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idee liege in der sich daran angliedernden Vorstellung eines zweifachen Gerichts im 
Jenseits, nämlich einerseits als unmittelbar nach dem Tod einsetzender Läuterung der 
Seele und andererseits als dem endgültigen Urteil am Tag des Jüngsten Gerichts, das 
entweder den Aufstieg in den Himmel oder den Abstieg in die ewige Verdammnis zur 
Konsequenz hatte. Die Wiederauferstehung der Toten am Tag des Jüngsten Gerichts 
ist für Le Goff nicht unbedeutend für die geografische Verortung des Jenseits und die 
Vorstellung einer Organisierung des Raums. Diese habe eine Beziehung zwischen der 
Gesellschaft der Toten und der Gesellschaft der Lebenden hergestellt (vgl. GF 13 f.).

Dass es bis zu dieser Herausbildung kulturhistorisch ein weiter, und selten gerad-
linig verlaufender Weg gewesen war, wird im ersten von insgesamt drei Hauptkapiteln 
deutlich, das mit »Jenseitsvorstellungen vor dem Fegefeuer« betitelt ist. Hier begibt Le 
Goff sich auf eine kulturhistorische Spurensuche in der Antike und berücksichtigt in 
seiner Untersuchung unterschiedlicher Jenseitsvorstellungen auch solche vorchristli-
chen Gesellschaften, die zwar eine Fegefeueridee kannten, aus denen aber weder ein 
direkter noch ein über andere Kulturen vermittelter Einfluss auf das Christentum her-
vorging, so etwa die hinduistischen Upanischaden des sechsten vorchristlichen Jahr-
hundert oder die iranisch-zoroastrische Eschatologie (vgl. GF 29–31). Für die Konstitu-
ierung des christlichen Fegefeuers sind vor allem griechisch-römische, von Seiten der 
Philosophie mit den Werken Platons in Verbindung gebrachte Jenseitsvorstellungen 
von zentraler Bedeutung (vgl. GF 31–71). Eine frühe Vorstellung vom räumlichen Jen-
seits sei dem christlichen Abendland durch die griechische Orphik vermittelt worden, 
wobei Le Goff in diesem Zusammenhang Äneas’ Abstieg in die Unterwelt aus Vergils 
Äneis sowie jüdische Vorstellungen einer Unterwelt (der Scheol) im Alten Testament, 
apokalyptische Texte der jüdisch-christlichen Apokryphen und Jesus’ Abstieg in die 
Hölle als wichtige Wegmarken nennt. Das im Neuen Testament beschriebene refrige-
rium als Zwischenreich, an dem die Seele vorübergehend Erquickung findet, wie auch 
»Abrahams Schoß«, ein Ort oder Zustand der Seele, der vom Evangelisten Lukas (Lk 
16, 19–26) beschrieben wird, seien nicht als Fegefeuer aufgefasst worden. Darüber hin-
aus habe sich ideengeschichtlich eine Loslösung des Fegefeuers von der Hölle vollzo-
gen, da das Fegefeuer zeitweise unter der Bezeichnung »oberes Gehenna« als Bestand-
teil der Hölle aufgefasst worden sei.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Fegefeueridee ist die Vorstellung von der rei-
nigenden Wirkung des Feuers, das etwa bei Tertullian verjüngt und unsterblich macht. 
Die Aussage Johannes des Täufers im Matthäus- und Lukasevangelium zur Feuertaufe 
(Mt 3, 11 und Lk 3, 16) sieht Le Goff als autoritativ für die Funktion des Fegefeuers, eben-
so die Paulusworte aus dem 1. Korintherbrief 3, 13: »und welcherlei eines jeglichen Werk 
sei, wird das Feuer bewähren«. Letztere Aussage bilde dabei die wichtigste biblische 
Grundlage für die Idee vom Fegefeuer. Das Feuer, als Ausdruck des Wesens Gottes, 
deifiziert und haucht Leben ein (vgl. GF 21). Es ist mit unterschiedlichen Funktionen 
ausgestattet, mal läuternd, mal strafend, mal prüfend und dabei zugleich immer ein 
und dasselbe Feuer. Hierzu bemerkt Le Goff: »Was in der Tradition verankert ist, hat 
die größte Aussicht auf Erfolg« (GF 21). Das reinigende Feuer steht in einem Traditions-
zusammenhang mit älteren Religionen, wenngleich das Feuer des christlichen Purga-
toriums das Resultat eines Bedeutungswandels ist, indem es nicht als Teil eines Ritus 
verstanden werde, sondern zum Attribut Gottes geworden sei.

Die anschließende Phase der Konstituierung der Fegefeueridee reicht bei Le Goff 
vom dritten bis zum siebten nachchristlichen Jahrhundert. Die eigentlichen »Väter des 
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Fegefeuers« sind sowohl katholische als auch orthodoxe Kirchenväter, allen voran Au-
gustinus, der Le Goff als »wahrer Vater des Fegefeuers« gilt (GF 84). Entscheidend da-
für, warum es bei Augustinus jedoch keinen scharf umrissenen Gedanken zum Purga-
torium gegeben habe, sondern vielmehr ein »Desinteresse am Schicksal des Menschen 
zwischen dem Tod und dem Jüngsten Gericht« zu konstatieren sei, wäre ein gesell-
schaftlich verwurzelter Glaube an das unmittelbar bevorstehende Weltende gewesen 
(GF 84 f.). Wichtig im Zusammenhang mit der Fegefeueridee ist zudem die augustini-
sche Unterscheidung von Personengruppen, die im unterschiedlichen Maße als Sünder 
zu betrachten seien, nämlich einerseits den (nur von der Erbsünde betroffenen und im 
Himmel weilenden) vollkommen Guten (valde boni), den nicht ganz Guten, den nicht 
ganz Schlechten (non valde boni und non valde mali) und den sehr Schlechten (valde 
mali). Damit verbunden ist die für die Entwicklung des Fegefeuers wichtige Vorstel-
lung, dass es Sünden gibt, die »läßlich« sind. Darüber hinaus gelten Origenes, Clemens 
von Alexandrien sowie Gregor der Große, der bei Le Goff »letzter Vater des Fegefeuers« 
ist, als Begründer der Fegefeueridee (GF 110). Für das Frühmittelalter konstatiert Le 
Goff eine Stagnation der doktrinären Entwicklung (vgl. GF 120–133). In der zeitgleich 
auftretenden Visionsliteratur habe das Zwischenreich eine phantastische Ausprägung 
und damit eine an die jüdisch-christliche Apokalyptik angelehnte Infernalisierung er-
fahren (vgl. GF 133–155).

Als »das Jahrhundert des großen Aufschwungs« bezeichnet Le Goff das 12. Jahr-
hundert, dem das zweite Hauptkapitel gewidmet ist und in dem nun zum ersten Mal 
das räumlich gedachte Fegefeuer im Christentum auftaucht. Erneut wird auf die epo-
chenprägende Gesellschaftsform des Feudalismus eingegangen, die im Wesentlichen 
ein Abhängigkeitsverhältnis von Bauern zu Lehnsherren darstellt. Nun entsteht gera-
de zu dieser Zeit eine neue Lebensform, die ein Bestandteil des wirtschaftlichen Auf-
schwungs im 12. Jahrhundert ist, nämlich die Entwicklung des Städtewesens, die »ein 
neues, dem Feudalismus teilweise entgegengesetztes Element mit sich brachte: die frei-
en mittleren Schichten« und damit »neue deskriptive und normative soziale Schemata« 
(GF 160): »Hier erkennt man das Schema der dreigeteilten Gesellschaft wieder, das zu 
Beginn des 11. Jahrhunderts entstand und sich im 12. Jahrhundert erweiterte: oratores, 
bellatores, laboratores« (GF 160).

Zu den beiden Ständen der Kleriker und der Ritter beziehungsweise des Adels 
tritt also nun der dritte Stand, der »Stand der Arbeitenden« hinzu, der ebenfalls eine 
Elite bildet. Le Goff sieht eine Verbindung zwischen einer Entwicklung der Vorstel-
lung vom intermediären, im Jenseits angesiedelten Raum und der gesellschaftlichen 
Herausbildung des dritten Standes, wo vorher eine von Dualismen geprägte Gesell-
schaft, etwa von Klerikern und Laien oder Mächtigen und Armen, bestanden habe 
(vgl. GF 16). Der Nachvollzug der Verwendung des Substantivs »Purgatorium« be-
deute zugleich eine Sichtbarmachung des Prozesses einer räumlichen Strukturierung 
des Denkens (GF 11). Diese sei komplexer als eine Vorstellung von oben und unten 
oder arm und reich.

Le Goff geht im Weiteren auf einige Theologen des 12. Jahrhunderts ein, die sich 
zwar auf das reinigende Feuer, jedoch nicht auf das Fegefeuer als Ort bezogen hätten 
und hier vor allem auf die Klostertheologie, etwa auf Bruno den Kartäuser, Anselm von 
Canterbury oder die Schule von Laon. Im Einzelnen widmet er sich Hugo von St. Vik-
tor, Bernhard von Clairvaux, Gratian und Petrus Lombardus. Die eigentliche »Geburt« 
des Fegefeuers findet dann in der theologisch-geistlichen Literatur statt und wird von 
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Le Goff sehr genau auf das Jahrzehnt zwischen 1170 und 1180 datiert: »Für mich besteht 
kein Zweifel daran, daß in diesem Kreis, genauer gesagt in der Schule von Notre-Dame 
de Paris das Purgatorium geboren wurde« (GF 191).

Der Pariser Gelehrte und Theologe Petrus Comestor (auch Petrus Manducator ge-
nannt) sei der Erste gewesen, der sich des Substantivs »Purgatorium« in einer bis ins 19. 
Jahrhundert fälschlicherweise Hildebert von Lavardin, dem 1133 verstorbenen Bischof 
von Le Mans zugeschriebenen Predigt bedient habe. Petrus Comestor nimmt in der 
Predigt über den 122. Psalm, Vers 3 – »Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man 
zusammenkommen soll« – Bezug auf den 1. Korintherbrief 3, 10–15 und unterscheidet 
eine dreifache Jenseitsszenerie: »Die erste Phase ist der Tod, die Trennung der Seele 
vom Körper, die zweite ist der Aufenthalt im Fegefeuer, die dritte der Eingang ins Para-
dies« (GF 188).

Die substantivische Verwendung des Purgatoriums in der nach 1170 datierten Pre-
digt, die nicht später als 1178/1179, dem ungefähren Todesdatum Comestors, entstan-
den sein kann, ist das Resultat eines Jahrhunderte dauernden Prozesses und markiert 
zugleich den Wendepunkt zu einer revolutionären Veränderung der Jenseitsgeografie 
(vgl. GF 190). Die erste theologische Systematisierung des Fegefeuers sei dann durch 
Petrus Cantor vorgenommen worden, der ebenfalls ein Theologe an der Schule von 
Notre-Dame de Paris gewesen war sowie anschließend von Simon von Tournai (vgl. 
GF 187–215). Kulturhistorisch verankert wurde das Fegefeuer nicht allein durch theo-
logische Texte, sondern auch durch eine reichhaltige Visionsliteratur (vgl. GF 216–253). 
Hier reicht die Spannbreite der Erzählungen von Geistergeschichten über Jenseitsrei-
sen bis hin zu Versuchen der geografischen Lokalisierung des Eingangs zum Fegefeuer 
auf der diesseitigen Erde, etwa im Krater des Vulkans Ätna auf Sizilien.

Für die Ausbildung einer »Logik des Fegefeuers« sieht Le Goff einerseits »die Ent-
wicklung der Erlösungslehre«, die »eng mit der Entstehung der Konzeption von Sünde 
und Buße und dem festgeschriebenen Dogma über die letzten Dinge verbunden« war, 
andererseits die Präzisierung der »Natur und Funktion des Feuers«. Beide Aspekte sind 
bei Le Goff zentral für die Entstehung der Vorstellung von einem »Ort der Reinigung 
im Jenseits« (GF 161).

Das dritte Hauptkapitel ist schließlich dem »Triumph des Fegefeuers« als der Phase 
der Konsolidierung und Verbreitung der Fegefeueridee gewidmet, die sowohl in der 
Universitätstheologie Einzug hielt als auch, vermittelt über die Bußpredigten der Bet-
telorden (Franziskaner und Dominikaner) in die Frömmigkeitspraxis der einfachen 
Bevölkerung ihren Weg fand. Die Sorge der Lebenden um die Seelen im Fegefeuer als 
einer Hölle auf Zeit wird zum zentralen Movens der Sorge um die Toten.

Als die Kirche das Fegefeuer aus den theologischen Höhen in die Niederungen der täg-
lichen Lehre, in die seelsorgerische Praxis, herabsteigen ließ, hatte es offenbar großen 
Erfolg, denn es sprach die Phantasie an. Am Ende des 13. Jahrhunderts findet man das 
Fegefeuer überall: in Predigten, Testamenten (noch zögernd), und in der vulgärsprach-
lichen Literatur (GF 350).

Dante Alighieri habe schließlich in der Commedia den drei Reichen des Jenseits – Höl-
le, Purgatorium und Himmel – den vollkommensten Ausdruck verliehen. Dem »dich-
terischen Triumph« in der Commedia widmet Le Goff ein ganzes Teilkapitel, nicht um 
seine Spurensuche fortzusetzen, sondern »weil Dante in diesem außerordentlichen 
Werk einen Großteil der verstreuten Motive […] wie in einer Symphonie« vereinigt 
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habe (GF 407). Dantes Fegefeuer – Il Purgatorio – ist »der erhabene Schluß der langen 
Entstehungsgeschichte des Fegefeuers« (GF 407).

3.

Die Rezeption der Werke Le Goffs und der Nouvelle Histoire hat in vielen Ländern ihre 
eigene Geschichte.16 In der BRD wurden sie in den 1980er Jahren bekannt, in der mediä-
vistischen Forschung seit den frühen 1990er Jahren.17 Bereits in den 1980er Jahren setz-
te eine am Marxismus orientierte Rezeption Le Goffs in der DDR ein, wo seine Werke 
auf großes Interesse stießen.18 Dass gerade auch in der BRD eine unvoreingenommen 
kritische Auseinandersetzung nicht einfach zu bewerkstelligen war, sieht Otto Gerhard 
Oexle auch als das Resultat unterschiedlicher Auffassungen der deutschen und franzö-
sischen Geschichtsforschung, die in Frankreich mit dem Begriff der histoire totale ein 
Produkt der Kreativität des Historikers bezeichnete, während in Deutschland die als 
religiös und metaphysisch konnotierte Universalgeschichte im Sinne Leopold Rankes 
einem anderen Kontext zugeordnet wurde.19

Der Facettenreichtum von Le Goffs Die Geburt des Fegefeuers verdankt sich der 
Analyse einer großen Anzahl von Quellentexten. Die Basis seiner These von der Ent-
stehung des Fegefeuers bildet die Gesellschaftsform der Epoche sowie ihre verschiede-
nen Vertreter und unterschiedlichen Textgattungen. Dies ist ein Grund dafür, warum 
Die Geburt des Fegefeuers von Seiten unterschiedlicher Fachrichtungen, wie etwa der 
Sozialgeschichte, Literaturgeschichte oder der Theologie rezipiert wurde. So heißt es in 
der Rezension von Peter Moraw aus dem Jahr 1993:

Daß ein Deutscher, wenn er auf dieses Thema gekommen wäre, allen Erwartungen nach 
ganz anders geschrieben hätte, braucht nicht begründet zu werden. Wenn man darauf 
gekommen wäre und so geistvoll konzipiert hätte, selbst wenn es Lücken in der auch 
nicht allzu breiten Beweiskette gibt, würde unsere Zunft reicher und vielfältiger.20

Die Auswertung einer schier endlosen Masse an Quellenmaterial brachte Le Goff aber 
auch den Vorwurf der Beliebigkeit ein. Seine Analyse ließe ein historisches Kausal-
netz vermissen, heißt es in der 1988 verfassten Rezension von Rüdiger Schnell.21 Von 
theologischer Seite wurde seine Analyse der Funktion des Fegefeuers als Kulturinst-
rument im Hinblick auf eine Verpflichtung zur Sorge um die Verstorbenen als posi-
tiver Aspekt für die Gesellschaft des Mittelalters hervorgehoben. Fraglich sei aber, so 
schreibt Ernst Koch 1987 in seiner Rezension für die Theologische Literaturzeitung, 
ob sich mit der Idee des Purgatoriums auch ein »Widerstand der Volkskultur gegen 

16 Vgl. Anm. 7 und 8. Die Aufsatzbände befassen sich unter anderem mit dem Einfluss der 
Werke Le Goffs und der Rezeption der Nouvelle Histoire in Italien, Deutschland, dem angelsäch-
sischen Sprachraum, den Niederlanden, Spanien, Polen und Ungarn.

17 Oexle (Anm. 7), S. 80.
18 Ebd.
19 Ebd., S. 81 f.
20 Peter Moraw, Rezension von Die Geburt des Fegefeuers. In: Zeitschrift für Historische 

Forschung 20 (1993) 2, S. 248.
21 Vgl. Rüdiger Schnell, Rezension von Die Geburt des Fegefeuers. In: Arbitrium 115 (1988) 

6, S. 115–120.



Jacques Le Goff (1924–2014), Die Geburt des Fegefeuers (1981) 349

die Theologie und ihre Institutionen« abzeichne.22 Die Kritik richtet sich auch gegen 
die offenkundig vorhandene Tendenz die Kirche als Institution zu personalisieren 
und gleichsam als Akteurin der sozialen Unterdrückung zu betrachten. Auch wurde 
darauf hingewiesen, dass es bereits vor dem 12. Jahrhundert Vorstellungen vom Pur-
gatorium gegeben habe und im Zusammenhang damit auch Le Goffs Annahme in 
Frage gestellt, dass im Frühmittelalter eine geistige Stagnation vorgelegen habe.23 Die 
Dante-Forschung, so heißt es in einer Rezension von August Buck aus dem Jahr 1992, 
»schuldet dem großen Mediävisten Dank dafür, daß er sein immenses Wissen der Be-
handlung eines Themas gewidmet hat, das für das Verständnis der ›Commedia‹ von 
grundlegender Bedeutung ist«.24

Buck umschreibt das Werk als erschöpfende monographische Studie, die fortan 
zum unentbehrlichen Rüstzeug für die Interpretation des »Purgatorio« gehören wird 
und lobt den Erkenntnisfortschritt, der durch Die Geburt des Fegefeuers geleistet wur-
de. Dieser liege vor allem darin, dass es Le Goff gelungen sei zu zeigen, dass bereits 
vor Dantes Commedia die Vorstellung vom Fegefeuer theologisch ausgebildet worden 
war. Auch wenn viele Kritikpunkte berechtigt sein mögen, so spielt Die Geburt des 
Fegefeuers auch in der aktuellen mediävistischen Forschung weiterhin eine Rolle. Der 
interdisziplinäre Ansatz, den Le Goff verfolgt, hat nicht an Aktualität eingebüßt.
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Rezensionen

Von Texten und Bildern

Silvio Bär

Jonas Grethlein, Aesthetic Experiences and Classical Antiquity. The Significance 
of Form in Narratives and Pictures. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 
xiv, 301 S.

Jonas Grethlein ist in der Klassischen Philologie (und darüber hinaus) hauptsächlich 
als Erzählforscher bekannt, der sich u. a. intensiv mit der Bedeutung und Interaktion 
von Zeit und Raum in der Narration beschäftigt hat. Ferner hat er sich in den letzten 
Jahren auch vertieft Fragen nach der Beziehung zwischen Text(en) und Bild(ern) zuge-
wandt. Seine neueste Monographie Aesthetic Experiences and Classical Antiquity stellt 
in mancher Weise eine Synthese von Grethleins bisherigen Forschungsarbeiten und 
-schwerpunkten dar. Die erzähltheoretischen Kategorien von Zeit und Raum bekom-
men in diesem aus sieben Kapiteln bestehenden (und von einem Prolog bzw. einem 
Epilog eingerahmten) Buch gewissermaßen eine in zweifacher Weise metaphorische 
Bedeutung, insofern als sie sowohl für den Brückenschlag zwischen den Klassischen 
Altertumswissenschaften und der Ästhetikforschung als auch für die holistische Sicht 
auf Text(e) und Bild(er) stehen. Nichts weniger als »a new dialogue between the fields 
of Classics and Aesthetics« wird im Klappentext versprochen. Dies mag freilich rheto-
risch ein wenig übertrieben erscheinen, denn allzu genuin neu sind die Überlegungen 
und Thesen des Autors zu weiten Teilen dann doch wieder nicht.1 Dennoch ist das 
Buch dank seines weiten Horizontes und des packenden, pluridisziplinären Zugriffs 
die Lektüre absolut wert.

Das methodologische und intellektuelle Terrain wird in einem als »Introduction« 
titulierten Eingangskapitel abgesteckt (Kap.  1, 18–38). Ästhetische Erfahrungen, so 
Grethlein, seien ›als-ob‹-Erfahrungen (»as-if experiences«), denen eine Kluft zwischen 
dem Wissen um die ›Irrealität‹ des künstlerischen Objektes (also des Textes, Bildes, 
Films usw.) und der darin agierenden bzw. dargestellten Figuren und Charaktere und 
der gleichwohl als ›real‹ empfundenen bzw. dementsprechend geäußerten emotionalen 
Reaktion darauf zu eigen sei. Das »as-if« bezieht sich also nicht auf die mimetische 
Gestalt von Kunst, sondern auf die Reaktion des Rezipienten, welcher Kunst wider 
besseren Wissens auf eine Weise rezipiert, ›als ob‹ diese ›echt‹ wäre. Der maßgebende 
Unterschied zwischen der Rezeption von Text vs. Bild liegt sodann, gemäß Grethlein, 
in der Differenz zwischen den Kategorien von Zeit und Raum. Es handelt sich dabei 
um eine Modifikation (bzw. Verschiebung) der von Gotthold Ephraim Lessing in sei-

1 Dies zeigt sich auch daran, dass der Autor Material und Gedanken aus verschiede-
nen seiner früheren Publikationen wiederverwendet hat, was in den »Acknowledgements« 
sauber ausgewiesen wird (xiv). Die Bibliographie verzeichnet sechzehn von Grethleins zwi-
schen 2006 und 2017 erschienenen Publikationen (276–277).
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ner Schrift Laokoon Oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766) postulierten 
Dichotomie zwischen den beiden von diesem so benannten Kunstformen der »Poesie« 
und der »Malerei«:

I […] suggest transferring the time-space dichotomy from the signs and objects to 
which Lessing applies it to the ›as-if‹ of aesthetic experience. I will argue that the ›as-if‹ 
on which our reception of narrative is predicated is primarily temporal, and that the 
›as-if‹ involved in our response to paintings is essentially spatial (35).

Vereinfacht ausgedrückt ist also – so Grethleins sich durch das ganze Buch ziehende 
Hauptthese – die Phänomenologie des Lesens (bzw. Hörens) eine temporale, diejenige 
des Sehens eine räumliche. Das Betrachten beispielsweise eines Gemäldes führe dem 
Betrachter primär das räumliche ›als ob‹ des Anschauens vor Augen (das auf dem Ge-
mälde Dargestellte ist an einem anderen Ort gedacht als an dem, an dem der Betrachter 
sich befindet – z. B. am Fuße des Ida, nicht im Museum); das Lesen etwa eines Romanes 
dagegen insinuiere in erster Linie ein zeitliches ›als ob‹, indem der Leser in eine andere 
Zeit versetzt wird (z. B. in die Zeit des Parisurteils, während man lesend auf dem Sofa 
sitzt). Dass es sich bei dieser Unterscheidung nicht um eine scharfe Dichotomie han-
deln kann, zeigen schon die beiden (hier erfundenen) Beispiele; gemäß Grethlein ist 
jedoch der Primat der jeweiligen Dimension das Entscheidende.

Soweit, in aller geforderten Knappheit und Verkürzung, der erste Grundpfeiler von 
Grethleins Studie. Ein zweiter Grundsatz, den der Autor zu implementieren sucht (und 
der auch im Untertitel des Buches verankert ist), ist die Forderung nach einem Primat 
der Form über den Inhalt. Im Blick ist »a function of narratives and pictures that is lar-
gely independent of content« (38), und vorgeschlagen wird schlicht und ergreifend »a 
new formalism, a formalism that finds in the form of narrative an important aspect of 
its existential dimension« (66). Die Verzahnung dieser beiden Grundpfeiler (die Tren-
nung des Räumlichen und des Zeitlichen unter gleichzeitiger Fixierung auf das For-
male) wird im Hauptteil der Monographie in zwei übergeordneten Sektionen durch-
exerziert: Die ersten drei Kapitel (2–4) stehen unter dem Fokus des Erzählerischen, 
während die darauf folgenden drei Kapitel (5–7) sich der Ikonographie widmen. Beide 
Sektionen sind analog aufgebaut: Ein jeweils einleitendes Kapitel widmet sich der Phä-
nomenologie des Lesens/Hörens (Kap. 2, 41–73) bzw. des Sehens/Betrachtens (Kap. 5, 
149–190). Darauf folgt jeweils die ausführliche Analyse und Diskussion eines antiken 
Fallbeispiels: Für den Bereich des Narrativen hat Grethlein den spätantiken Liebes-
roman Aethiopica des Heliodor gewählt (Kap. 3, 74–130), für den der Ikonographie die 
klassische griechische Vasenmalerei (Kap. 6, 191–248). Zum Abschluss beider Sektio-
nen folgt sodann ein jeweils kürzeres Kapitel, das den Blick in die Moderne öffnet und 
zugleich die Grenzen zwischen dem Narrativen und dem Ikonographischen über den 
Sprung in das Medium Film auflöst: Überlegungen zu François Ozons Dans la Mai-
son stehen am Ende der Sektion über das Erzählerische (Kap. 4, S. 131–145); eine Ana-
lyse von Rabih Mroués Videoinstallation The Fall of a Hair, bestehend aus Filmmaterial 
vom syrischen Bürgerkrieg (Kap. 7, 249–262), beschließt den ikonographischen Teil.

Die Stärken von Grethleins Buch liegen in vielen, vor allem aber in zwei Bereichen: 
zum einen im close reading von (Ausschnitten aus) Texten, Bildern und Filmen (der 
Begriff des ›Lesens‹ ist hier, ganz im Sinne des vertretenen pluridisziplinären Ansatzes, 
nicht ausschließlich auf das Medium der Schrift gemünzt zu verstehen); zum anderen 
in dem immer wieder geglückten Brückenschlag zwischen Antike und Moderne. Zi-
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tiert sei exempli gratia der Vergleich zwischen antiken Vasenbildern und Rabih Mroués 
The Fall of a Hair:

It is striking that, despite the differences in medium and context, The Fall of a Hair and 
depictions on ancient Greek vases converge in their reflection on what it means to view 
a picture. The co-presence of represented object and medium of representation in the 
act of perception is not bound to a specific culture or historical epoch. It applies to the 
decorative paintings on ancient commodities as well as to objects of art in the modern 
sense. The visual meditation for which I have argued extends the reflexivity of picto-
rial seeing on which it focuses. Pictures not only let us ›see-in‹ and thereby free vision 
from its pragmatic constraints, but they can also contemplate this pictorial detachment 
through such motives as Polyphemus, Gorgo, and Syrian snipers. This reflection high-
lights the fact that, in putting vision into the frame of ›as-if‹, pictures allow us to come 
to grips with a crucial activity of everyday life (261).

Bei all den genannten Meriten stellt sich jedoch, wie bereits angedeutet, im Einzelnen 
auch die Frage nach der Originalität bzw. Plausibilität von Grethleins Thesen. Das Pos-
tulat eines ›neuen Formalismus‹ scheint mir bei genauerer Betrachtung so neu nicht 
zu sein (immerhin entstand der Russische Formalismus vor gut hundert Jahren), und 
auch im Bereich der Narratologie ist vieles von dem Gesagten eigentlich recht traditio-
nell (so etwa die mehrfach bemühte Unterscheidung zwischen ›Erzählzeit‹ und ›erzähl-
ter Zeit‹, die aber doch wohl schlichtes narratologisches Einmaleins ist). Fernerhin lässt 
sich m. E. die Unterscheidung zwischen einer Phänomenologie des Lesens/Hörens als 
eines temporalen Vorgangs und des Sehens/Betrachtens als eines räumlichen Prozesses 
höchstens (wenn überhaupt) als Tendenz aufrechterhalten; Grethlein selber dekonstru-
iert die oben zitierte Dichotomie im Laufe seiner Heliodor-Analyse im Unterkapitel zur 
»spatial form« des Romans (Kap. 3.4, 92–107).

Zum Formalen: Grethleins Buch ist packend und elegant geschrieben; die Schwer-
fälligkeit deutschsprachiger Wissenschaftssyntax ist nur in Ausnahmefällen als Hin-
tergrundrauschen zu vernehmen. Ebenfalls positiv hervorzuheben ist die reiche Be-
bilderung: Insgesamt fünfundfünfzig Reproduktionen von Vasenbildern, Gemälden, 
Filmausschnitten und weiteren Kunstgegenständen sind zu finden (hauptsächlich – 
naheliegenderweise – in der zweiten Sektion). Eine umfangreiche Bibliographie (271–
292) sowie ein Schlagwortverzeichnis (293–298) und ein Stellenindex (299–301) tragen 
zur Benutzerfreundlichkeit bei.

In den »Acknowledgements« gibt Grethlein seiner Befürchtung Ausdruck, sein Buch 
dürfte die an den Grenzen der Fachwissenschaften ›patroullierende Polizei‹ auf den Plan 
rufen (»call into action the police patrolling disciplinary boundaries«, S. xiii). Aber es 
müsste ein wahrhaftig engstirniger und autoritärer ›Wissenschafts-Staat‹ sein, der sich 
durch fächer- und epochenübergreifende Gedanken und Thesen derart provozieren lie-
ße, anstatt diese dankbar aufzunehmen (und allenfalls mit sachlichen, nicht jedoch mit 
ideologischen Argumenten zu widerlegen). Sollte allerdings die befürchtete ›Polizeikon-
trolle‹ hier schlichtweg ausbleiben, so dürfte dies möglicherweise auch damit zusammen-
hängen, dass die disziplinäre Grenzüberschreitung vielleicht so groß gar nicht war.

Prof. Dr. Silvio Bär, Universitetet i Oslo, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie 
og klassiske språk, Georg Morgenstiernes hus, Blindernveien 31, NO-0313 Oslo; 
E-Mail: silvio.baer@ifikk.uio.no



Das Nachleben der Allegorie in der Romantik

Elisa Ronzheimer

Boris Roman Gibhardt, Nachtseite des Sinnbilds. Die Romantische Allegorie. Göt-
tingen: Wallstein, 2018. 224 S.

Dass die Allegorie im 18. Jahrhundert auch auf dem Feld der bildenden Künste verhan-
delt wurde, ist seit der poststrukturalistischen Konjunktur des Begriffs, die vor allem 
von dessen rhetorischer Dimension ausging, in den Hintergrund gerückt. An dieser 
Stelle setzt Boris Roman Gibhardts Monographie zur Allegorie als einem Darstellungs-
modus in der Romantik ein: Sie weist als einen Schauplatz des Allegorischen um 1800 
die bildende Kunst, genauer: die Aquarelle und Gemälde von Philipp Otto Runge, aus. 
Dreh- und Angelpunkt von Gibhardts Allegorie-Entwurf ist die Kategorie der Zeit, die 
bereits Walter Benjamin in seinem Trauerspiel-Buch mit Bezug auf Georg Friedrich 
Creuzer zum konstitutiven Merkmal der Allegorie erklärte.1

Im Anschluss an und zugleich in Abgrenzung von poststrukturalistischen Lektü-
ren, die, anknüpfend an Benjamin, das Auseinandertreten von Signifikant und Signi-
fikat in der Allegorie im Sinne einer differentiellen Verzeitlichung aufgefasst hatten, 
versteht Gibhardt die Allegorie als ein Zugleich von Präsentation und Repräsenta-
tion.2 Der Balanceakt von Vergegenwärtigung und Verweisen, den der Verfasser als 
die spezifische Zeitlichkeit der romantischen Allegorie bestimmt, konstituiere eine 
eigene Darstellungslogik, die die Verschiebung von Bedeutung koppelt mit einem un-
geschmälerten Anspruch auf Sinnhaftigkeit: »Beide Modi, derjenige der Präsentation 
in ihrem Bildsein und derjenige der Repräsentation in ihrem Verweisen, werden in der 
Schwebe gehalten: Weder wird Sinnhaftigkeit und dessen Kommunizierbarkeit kate-
gorisch verweigert, noch wird ein neues Bildregime institutionalisiert« (12). Gibhardts 
Entwurf zielt damit auf eine Revision des postmodernen Allegorie-Verständnisses; 
die Einrichtung einer differentiellen Bedeutungsstruktur durch die Allegorie sei nicht 
gleichbedeutend mit dem Verzicht auf Bedeutungsstiftung:

Dennoch muss in der Romantik der Zeitlichkeit der Allegorie, als einem Gefüge konsti-
tutiver und differentieller Einheiten, zugetraut worden sein, die Stiftung von Sinn oder 
sogar von Einheit zu ermöglichen, die aus der klassischen Ausdrucksästhetik nicht 
mehr zu gewinnen war. Die Allegorie – dies wird man gegen die Deutung der Allegorie 
als reiner Dissemination einwenden müssen – kennt keine zeitlichen Dissoziationen 
oder gar Aporien, die nicht auf der Ebene der Lebenszeit doch wieder so etwas wie Sinn 

1 Vgl. Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels. In: Ders., Gesammel-
te Werke I.1. Hg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt/M. 1974, 
S. 340–344.

2 Vgl. zur poststrukturalistischen Allegorie-Rezeption Anselm Haverkamp/Betti-
ne Menke, Allegorie. In: Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben 
Bänden, Bd. 1: Absenz – Darstellung. Hg. v. Karlheinz Barck u. a. Stuttgart, Weimar 2000, 
S. 49–104; bes. S. 96–100.
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aufscheinen lassen oder in Aussicht stellen. […] Hier bleibt ein Sendungsanspruch be-
stehen, der weder dekonstruktiv in eine reine Figürlichkeit zerlegt werden kann noch 
idealistisch-hermeneutisch einer Offenbarungsteleologie der Zeit folgt (29).

Die romantische Allegorie sei weder als rhetorische Figur noch als Mittel der Bild-
komposition zu verstehen, sondern als ein Darstellungsmodus. Ergebnis von Gibhardts 
Ausführungen ist damit kein defizitäres Modell der Allegorie »als de[m] finstere[n] 
Fond […], gegen den die Welt des Symbols hell sich abheben sollte«,3 wie es bei Walter 
Benjamin heißt; vielmehr bringe die Allegorie eine »positive[ ] Unverfügbarkeit des Be-
zeichneten im Zeichen« (16) hervor.4 Grundiert sind Gibhardts Überlegungen zur Al-
legorie in einem Dynamismus, der dem allegorischen Darstellungsmodus eine eigene 
»Energie« (12) und einen »Rhythmus« (77) zuspricht. Anstatt in der Entgegensetzung 
zum Symbol die Allegorie auf eine starre und rationalistische Zeichenlogik zu reduzie-
ren, begreift Gibhardt sie als Realisation einer »lebendigen Darstellung« (vgl. 67–95).

Im Mittelpunkt der Arbeit steht der romantische Maler Philipp Otto Runge (1777–
1810). Gibhardt verknüpft Einzelinterpretationen von Kunstwerken Runges mit der 
Ausleuchtung unterschiedlicher Konstellationen, in denen die romantische Allego-
rie ihre Ausprägungen erhält. Mit Runge als Ausgangspunkt wird so ein Diskursfeld 
sichtbar, an dem etwa auch Novalis, die Brüder Schlegel, Clemens Brentano und Lud-
wig Tieck teilhaben. Gegenstand der Monographie ist dabei nicht in erster Linie eine 
Theorie der romantischen Allegorie, sondern eine Untersuchung der »konkrete[n] Dar-
stellungslogik in romantischen Texten und Bildern« sowie der »romantische[n] Praxis 
figürlichen Sprechens und Zeigens« (22).

Das erste Kapitel beginnt mit einer richtungsweisenden Deutung von Runges Ölge-
mälde Der kleine Morgen (1808), in dem, wie der Verfasser zeigt, der Entzug einer trans-
parenten Zeichenlogik thematisch wird: »Weit entfernt, durch Dunkelheit der Aussage 
zu punkten, dementiert der Morgen die klassische Invisibilisierung der Zeichen und 
macht die Verborgenheit als Verborgenheit sichtbar, womit ein Sinn jenseits der ein-
geübten Sinnzuschreibung ins Spiel kommen kann« (12). Daraus entwickelt Gibhardt 
das seine Arbeit leitende Allegorie-Verständnis, wonach gerade in der Differenz von 
Zeichen und Bedeutetem der Akt des Bedeutens hervortritt (vgl. 13), und setzt es in Be-
ziehung zum Umgang mit Zeichenhaftigkeit bei Novalis, Johann Gottlieb Fichte und 
Friedrich Schlegel. Anhand der Bearbeitungen der Arion-Legende durch Novalis im 
Heinrich von Ofterdingen (1802) und durch Runge in seinem Aquarell Arions Meerfahrt 
(1809) wird in einem zweiten Kapitel die Doppelheit des allegorischen Darstellungsmo-
dus vertieft: Die paradoxale Verbindung von semiotischem Anspruch mit sinnfreiem 
Ornament, die in Runges Aquarell im Zugleich von Raumtiefe und ornamentaler Flä-
che anschaulich wird, lasse sich integrieren in die durch die Allegorie initiierte Tem-
poralisierung. Ein anschließendes Kapitel arbeitet, ausgehend von Clemens Brentanos, 
Achim von Arnims und Heinrich von Kleists Reaktionen auf Caspar David Friedrichs 

3 Benjamin (Anm. 1), S. 337.
4 Die »Nachtseite« der Allegorie sei in diesem Zusammenhang als gegenseitige Be-

dingung von Exzess und Mangel zu verstehen: »Die Nachtseite der Allegorie kommt aber 
schließlich vor allem in ihrem ständigen Zuviel zum Ausdruck: Statt das Zeichen auf die 
Funktion zu begrenzen, auf eine Sache zu weisen, die selbst das Wahre wäre, wird durch 
Proliferation jede Erfüllung, jede Funktion der Sinngenese unbestimmt verschoben; ein 
Mangel wird produziert, der im Versuch, ihn zu füllen, in den Exzess umschlägt« (23).
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Mönch am Meer (1808-1810), die Apokalypse als ein in der Zeit zerstreutes telos her-
aus. Deutlich wird der Zusammenhang von Apokalypse und Allegorie als temporalem 
Darstellungsmodus etwa in Wilhelm Heinrich Wackenroders und Ludwig Tiecks Be-
schreibung von Michelangelos Fresko Das Jüngste Gericht in der Sixtinischen Kapelle 
(vgl. 54 f.):

Wenn Dein Auge alles mit einem Blicke hier überschauen könnte, so wäre es nicht 
dieser große allmächtige Gegenstand, es könnte dann keine Offenbarung der Zukunft 
seyn, die Symmetrie der Gruppen aber macht die Übersicht nach einiger Zeit möglich, 
in ihnen liegt zugleich das Geheimniß der Allegorie, darum kann und soll das Bild auch 
keine Handlung darstellen, die in einem einzigen Augenblicke vorgeht.5

Auch in Runges geplantem, unvollendet gebliebenem Bilderzyklus Die Zeiten, auf den 
Gibhardt wiederholt zurückkommt, werde so ein »apokalyptischer Fluchtpunkt« (65) 
erkennbar, der Sinnstiftung in der Zeit in Aussicht stellt und eine Einlösung zugleich 
als uneinholbar setzt. Das vierte Kapitel mit der Überschrift »Lebendige Darstellung« 
nimmt eine zentrale Position in Gibhardts Argumentation ein, denn es führt die spezi-
fische Zeitlichkeit der romantischen Allegorie weiter aus. Die Temporalisierung, die 
in der Allegorie Präsentation und Repräsentation vermittle, lasse sich als Rhythmus 
begreifen:

Beiden Bedingungen wird ihr Recht gelassen, aber sie werden in eine Energie des Ver-
schwindens eingestellt, mit der das Objekt in einer rhythmischen Bewegung kontinu-
ierlich wiedergefunden werden muss. Damit lässt die Allegorie die klassische Abbil-
dungsfunktion der Kunst nicht zu, während sie zugleich beansprucht, das Ganze […] 
immerhin im Rhythmus, der beides aktualisierbar hält, in sich zu spannen und damit 
selbst noch das Fehlen einer Verstetigung durch eine romantische Welt zu ersetzen, in 
der die Dualismen des Einen oder des Anderen nicht mehr existieren (82 f.).

Aus dieser Beschreibung der allegorischen Zeitlichkeit wird auch deutlich, dass ein 
Anliegen von Gibhardts Arbeit die Überwindung einer auf Dualismen gegründeten 
Allegorie-Konzeption ist, die mittels der Idee des Rhythmus gelingen soll.6 Dieser 
Rhythmus, der gerade auch disruptive Momente zu integrieren vermag, stelle einen 
der »lebendigen Darstellung« angemessenen »Erfahrungsmodus« dar (91), was der Ver-
fasser anhand eines Aquarells von Philipp Otto Runge (Das Nachtigallengebüsch, 1810) 
und dessen Kontextualisierung bei Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Novalis, Au-
gust Wilhelm und Friedrich Schlegel untermauert.

Auf dieser Grundlage werden in den folgenden Kapiteln weitere Formen des Alle-
gorischen in der Romantik untersucht. Am Beispiel von Runges Spielkarten zeigt Gib-
hardt, wie sich die rhythmische Konstitution der Allegorie im romantischen Verständ-
nis des Spiels niederschlägt, das sich zwischen Figuration und Defiguration bewege. 
Dabei stellt er einen Bezug zwischen Spiel, Märchen und mathematischem Zahlenspiel 
her, denen neben einer differentiellen Bewegung die Tendenz auf eine Totalität hin 
gemeinsam sei. Des Weiteren betrachtet der Verfasser die romantische Umdeutung 
der Arabeske zur Hieroglyphe bei Runge. Mit der Hieroglyphe treten Fragen der Les-
barkeit und der Verschriftlichung auf den Plan; die Spannung von Bild und Schrift 

5 Wilhelm Heinrich Wackenroder, Phantasien über die Kunst, für Freunde der Kunst. 
In: Ders., Sämtliche Werke und Briefe. Bd. 1. Hg. v. Silvio Vietta. Heidelberg 1991, S. 174.

6 Vgl. Haverkamp/Menke (Anm. 2), S. 93.
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mache auch das Emblem als eine Ausprägung des allegorischen Modus erkenntlich. 
Die intermedialen Aspekte der romantischen Allegorie schärft Gibhardt anschließend, 
ausgehend von Runges Federzeichnung Quelle und Dichter (1805), in einem Kapitel mit 
dem Titel »Entzifferungsmusik«, das die prozessuale Verfasstheit von Undarstellbar-
keit als Gemeinsamkeit von Musik und Allegorie herausarbeitet (vgl. 134). In einem ab-
schließenden Kapitel behandelt Gibhardt die Verwandtschaft zwischen der Allegorik 
des Barock und der Romantik. Daraus geht die Notwendigkeit zu einer innerroman-
tischen Differenzierung hervor: Denn tatsächlich gerät Runges konsequente Allegorik 
bei Clemens Brentano und Ludwig Tieck später in die Kritik wegen ihrer Affinität zur 
barocken Allegorie. Das ›Ende der Allegorie‹ wird so besiegelt nicht etwa durch die 
Autonomieästhetik, sondern vielmehr durch die Abkehr der Romantiker von ihren 
eigenen Darstellungspostulaten (vgl. 164).

Mit dem Abschlusskapitel spannt Gibhardt den historischen Bogen seiner Unter-
suchung von der Früh- bis zur Spätromantik und verdeutlicht, was Paul de Man in 
seinem Aufsatz The Rhetoric of Temporality bemerkte: dass die Beschreibung der ro-
mantischen Allegorie ganz wesentlich am Begriff von Romantik überhaupt hängt.7 
Auch Gibhardt erklärt den »Konnex von Allegorie und Romantik« (22) zum Thema 
seiner Untersuchung. Deutlich wird aus seiner Darstellung, dass die romantische Äs-
thetik nicht in reiner Selbst-Referentialität aufgeht, sondern nie ganz vom Anspruch 
auf Bedeutungsstiftung ablässt. Die allegorische Disjunktion von Zeichen und Bedeu-
tung wird gerade in ihrer Produktivität begriffen (vgl. 93). Die Anlage der Arbeit, die 
den Künstler Runge in je unterschiedlichen Konstellationen ins Licht setzt, ermöglicht 
bei großer Kohärenz zugleich die historische Differenzierung zwischen teils gegen-
läufigen Tendenzen innerhalb der Romantik. Dieses sehr differenzierte Romantik-Bild 
geht mitunter auf Kosten eines eher unscharfen Klassik-Begriffs. Anzumerken wäre 
nicht allein, dass sich Goethe, der in der Darstellung lediglich als ein Vertreter der 
›Klassizisten‹ zu Wort kommt (vgl. 151 f.), intensiv mit allegorischen Verfahren aus-
einandersetzte,8 sondern auch, dass der Symbolbegriff in seiner zeitlichen Konzeption 
bei Goethe sich durchaus in Deckung bringen ließe mit der romantischen Allegorie im 
Sinne Runges.9 Anders gesagt: So wie die präsentische Symbolzeit sich als Fluchtpunkt 

7 Vgl. Paul De Man, The Rhetoric of Temporality. In: Ders., Blindness and Insight. Es-
says in the Rhetoric of Contemporary Criticism. London 1983, S. 187–228; hier S. 198.

8 Vgl. etwa Heinz Schlaffer, Faust zweiter Teil. Die Allegorie des 19. Jahrhunderts. Stutt-
gart 1989.

9 Vgl. Goethe zur Eigenzeitlichkeit der (symbolischen) Poesie in den Maximen und Re-
flexionen; Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche. 
Bd. 13: Sprüche in Prosa. Hg. v. Harald Fricke. Frankfurt/M. 1993, S. 368: »Es ist ein großer 
Unterschied, ob der Dichter zum Allgemeinen das Besondere sucht, oder im Besondern das 
Allgemeine schaut. Aus jener Art entsteht Allegorie, wo das Besondere nur als Beyspiel, 
als Exempel des Allgemeinen gilt; die letztere aber ist eigentlich die Natur der Poesie; sie 
spricht ein Besonderes aus, ohne ans Allgemeine zu denken, oder darauf hinzuweisen. Wer 
nun dieses Besondere lebendig faßt, erhält zugleich das Allgemeine mit, ohne es gewahr 
zu werden, oder erst spät« (Herv. E. R.). Zur »gemeinsame[n] Grundstruktur von Allegorie 
und Symbol«, insbesondere im Hinblick auf die ›allegorische Zeitlichkeit‹ des Goetheschen 
Symbols, vgl. auch Christian Moser: »Der Status des Symbols schwankt zwischen Unmittel-
barkeit und Vermittlung; es umspielt die Grenze zwischen Präsenz und Repräsentation«; 
Christian Moser, Sichtbare Schrift, lesbare Gestalten: Symbol und Allegorie bei Goethe, 
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der Allegorie erweist, mag dem Symbol auch ein differentielles Moment zukommen. 
Indem nun aber die konstitutive Spannung zwischen beiden Bedeutungsmodellen und 
ihren Zeitlichkeiten der Allegorie als einem umfassenden Darstellungsmodus einver-
leibt wird, drohen deren Grenzen zu verschwimmen. Konsequent ist es daher wohl nur, 
dass Gibhardt die Allegorie in einer existenzialistisch anmutenden Schlusswendung 
zur modernen conditio humana erklärt: »Davon befreit, in ihnen [den Zeichen] eine 
von außen bezeichnete Bedeutung lesen zu sollen, kann und muss der Mensch in ih-
nen seinem eigenen Wunsch nach Sinnhaftigkeit und dem Problem der Unlesbarkeit 
der Welt entgegentreten« (164). Abschließend stellt sich somit die Frage, worauf eine 
integrative Auffassung der Allegorie mit ihrer Engführung von metaphora continua 
und metaphora condensata eigentlich abzielt. Wie Gibhardt im einleitenden Kapitel 
bemerkt (vgl. 22), steht eine solche neue ›Theorie der Allegorie‹ noch aus – seine Studie 
lässt sich als eine wesentliche Vorarbeit dafür verstehen.

Dr. Elisa Ronzheimer, Universität Bielefeld – Literaturwissenschaft, Fakultät für 
Linguistik und Literaturwissenschaft, Postfach 10 01 31, D-33501 Bielefeld;  
E-Mail: elisa.ronzheimer@uni-bielefeld.de

Coleridge und Wordsworth. In: Eva Horn/Manfred Weinberg (Hg.), Allegorie. Konfigura-
tionen von Text, Bild und Lektüre. Opladen, Wiesbaden 1998, S. 118-132; bes. S. 120. Zur ›al-
legorischen Lesart‹ des Symbols in der Klassik vgl. auch Haverkamp/Menke (Anm. 2), S. 86.
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Fiktionalität und Poetizität, Formen des Fantastischen in der Literatur, 
Psychologie und Literaturwissenschaft, Literarische Imagologie und Ste-
reotypenforschung – diese Studien befassen sich mit Grundfragen der 
Allgemeinen Literaturwissenschaft in theoretischen Darstellungen und 
Reflexionen und in exemplarischen Analysen weltliterarischer Texte der 
norwegischen, schwedischen, finnischen und färingischen Literatur. Hier-
für untersucht Lutz Rühling Henrik Ibsens Dramen, Selma Lagerlöfs Nils 
Holgersson, Edith Södergrans Aphorismen und Jørgen Frantz Jacobsens 
Roman Barbara. Eine kritische Geschichte der deutschen Rezeption skandi-
navischer Literatur von den Anfängen bis 1870 schließt den Band ab.
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Was sind die Bedingungen von Ordnung, Recht und Gesetz? Wie entsteht aus dem 
Chaos, aus dem anfänglichen biblischen Tohuwabohu eine geordnete Welt, in der der 
Mensch seinen Platz als Individuum im Angesicht Gottes behauptet? Und was ist der 
Preis, der hierfür zu zahlen ist? Diese Fragen stellt Thomas Mann in seinem ›alttesta-
mentarischen Werk‹, dem vierbändigen Josephroman und der Erzählung »Das Gesetz«. 
In dieser Arbeit, die beide Werke erstmals unter einer gemeinsamen Fragestellung 
betrachtet, werden Schlüsselszenen einem close reading unterzogen, die biblische 
Gründungsmythen neu erzählen, die Sinn und Ordnung in das Chaos bringen, dies 
jedoch stets vor dem Hintergrund zum Teil drastischer Gewaltakte. Indem hierbei 
ausnahmslos der Mensch und nicht Gott als Handelnder auftritt, wird gleichzeitig 
eine alternative Lesart des Alten Testaments präsentiert.
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MODERNEN ROMAN   

Anja Gerigk   

Kulturromane

Narrative Kulturologie von Goethe 
bis Musil

2019. 243 Seiten, gebunden 
€ 35,00 D | € 36,00 A
ISBN 978-3-205-23259-9

eBook € 27,99 D | € 28,80 A
ISBN 978-3-205-23260-5

 Der „Kulturroman“ beruht auf einer Verbindung von Gattungstypologie und Wissens-
bildung; er gleicht weder dem Bildungsroman noch archivierenden Schreibweisen. Er-
zählte Kulturtechniken sowie das Bündnis aus Medien und Diskursen führen zur Kenn-
zeichnung grundsätzlich verschiedener Signaturen. Dieser Zugang erwächst aus der 
Parallellektüre von Goethes „Wahlverwandtschaften“ und Stifters „Nachsommer“. Den 
tieferen Umbruch vom normativ-deskriptiven Einheitsbild nach Art des Rosenhauses 
hin zur querläufigen Funktionslogik im Stil der Wahlverwandtschaften offenbart der 
klassisch moderne Kanon: u.a. Elias Canettis „Die Blendung“, Alfred Döblins „Wang-
lun“, Robert Müllers „Tropen“, Thomas Manns „Zauberberg“, Robert Musils „Mann ohne 
Eigenschaften“; Hermann Brochs „Tod des Vergil“, Hanns Henny Jahnns „Perrudja“. 
Anja Gerigk stellt in ihrer Studie erstmals heraus, was Ausnahmewerke der modernen 
Großepik für unser Verständnis des Kulturbegriffs geleistet haben.
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SZENARIEN DES ENTSCHEIDENS IN MYTHOS UND LITERATUR

Martina Wagner-Egelhaaf | Bruno Quast |
Helene Basu (Hg.)
Mythen und Narrative des Entscheidens
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2019. Ca. 272 Seiten, gebunden
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ISBN 978-3-525-36092-7

Auch als eBook erhältlich
  

Es gibt Mythen des Entscheidens, die immer wieder 
erzählt werden: die Entscheidung von Adam und Eva im 
Paradies, vom Baum der Erkenntnis zu essen, das Urteil 
des Paris, Herakles am Scheideweg oder Buridans Esel, 
der sich zwischen zwei Heuhaufen nicht entscheiden 
kann und deshalb zugrunde geht. Der Sammelband 
untersucht das Verhältnis von Mythos, Narration und 
Entscheiden. Er setzt in Mythos und Literatur erzählte 
Entscheidensszenarien in Bezug zu modernen Theorien 
des Entscheidens und fragt nach ihrer Funktion sowie 
den Veränderungen in unterschiedlichen historischen 
und kulturellen Kontexten.
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