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Einleitung

Zum Status quo der Literaturtheorie

Die Literaturtheorie scheint momentan in einer zwiesp�ltigen Lage: Einerseits ist sie
inzwischen fester Bestandteil der Curricula in vielen philologischen Bachelorstu-
dieng�ngen, auch erscheint seit kurzem das Journal of Literary Theory, das – gem�ß
der Verlagsank�ndigung – „will be the first journal in a German-speaking area that
dedicates itself solely to the publication and discussion of topics in literary theory“.
Andererseits werden Konferenzen abgehalten zu Fragestellungen wie „Literaturtheo-
rie am Ende?“ (vgl. Grossegesse/Koller 2001) oder „Theory after the end of theory?“
(vgl. Jahraus 2007) und der renommierte Romanist Hans Ulrich Gumbrecht
w�nscht sich eine Literaturwissenschaft, die sich nicht auf „die Diskussion von
Theorien oder Methoden“ konzentriert, sondern „Stimmungen als Dimension der
literarischen Erfahrung“ zuwendet (Gumbrecht 2007). Beide Entwicklungen jedoch
stellen nur einen vermeintlichen Widerspruch dar. Bei genauerer Betrachtung be-
dingen sie einander vielmehr. Auf die Hochphase der – auf einen epochalen sozio-
kulturellen Umbruch zur�ckzuf�hrenden – Theoriebildung und fachwissenschaftli-
chen Kontroversen, wie man sie in Deutschland in Bezug auf die Literaturtheorie
vor allem zwischen Ende der 1960er und Mitte der 1980er Jahre beobachten konnte,
erfolgte eine Phase der Verlangsamung der literaturtheoretischen Forschungsdiskus-
sion, in der vorzugsweise Ausdifferenzierung und Pluralisierung betrieben wurde
(vgl. Hermand 1994: 141–224, Rosenberg 2003). Die Literaturtheorie wurde auf der
Basis einer friedfertigen Methodenkonkurrenz in den fachwissenschaftlichen Kanon
der Literaturforschung integriert, bis sich Ende der 1990er Jahre eine �ffnung hin
zu medien- und vor allem kulturwissenschaftlichen Fragestellungen vollzog. Litera-
turwissenschaft als Medienwissenschaft (Jahraus 2003, Kremer 2004) bzw. Literatur-
wissenschaft als Kulturwissenschaft (Benthien/Velten 2002, N�nning/Sommer 2004,
Schçßler 2006) oder Medienkulturwissenschaft (Schçnert 1996, Jahraus 1998,
Schmidt 1999), das sind die neuen Schlagworte, hinter denen einem der Begriff der
Literaturtheorie veraltet vorkommen mag.

Dies erscheint uns als der rechte Augenblick, um auf die medienkulturwissen-
schaftliche Herausforderung (Erweiterung des Gegenstandsbereichs, Globalparadig-
ma „Medien“ oder „Kultur“ statt klar abgrenzbarer Ans�tze) mit einer B�ndelung
der unterscheidbaren und operationalen Kernbest�nde der Literaturtheorie zu rea-
gieren. Gerade in einer Zeit, in der durch �berkomplexit�t und die Auflçsung des
spezifisch Literarischen eine fortschreitende Orientierungslosigkeit droht, ist eine
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zureichende Vermittlung von integrativem theoretischen Grundwissen vonnçten
(vgl. Kaulen 2002). Es geht also um die Pr�missen, die Terminologie, den wissen-
schaftsgeschichtlichen Ort und die grundlegende Argumentationsstruktur derjeni-
gen Ans�tze, welche zentrale Beschreibungs- und Erschließungsinventare von Litera-
tur als Literatur bereitstellen. Insofern ist der Terminus „Literaturtheorie“ im Titel
eher zu verstehen als Methodologie der literaturwissenschaftlichen Interpretations-
praxis und nicht so sehr im Sinne der Objektkonstitution der Literaturwissenschaft,
deren Kernfrage lautet: „Was ist Literatur?“ (vgl. Jahraus 2004: 2–6).

Unserem Selbstverst�ndnis nach hat die Literaturtheorie, um mit Franz Kafkas
Vor dem Gesetz zu sprechen, nicht die Aufgabe, einige wenige Eingeweihte zu T�r-
h�tern der theoriefundierten literaturwissenschaftlichen Kommunikation zu ma-
chen, sondern vielmehr ein f�r alle Interessenten nachvollziehbarer und plausibel
anwendbarer T�rçffner f�r literarische Texte und das Gespr�ch �ber dieselben zu
sein. Im Gegensatz zu vielen kursierenden Vorurteilen �ber den Einsatz von Theo-
rien in der Literaturwissenschaft spricht der kontrollierte Einsatz von Literaturtheo-
rie gegen eine Hermetik der exklusiven Literaturdeutung. Auf der anderen Seite re-
den wir keiner Beliebigkeit im Sinne eines anything goes das Wort. Vielmehr pl�-
dieren wir f�r eine polyperspektivische, theoretisch fundierte wie methodisch
reflektierte Literaturwissenschaft, mit einem Wissenschaftsbegriff, der Rationalit�t
ebenso wie intersubjektive �berpr�fbarkeit und Kommunizierbarkeit der Erkennt-
nisse und nicht zuletzt Systematik und Operationalisierbarkeit des Wissens (im Sin-
ne von Anwendbarkeit bei unterschiedlichen Ausgangsbedingungen) zu seinen Basi-
sanforderungen z�hlt.

Jede vermittelnde Textpraxis verf�hrt implizit methodisch. Ein deutendes oder
kommentierendes Textverfahren, das Wissenschaftlichkeit beansprucht, muss inter-
subjektiv vermittel- und nachpr�fbar sein und demnach – mçglichst – alle Voraus-
setzungen offen legen und seine methodischen Vorgaben explizit machen. Erst wenn
diese Bedingung erf�llt ist, kann eine Interpretationspraxis, die sich als wissen-
schaftlich versteht, auch lehr- und erlernbar sein und die Literaturwissenschaft als
universit�res Unterrichtsfach legitimieren.

Kritisches Denken und das „Zeitalter de Saussures“

Hartn�ckig h�lt sich die Ansicht, Theorie erschwere die Interpretation, statt eine ge-
eignete Methodik zur Bedeutungsfindung bereitzustellen. Demzufolge sei im Text
ein Geheimnis verborgen, das in der Lekt�re gel�ftet werden m�sse. Man geht da-
von aus, dass im Text ein urspr�ngliches Schweigen nur darauf warte, zum Sprechen
gebracht zu werden, um eine Wahrheit zu verk�nden – z. B. die eigentliche Absicht
des Autors. Eine solche Auffassung �ber Interpretation beizubehalten, bedeutet
nichts anderes, als an einem veralteten Verst�ndnis von Theorie festzuhalten.

Die Literaturtheorie problematisiert genau solche Auffassungen. Die Ablehnung
der Theorie mit Verweis auf den Erkenntnisekel, den sie vorgeblich verursacht, ist
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eher ein Problem des unangemessenen Umgangs mit Theorie. Man kann solch ei-
nem unangemessenen Umgang entgehen, wenn man stets daran denkt, Theorie pra-
xisorientiert und funktional einzusetzen. Dabei st�nde nicht nur die Erlangung von
methodischem Wissen im Mittelpunkt, sondern gerade die Operationalisierung des
jeweiligen Ansatzes. Vor allem aber kann man einen verfehlten Umgang mit Theorie
vermeiden, wenn man von einem Grundsatz nicht abweicht: n�mlich Theorie mit
dem Ziel einzusetzen, etwas in einem neuen Licht zu sehen, was vorher unter den
gegebenen Umst�nden nicht sichtbar war. Theorie w�re dann unzertrennlich mit
dem Versuch verkn�pft, sich von seinen �berkommenen Vorurteilen zu lçsen, mit
dem Versuch einer unentwegten Verschiebung der eigenen Wahrnehmungsweise
und eines beharrlichen Weiterdenkens.

Literaturtheorie w�re damit eingebunden in eine kritische Geschichte des Den-
kens: Kritik als ein Widerstreben, um nicht auf die bestehende Weise und nicht um
den Preis von den Gedanken und der Macht anderer beherrscht zu werden. Einem
kritischen Denken kommt es darauf an, das gewohnheitsm�ßige Gefangenbleiben in
tradierten Denkmustern zu durchbrechen, denn solche Art der Einschließung birgt
die Gefahr einer ideologischen Abh�ngigkeit und Manipulation. Ziel eines selbst�n-
digen Denkens sollte deshalb eine Loslçsung von �bernommenen Denk- und �ber-
zeugungsstrukturen sein, denen man grçßtenteils unbewusst unterliegt und denen
man meist blind folgt. Dies w�re die kritische Reflexion der Vernunftsgrenzen; die
Analyse der Mçglichkeiten, Bedingungen und Grenzen des Wissens, das man �ber
einen Gegenstand oder eine Sache zu haben glaubt. Theoriebildung kçnnte ein ers-
ter Schritt in diesem Prozess sein.

Ein kritisches Denken �ber Literatur hieße also, ein Wissen von den Bedingungen
und Grenzen des Funktionssystems „Literatur“ zu erlangen. Das Erfordernis einer
neuen Art von Literaturanalyse wird im Grunde von jeder Theoriekonzeption gefor-
dert. Aber nur selten werden die vielschichtigen Beziehungen zur Wissensformation
der Geisteswissenschaften reflektiert, in deren Gef�ge die Literaturwissenschaft un-
weigerlich eingebunden ist. Hier w�re an erster Stelle der Strukturalismus zu nen-
nen, der zwar im Frankreich der 1960er Jahre seine Bl�tephase erlebte, aber eine kei-
neswegs auf Frankreich beschr�nkte Modernisierung und fundamentale Verschie-
bung im Denken der Geisteswissenschaften bewirkte. Ja, man kçnnte mit Blick auf
die Literaturtheorie mit einigem Recht sagen, dass das gesamte 20. Jahrhundert das
„Zeitalter de Saussures“ oder das „Zeitalter des Strukturalismus“ war. Der Sprach-
wissenschaftler Ferdinand de Saussure, dessen Grundfragen der allgemeinen Sprach-
wissenschaft erst postum 1916 erschienen sind, gilt als der Vater des Struktura-
lismus. Er legte die Grundlagen f�r eine moderne Zeichentheorie, der gem�ß das
Zeichen als eine Beziehung zwischen einem Bezeichnenden und Bezeichneten auf-
zufassen ist. Kennzeichnend f�r den Beginn dieser Epoche ist eine grundlegende
Verschiebung von den Ideen und Intentionen des Autors zu den Strukturen und Be-
deutungsmechanismen des Textes. Mit anderen Worten: Die Ideen- und Geistesge-
schichte wird von der Textanalyse abgelçst. Diese Wende wird heute als „linguistic
turn“ bezeichnet. Die im Strukturalismus vorangetriebene Dezentrierung des auto-
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nomen, sinnstiftenden Subjekts resultiert in der Konstitution einer autonomen
Sprache, die mit einem �berschuss an Sinn gef�llt ist. Sprache ist uns als ein System
sprachlicher Differenzen gegeben und geht jedem Sprechakt voran. Das Sprachsys-
tem, wie es Saussure als ein virtuelles System signifikativer Zeichen beschrieben hat,
bildet damit eine Art transzendentales System, das jedes Sprechen und jede ver-
sprachlichte Erkenntnis �berhaupt erst ermçglicht.

Es gibt Anzeichen daf�r, dass wir gegenw�rtig mit der „kulturwissenschaftlichen
Wende“, die den Losungen „Es gibt nichts außerhalb des Textes“ und „Die Welt ist
ein Text“ ein Ende setzt, am Ende dieses „Zeitalters de Saussures“ stehen. Wenn heu-
te freilich von einer „kulturwissenschaftlichen Wende“ die Rede ist, dann muss man
sich vor Augen f�hren, dass dies nicht ein Weg zur�ck hinter den Strukturalismus
und die durch ihn angestoßene Verschiebung des Denkens und Verwissenschaftli-
chung der Literaturforschung sein kann.

Aufbau und Ziel des Buches

Der Aufbau des Buches, das Grundkenntnisse voraussetzt, wie sie von einer Einf�h-
rung in die Literaturwissenschaft vermittelt werden (vgl. z. B. die gelungene Einf�h-
rung von Klausnitzer 2004), und ein Lexikon zur Literaturtheorie nur bedingt erset-
zen kann (vgl. z. B. N�nning 2004), ist zweigeteilt: Auf jede Darstellung eines litera-
turtheoretischen Ansatzes folgt eine Anwendung des Ansatzes auf die Modelltexte.
Zusammengenommen ergeben die zehn historisch-systematischen Darstellungen
ein �berblickskompendium, das den Kernbestand des gegenw�rtig an deutschspra-
chigen Universit�ten unterrichteten literaturtheoretischen Wissens pr�sentiert. Die
Darstellungen sind sowohl historisch ausgerichtet, indem sie die f�r die Literatur-
wissenschaft maßgeblichen Positionen in ihrem Entwicklungszusammenhang (aus
einer Gegenwartsperspektive) vermitteln, als auch systematisch, indem sie die rele-
vanten Voraussetzungen, Grundbegriffe und Fragestellungen entfalten, ohne den
�bergeordneten Theoriekontext außer Acht zu lassen. Auf diese Weise soll schließ-
lich ein Raster des methodischen Wissens von Literatur erstellt werden – eine Art
Matrix, auf deren Grundlage Studierende ein systematisches Wissen vom Erkennt-
nisgegenstand „Literatur“ ausbilden kçnnen. Da Reflexion �ber einen methodischen
Ansatz gemeinhin unter dem Verdacht der Praxisferne steht, liegt ein besonderes
Augenmerk auf dem �bergang zwischen Theorie und Praxis. Alle Anwendungen be-
ginnen mit pragmatisch orientierten Vor�berlegungen, die Hinweise zur Operatio-
nalisierung, also zur theoriefundierten Interpretationsarbeit geben (Verfahrensweise
und Arbeitstechniken), welche dann jeweils am Beispiel der drei Modelltexte er-
probt wird. Der Wert eines Ansatzes erweist sich immer erst in der Anwendung auf
die literarischen Werke, denn die reflektierte vermittelnde Textpraxis macht (immer
noch) das Zentrum der Literaturwissenschaft bzw. des literaturwissenschaftlichen
Studiums aus, gleich ob man dieser T�tigkeit den Namen Interpretations-, Analyse-
oder Lekt�repraxis gibt. (Wir verwenden an dieser Stelle bewusst den Ausdruck
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„Anwendung“. Er bringt einerseits den Praxisbezug allgemein zum Ausdruck und ist
andererseits nicht terminologisch vorbelastet, wie die Begriffe „Interpretation“,
„Analyse“ und „Lekt�re“, die sich vorzugsweise auf Hermeneutik, Strukturalismus
und Dekonstruktion beziehen.)

Oft wird die Frage aufgeworfen, wie viele Ans�tze die Literaturwissenschaft denn
eigentlich brauche (vgl. Fricke 1991). Dabei zielt die Frage an dem Kernproblem
vorbei bzw. akzentuiert den entscheidenden Aspekt der Operationalisierbarkeit der
Literaturtheorie f�r die Literaturwissenschaft aus einer unangemessenen Blickrich-
tung. M�sste doch eher gefragt werden, welche Ans�tze sich mit der Literaturwis-
senschaft vertragen. Kurz: Es geht nicht um die Quantit�t, sondern allein um die
Frage, ob der jeweils in Frage stehende Ansatz produktive Perspektiven bzw. Kontex-
tuierungsmçglichkeiten f�r die Interpretation des Gegenstands „Literatur“ bereit-
h�lt oder nicht. Und hierauf gibt es keine pauschale Antwort, diese Frage unterliegt
einer jeweiligen Einzelfallpr�fung, d. h. jeder Ansatz ist f�r sich auf seine Erschlie-
ßungskraft hin zu pr�fen, also darauf, ob er sich f�r die produktive literaturwissen-
schaftliche Operationalisierbarkeit eignet. Dabei ist die Grenze der produktiven An-
s�tze, das ist intuitiv evident, nach oben offen, jegliche Beschr�nkung w�re eine will-
k�rliche Begrenzung des Bedeutungspotentials bzw. der Unabschließbarkeit der
Interpretation.

Wie l�sst sich diese Vielfalt beherrschen, anders gesagt, wie kann man methodolo-
gischen Dogmatismus oder methodologische Indifferenz vermeiden – eine Frage,
die schon David E. Wellbery vor �ber zwanzig Jahren in die bange Diagnose kleide-
te, dass es vor allem die „Tendenzen zum strengen [methodologischen; d. Verf.] Pu-
rismus einerseits und zur laxen Toleranz andererseits“ seien, die „sich in literatur-
wissenschaftlichen Kreisen immer entschiedener durchsetzten“ (Wellbery 1985: 7).
Sicherlich ließe sich die „Negation kommunikativer Vermittlung“ (Wellbery 1985:
7) zwischen den verschiedenen Ans�tzen, die Wellbery anprangert, auch heute noch
beklagen, doch hat sich die Situation zwischenzeitlich merklich entspannt und Br�-
ckenschl�ge wie Anschlussversuche unterschiedlichster Art wurden inzwischen vor-
genommen. Unser Bestreben ist es, zur kommunikativen Vermittlung der literatur-
theoretischen Ans�tze untereinander beizutragen, was gleichermaßen beinhaltet,
Vermittlungs-, Kombinations- und Anschlussmçglichkeiten aufzuzeigen, wie umge-
kehrt Divergenzen und Dissens sichtbar zu machen. Anstatt eines additiven „Me-
thodenpluralismus“, der die methodologische Vielfalt der Ans�tze auf ein vermitt-
lungsloses und un�bersichtliches Arrangement reduziert, kçnnte man unsere Ziel-
vorstellung schlagwortartig als einen reflektierten, d. h. untereinander vernetzten
„Pluralismus als Methode“ bezeichnen.

Um eine erste Vorstrukturierung zu geben: Das Buch l�sst sich, gem�ß der theore-
tischen Voraussetzungen der Ans�tze, in drei Bereiche einteilen, in hermeneutische,
strukturalistische und poststrukturalistische Konzepte (vgl. dazu erg�nzend die Po-
sitionierung der unterschiedlichen Ans�tze in einem Schema, das aus den vier Para-
digmen Autor, Text, Leser, Kontext besteht, bei Jahraus 2004: 237).
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Die Hermeneutik akzentuiert das Verstehen und den Sinn von Texten. Zu herme-
neutischen Konzepten in einem umfassenden Sinne lassen sich zun�chst die Herme-
neutik selbst und die sozialgeschichtlichen Ans�tze z�hlen, die die gesellschaftlichen
Bedingungen von Literatur betonen; dann die Rezeptions�sthetik, die den Verarbei-
tungsprozess des Lesers in den Mittelpunkt stellt, und – zu einem gewissen Teil zu-
mindest – die Intertextualit�t, die am Bezug zu Vorg�ngertexten ausgerichtet ist.

Mit der Zuordnung zu strukturalistischen Konzepten, die an der Sprache als Sys-
tem von Zeichen und der Form orientiert sind, verh�lt es sich etwas schwieriger.
Denn die Grenzen zwischen Strukturalismus und Poststrukturalismus sind fließend.
Zwar deutet das Pr�fix „Post“ auf eine temporale und qualitative Ablçsung des
Strukturalismus, aber der Poststrukturalismus bildete sich Mitte der 1960er in
Frankreich heraus, also genau dort, wo der j�ngere Strukturalismus sein Zentrum
hatte. Das Verh�ltnis zwischen Strukturalismus und Poststrukturalismus ist eines
von Kritik und �bernahme, was bereits in der Darstellung der strukturalen Text-
theorie zum Ausdruck kommt. Zu den strukturalistischen Konzepten z�hlt ferner –
zumindest in ihrer neueren Variante – die Psychoanalytische Literaturwissenschaft,
die die Kategorie des Unbewussten betont.

Dem Poststrukturalismus sind zun�chst mit der Diskursanalyse und dem New
Historicism/Postkolonialismus zwei Ans�tze zuzuordnen, die beide den Begriff des
Diskurses ins Zentrum stellen. W�hrend die Diskursanalyse mit dem Fokus auf die
Bedingungen der Mçglichkeit von Aussagen ein grundlegend neues Feld entdeckt,
stellen New Historicism und Postkolonialismus jeweils ein Pendant zu den sozialge-
schichtlichen Ans�tzen dar, nur, dass sie den Begriff der Vermittlung von Geschichte
und Gesellschaft durch die Begriffe des Diskurses, der Alterit�t und der Interkultu-
ralit�t ersetzen. Ferner gehçren zum Poststrukturalismus die Dekonstruktion und
die Feministische Literaturtheorie. Bei der Dekonstruktion handelt es sich um eine
radikale Kritik der philosophischen Leitkategorien des Abendlands, die Feministi-
sche Literaturtheorie basiert auf dieser Kritik und wendet sie auf die Leitunterschei-
dung des Geschlechts an.

Jede Auswahl l�sst sich kritisieren, so auch die unsere. Den einen sind es zu wenig
methodische Ans�tze, den anderen zu viele, den einen fehlt dieser, die anderen hal-
ten die Aufnahme gerade jenes Ansatzes f�r falsch. Nun, wir haben die unseres
Erachtens – mit der oben gemachten Einschr�nkung zur kultur- und medienwissen-
schaftlichen �ffnung – maßgeblichen Ans�tze aufgenommen, d. h. diejenigen, die
sich sowohl akademisch bew�hrt haben und als so grundlegend gelten, dass wir
Grundkenntnisse davon auch schon im Rahmen des Bachelorstudiums f�r unver-
zichtbar halten. Wenn man das Buch zum ersten Mal zur Hand nimmt, mag die An-
zahl von zehn Ans�tzen anf�nglich abschreckend und �berfordernd wirken. Dazu
ist zun�chst zu sagen, dass man mit dem Buch mindestens auf zwei Arten umgehen
kann. Zum einen ist da die selektive oder herumstreifende Lekt�re, geeignet f�r Le-
ser, die ein vorg�ngiges, spezielles Interesse vertiefen oder sich einfach nur hie und
da anregen lassen wollen. Gegen eine solche Vorgehensweise ist nichts einzuwenden.
Zum andern aber ist da die durchg�ngige Lekt�re, nach der der Leser – so unsere
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Zielvorstellung – �berblicks- und Orientierungswissen �ber die gegenw�rtig rele-
vanten literaturtheoretischen Ans�tze samt exemplarischer Anwendungsmçglichkei-
ten besitzen sollte. So eignet sich das Buch, das sich gegen eine Angst vor der Litera-
turtheorie und eine methodische Desorientierung wendet, gleichermaßen f�r das
Selbststudium wie auch als Grundlage f�r universit�re Einf�hrungsveranstaltungen
in die Literaturtheorie. Wer einf�hrende Literatur zu den verschiedenen Ans�tzen
sucht, der sei auf unsere Empfehlungen am Ende der jeweiligen historisch-systema-
tischen Darstellungen verwiesen; wer sich f�r eine problemorientierte, vorwiegend
an der Objektkonstitution der Literaturwissenschaft orientierte Abhandlung zur Li-
teraturtheorie interessiert, dem sei das Buch von Oliver Jahraus empfohlen (Jahraus
2005); wer dar�ber hinausgehende Fragen hat, der wende sich an die umfassende
annotierte Bibliographie zur Literaturtheorie (http://www.literaturtheorie.uni-goet-
tingen.de).

Zur Auswahl der Modelltexte

Die Entscheidung f�r drei Modelltexte geht auf zwei �berlegungen zur�ck. Zum ei-
nen wollen wir die Fokussierung auf nur einen Anwendungstext (vgl. Wellbery
1985, Bogdal 2005, Jahraus/Neuhaus 2002) vermeiden, um eine gewisse Basis f�r ei-
ne Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erzielen. Zum anderen mçchten wir einen Bei-
trag gegen zeitr�umliche und besonders nationalphilologische Einhegungen leisten,
auch im Hinblick darauf, Studierende unterschiedlichster Fachrichtungen anzuspre-
chen – denn die Literaturtheorie betrifft alle Philologien und die Komparatistik glei-
chermaßen. F�r die zeitgençssische Literaturwissenschaft ist eine grenz�berschrei-
tende Perspektive inzwischen nahezu selbstverst�ndlich geworden (vgl. dazu die
facettenreichen Beitr�ge in Danneberg/Vollhardt 1996); w�hrend wir die internatio-
nale �ffnung in der Politik, Wirtschaft und Kultur als Globalisierung oder Multikul-
turalit�t beschreiben, so bedeutet das f�r die verschiedenen Nationalphilologien
eine Entwicklung hin zu einer (auch) transnationalen Orientierung. Anders gesagt:
Eine Philologie, die dogmatisch auf den nationalsprachlichen Grenzen beharrt,
hemmt das theoretische Reflexionsvermçgen, macht doch schließlich die Kenntnis
ausl�ndischer Literatur die eigene Literatur �berhaupt erst als solche bewusst erfahr-
bar.

Die drei – im Buch in der Reihenfolge ihrer kulturellen N�he (zum Standort
Deutschland) abgehandelten – Modelltexte, also Heiner M�llers Der Mann im
Fahrstuhl (1979), Edgar Allan Poes Der entwendete Brief (1844) und Lu Xuns
Das Tagebuch eines Verr�ckten (1918), wurden aus drei verschiedenen Epochen und
kulturellen Kontexten ausgew�hlt. Das einigende Prinzip ist das ihrer Modernit�t.
M�llers Text steht musterg�ltig f�r die zivilisationskritische (nicht nur DDR-)Mo-
derne der 1970er und 1980er Jahre; Poes Text ist nicht nur grundlegend f�r das Gen-
re der Detektivgeschichte und f�r die Kritik eines neuzeitlichen Wissens- und Ord-
nungsverst�ndnisses, sondern er wurde auch zum Gegenstand einer kontrovers ge-
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f�hrten, ausgiebigen literaturtheoretischen Diskussion (Lacan, Derrida u. a.); Lu
Xuns Text schließlich gilt als das Gr�ndungsdokument der literarischen Moderne in
China.

Da in Bezug auf Lu Xuns Werk im Westen eine Rezeptionsl�cke klafft und er,
trotz seines in China �berragenden Stellenwerts als des Autors des 20. Jahrhunderts,
im Westen eigentlich noch gar nicht recht angekommen ist, seien zu ihm noch ein
paar Worte gesagt. Mit dem 1881 als �ltestem Sohn einer verarmten Großgrundbe-
sitzerfamilie in der ostchinesischen Stadt Shaoxing geborenen Lu Xun sollte sich
auseinandersetzen, wer mehr als nur schlaglichtartige Einblicke in Chinas kulturelle
Entwicklung des 20. Jahrhunderts nehmen mçchte. F�r junge Intellektuelle wie Lu
Xun besaß das republikanische China nach dem Sturz der Kaiser-Herrschaft 1911
nur dann eine Chance zum �berleben, wenn es sich dem Westen çffnete, ohne sich
dabei selbst zu verleugnen. Er avancierte zum Grenzg�nger zwischen chinesischer
Tradition und westlicher Moderne. Heute hingegen besteht unseres Erachtens ange-
sichts der zunehmenden wirtschaftlichen und politischen Bedeutung Chinas im
Westen ein Nachholbedarf, sich auch mit der chinesischen Kultur auseinanderzuset-
zen. Wer meint, das kulturelle System des bevçlkerungsreichsten Landes ignorieren
zu kçnnen, �bersieht, dass unsere Vorstellungen von Politik, Moral und �konomie
selbst auf einer historisch-kulturellen Basis beruhen, die alles andere als unver�nder-
bar ist. Gerade Lu Xuns Das Tagebuch eines Verr�ckten eignet sich dazu, Chinas kul-
turellen �ffnungsbedarf und die dazugehçrige Sehnsucht nach einer eigenst�ndigen
Moderne zu veranschaulichen und damit zugleich ein Gesp�r daf�r zu bekommen,
was an kulturell-mentalen Traditionen wohl auch in Zukunft unter der Oberfl�che
einer wissenschaftlich-technischen Modernisierung fortleben d�rfte. Kurz, Lu Xun
ist ein triftiger Grund f�r die notwendige nachhaltige Osterweiterung des immer
noch westlich dominierten Begriffs und Kanons der Weltliteratur.

Bei der konkreten Auswahl war das pragmatische Kriterium maßgeblich, ob sich
die Texte f�r eine polyperspektivische Betrachtung eignen. (Als einzigem Fall war
bei dem Ansatz des Postkolonialismus keine Anwendung auf alle drei Texte mçglich,
weshalb wir aus diesem Grund – und wegen der sachlichen N�he – den New Histo-
ricism zusammen mit dem Postkolonialismus abgehandelt haben.) Nicht jeder Text
l�sst sich gewinnbringend mit jedem literaturtheoretischen Ansatz kombinieren.
Maßgeblich f�r die Frage, ob sich ein Text f�r die Betrachtung mit einem bestimm-
ten Ansatz eignet, ist das Kriterium eines potentiellen Erkenntnisgewinns. Dass wir
uns dazu entschlossen haben, keine geschlossenen Textinterpretationen vorzulegen,
sondern eine Vielfalt von Bedeutungsaspekten aufzuzeigen, hat seinen Grund in der
Funktion der Literaturtheorie. Der Anwendungsteil soll Anregungen geben, die zur
Diskussion und Koproduktion einladen.

�ber die methodologische Validit�t im Sinne einer Brauchbarkeit der Resultate
muss schließlich jeder Leser selbst entscheiden. Unsere Vorstellung leitete ein me-
thodologischer Funktionalismus, der nicht nach der Wahrheitsf�higkeit der metho-
dischen Ans�tze fragt, sondern danach, ob ein Ansatz �berhaupt zu brauchbaren Er-
gebnissen kommen kann. Inwiefern sich diese Ergebnisse dann in den unterschiedli-
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chen Lebenszusammenh�ngen behaupten kçnnen, ist freilich nur individuell zu be-
antworten.

Arne Klawitter und Michael Ostheimer

(Zur Verfasserschaft: Von Arne Klawitter stammen die Kapitel „Strukturale Text-
theorie“, „Psychoanalytische Literaturwissenschaft“, „Diskursanalyse“, „New Histo-
ricism und Postkolonialismus“, „Dekonstruktion“ und „Feministische Literatur-
theorie“, von Michael Ostheimer die Kapitel „Hermeneutik“, „Sozialgeschichtliche
Ans�tze“, „Rezeptions�sthetik“ und „Intertextualit�t“.)
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I. Ansätze und Anwendungen

Hermeneutik

Einleitung

Unter den Begriffen „Hermeneutik“ und „hermeneutisch“ lassen sich verschiedene,
teils stark voneinander abweichende theoretische Vorstellungen, praktische Hand-
lungsanweisungen und Voraussetzungen �ber die Rolle und Bedeutung des Verste-
hens zusammenfassen. Was mit ihnen jeweils gemeint wird, h�ngt in starkem Maße
von dem historischen und theoretischen Kontext ab, in dem die Begriffe Verwen-
dung finden. In einer ersten Ann�herung an den Begriff der Hermeneutik ist es
sinnvoll, zwei Verwendungsweisen zu unterscheiden: Hermeneutik einerseits als
Lehre des Verstehens und Auslegens von m�ndlicher Rede und schriftlichen Texten
und andererseits als explizit philosophische Theorie des Verstehens von menschli-
chen Handlungen und Werken, ja, von Dasein �berhaupt. Einer Theorie des Verste-
hens im Allgemeinen steht also eine Methode der Textinterpretation im Speziellen
gegen�ber. Verfolgt man die Geschichte des Begriffs „Hermeneutik“, so zeigt sich,
dass beide Verwendungsweisen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts eng miteinander
zusammenh�ngen und vielfach aufeinander bezogen sind. Aus den verschiedenen
Ans�tzen, Texte zu verstehen und auszulegen, erwuchs im Laufe der Zeit eine philo-
sophische Hermeneutik, die umgekehrt wieder auf die expliziten Interpretationsbe-
m�hungen von Texten zur�ckwirkte und zur Ausdifferenzierung und Weiterent-
wicklung derselben f�hrte. In der Geschichte der Hermeneutik lassen sich Systema-
tik und historische Entwicklung der Verstehenstheorie nicht sinnvoll voneinander
trennen. Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften, wo man die historische Ent-
wicklung zugunsten des erreichten Standes der Forschung getrost vernachl�ssigen
kann (wenn auch nicht sollte), erschließt sich der Forschungsstand der Hermeneu-
tik erst durch eine Aneignung der Geschichte der Hermeneutik. Nur wenn man sich
die verschiedenen Pr�gungen des Hermeneutik-Begriffs vor Augen f�hrt, kann man
die Wirkungsm�chtigkeit des Konzepts f�r die Literaturinterpretation nachvollzie-
hen – und auch erahnen, warum das hermeneutische Interpretieren seit den 1960er
Jahren so oft zum Gegenstand der Kritik wurde. Die historische Darstellung der
maßgeblichen hermeneutischen Positionen orientiert sich gem�ß unserem literatur-
theoretischen Erkenntnisinteresse am literaturwissenschaftlichen Problemhorizont.
Der Akzent liegt also auf dem Sinnverstehen von Literatur und der hermeneutischen
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Methodik in der Literaturwissenschaft. Zum Stellenwert der Hermeneutik f�r die
Literaturwissenschaft ließe sich noch sagen, dass sie nicht nur die historisch erste
Methode ausmacht, sondern als methodologische Grundlegung der Geisteswissen-
schaften �berhaupt – besonders der Textwissenschaften – gewissermaßen als eine
‚Metatheorie‘ der Literturwissenschaft fungiert: „Da jedes Verstehen in den Zust�n-
digkeitsbereich der Hermeneutik f�llt und da die Interpretation grunds�tzlich ein
hermeneutisches Gesch�ft ist, ist die Hermeneutik eine Grundlagentheorie der Lite-
raturwissenschaft und zugleich eine Konstituente von Literatur. In dieser Funktion
ist die Hermeneutik nicht in den Methodenkanon einzureihen und �berragt die an-
deren Positionen.“ (Jahraus 2004: 247 f.)

Zur Wortgeschichte

Das Wort „Hermeneutik“ geht zur�ck auf die griechische Wortfamilie hermeneuein,
hermeneus. hermeneuein kann ‚mitteilen‘, ‚verk�nden‘ bedeuten, aber auch ‚erkl�-
ren‘ und ‚�bersetzen‘. Die Bedeutung schwankt also zwischen den beiden Polen
‚sprechen‘, ‚aussagen‘ und ‚verstehen‘, ‚auslegen‘. Dem griechischen Verb entspricht
das lateinische „interpretari“, auf das der f�r die Literaturwissenschaft grundlegende
Ausdruck „Interpretation“ zur�ckgeht. hermeneus kann ‚Sprecher‘, ‚Erkl�rer‘, ‚Bo-
te‘, ‚Vermittler‘ bedeuten. In der griechischen Mythologie nimmt Hermes die Rolle
des Gçtterboten ein, spielt den hermeneus der Gçtter. Seine Funktion ist es, die
Kluft zwischen den Sterblichen und den Unsterblichen zu �berbr�cken und den
Menschen im Medium der Sprache die Absichten der Gçtter nahezubringen, sie ver-
st�ndlich zu machen.

Sein Verk�nden ist offenkundig kein bloßes Mitteilen, sondern Erkl�ren von gçttlichen
Befehlen, und zwar so, daß er diese in sterbliche Sprache und Verst�ndlichkeit �bersetzt.
Die Leistung des Hermes besteht grunds�tzlich immer darin, einen Sinnzusammenhang
aus einer anderen ‚Welt‘ in die eigene zu �bertragen. (Gadamer 1974: 1061)

Daran l�sst sich bereits ablesen, dass das Problem der Hermeneutik bis in die grie-
chische Fr�hzeit zur�ckreicht. Die antiken Griechen haben ein Bewusstsein daf�r
entwickelt, dass Kommunikation (zun�chst die m�ndliche Kommunikation, Schrift-
lichkeit entwickelte sich in einem umfassenderen, gesellschaftsrelevanten Sinne erst
um 500 v.Chr.) keineswegs selbstverst�ndlich ist und man nicht davon ausgehen
kann, dass sie problemlos gelingt. An den Extremen (der Kommunikation zwischen
Menschen und Gçttern oder dem Verst�ndnis von Dichtung) haben sie erkannt,
dass Verstehen alles andere als ein quasi nat�rlicher Akt ist: Verstehen bedarf immer
wieder einer vermittelnden Instanz. Dieses Bewusstsein hat sich auch schon fr�hzei-
tig in der philosophischen Reflexion niedergeschlagen.
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Zur Geschichte der Hermeneutik bis Schleiermacher

Bereits in Bezug auf Homer, den ersten Dichter des Abendlands, wird das Verstehen
von Dichtung zum Problem. Die Frage nach den wesentlichen Bedingungen f�r Li-
teratur bzw. nach den Grundlagen f�r ihr Verstehen ist also nicht viel j�nger als die
�ltesten europ�ischen Literaturzeugnisse selbst. Verstehen wird zumeist dann zum
offensichtlichen Problem, wenn der Kontext der Dichtung dem Publikum nicht
mehr vertraut und damit erkl�rungs- und erl�uterungsbed�rftig ist. Die Hermeneu-
tik wird immer in solchen Zeiten aktuell, in denen sich die politischen und religiç-
sen, die moralischen und �sthetischen Normen und Bedingungen in erheblichem
Maße wandeln.

Der Kern der antiken Hermeneutik ist das Problem der allegorischen Interpretation. Diese
ist an sich schon alt. pr�noia, der Hintersinn, war das urspr�ngliche Wort f�r allegorischen
Sinn. Solche Auslegung wurde schon im Zeitalter der Sophistik gepflegt, d. h. von dem Au-
genblick an, da die Wertewelt des homerischen Epos, das f�r eine Adelsgesellschaft gedacht
war, ihre Verbindlichkeit einb�ßte. Das geschah mit der Demokratisierung der St�dte.
(Gadamer 1974: 1062)

Die erste l�ngere philosophische Auseinandersetzung, die eine Reihe damit zusam-
menh�ngender Probleme aufwirft und diskutiert, stammt von Platon (427–347
v.Chr.). In seinem Dialog Ion wird der gleichnamige erfolgreiche Rhapsode (Aus-
druck f�r einen Rezitator epischer Werke, haupts�chlich der Werke Homers) von
Sokrates nach den Regeln seiner Kunst befragt. Sokrates zielt dabei auf die Bezie-
hung, die der Rhapsode Ion zu dem von ihm rezitierten Homer-Text hat:

Wahrhaftig, schon oft habe ich euch beneidet, ihr Rhapsoden, Ion, um euer Kçnnen.
Denn [. . .] sich mit vielen anderen trefflichen Dichtern zu besch�ftigen, und ganz beson-
ders mit Homer, dem trefflichsten und gçttlichsten Dichter, und seinen Gedanken durch
und durch kennenzulernen, nicht bloß den Wortlaut, das ist beneidenswert. Denn es kann
doch wohl keiner als t�chtiger Rhapsode gelten, der nicht versteht, was der Dichter meint.
Der Rhapsode muß ja zum Vermittler f�r des Dichters Gedanken den Zuhçrern werden.
Das aber gehçrig zu tun, ohne zu erkennen, was der Dichter meint, ist unmçglich. (Platon
1988: 5, 530b–c)

In den Augen des Sokrates ist es also die Aufgabe der Rhapsoden, nicht nur einfach
die Worte der Dichter zu verstehen und wiederzugeben, sondern den Sinn der Wor-
te zu verstehen. Der Rhapsode hat demnach ein �bersetzer, ein Interpret der Dich-
ter zu sein. Sokrates formuliert hier einen Grundsatz, der f�r alle zuk�nftigen Ver-
stehenslehren der Literatur von grundlegender Bedeutung werden sollte: Der An-
spruch eines Interpreten erf�llt sich nicht darin, Worte zu verstehen, sondern darin,
den Sinn einer Rede oder eines Textes zu verstehen und ihn in einem hermeneuti-
schen Akt der �bersetzung (Erl�uterung oder Auslegung als Darstellung eines ge-
wonnenen Verst�ndnisses) anderen zug�nglich zu machen.

Der Dialog zwischen Ion und Sokrates l�sst sich mit gutem Recht als Gr�ndungs-
dokument der Hermeneutik bezeichnen. Und das aus zwei Gr�nden: 1. Hier wird
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zum ersten Mal eine grunds�tzliche Bestimmung der Hermeneutik vorgenommen,
wie sie noch heute in �hnlicher Form Bestand hat. Sokrates definiert die Aufgabe
des Ion als eine Art �bersetzungsleistung, deren vorrangiges Ziel eindeutig im Sinn-
transport und im Verstehen der Dichtung liegt. Diese Aufgabe ist bis heute unver�n-
dert das zentrale Anliegen der Hermeneutik: Wenn man einen Text verstehen mçch-
te, gen�gt es nicht, seine Worte zu verstehen, das ist nur die notwendige Vorausset-
zung, entscheidend aber ist, seinen Sinn zu verstehen. 2. Um den zweiten Grund
deutlich zu machen, ist es notwendig, auf den weiteren Verlauf des platonischen Di-
alogs einzugehen. So zeigt sich auf Sokrates’ n�heres Nachfragen, dass Ion gar nicht
daran interessiert ist, �ber den Sinn der Worte, die er an seine Zuhçrer �bermittelt,
Rechenschaft abzulegen. Die rhetorische Kunst, deren Vertreter Ion ist, hat ein ganz
anderes Ziel. Ion geht es nicht darum, ein sinnvolles Verstehen des vom Dichter Ge-
meinten zu vermitteln, sondern darum, bei den Zuhçrern eine durch die Mittel der
Rhetorik hervorgerufene bzw. verst�rkte Ersch�tterung zu erregen. Wenn Sokrates
in dem Gespr�ch mit Ion eine besondere Form des Wissens von Literatur einzukla-
gen versucht, so wird hier erstmals ein Problem manifest, das sich bis zu hermeneu-
tischen Ans�tzen des sp�ten 20. Jahrhunderts durchzieht: Die Fixierung der Herme-
neutik auf Verstehen und Sinn. Indem Platon mit Ion einen Rhapsoden vorstellt,
der gar nicht am Sinnverstehen interessiert ist, sondern allein an der Darbietung
und der rhetorischen Wirkung der Rede, verweist er indirekt schon auf die Grenzen
jeglicher Hermeneutik. Der Ion -Dialog skizziert zum einen eine Auseinanderset-
zung, die sich als Gr�ndungsszene der Hermeneutik auffassen l�sst, zum andern tre-
ten in ihm der philosophische Anspruch des logos, des vernunftgeleiteten Verste-
hens, und der rhetorische Anspruch der Macht des Wortes auseinander. In diesem
Spannungsfeld steht die Literatur, und zwar derart, dass sie Ber�hrungspunkte zu
Philosophie wie zu Rhetorik aufweist, ohne deshalb in einer der beiden Disziplinen
aufzugehen. Noch die heutige Literaturtheorie hat die Aufgabe, die Literatur vor der
vçlligen Vereinnahmung durch Philosophie und Rhetorik zu bewahren, anders ge-
sagt, philosophisches und rhetorisches Wissen mit der Eigenst�ndigkeit des dichter-
ischen Wortes zu versçhnen.

Friedrich Schleiermacher und die Hermeneutik
als allgemeine Kunstlehre des Verstehens

Mit Friedrich Schleiermacher (1768–1834), dem protestantischen Theologen und
Philosophen, verbindet sich ein entscheidender Einschnitt in der Geschichte der
Hermeneutik. Sein Name steht gemeinhin f�r den Beginn der modernen Herme-
neutik (vgl. relativierend dazu Birus 1982). Nachdem die Literatur am Ende des
18. Jahrhunderts autonom wurde, befreit sich nicht zuletzt die Hermeneutik von ih-
rer theologischen Erblast. Beide, Literatur und Hermeneutik, gehen in der Folge ein
stabiles B�ndnis ein, das erst im Anschluss an die Entwicklung der modernen Lin-
guistik und des Strukturalismus im 20. Jahrhundert in Frage gestellt wird. Nicht
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dass es zwischen Platon und Schleiermacher keine Hermeneutik gegeben h�tte. Vor
dem 18. Jahrhundert aber dominierte in der Hermeneutik eine Zweiteilung, auf der
einen Seite die theologische hermeneutica sacra und auf der anderen Seite die juris-
tische hermeneutica profana. W�hrend die juristische Hermeneutik aufgrund ihres
sehr spezifischen Gegenstandsbereichs einen Sonderweg in der Geschichte der Her-
meneutik beschritt, hat die reichhaltige christliche Hermeneutik, deren Mittelpunkt
selbstverst�ndlich immer die Bibel war, viel zur Entwicklung der Hermeneutik bei-
getragen (an wichtigen Namen sind vor allem zu nennen: Origenes, Augustinus, Lu-
ther). So ist es auch ein Theologe, n�mlich der Straßburger Johann Conrad Dann-
hauer, der in seinem Buch Hermeneutica sacra von 1654 zum ersten Mal das Wort
„Hermeneutik“ im Titel f�hrt.

Die besondere Leistung Schleiermachers besteht darin, dass er das Verstehen als
solches zum explizit philosophischen Problem macht, den Gegenstandsbereich auf
alle Formen der sprachlichen Kommunikation ausdehnt und die Hermeneutik als
eine allgemeine „Kunst des Verstehens“ (Schleiermacher 1974: 75) definiert. Diese
allgemeine Hermeneutik ist ihrem Selbstverst�ndnis nach den bereits bestehenden
speziellen Verstehenslehren der Theologie, Jurisprudenz und der klassischen Philo-
logie vorgeordnet und umfasst sie gleichzeitig. Im Mittelpunkt von Schleiermachers
Hermeneutik steht das regelhafte Verstehen einer Sprachhandlung, gleichg�ltig, ob
es sich um m�ndliche oder schriftliche, um allt�gliche oder k�nstlerische �ußerun-
gen handelt. Beim Verstehen von sprachlichen �ußerungen unterscheidet Schleier-
macher zwischen der grammatischen und der psychologischen Auslegung. W�hrend
die grammatische Auslegung auf den allgemeinen Aspekt der Sprache, auf das Ver-
h�ltnis der Sprach�ußerung zum Ganzen der Sprache zielt, steht die psychologische
Auslegung f�r den individuellen Aspekt der Sprache, f�r die Untersuchung der
Sprach�ußerung im Kontext des Denkens des Autors bzw. Sprechers.

Hiernach ist jeder Mensch auf der einen Seite ein Ort in welchem sich eine gegebene Spra-
che auf eine eigenth�mliche Weise gestaltet, und seine Rede ist nur zu verstehen aus der
Totalit�t der Sprache. Dann aber auch ist er ein sich stetig entwickelnder Geist, und seine
Rede ist nur als eine Thatsache von diesem im Zusammenhange mit den �brigen.
(Schleiermacher 1974: 77)

An den Interpreten ergeht demnach eine doppelte Forderung: Erstens sich durch
den Akt der Sprachaneignung auf eine gemeinsame sprachliche Basis mit dem Autor
zu stellen; zweitens die vom Autor individuell konstruierte Sprach�ußerung zu re-
konstruieren.

Schleiermacher bleibt aber nicht bei der Polarit�t von Allgemeinem und Indivi-
duellem, bei der Unterscheidung des allgemeinen, sprachbezogenen (des grammati-
schen) und des personenbezogenen (des psychologischen) Aspekts stehen. Sondern
er beschreibt die Verstehensanstrengung als ein sich wechselseitig bedingendes Zu-
sammenspiel, einen dialektischen Prozess, der letztlich zu einer Synthesebem�hung
beider Interpretationsperspektiven f�hren soll. „Das Verstehen ist nur im Ineinan-
dersein dieser beiden Momente.“ (Schleiermacher 1974: 77) Der psychologische As-
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pekt wurde sp�ter in der hermeneutischen Diskussion zum vielf�ltigen – und oft
auch missverst�ndlichen – Ankn�pfungspunkt. Schleiermacher ist daran selbst nicht
ganz unschuldig, da er gerade zur psychologischen Auslegung verschiedene, teilwei-
se in Konkurrenz zueinander stehende Ausf�hrungen machte. So brachte er zur Er-
l�uterung des hermeneutischen Grundsatzes, „daß alles einzelne nur verstanden
werden kann vermittelst des Ganzen, und also jedes Erkl�ren des Einzelnen schon
das Verstehen des Ganzen voraussezt“ (Schleiermacher 1974: 141) den Begriff der
„Divination“ bzw. der „divinatorische[n]“ Methode (Schleiermacher 1974: 105) ins
Spiel. Die Begriffspr�gung der Divination (urspr�ngliche Bedeutung: ‚gçttliche Ein-
gebung‘, bei Schleiermacher in etwa ‚prophetische Vermutung, mit der man sich in
das zu Verstehende versetzt‘) avancierte zu einem der problematischsten Begriffe
der Hermeneutik. Jedenfalls ist die Divination, wie immer man sie auch auffasst –
ob zur�ckhaltend im Sinne von Verstehen als „Nachkonstruieren der gegebenen Re-
de“ (Schleiermacher 1974: 83) oder offensiv als Postulat, „die Rede zuerst eben so
gut und dann besser zu verstehen als ihr Urheber“ (Schleiermacher 1974: 83) –,
nach Schleiermacher von erheblicher Bedeutung f�r den gelingenden Verstehens-
prozess; ohne sie kann sich keine fruchtbare Wechselbeziehung von Allgemeinem
und Individuellem einstellen: „das allgemeine und besondere m�ssen einander
durchdringen und dies geschieht immer nur durch die Divination.“ (Schleierma-
cher 1974: 105)

In Schleiermachers Verstehenslehre sind zwei Denkfiguren vorformuliert, die sp�-
ter als „hermeneutischer Zirkel“ bzw. „Trennung von Autor- und Textintention“ in
der Hermeneutik eine große Karriere machen sollten. Als hermeneutischen Zirkel
bezeichnet man ein Modell des prozessualen Textverstehens, das das Verstehen als
transzendierenden Akt erl�utert. Verstehen als �berschreiten bzw. Vermitteln zwi-
schen zwei distinkten Sph�ren ist bereits f�r die Vorstellung des Hermes als Gçtter-
boten konstitutiv. Hermes vermittelt zwischen Gçttern und Menschen, zwischen
Transzendenz und Immanenz. Voraussetzung daf�r, diese beiden Sph�ren �berbr�-
cken zu kçnnen, ist freilich die Unterscheidung zwischen Immanenz und Transzen-
denz: Was nichts anderes heißt, als dass jedes Verstehen zirkul�r ist (vgl. Jahraus
2004: 249). Der hermeneutische Zirkel des Textverstehens spielt sich auf drei Ebenen
ab: Erstens zwischen Verstehendem und zu Verstehendem, zweitens zwischen der
Gegenwart des Verstehenden und der Geschichtlichkeit des zu Verstehenden und
drittens zwischen Teil und Ganzem (vgl. Jahraus 2004: 46). Mit Blick auf das Ver-
h�ltnis des Ganzen und seiner Teile, gestaltet sich der Verstehensprozess – idealty-
pisch – wie folgt: Der Interpret schließt aufgrund von einzelnen Beobachtungen auf
das Textganze und umgekehrt versteht er wiederum das Textganze als Zusammen-
hang von einzelnen Teilen. Mit dem hermeneutischen Zirkel wird der Verstehens-
prozess in der Form einer sich st�ndig erweiternden Kreisbewegung – oder besser
noch, da das Oszillieren keinem bloßen Alternieren, sondern eher einem Fortschrei-
ten gleicht: einer Spiralbewegung – aufgefasst, was noch f�r zeitgençssische Herme-
neutik-Konzeptionen von großer Bedeutung ist. Das Bestreben des Interpreten, die
Rede eines Autors besser zu verstehen als er selbst, impliziert eine kategoriale Diffe-
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renz zwischen der Intention des Autors und der Intention des Textes. Die Textinten-
tion – sehen wir einmal von dem Problem ab, dass logisch betrachtet nur Lebewesen
Intentionen haben kçnnen, nicht aber Unbelebtes; besser w�rde man von Textbe-
deutung sprechen – erscheint nunmehr als eine vom Autor abgelçste Bedeutung.
Zwar ist der Autor der Sinnproduzent, aber nur im Text ist der Sinn enthalten. An
die Unterscheidung von Autor- und Textintention kn�pfen sp�ter sowohl die Se-
miotik als auch die poststrukturalistische Kritik der Hermeneutik an.

Schleiermachers großes Verdienst liegt darin, mit allem Nachdruck deutlich ge-
macht zu haben, dass sich Produktion wie Rezeption von sprachlicher Kommunika-
tion stets als eine Mischung aus Tradition (grammatischer Aspekt) und Innovation
(psychologischer Aspekt) erweist. Nicht zuletzt wegen seiner bis heute ungebroche-
nen Wirkungsm�chtigkeit (vgl. Frank: 1977) gilt er, der die Disziplin als eine univer-
sale Theorie des Verstehens systematisch strukturierte und ihre Grundlegung philo-
sophisch ausformulierte, wenn nicht als Begr�nder, so doch unbestritten als Klassi-
ker der modernen Hermeneutik.

Wilhelm Dilthey und die Geschichtlichkeit des Verstehens

Den Philosophen Wilhelm Dilthey (1833–1911) verbindet mit Schleiermacher sehr
viel. Mit der ber�hmten Abhandlung Das hermeneutische System Schleiermachers
(1860) und dann dem wirkungsm�chtigen Aufsatz Die Entstehung der Hermeneutik
(1900) bestimmte Dilthey nicht nur lange Zeit die Rezeption Schleiermachers, son-
dern er versuchte auch, Schleiermachers Hermeneutik an die Anforderungen seiner
Zeit anzupassen und zu erweitern. Um sich die ver�nderten Ausgangssituationen
der beiden vor Augen zu f�hren, ist es notwendig, die Entwicklung der Wissenschaf-
ten zu ber�cksichtigen. W�hrend sich Schleiermacher mit seiner Hermeneutik auf
der Hçhe des philosophischen Diskurses seiner Zeit bewegte, erlebten die seit Mitte
des 19. Jahrhunderts enorm an Einfluss gewinnenden Naturwissenschaften einen
Siegeszug, der auch Dilthey nicht unbeeindruckt ließ. Die Hermeneutik geriet ange-
sichts eines naturwissenschaftlichen Anspruchs, der auch die genuin geisteswissen-
schaftlichen Gegenst�nde mit dem vorherrschenden positivistischen Methodenideal
konfrontierte (wahr sind nur „positive Befunde“, sprich Fakten), in Begr�ndungs-
not. Die entscheidenden Fragen lauteten daher: Welche Eigenart haben geisteswis-
senschaftliche Erkenntnisgegenst�nde? Welche Erkenntnismethode wird den Geis-
teswissenschaften gerecht? Kann ein geisteswissenschaftliches Erkenntnismodell die
Anspr�che naturwissenschaftlicher Methoden zur�ckdr�ngen?

Dem Anspruch nach ging es um eine Kritik der historischen Erkenntnis, die ver-
gleichbar systematisch und gut begr�ndet ist wie Kants Kritik der reinen Vernunft.
Diltheys Weg hin zu einer allgemeinen Begr�ndung der Geisteswissenschaften f�hrt
�ber den Begriff des Verstehens, der zur Theorie einer verbindlichen Form der
Wahrheit ausgebaut werden soll. W�hrend sich die Geisteswissenschaften nach Dil-
they durch das Verstehen auszeichnen, so die Naturwissenschaften durch das Erkl�-
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ren (vgl. dazu Riedel 1978). Indem er die Geschichtlichkeit des Verstehens ins Zent-
rum seiner �berlegungen stellt, erweitert er dabei nicht nur die Hermeneutik, son-
dern dynamisiert den Wahrheitsbegriff, indem er ihm ein historisches Moment ein-
zeichnet. Bereits Nietzsche hat den �berkommenen statischen Wahrheitsbegriff im
Rahmen der von ihm eingenommenen genealogischen (d. h. nicht auf Zeitloses und
Wesenhaftes, sondern auf Herkunft und Ver�nderung gerichteten) Perspektive einer
entscheidenden Kritik unterzogen (vgl. Foucault 1987). Der Gedanke, dass jeglicher
Wahrheit ein historischer Kern eignet, Wahrheit nur als Gewordenes existiert, sollte
dann im 20. Jahrhundert eine große philosophische Karriere machen. Diltheys Pro-
jekt einer Grundlegung der Geisteswissenschaften zielt auf eine umfassende Kritik
historischer Vernunft. Eine solche hat er allerdings nie ausgearbeitet, es gibt von
ihm allenfalls Ans�tze dazu.

Dilthey hat Schleiermachers Lehre des Verstehens umgewandelt und erweitert.
Dabei geht er auf Schleiermachers Begriff der Divination zur�ck, den er in Die
Entstehung der Hermeneutik definiert als das „Nachf�hlen fremder Seelenzust�nde:
die ganze philologische und geschichtliche Wissenschaft ist auf die Voraussetzung
gegr�ndet, daß dies Nachverst�ndnis des Singul�ren zur Objektivit�t erhoben wer-
den kçnne.“ (Dilthey 1990: 317) Wie Diltheys Privilegierung des „Nachf�hlens
fremder Seelenzust�nde“ zeigt, steht f�r ihn der psychologische Aspekt im Mittel-
punkt des Auslegens. Schleiermachers grammatischer Aspekt f�llt einfach weg. Da-
mit reduziert Dilthey die Hermeneutik auf eine psychologische Lehre und den Akt
des Verstehens auf die Erkenntnis eines unbestimmbaren inneren Vorgangs: „Wir
nennen den Vorgang, in welchem wir aus Zeichen, die von außen sinnlich gegeben
sind, ein Inneres erkennen: Verstehen“. (Dilthey 1990: 318) Die Grundlage f�r Dil-
theys Lehre des Nachf�hlens besteht in der Annahme, dass sich zwischen dem Aus-
leger und dem Autor eine geistige Ann�herung herstellen lasse, die bis zum identifi-
katorischen Nachvollzug reicht. Die Aufgabe des Verstehens gipfelt also in einem
Nacherleben, das der Rezeption eine rekonstruktive Genialit�t abverlangt, die der
produktiven Genialit�t gleichkommt.

Diltheys hermeneutisches Projekt folgt seiner Grund�berzeugung, dass Leben
und Werk eines großen Schriftstellers eine Identit�t darstellen: „Aber das Werk eines
großen Dichters oder Entdeckers, eines religiçsen Genius oder eines echten Philoso-
phen kann immer nur der wahre Ausdruck seines Seelenlebens sein.“ (Dilthey 1990:
320) Indem er das Werk als unmittelbaren Ausdruck des Seelenlebens versteht, voll-
endet Dilthey die bereits im Begriff der Divination angelegte Reduktion der
Schleiermacherschen Hermeneutik auf das Moment des Psychologischen. In der
sp�ten Schrift Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften
(1910) erl�utert er, dass

der Zusammenhang von Erleben, Ausdruck und Verstehen das eigene Verfahren [aus-
macht], durch das die Menschheit als geisteswissenschaftlicher Gegenstand f�r uns da ist.
[. . .] Hier erst erreichen wir ein ganz klares Merkmal, durch welches die Abgrenzung der
Geisteswissenschaften definitiv vollzogen werden kann. Eine Wissenschaft gehçrt nur
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dann den Geisteswissenschaften an, wenn ihr Gegenstand uns durch das Verhalten zu-
g�nglich wird, das im Zusammenhang von Leben, Ausdruck und Verstehen fundiert ist.
(Dilthey 1979: 87)

Musterg�ltig l�sst sich nach Dilthey dieser Zusammenhang an literarischen Auto-
biographien nachvollziehen. Zwar spielt die Autobiographie im literaturwissen-
schaftlichen Gattungskanon eine marginale Rolle, Dilthey aber erscheint sie als

die hçchste und am meisten instruktive Form, in welcher uns das Verstehen des Lebens
entgegentritt. Hier ist ein Lebenslauf das �ußere, sinnlich Erscheinende, von welchem aus
das Verstehen zu dem vorandringt, was diesen Lebenslauf innerhalb eines bestimmten Mi-
lieu [sic!] hervorgebracht hat. Und zwar ist der, welcher diesen Lebenslauf versteht, iden-
tisch mit dem, der ihn hervorgebracht hat. (Dilthey 1979: 199 f.)

Autobiographie ist f�r Dilthey dasjenige Genre, das die hermeneutische Einheit von
Autor, Werk und Leser paradigmatisch gew�hrleistet.

Diltheys Rolle in der Geschichte der Hermeneutik zu beurteilen, f�llt nicht leicht.
Zwar finden sich in seinem Werk viele Anregungen, aber in der Konzeption stellt
seine Version der Hermeneutik im Vergleich zu Schleiermacher einen R�ckschritt
dar. Dadurch dass er sich ganz auf die psychologische Interpretationsweise des
Nachf�hlens konzentriert, wird die Frage nach dem Sachgehalt des literarischen
Textes in den Hintergrund ger�ckt. Er reduziert die Texte darauf, die Prinzipien sei-
ner Theorie des Verstehens auszustellen. Die einseitige Fixierung auf den psycholo-
gischen Aspekt bzw. die Einbuße von Schleiermachers grammatischem Aspekt f�hrt
Dilthey zu einem Begriff des f�hlenden Nachvollzugs, der sich rational bzw. inter-
subjektiv nicht mehr ausweisen oder vermitteln l�sst. Das freilich �ndert nichts da-
ran, dass sein Anspruch, eine Funktionsbestimmung und methodologische Grund-
legung der Geisteswissenschaften in der Moderne durch eine Kritik der historischen
Vernunft zu erzielen, eine bis heute nicht geschlossene L�cke der wissenschaftstheo-
retischen Forschung darstellt.

Martin Heidegger und das Verstehen des Daseins

Im gesamten 19. Jahrhundert gilt Hermeneutik grunds�tzlich als die Lehre vom Ver-
stehen und Auslegen von Sprach�ußerungen, also von m�ndlicher Rede oder von
Texten. Dieses Verst�ndnis hat Martin Heidegger (1889–1976) fundamental ver�n-
dert. Heidegger radikalisiert Diltheys Auffassung vom Menschen als geschichtlichem
Wesen und fragt nach dem Sinn von Sein bzw. Dasein (unter Dasein versteht Hei-
degger die spezifische Weise des menschlichen Seins). Im Gegensatz zu seinen Vor-
g�ngern begreift er die Hermeneutik als integralen Bestandteil des menschlichen Le-
bensvollzugs, da das Dasein in einem wesentlichen Sinne Verstehen sei. Indem Hei-
degger die Seinsfrage als Untersuchung der Seinsart eines ausgezeichneten Seienden,
n�mlich des Daseins stellt, greift er Fragen auf, die die Geschichte der europ�ischen
Philosophie von Beginn an bewegt haben. Er sieht in der Vieldeutigkeit, um nicht
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zu sagen Leerheit des Seinsbegriffes eine fatale Entgleisung der Philosophiegeschich-
te. „Sein“ bedeutet f�r ihn nicht nur – wie etwa f�r Platon oder Aristoteles – ‚etwas
Bestimmtes sein‘, sondern ‚als etwas Bestimmtes verstanden sein‘. Heidegger kn�pft
also das Sein an das Verstehen. Ein Sinn von Sein ist daher auf ein verstehendes Da-
sein angewiesen, w�hrend Reales als solches durchaus unabh�ngig davon besteht.
Heideggers ontologische Wendung der Hermeneutik besteht darin, dass er nicht
mehr nach dem Sinn von Texten fragt, sondern die Sinnfrage in den menschlichen
Seinskontext einbettet: „Hermeneutik als Auslegung des Sinns des Daseins.“ (Hei-
degger 1986: 36 f.) F�r Heidegger stellt das Verstehen ein wesentliches Strukturmo-
ment des Daseins dar und die philosophische Reflexion hat die Aufgabe, den allem
menschlichen Verhalten zugrundeliegenden Akt des Verstehens transparent zu ma-
chen. „Hermeneutik der Faktizit�t“ (Heidegger 1986: 72, Anm. 1) ist Heideggers
programmatische Formel daf�r, eine Wende in der Hermeneutik als Verschiebung
und Ausweitung des Gegenstandsbereichs zu betreiben: Das Sinnverstehen von
sprachlicher Kommunikation wird abgelçst vom Seinsverstehen bzw., auf den Ein-
zelnen gem�nzt, vom Daseinsverstehen als Form der Selbstauslegung.

F�r unseren Zusammenhang zentral sind die §§ 31 und 32 von Heideggers
Hauptwerk Sein und Zeit (1927), die sich dem „Da-sein als Verstehen“ (Heidegger
1986: 142) und dem Unterschied zwischen „Verstehen und Auslegung“ (Heidegger
1986: 148) widmen. Dort wird der wechselseitige Bezug von Verstehen, Auslegung
und Seinsfrage – in der f�r Heidegger eigent�mlichen hermetischen, hartn�ckige Le-
ser fordernden Diktion – wie folgt erl�utert:

Das Dasein entwirft als Verstehen sein Sein auf Mçglichkeiten. Dieses verstehende Sein zu
Mçglichkeiten ist selbst durch den R�ckschlag dieser als erschlossener in das Dasein ein
Seinkçnnen. Das Entwerfen des Verstehens hat die eigene Mçglichkeit, sich auszubilden.
Die Ausbildung des Verstehens nennen wir Auslegung. [. . .] Die Auslegung ist nicht die
Kenntnisnahme des Verstandenen, sondern die Ausarbeitung der im Verstehen entworfe-
nen Mçglichkeiten. (Heidegger 1986: 148; Hervorhebungen hier und in den weiteren Hei-
degger-Zitaten im Original)

Anders gesagt: Das Verstehen ist eine Grundbestimmung des Menschen und der Ge-
genstand des Verstehens ist das Dasein. Es ist die Aufgabe des Verstehens, in einem
Prozess der Selbstauslegung die Mçglichkeiten des menschlichen Lebens zu erschlie-
ßen und zu entfalten. Somit wird das Verstehen nicht mehr wie bei Dilthey als spe-
zieller Erkenntnismodus der Geisteswissenschaften in Abgrenzung zu den erkl�ren-
den Wissenschaften betrachtet, sondern als Seinsmodus, der mit dem menschlichen
Leben in seiner Allt�glichkeit verbunden wird.

Davon, dass Heidegger das Verstehen so fundamental als ein Grundmoment des
Daseins bestimmt, das das Sich-zu-sich-Verhalten akzentuiert, wird auch das Ausle-
gen von sprachlicher Kommunikation betroffen. Bezieht sich der Begriff der Ausle-
gung traditionell auf den Umgang mit Texten, wird die Bedeutung hier auf den Um-
gang von Menschen mit ihrer Alltagswelt ausgeweitet. Dementsprechend ist die
Auslegung von Texten, die in Wissenschaften wie der Philologie, Theologie und Ju-
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risprudenz eine so große Rolle spielt, f�r Heidegger dem Verstehen nachgeordnet,
ein (bloß) abgeleiteter Modus des Verstehens: „Auslegung gr�ndet existenzial im
Verstehen, und nicht entsteht dieses durch jene.“ (Heidegger 1986: 148) Den inne-
ren Zusammenhang zwischen Verstehen und Auslegung beschreibt Heidegger an-
hand der drei Ausdr�cke „Vorhabe“, „Vorsicht“ und „Vorgriff“, deren gemeinsames
Pr�fix „Vor-“ auf die Zuk�nftigkeit der Erschließung von Daseinsmçglichkeiten ver-
weist.

Die Auslegung von Etwas als Etwas wird wesenhaft durch Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff
fundiert. Auslegung ist nie ein voraussetzungsloses Erfassen eines Vorgegebenen. Wenn
sich die besondere Konkretion der Auslegung im Sinne der exakten Textinterpretation
gern auf das beruft, was ‚dasteht‘, so ist das, was zun�chst ‚dasteht‘, nichts anderes als die
selbstverst�ndliche, undiskutierte Vormeinung des Auslegers, die notwendig in jedem Aus-
legungsansatz liegt als das, was mit Auslegung �berhaupt schon ‚gesetzt‘, das heißt in Vor-
habe, Vorsicht, Vorgriff vorgegeben ist. (Heidegger 1986: 150)

Heideggers Konzept der Auslegung betont, dass es ein voraussetzungsfreies Verste-
hen von Gegebenheiten nicht geben kann, dass Auslegung immer schon auf einer
Art Vorverst�ndnis basiert. Der Verstehensprozess vollzieht sich demnach, indem
ein Ausleger durch sein Vorverst�ndnis etwas als etwas in einen Bewandtniszusam-
menhang bringt („Vorhabe“), eine Zielrichtung des Verstehens vorgibt („Vorsicht“)
und eine entsprechende, das Verst�ndnis pr�gende Methodik und Begrifflichkeit
ausw�hlt („Vorgriff“). Zusammen erschließen „Vorhabe“, „Vorsicht“ und „Vorgriff“
den Sinn: „Was im verstehenden Erschließen artikulierbar ist, nennen wir Sinn.“
(Heidegger 1986: 151) Den Bereich freilich, dem Sinn zugesprochen wird, schr�nkt
Heidegger entscheidend ein: „Sinn ‚hat‘ nur das Dasein, sofern die Erschlossenheit
des In-der-Welt-seins durch das in ihr entdeckbare Seiende ‚erf�llbar‘ ist. Nur
Dasein kann daher sinnvoll oder sinnlos sein.“ (Heidegger 1986: 151)

An dieser Stelle, an der man meinen kçnnte, dass vorausgesetzt wird, was doch
eigentlich erst begr�ndet werden sollte, ist es notwendig, auf die Rolle der Zirkelhaf-
tigkeit des Verstehens bei Heidegger hinzuweisen: „Das Entscheidende ist nicht, aus
dem Zirkel heraus-, sondern in ihn nach der rechten Weise hineinzukommen.“
(Heidegger 1986: 153) F�r Heidegger ist der hermeneutische Zirkel kein Teufels-
kreislauf, den es in jedem Fall zu vermeiden gilt, er begreift ihn im Gegenteil als Teil
der menschlichen Verstehensstruktur. Der Zirkel des Verstehens basiert auf dem Un-
terschied zwischen implizitem Verstehen und der Auslegung als explizitem Verste-
hen. „Was Gegenstand der thematischen Auslegung werden kann, muß zuvor bereits
unthematisch verstanden worden sein.“ (Demmerling 2001: 106) Heidegger ver-
wahrt sich grunds�tzlich gegen das Methodenideal einer radikalen Subjekt-Objekt-
Trennung, das er f�r eine Fiktion h�lt. Im Unterschied zu traditionellen Subjektivi-
t�tsmodellen denkt Heidegger das Dasein nicht mehr als eine vorliegende Substanz,
die sich im Denken und Verstehen reflexiv auf sich selbst bezieht, sondern als den
prozessualen Vollzug des Sich-auf-sich-selbst-Beziehens.
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Auf der konsequenten Abwehr der Subjekt-Objekt-Trennung basiert auch Heide-
ggers Hierarchie der wissenschaftlichen Disziplinen. Er ordnet die Geisteswissen-
schaften weder dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisideal unter noch etabliert er
ein Nebeneinander zweier verschiedener Erkenntnisformen (historisches Verstehen
vs. naturwissenschaftliches Erkl�ren). Vielmehr stellt er die Geisteswissenschaften,
da sich hinter der historischen Erkenntnis „eine positive Mçglichkeit urspr�nglichs-
ten Erkennens“ (Heidegger 1986: 153) verbirgt, �ber die Naturwissenschaften, de-
nen er vorwirft, dass sie ihre eigenen Voraussetzungen nicht ber�cksichtigen. Heide-
ggers Ausf�hrung zur Zirkelhaftigkeit des Verstehens sollte man freilich

nicht im Sinne eines methodologischen Freibriefs verstehen, der alles erlaubt, was ein Ver-
treter der exakten Wissenschaften guten Gewissens nicht mehr dulden kann. Der sinnvolle
Kern der Rede von einer positiven ‚Mçglichkeit urspr�nglichsten Erkennens‘ ist vielmehr
darin zu erblicken, daß es der als hermeneutische Ph�nomenologie verstandenen Daseins-
analyse immer auch darum geht, alle Ph�nomene, die in unserem Denken, Reden und
Handeln bek�mmern, aus der Perspektive des gelebten Lebens zu beschreiben. (Demmer-
ling 2001: 107)

So grundlegend Heideggers ontologische Fundierung der Hermeneutik in philoso-
phischer Hinsicht sein mag, so fragw�rdig ist ihre Relevanz f�r die Literaturwissen-
schaft. Mit Heidegger wird mit einer in der Geschichte der Hermeneutik bis dato
nicht bekannten Rigorosit�t ein Abgrund zwischen philosophischem Anspruch und
literaturwissenschaftlicher Applikationsf�higkeit aufgerissen, der sich kaum noch
�berbr�cken l�sst. Und dies vor allem aus folgendem Grund: Nach Heidegger ist die
historische Erkenntnis der Ontologie als Analyse des Menschen in seinen allt�gli-
chen Lebensvollz�gen nachgeordnet. Dar�ber, wie das historische Verstehen als ein
Spezialfall von diesem urspr�nglichen Verstehen abgeleitet werden soll, gibt Heideg-
ger allerdings keine Auskunft (vgl. Ricœur 1973: 19). Ohne einen klar abgegrenzten
Gegenstandsbereich (Texte) und operationale Kriterien (Maßst�be f�r Auslegungs-
hypothesen als Ziele des Verstehensaktes) l�sst sich die Hermeneutik aber nicht als
eigenst�ndige Methode der Geisteswissenschaften behaupten.

Nun hat Heidegger selbst eine ganze Reihe von Interpretationen vorgelegt, teils
zu griechischer Tragçdiendichtung, teils zu Friedrich Hçlderlin (was den Hauptteil
ausmacht), zu Rainer Maria Rilke und Georg Trakl. Das Merkw�rdige seiner Inter-
pretationen allerdings besteht darin, dass sie sich selbst kaum mit seinem Entwurf
einer ontologischen Hermeneutik in Einklang bringen lassen. So antworten sie we-
niger auf den von ihm stets proklamierten Sinn von Dasein, sondern auf konkrete
historische Konstellationen (vgl. dazu vor allem seine Antigone -Interpretationen
von 1935 und 1942).

Unbeschadet aller – gerade f�r eine literaturtheoretische Perspektive auftretenden
– Probleme ist Heideggers Position in der Geschichte der Hermeneutik ebenso be-
deutsam wie weichenstellend. Ohne seine ontologische Fundierung des Verstehens
als Grundstruktur des menschlichen Lebensvollzugs h�tte sich die Hermeneutik
kaum zu einem der wesentlichen Themen der Philosophie im 20. Jahrhundert ent-
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wickelt. So wurde Heidegger zum Hauptanstoßgeber f�r Gadamers hermeneuti-
schen Entwurf, der explizit die von Heidegger vernachl�ssigte Frage nach dem Zu-
sammenhang von Kunst und Wahrheit in den Mittelpunkt stellt und damit die her-
meneutische Diskussion im ausgehenden 20. Jahrhundert maßgeblich bestimmen
sollte. Heideggers weltweite Wirkungsgeschichte geht aber �ber die Hermeneutik hi-
naus auch auf

den Strukturalismus wie auf den Poststrukturalismus, den Dekonstruktivismus und die
Postmoderne: Ohne Sein und Zeit kein Michel Foucault [. . .]. Ohne Sein und Zeit aber
auch kein Jacques Derrida, kein Poststrukturalismus, kein L’ ecriture et la diff�rence (dt.
Die Schrift und die Differenz ) und keine Grammatologie (beide 1967). (Rentsch 2001:
VIII)

Hans-Georg Gadamer und das Einr�cken in ein �berlieferungsgeschehen

Mit seinem 1960 erschienenen Hauptwerk Wahrheit und Methode, das den Unterti-
tel Grundz�ge einer philosophischen Hermeneutik tr�gt, hat Hans-Georg Gadamer
(1900–2002) das hermeneutische Denken f�r mehrere Jahrzehnte entscheidend ge-
pr�gt. Das Werk gehçrt – �hnlich wie Heideggers Sein und Zeit oder Ludwig Witt-
gensteins Philosophische Untersuchungen – zu den philosophischen Klassikern des
20. Jahrhunderts. Durch Gadamer, der Heideggers Sch�ler war und dessen philoso-
phische Hermeneutik Heideggers ontologische Wende zur Voraussetzung hat, wur-
de die Hermeneutik zu einer der wichtigen Strçmungen innerhalb der Philosophie.
Der Name Gadamer galt f�rderhin geradezu als ein Synonym f�r Hermeneutik.
Aber auch andere Disziplinen wie z. B. die Literaturwissenschaft, die Theologie oder
die Psychologie nahmen Gadamers Anstçße rege auf und versuchten sie f�r ihren
Gegenstandsbereich fruchtbar zu machen und weiterzuentwickeln. Wer immer sich
nach 1960 mit Hermeneutik besch�ftigte, kam an einer Auseinandersetzung mit Ga-
damers Wahrheit und Methode, sei es affirmativ oder kritisch, eigentlich nicht vor-
bei.

Gadamers Werk, das seine Tiefensch�rfe zu einem Großteil aus einer kritischen
Aufarbeitung �sthetischer und hermeneutischer Ans�tze der Philosophiegeschichte
gewinnt, hat den gleichen Ausgangspunkt wie Heidegger: die Daseinsanalyse. Die
Geschichtlichkeit des Verstehens betont Gadamer ebenso sehr wie er das Verstehen
als Grundmoment des menschlichen Lebens auffasst:

Verstehen ist nicht ein Resignationsideal der menschlichen Lebenserfahrung im Greisenal-
ter des Geistes, wie bei Dilthey, es ist auch nicht, wie bei Husserl, ein letztes methodisches
Ideal der Philosophie gegen�ber der Naivit�t des Dahinlebens, sondern im Gegenteil die
urspr�ngliche Vollzugsform des Daseins, das In-der-Weltsein ist. Vor aller Differenzierung
des Verstehens in die verschiedenen Richtungen des pragmatischen oder theoretischen In-
teresses ist Verstehen die Seinsart des Daseins, sofern es Seinkçnnen und ‚Mçglichkeit‘ ist.
(Gadamer 1990: 264; Hervorhebungen hier und in den weiteren Gadamer-Zitaten im Ori-
ginal)
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Verstehen und Auslegen sind erst auf der existenzialen Struktur einsichtig zu ma-
chen, f�r die „Zugehçrigkeit zu Traditionen“ und „Entworfensein auf zuk�nftige
Mçglichkeiten“ urspr�nglich und wesentlich zusammengehçren (Gadamer 1990:
266). Teilt Gadamer mit Heidegger die Aufdeckung der Geschichtlichkeit als eine
sich aus der Daseinsanalyse ergebende Kernaufgabe der Hermeneutik, so schl�gt er
in Bezug auf den Begriff der Wahrheit einen anderen Weg ein. Fragt Heidegger nach
dem Sinn von Dasein, verkn�pft Gadamer – in Absetzung der von Kant gepr�gten
�sthetik-Tradition – die Erfahrung der Kunst mit dem Begriff der Wahrheit:

Die folgenden Untersuchungen setzen [. . .] mit einer Kritik des �sthetischen Bewußtseins
ein, um die Erfahrung von Wahrheit, die uns durch das Kunstwerk zuteil wird, gegen die
�sthetische Theorie zu verteidigen, die sich vom Wahrheitsbegriff der Wissenschaft been-
gen l�ßt. Sie bleiben aber bei der Rechtfertigung der Wahrheit der Kunst nicht stehen. Sie
versuchen vielmehr, von diesem Ausgangspunkte aus einen Begriff von Erkenntnis und
von Wahrheit zu entfalten, der dem Ganzen unserer hermeneutischen Erfahrung ent-
spricht. Wie wir es in der Erfahrung der Kunst mit Wahrheiten zu tun haben, die den Be-
reich methodischer Erkenntnis grunds�tzlich �bersteigen, so gilt ein �hnliches f�r das
Ganze der Geisteswissenschaften, in denen unsere geschichtliche �berlieferung in allen ih-
ren Formen zwar auch zum Gegenstand der Erforschung gemacht wird, aber zugleich sel-
ber in ihrer Wahrheit zum Sprechen kommt. (Gadamer 1990: 3)

Gadamers Unterfangen mutet zum einen insofern �berraschend an, als man die
Sph�re der Kunst traditionell nicht mit Wahrheit in Verbindung bringt, sondern viel
eher mit dem Schçnen oder mit Funktionen wie Unterhaltung, Belehrung und dem
Erschließen von neuen Lebenszusammenh�ngen. Ein Gedicht etwa an den Maßst�-
ben der Aussagenwahrheit zu messen, also daran, ob Behauptungss�tze wahr oder
falsch sind, d�rfte wenig Sinn ergeben. Da fiktionalen Werken ein solcher Wahr-
heitsanspruch per definitionem nicht eignet, ist zu erl�utern, welchen Wahrheitsbe-
griff Gadamer hier vertritt. Nicht minder selbstverst�ndlich ist zum anderen Gada-
mers Versuch, den im R�ckgriff auf die Kunst entwickelten Wahrheitsbegriff f�r den
gesamten Bereich der Geisteswissenschaften geltend zu machen.

Gadamer beabsichtigt, einen spezifischen Wahrheitsanspruch der Kunst und der
Geisteswissenschaften �berhaupt zu entfalten. Dieser sei, anders als etwa im Bereich
der Naturwissenschaften, nicht an eine bestimmte Methode gebunden, sondern an
Erkenntnisse, die nicht von speziellen Methoden eingeholt werden kçnnen. Gada-
mers methodenkritische Haltung zeigt sich unter anderem darin, dass er eine Ann�-
herung der Geisteswissenschaften an die Methodenlehre der Naturwissenschaften
vehement ablehnt. So soll auch der Titel Wahrheit und Methode nicht bedeuten,
dass Wahrheit allein aufgrund methodischen Zugreifens denkbar sei. „Im Gegenteil,
der Titel soll anzeigen, wie sich alle wissenschaftlichen Methoden immer schon im
Horizont eines Verst�ndnisses bewegen, das Wahrheit erst mçglich macht, aber eben
niemals methodisch einholbar ist.“ (Jung 2002: 117)

Um welchen Begriff von Wahrheit ohne Methode also geht es Gadamer? W�hrend
die neuzeitliche Wissenschaft ein Methodenideal etablierte, demgem�ß als Erkennt-
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nis gilt, was – z. B. im Rahmen eines Experiments – beliebig wiederhol- und �ber-
pr�fbar ist, zielt Gadamer auf Erkenntnisweisen, die einen Wahrheitsanspruch re-
klamieren, ohne einer Methode unterworfen zu sein. Beispiele hierf�r sind ihm die
Erfahrung der Kunst oder der Geschichte. Abseits von der Wirklichkeitserfahrung
erkundet die �sthetische Erfahrung „in dem, was sie erf�hrt, die eigentliche Wahr-
heit“ (Gadamer 1990: 89). Im Hinblick auf die geschichtliche �berlieferung mar-
kiert Gadamer neben einer Form der Wahrheit, die fragt, wie es wirklich war, eine
andere, die nach dem (wahrhaften) Sein der �berlieferung fragt.

Die Wahrheit der �sthetischen Erfahrung werde uns zug�nglich, wenn wir in das
�berlieferungsgeschehen einr�cken. Um zu kl�ren, wie man sich ein solches Einr�-
cken vorzustellen hat, ist auf Gadamers Konzept der Vorurteilsstruktur des Verste-
hens und der Horizontverschmelzung einzugehen. Heidegger charakterisiert den
Verstehensprozess durch die drei Merkmale „Vorhabe“, „Vorsicht“ und „Vorgriff“.
Gadamer teilt Heideggers Ableitung des hermeneutischen Zirkels aus der Zeitlich-
keit des Daseins und betont dar�ber hinausgehend die „Anerkennung der wesenhaf-
ten Vorurteilshaftigkeit alles Verstehens“ (Gadamer 1990: 274). Verstehen tendiert
dazu, den Sinn als Ganzes erfassen zu wollen, ist dazu aber nur aufgrund eines be-
stimmten Vorverst�ndnisses, d. h. bestimmter Vormeinungen und Erwartungen in
der Lage. Eine Vertiefung des Verstehens kann also nicht dadurch erzielt werden,
dass man seine Vorurteile außer Kraft setzt, sondern dass man mit ihnen bewusst
umgeht. An dieser Stelle wendet sich Gadamer entschieden gegen diejenige Aufkl�-
rung, die versuchte, den Begriff der Vernunft an die Stelle der Autorit�t zu setzen.
„Dies grundlegende Vorurteil der Aufkl�rung ist das Vorurteil gegen die Vorurteile
�berhaupt und damit die Entmachtung der �berlieferung.“ (Gadamer 1990: 275)
Mit seiner Rehabilitierung des Vorurteils tr�gt Gadamer der Endlichkeit des Daseins
und damit der Geschichtlichkeit des Verstehens Rechnung. Wendet er sich damit ge-
gen ein falsches Objektivit�tsideal der Geisteswissenschaften, so ist doch zu fragen,
inwiefern die Vorurteilshaftigkeit des Verstehens im Verstehensprozess produktiv
umgesetzt wird und sich die Vorurteile nicht einfach als beliebig erweisen. An dieser
Stelle setzt Gadamers Analyse des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins ein. Gada-
mer zufolge ist jedes Subjekt immer schon in einen vorgegebenen Horizont des Ver-
stehens eingebettet, der jeglichem Handeln und Deuten unverf�gbar vorausliegt.
Dieser Horizont ist durch Tradition und �berlieferung vorgegeben. Obwohl dieser
Horizont niemals vollst�ndig durchsichtig gemacht werden kann, determiniert er
das Vorverst�ndnis und wird in jedem Verstehensprozess aktualisiert. Jedes Verste-
hen bezieht seine Dynamik also aus einer Spannung, die zwischen dem geschichtlich
vorgegebenen Horizont und dem aktuellen Vollzug des Lebens besteht. In der Auf-
lçsung dieser Spannung privilegiert Gadamer nun eindeutig die Seite der Geschich-
te:

In Wahrheit gehçrt die Geschichte nicht uns, sondern wir gehçren ihr. Lange bevor wir
uns in der R�ckbesinnung selber verstehen, verstehen wir uns auf selbstverst�ndliche Wei-
se in Familie, Gesellschaft und Staat, in denen wir leben. Der Fokus der Subjektivit�t ist
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ein Zerrspiegel. Die Selbstbestimmung des Individuums ist nur ein Flackern im geschlos-
senen Stromkreis des geschichtlichen Lebens. Darum sind die Vorurteile des einzelnen weit
mehr als seine Urteile die geschichtliche Wirklichkeit seines Seins. (Gadamer 1990: 281)

Nehmen wir zur Verdeutlichung das Beispiel von literarischen Werken. Literarische
Werke haben eine Wirkungsgeschichte, die, wenn wir zur�ckblicken, unseren Ver-
gangenheitshorizont begrenzt. Die Pointe von Gadamers Konzept der Horizontver-
schmelzung besteht nun darin, dass er behauptet, dass es weder einen eigenst�ndi-
gen Gegenwartshorizont noch eigenst�ndige Vergangenheitshorizonte gebe. Die
Ausbildung eines Gegenwartshorizonts vollziehe sich vielmehr in der st�ndigen Aus-
einandersetzung mit dem �berlieferungszusammenhang und damit den Vergangen-
heitshorizonten (an diesen Punkt werden Hans Robert Jauß und Wolfgang Iser sp�-
ter mit rezeptionstheoretischen �berlegungen ankn�pfen; vgl. das Kapitel zur
Rezeptions�sthetik). Verstehen ist f�r Gadamer also insofern ein Prozess der Hori-
zontverschmelzung, als unsere notwendig vorg�ngigen Vorurteile in der Konfronta-
tion mit der Wirkungsgeschichte bewusst gemacht werden und sich an ihr immer
wieder behaupten m�ssen. Was, um die beiden Extreme zu beschreiben, entweder
dazu f�hrt, dass die Vorurteile als Vorurteile im negativen Sinn St�ck f�r St�ck ab-
gelegt werden oder sie sich als historisch legitimierbare Urteile bew�hren. Meisten-
teils, und darauf zielt die Metapher „Horizontverschmelzung“, wird es zu �ber-
schneidungen kommen.

Gegen das Eigenrecht der Gegenwart bringt Gadamer nun nicht nur die �ber-
macht der Tradition in Stellung, seine Argumentation enth�lt auch einen entschie-
den subjektivit�tskritischen Aspekt: „Das Verstehen ist selber nicht so sehr als eine
Handlung der Subjektivit�t zu denken, sondern als ein Einr�cken in ein �berlie-
ferungsgeschehen, in dem sich Vergangenheit und Gegenwart best�ndig vermitteln.“
(Gadamer 1990: 295) Dabei stellt sich freilich die Frage, woher das �berlieferungs-
geschehen eine derart große Autorit�t gewinnt, dass die Subjektivit�t geradezu zur
marginalen Grçße verkommen muss. Gadamer antwortet darauf mit einer normati-
ven Vorrangstellung des Klassischen. „Klassisch ist, was der historischen Kritik ge-
gen�ber standh�lt, weil seine geschichtliche Herrschaft, die verpflichtende Macht
seiner sich �berliefernden und bewahrenden Geltung, aller historischen Reflexion
schon vorausliegt und sich in ihr durchh�lt.“ (Gadamer 1990: 292) Anders gesagt:
Ein Text wird dann zum Klassiker, wenn ihm immer wieder mit �hnlichen Vorurtei-
len begegnet wird; diese �ndern dann freilich ihren Status: Aus – geschichtlich ap-
probierten – Vorurteilen entwickeln sich kanonische Maßst�be.

Gadamers Rehabilitierung des Vorurteils, das sich geschichtlich zu bew�hren hat,
hat insofern eine gewisse Plausibilit�t, als in den meisten F�llen ein tradierter Hori-
zont der �berlieferung vorauszusetzen ist, der dem verstehenden Subjekt vorausgeht
und von ihm nie g�nzlich expliziert werden kann. Auf die Endlichkeit des verstehen-
den Subjekts antwortet Gadamer mit der Vermittlung zwischen einer uneinholbaren
Tradition und einer begrenzten Vernunft. Gerade der Traditionalismus und die Dis-
kreditierung der subjektiven Perspektive, denen damit eindeutig das Wort geredet
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wird, haben allerdings auch heftige Kritik erfahren. Zumeist konzentriert sich die
Kritik auf drei Punkte: auf Gadamers Konzept der Wahrheit, auf sein Sprachver-
st�ndnis und seinen Begriff des �berlieferungszusammenhangs. 1. Gadamers Her-
meneutik will nicht wie etwa die Hermeneutik des 19. Jahrhunderts „eine Metho-
denlehre der Geisteswissenschaften“ sein, sondern „der Versuch einer Verst�ndigung
�ber das, was die Geisteswissenschaften �ber ihr methodisches Selbstbewusstsein hi-
naus in Wahrheit sind und was sie mit dem Ganzen unserer Welterfahrung verbin-
det“ (Gadamer 1990: 3). Ihre Aufgabe besteht darin, die Erfahrung einer nicht me-
thodisch vermittelten Wahrheit zu entfalten, die der Geschichte, Literatur und �ber-
haupt der Kunst eigen sind. Dabei erweist sich Gadamers Wahrheitsbegriff als
Problem. So fragt er zwar angesichts der Sph�re der Kunst zu Recht nicht danach,
ob Behauptungss�tze wahr sind (pr�dikative Wahrheit). Aber er fragt auch nicht da-
nach, inwiefern Geltungsanspr�che normativ auftretender Aussagen gerechtfertigt
werden kçnnen, sondern zielt allein auf das unverborgene Sein von Kunstwerken
und der Geschichte, das keine Methode einholen kçnne. Dadurch entledigt sich Ga-
damer einer kritischen Instanz und der Begriff der Wahrheit verliert seine Kontur
und wird diffus. 2. Gadamer geht davon aus, dass der hermeneutische Gegenstand
ebenso wie der hermeneutische Vollzug sprachlich sind, postuliert eine „Einheit von
Sache und sprachlicher Bezeichnung, von sprachbestimmtem Denken und Wirk-
lichkeit“ (Ineichen 1991: 196). Mit dieser Ineinssetzung �bergeht Gadamer die Tat-
sache, dass sprachlicher Ausdruck und Sache eben nicht identisch sind, außer man
spricht �ber Wçrter. �ber den Wahrheitsanspruch von S�tzen kann man eben dann
nicht mehr sinnvoll sprechen, wenn man die Unterscheidung zwischen – individuell
zu erschließendem – Sinn und dem Referenten (der durch Konvention festgelegten
Sache, auf die sprachlich Bezug genommen wird) �bergeht.

Gadamer aber blendet die grammatische Seite der Sprache aus, um nach ihrem Sein zu
fragen. Aber welche Verkennung von Sprache ist es, gerade die grammatische Seite aus-
schließen zu wollen und damit den Weg zur Syntax und Semantik? Was ist denn das f�r ei-
ne Seinsbestimmung der Sprache, die ihren logischen Charakter ausblendet? (Ineichen
1991: 197)

3. Ein historisch-kulturelles Problem zeichnet sich bei der Privilegierung des �ber-
lieferungszusammenhangs ab. Geht man von einer relativ starken Kontinuit�t der
Kultur aus, wie sie etwa bei der europ�ischen oder der chinesischen gegeben ist, bil-
det die Wirkungsgeschichte einen stabilen Hintergrund. Was aber machen wir bei
Fragestellungen des interkulturellen Verstehens (vgl. Mall 2005)? Ferner: Wie haben
wir bei nichtklassischen Werken zu verfahren? F�r derlei Themen scheint in Gada-
mers Konzept der Hermeneutik kein Platz. �berhaupt gleicht Gadamers Verstehens-
prozess mehr einem passiven Geschehen, denn einem aktiven Tun des Interpreten.
Dabei neigen ebenso die Werke dazu, an Eigenwert zu verlieren und in einem diffu-
sen Traditionszusammenhang unterzugehen, wie der historisch bedingte Kontext
und die Perspektive des jeweiligen Interpreten marginalisiert werden.
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Wie Heidegger so ist auch Gadamer als Interpret von Lyrik hervorgetreten. Dabei
ist es bezeichnend, dass Gadamer sich f�r die Anwendung und Bew�hrung seiner
Hermeneutik die Lyrik Paul Celans ausgesucht hat. Celans Lyrik gilt einerseits als
schwer verst�ndlich, dunkel und hermetisch, andererseits bietet sie dem Leser einen
relativ großen Interpretationsspielraum. Gadamer lehnt es grunds�tzlich ab, bei der
Interpretation Wçrterb�cher, Lexika oder andere Hilfsmittel heranzuziehen. „Wo-
rauf es allein ankommt, ist, das zu verstehen, was der Text selber sagt, unbeschadet
aller Anleitung, die aus Informationen von außen zu kommen vermag.“ (Gadamer
1986: 138). Gadamers Abneigung, textexterne Informationen in seine Interpretatio-
nen miteinzubeziehen, hat System. Die Trennung zwischen einer wçrtlichen und ei-
ner allegorischen Ebene lehnt er ab. Seines Erachtens gibt es bei Celans Lyrik „keine
Allegorien. Alles ist es selbst.“ (Gadamer 1986: 116) „Die gemeinsame Quelle jeden
Versagens d�rfte sein, daß man sich das Gedicht dadurch verstellt, daß man von au-
ßen, von anderem her oder gar von seiner eigenen subjektiven Impression her zu
verstehen trachtet.“ (Gadamer 1986: 132) So verweigert sich Gadamer jeglichem
methodischen Vorgehen und beharrt auf der Identit�t von Wort und Sache. Die
Aufgabe des Interpreten besteht demnach darin, „immer wieder zu hçren“ (Gada-
mer 1990: 9), w�hrend als Kriterium f�r gelingendes Verstehen allein der subjektive
Eindruck des Interpreten herhalten muss, „diese Gedichte einigermaßen verstanden
zu haben“ (Gadamer 1986: 113). Wie der Interpret bei dem Verstehensprozess seine
Subjektivit�t mçglichst außen vor lassen und dabei zugleich ausschließlich seine be-
reits vorhandenen Kenntnisse zur Grundlage der Interpretation machen soll, bleibt
dabei ebenso ungekl�rt wie das Kriterium f�r gelingendes Verstehen.

Nicht zuletzt wegen dieser Probleme, die sich bei der Anwendung von Gadamers
philosophischer Hermeneutik auf die Literatur ergeben, ist seine Wirkung auf die
Literaturwissenschaft eine eher indirekte. So sind die Bezugnahmen der Literatur-
wissenschaftler auf Wahrheit und Methode zwar vielf�ltig, doch eine konkrete inter-
pretatorische Praxis ließ sich daraus nicht ableiten und so ist der Einfluss von Gada-
mer vorwiegend allgemeiner Natur (vgl. Gumbrecht 2001). Vielerorts nahm man
das von Gadamer propagierte ‚schwache‘ Subjekt auf, das sich gegen das Subjekt-
Objekt-Schema der fr�hen Neuzeit und der Aufkl�rung wendet. Ein Subjekt, das
sich, anstatt sich auf reine Vernunft zu berufen, auf „Bildung, intellektuellen Ge-
schmack und Urteilskraft“ verl�sst (Gumbrecht 2001: 114), hielt besonders in den
deutschen Geisteswissenschaften Einzug. Ebenfalls in Deutschland wurde von Ver-
tretern der Philosophie, Geschichte und verschiedenen philologischen Fachrichtun-
gen eine „Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik“ gegr�ndet, die gleichsam
Gadamers Konzeption von Geisteswissenschaften in die Tat umsetzte. Wie man von
1963 bis in die neunziger Jahre auf insgesamt siebzehn auf hohem Niveau angesie-
delten Kolloquien zu geisteswissenschaftlich interdisziplin�ren Fragestellungen wie
„Mythos“, „Individualit�t“ oder „Fiktionalit�t“ vortrug und kontrovers diskutierte,
l�sst sich in den Tagungsb�nden, die auch die Diskussionen dokumentieren, nachle-
sen (vgl. Fuhrmann 1990, Frank 1988, Henrich/Iser 1983).
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Peter Szondi, Paul Ricœur und die �ffnung der Hermeneutik

Nachdem Gadamer eine philosophische Hermeneutik entworfen hatte, die auf der
Erfahrung von Kunst basiert, widmete sich Peter Szondi (1929–1971) der f�r die Li-
teraturwissenschaft naheliegenden Frage: Wie kann bzw. soll eine speziell literari-
sche Hermeneutik aussehen? Besteht doch die Hauptaufgabe der Literaturwissen-
schaft in der Erschließung und Interpretation literarischer Werke. W�hrend sich die
Hermeneutik bis ins 18. Jahrhundert auf das Aufstellen eines Systems von Regeln
f�r die Auslegung konzentrierte, hat sich der Fokus der Hermeneutik sp�testens mit
Dilthey stark verschoben. Seither entwickelte sich die Hermeneutik zu einer Grund-
lagenwissenschaft, deren Ziel eine philosophisch begr�ndete allgemeine Theorie des
Verstehens und nicht (bloß) eine Lehre von der Auslegung ist. Szondis Bem�hungen
dagegen zielen auf „eine literarische Hermeneutik im Sinn einer materialen (d. h.
auf die Praxis eingehenden) Lehre von der Auslegung literarischer Texte“ (Szondi
1975: 25). Daher pl�diert Szondi, der „das Fehlen eines hermeneutischen Bewussts-
eins in der deutschen Literaturwissenschaft“ moniert (Szondi 1970: 13), f�r eine
R�ckbesinnung, ohne deshalb die Errungenschaften der modernen Hermeneutik
einfach �ber Bord werfen zu wollen. Eine literarische Hermeneutik soll sich nicht
vor dem Aufstellen von Regeln scheuen und gleichzeitig dem historischen Wandel
des Verstehensbegriffs wie der Konzeption des literarischen Werks Rechnung tragen.
Ein Fehler w�re es,

an die Stelle der fehlenden literarischen Hermeneutik unserer Zeit unkritisch die aus fr�-
heren Jahrhunderten �berlieferte philologische Hermeneutik zu setzen, erstens weil diese,
gegen ihre Intention, historische Pr�missen hat, zweitens weil wir unter literarischer Her-
meneutik zwar nicht eine unphilologische, aber die Philologie mit der �sthetik versçhnen-
de Auslegungslehre verstehen wollen. Sie muß darum auf unser heutiges Kunstverst�ndnis
aufbauen, und wird insofern historisch bedingt und nicht zeitlos-allgemeing�ltig sein.
(Szondi 1975: 25)

Eine literarische Hermeneutik soll also philosophische Grundlagen mit den Anspr�-
chen einer philologischen Kritik verbinden. In seinen Ausf�hrungen zur literari-
schen Hermeneutik – die aufgrund seines fr�hen Todes leider rudiment�r sind –
wendet sich Szondi gegen Diltheys Privilegierung des psychologischen Moments
ebenso wie gegen Heideggers Seinsfixiertheit und kn�pft dagegen an die antike Her-
meneutik bzw. Schleiermacher an. Die Einsicht in die sprachliche Bedingtheit von
Literatur verbindet er mit dem Bewusstsein f�r die Bedingtheit historischer Er-
kenntnis, die die Geschichtlichkeit des Erkennens reflektiert.

Im Einklang mit der hermeneutischen Tradition unterscheidet Szondi zwischen
zwei Bedeutungsebenen, zwischen der wçrtlichen und der �bertragenen Bedeutung
eines Textes:

Die eine Intention zielt auf die Feststellung von dem, was in einer Stelle die Wçrter besa-
gen, auf die Bestimmung des sensus litteralis. Die andere fragt dar�ber hinaus nach dem,
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was in der Stelle gemeint ist, worauf die Wçrter selbst nur als Zeichen verweisen: es ist die
Auslegung des sensus spiritualis, die allegorische Deutung. (Szondi 1975: 14 f.)

Die Bestimmung des sensus litteralis ist die Aufgabe der Grammatik und des Kom-
mentars, der Sach- und Worterl�uterungen gibt. Die grammatisch-kommentierende
Deutung hat zum Ziel, den historischen Abstand aufzulçsen, indem Unverst�ndli-
ches verst�ndlich gemacht wird, also z. B. unverst�ndliche Wçrter durch gebr�uchli-
che zu ersetzen. Dadurch wird der Text in die Gegenwart hineingeholt und einem
zeitgençssischen Leser zug�nglich gemacht.

Die grammatische Interpretation zielt auf das einst Gemeinte und will es konservieren, in-
dem es seinen historisch fremd gewordenen sprachlichen Ausdruck, linguistisch ausge-
dr�ckt: das Zeichen, durch ein neues ersetzt oder, in einer Glosse, von einem neuen beglei-
ten und erkl�ren l�ßt. Die allegorische Interpretation hingegen entz�ndet sich an dem
fremd gewordenen Zeichen, dem sie eine neue Bedeutung unterlegt, die nicht der Vorstel-
lungswelt des Textes, sondern der seines Auslegers entstammt. Sie braucht dabei den
sensus litteralis nicht in Frage zu stellen, da sie auf der Mçglichkeit eines mehrfachen
Schriftsinns beruht. (Szondi 1975: 19)

Der letzte Satz ist von entscheidender Bedeutung. Die Lehre vom mehrfachen
Schriftsinn l�sst sich bis auf die antike Homer- und Hesiod-Exegese zur�ckf�hren
und wurde von Origenes (erste H�lfte des 3. Jahrhunderts) systematisiert. Szondis
Anliegen besteht nun darin, das Konzept eines doppelten Schriftsinns nicht als Wi-
derspruch eines Textes zu begreifen, sondern die dialektische Verkn�pfung des
grammatischen Sinns mit dem allegorischen Sinn als die eigentliche Leistung des In-
terpreten herauszustellen. Das mag zun�chst einmal wie die bloße Wiederholung
von Schleiermachers Konzept einer Synthese von grammatischem und psychologi-
schem Moment aussehen. Der spezifische Unterschied besteht aber darin, dass
Szondi die Historizit�t jeglicher philologischer Erkenntnis in seine Hermeneutik in-
tegriert. W�hrend die Rekonstruktion des wçrtlichen Sinns ein Garant gegen die in-
terpretatorische Willk�r darstellt, so basiert der allegorische Sinn auf der Geschicht-
lichkeit der Erkenntnis – Szondi beruft sich hier auf Walter Benjamins Theorie der
„historischen Konstruktion“, wie dieser sie in seinen Geschichtsphilosophischen
Thesen konzipiert hat. Zusammengenommen ist dem philologischen Wissen, erl�u-
tert Szondi in seinem Traktat �ber philologische Erkenntnis,

ein dynamisches Moment eigen, nicht bloß weil es sich, wie jedes andere Wissen, durch
neue Gesichtspunkte und neue Erkenntnisse st�ndig ver�ndert, sondern weil es nur in der
fortw�hrenden Konfrontation mit dem Text bestehen kann, nur in der ununterbrochenen
Zur�ckf�hrung des Wissens auf Erkenntnis, auf das Verstehen des dichterischen Wortes.
Das philologische Wissen hat seinen Ursprung, die Erkenntnis, nie verlassen, Wissen ist
hier perpetuierte Erkenntnis – oder sollte es doch sein. (Szondi 1970: 11)

Szondi versteht die Literaturwissenschaft eher als T�tigkeit, denn als Lehre. Ferner
verbindet er einen starken Begriff vom einzelnen Kunstwerk, das nicht dann erkannt
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ist, wenn es unter ein historisch Allgemeines subsumiert ist, mit der Ansicht, dass
philologische Tatsachen weniger Beweis- als Hinweischarakter besitzen.

Wer nicht wahrhaben will, daß ein Faktum erst als gedeutetes die Richtigkeit einer Deu-
tung zu beweisen vermag, verf�lscht den Kreis des Verstehens in jenes Wunschbild einer
Geraden, die vom Faktischen stracks zur Erkenntnis f�hren soll. Da es aber diese Gerade
in der Philologie nicht gibt, w�ren die Tatsachen eher als Hinweise denn als Beweise zu be-
werten. (Szondi 1970: 26 f.)

Praktisch angewendet hat Szondi die literarische Hermeneutik in seinen Interpreta-
tionen zu Gedichten von Friedrich Hçlderlin und Paul Celan. Seine Celan-Deutun-
gen unterscheiden sich freilich entscheidend von denen Gadamers. So zieht Szondi
einerseits durchaus textexterne Materialien und Informationen als Grundlage f�r
seine Interpretationen heran, betont aber andererseits, dass die Mehrdeutigkeit
nicht nur ein strukturelles Merkmal, sondern auch eine Qualit�t von Celans Texten
sei: „Die Ambiguit�t ist nicht Mangel noch bloßes Stilmittel, sondern die Struktur
des poetischen Textes selbst.“ (Szondi 1978: 347) An der hermetischen Lyrik erf�hrt
die traditionelle Hermeneutik ihre Grenzen:

Interpretationen sind hier Schl�ssel. Aber es kann nicht ihre Aufgabe sein, dem Gedicht
dessen entschl�sseltes Bild an die Seite zu stellen. Denn obwohl auch das hermetische Ge-
dicht verstanden werden will und ohne Schl�ssel oft nicht verstanden werden kann, muß
es doch in der Entschl�sselung als verschl�sseltes verstanden werden, weil es nur als sol-
ches das Gedicht ist, das es ist. Es ist ein Schloß, das immer wieder zuschnappt, die Erl�u-
terung darf es nicht aufbrechen wollen. (Szondi 1970: 12)

Szondis literarische Hermeneutik hat eine doppelte Stoßrichtung. Zum einen betont
sie die Historizit�t der philologischen Erkenntnis. Zum andern versucht sie, den
wçrtlichen Sinn mit dem allegorischen Sinn zu verbinden, ohne deshalb das dich-
terische Wort auf Eindeutigkeit zu reduzieren. Damit hat Szondi nicht nur nachhal-
tig die historische Bedingtheit jeglichen literaturwissenschaftlichen Tuns markiert,
sondern auch die Ambiguit�tstoleranz (Toleranz des Interpreten gegen�ber Mehr-
deutigkeiten) als methodisches Paradigma in der Literaturwissenschaft etabliert und
damit die Hermeneutik geçffnet in Richtung Strukturalismus.

Paul Ricœur (1913–2005) nun hat nicht nur die wohl profilierteste Position in
der zeitgençssischen Hermeneutik entwickelt, sondern auch die �berwindung des
Gegensatzes zwischen Hermeneutik und Strukturalismus zu seinem expliziten Pro-
jekt gemacht (vgl. Stierle 1997: 73). Grundlegende Voraussetzung f�r Ricœurs Her-
meneutik ist das Konzept eines Subjekts, das in die Sprache als vorg�ngige Ordnung
eingebettet ist. Das Verstehen eines Textes unterscheidet Ricœur daher nicht grund-
s�tzlich vom Verstehen der eigenen Person, beide Male beinhaltet dieser Prozess f�r
ihn die Vermittlung mit einem vorg�ngigen Moment der Andersheit, der Sprache.
Aus der sprachlichen Vermittlung der menschlichen Existenz resultiert eine grund-
s�tzliche Wertsch�tzung aller produktiven Methoden der Wissenschaften, die sich –
wie z. B. Linguistik, Geschichtswissenschaft und Psychoanalyse – mit der Interpreta-
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tion menschlicher Symbolsprache befassen. Ricœurs Begriff der Interpretation, f�r
den semantische Innovationen und die Mehrdeutigkeit literarischer Texte zentral
sind (vgl. Ricœur 1986), weist eine starke �hnlichkeit mit dem Szondis auf. Aller-
dings, und damit geht er �ber Szondi hinaus, vollzieht seine Hermeneutik eine
pragmatische Wende und zielt letztlich auf eine Analyse der menschlichen Existenz.
Nach Ricœur liegt „in jeder Hermeneutik, ob ausdr�cklich oder nicht, das Bem�hen
um ein erweitertes Selbstverst�ndnis auf dem Umweg �ber das Verstehen des an-
dern.“ (Ricœur 1973: 27) Anders gesagt: Die literarische Hermeneutik ist stets auch
eine Form der Selbsthermeneutik. Denn nur wer sich anderem gegen�ber çffnet, ist
in der Lage, neue Perspektiven auf sich selbst zu etablieren. Und das Entwickeln
und Finden immer neuer Beschreibungen unseres Selbst bedeutet Selbsterkenntnis
und (meist auch den ersten Schritt zur) Selbstver�nderung. Literarische Texte kçn-
nen demnach nicht nur in den Lebenszusammenhang des Lesers eingreifen, sie kçn-
nen auch den Zugang zu einem dynamischen Realit�tskonzept erçffnen, das eine Al-
ternative zu dem begrifflichen System der Wissenschaften darstellt.

In der Literaturwissenschaft gilt die Hermeneutik oft als Synonym f�r Konserva-
tismus und Traditionalismus und wird gerne in schroffem Gegensatz zum soge-
nannten franzçsischen Denken (Strukturalismus, Poststrukturalismus) betrachtet.
Zwischen diesen – zu einem Großteil vermeintlichen – Frontstellungen vermittelt
Ricœurs Werk. Sein Denken bietet nicht nur eine solide theoretische Ausgangsbasis
f�r eine literaturwissenschaftliche Hermeneutik, indem sie die hermeneutische Tra-
dition mit der Notwendigkeit verbindet, sich auf andere philosophische und hu-
manwissenschaftliche Ans�tze zu beziehen, sondern ist auch geeignet, zwischen Her-
meneutikern, Dekonstruktivisten und Diskurstheoretikern zu vermitteln.

Zur Einf�hrung empfehlen wir

Gadamer, Hans-Georg (1974): Art. „Hermeneutik“, in: Joachim Ritter (Hg.): Historisches
Wçrterbuch der Philosophie, Bd. 3, S. 1061–1074.

Jung, Matthias (2002): Hermeneutik zur Einf�hrung, 2. Auflage, Hamburg.
Szondi, Peter (1975): Einf�hrung in die literarische Hermeneutik, hg. von Jean Bollack / He-

len Stierlin, Frankfurt a. M.
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Anwendung

Vor�berlegungen

Eine Texthermeneutik hat in der Sprache ihr materiales Fundament, erkl�rt die Ver-
stehbarkeit und Auslegungsbed�rftigkeit von Texten zur theoretischen Vorausset-
zung und zielt auf die Ermittlung des Sinns von Texten. Der Begriff „Sinn“ hat hier
eine dreifache Dimension: Er bezieht sich auf die Bedeutung eines Textes, auf seinen
Wert und darauf, wie sich der Text zum Lebenssinn verh�lt. Der Sinn von Texten al-
lerdings ist unabschließbar, weil das Verstehen und Auslegen je individuell ist und
damit der Geschichtlichkeit und Endlichkeit unterliegt. Da stellt sich die Frage: L�sst
sich aus der soeben gegebenen texthermeneutischen Programmskizze eine konkrete
Interpretationspraxis ableiten?

Im Verlauf der historisch-systematischen Darstellung der Hermeneutiktheorie
zeichnete sich ein Gegensatz ab, der f�r die Anwendung der Hermeneutik von ent-
scheidender Bedeutung ist. Dabei geht es um die Frage, inwiefern die Hermeneutik
eine Methode ist. W�hrend Gadamer es schlichtweg ablehnt, die Hermeneutik als
eine Methode zu betrachten (in seinen Augen w�re dies eine unangemessene Reduk-
tion der Hermeneutik), versuchen Theoretiker wie Szondi und Ricœur, die Herme-
neutik f�r andere fachwissenschaftliche Methoden zu çffnen, ja, die Hermeneutik
selbst zu methodisieren und aus ihr tendenziell eine Methodenlehre zu machen. Ei-
ne gegenw�rtige Hermeneutik, die nicht vor dem Erfolg neuer konkurrierender
Deutungsmodelle (Dekonstruktion, Diskursanalyse, New Historicism) kapitulieren
mçchte, kann nicht einfach die das vergangene Jahrhundert dominierende Herme-
neutik-Tradition von Dilthey, Heidegger und Gadamer fortsetzen. Sie wird dagegen
versuchen, den Verstehensakt der Kunstwerke durch eine doppelte Perspektive plau-
sibel zu machen: durch die Verbindung einer wçrtlichen (grammatischen, philologi-
schen) mit einer �bertragenen (allegorischen, psychologisch-kunstm�ßigen) Be-
trachtungsweise. Eine derartige Hermeneutik verbindet zwei Anspr�che,

auf der einen Seite die notwendige und gebotene Reflexion des Wissensbestandes anderer
Textdisziplinen und Methoden, die Hermeneutik zur Anwendung bringen muss, auf der
anderen Seite die nachdr�ckliche Betonung des ‚subjektiven Faktors‘, der vielfach von
eben diesen anderen Disziplinen und Verfahrensweisen zur quantit� n�gligeable und zum
stçrenden Element degradiert wird. (Jung 2005: 176)

Man mag n�mlich methodisch auch noch so vielseitig und fundiert arbeiten, jegli-
che hermeneutische Vorgehensweise wird stets wieder auf das Problem der Subjekti-
vit�t bzw. Individualit�t des Interpreten verwiesen. Geht die Hermeneutik doch
grunds�tzlich davon aus, dass – �hnlich wie der Autor sich auf unvergleichliche Wei-
se in sein Werk einschreibt (Autorintention, intentio auctoris ) – auch der Interpret
im Verstehensakt schçpferisch t�tig ist (Leserintention, intentio lectoris ).
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In erster Linie ist die Hermeneutik eine Problematisierung und Theoretisierung
des Verstehens, aus der sich – und das gilt f�r all ihre Spielarten – kein allgemein
formulierbarer Kriterien- oder gar Regelkatalog ableiten l�sst, den man nur zu erler-
nen und dann bei der Textinterpretation zur Anwendung zu bringen h�tte. Dem
freilich steht das berechtigte Verlangen entgegen, von einer Erl�uterung der ver-
schiedenen hermeneutischen Positionen im Hinblick auf die Literaturwissenschaft
auch praktische Hinweise f�r die Interpretationsarbeit erwarten zu kçnnen. Gerade
hermeneutischen Vorgehensweisen wurde und wird n�mlich oft die Unbestimmt-
heit und Regellosigkeit des Interpretierens vorgeworfen.

Gegen die Degradierung von Texten „zu reinen Stimuli f�r ein interpretatives
Sichtreibenlassen“ (Eco 2005: 63) stehen die texttheoretischen Arbeiten von Umber-
to Eco. Anstatt hermeneutischer Willk�r und „�berinterpretation“ (vgl. Eco 1994)
anheimzufallen, versucht Eco die „Grenzen der Interpretation“ (vgl. Eco 1992) aus-
zuloten. Bei seiner Sinnbegrenzung setzt er auf „eine dialektische Verbindung zwi-
schen der intentio operis [Werkintention; d. Verf.] und der intentio lectoris “ (Eco
2005: 73). Es geht ihm darum, Texte f�r multiple Lesarten offenzuhalten und zu-
gleich unplausible Lesarten zu entmutigen. Als texttheoretisches Fundament dient
ihm dazu „die interne Koh�renz des Textes als Parameter f�r eine Interpretation“
(Eco 2005: 75). Damit sind zwar keine positiven Regeln f�r die Textinterpretation
gewonnen, aber ein Falsifikationsprinzip, das plausible von unplausiblen Auslegun-
gen unterscheidet: Es gilt, nichts aus einem Text herauslesen zu wollen, was seiner
Buchst�blichkeit und seiner Koh�renz widerspricht. Das ist die moralische und er-
kenntnistheoretische Verantwortung, die der hermeneutisch gepr�gte Interpret f�r
den Text zu �bernehmen hat. Von texthermeneutischer Seite wird man diese Verant-
wortungs�bernahme sicherlich begr�ßen, sie stellt freilich allenfalls die notwendige
Bedingung f�r eine gelungene Interpretation dar. Gleichwohl wird man sich damit
bescheiden m�ssen. Da jede Sinnermittlung in ihrem aktuellen Vollzug jeweils von
Neuem den Text als Objekt eines bestimmten historisch-kulturellen Spannungsgef�-
ges konstituiert, wird kein Regelkatalog, und mag er noch so ausgekl�gelt sein, die
hinreichenden Bedingungen f�r eine gelungene Interpretation je einholen kçnnen.

Heiner M�ller

Heiner M�llers 1978/79 geschriebener Prosatext Der Mann im Fahrstuhl wurde zu-
n�chst als Teil des 1979 verçffentlichten Theaterst�cks Der Auftrag publiziert, bevor
er dann 1988 erstmals gesondert erschien (vgl. zu der Publikationsgeschichte M�ller
1999: 203). Der Text, der hier losgelçst vom urspr�nglichen Dramenkontext behan-
delt wird (vgl. zur Einbettung in das dramatische Geschehen Eke 1989: 108–154),
besteht aus zwei nahezu gleich langen Teilen. Im ersten Teil des Monologs befindet
sich das Sprecher-Ich in einem Fahrstuhl auf dem Weg zu seinem Chef, um von die-
sem einen Auftrag – vermutlich – außerordentlich wichtigen Inhalts entgegenzuneh-
men. Beschrieben wird diese Erfahrung einer technisch vermittelten Aufw�rtsbewe-
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gung als eine sukzessive Desynchronisierung von Raum und Zeit. An deren Ende
steht das Eingest�ndnis des Scheiterns: Das Ich erreicht – durch seine „Fahrl�ssig-
keit“ (276) – den Chef nicht, der Auftrag wird „GEGENSTANDSLOS“ (276; vgl. zur
raumzeitlichen Situierung des Rahmengeschehens und zum Verh�ltnis zwischen
Sprecher-Ich und Chef die Anwendung zu den sozialgeschichtlichen Ans�tzen).
Kurz nachdem der Untergebene noch �ber den Inhalt des Auftrags spekulierte, der
„die letzte mçgliche Maßnahme gegen den Untergang betraf, dessen Beginn ich jetzt
erlebe“ (276), verl�sst er den Fahrstuhl und, das macht den zweiten Teil aus, befin-
det sich plçtzlich in einer ihm fremden Umgebung namens „Peru“ (277).

Worin nun besteht der Prozess des „Untergangs“? Mit dem Fahrstuhl als Gef�hrt
einer vertikal gerichteten Bewegung w�hlt M�ller ein technisches Vehikel, das dazu
dient, die Kommunikation zwischen der vertikalen Hierarchie der R�ume herzustel-
len (vgl. zum Fahrstuhl und der hierarchischen Ordnung von Geb�uden Bernard
2006: 122–161). Die Fahrstuhlfahrt aber, die den Kontakt zwischen den verschiede-
nen Raum- bzw. Machtebenen herstellen soll, wird letztlich zu einer Reise in der
Horizontalen des Raums ‚abgebogen‘. Der Sprecher wird in einen außereurop�i-
schen Kontext versetzt, in dem er nicht nur „ohne Auftrag“ (277) dasteht, sondern
in dem ihm auch seine kulturellen Pr�gungen und seine einge�bten Denk- und Ver-
haltensmuster keinen Halt mehr verleihen. Womit er nicht umgehen kann, empfin-
det er als Bedrohung: „Nie h�tte ich gedacht, w�hrend meines verzweifelten Auf-
stiegs zum Chef, daß ich Heimweh nach dem Fahrstuhl empfinden kçnnte, der
mein Gef�ngnis war.“ (277) St�ck f�r St�ck muss er erkennen, dass die Welt nicht
untergegangen ist, dass sein Auftrag wohl gerade darin besteht, sich „in dieser w�s-
ten Gegend jenseits der Zivilisation“ (278) zurechtzufinden. Die als Peru bezeichne-
te Gegend ist n�mlich genau das Gegenst�ck der europ�ischen Zivilisation, das
Zeugnis einer fehlgeschlagenen industriellen Revolution (Baracken, Maschinen-
wracks). M�ller veranschaulicht dies im Bild der in der Naturlandschaft verrotten-
den Eisenbahn:

Auf einem gras�berwachsenen Bahndamm basteln zwei Knaben an einer Kreuzung aus
Dampfmaschine und Lokomotive herum, die auf einem abgebrochenen Gleis steht. Ich
Europ�er sehe mit dem ersten Blick, daß ihre M�he verloren ist: dieses Fahrzeug wird sich
nicht mehr bewegen, aber ich sage es den Kindern nicht, Arbeit ist Hoffnung, und gehe
weiter in der Landschaft, die keine andre Arbeit hat als auf das Verschwinden des Men-
schen zu warten. (278)

Auf die Eisenbahn als Vehikel der raumgreifenden Eroberung in der Horizontalen
und der damit verbundenen mechanischen Geschwindigkeitssteigerung bzw.
Schrumpfung des Raums gr�ndete sich die Vereinheitlichung der Zeit und der b�r-
gerliche Fortschrittsoptimismus (vgl. Schivelbusch 2007: 37–45). Beidem wird in
M�llers Text eine Absage erteilt. Das Entfremdungs- und Zerstçrungspotential des
technisch-industriell gepr�gten, linearen Fortschrittsmodells zu erkennen, macht
denn auch die eigentliche „Bestimmung“ (278) des Sprecher-Ichs aus. In „Peru“
sieht er, wie die von der zeittçtenden Zivilisation okkupierte Landschaft sich den
Raum zur�ckerobert. Der Text formuliert diesen Prozess als Hoffnung. Das Spre-
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cher-Ich erkennt in der Vergeblichkeit der von ihm beobachteten Bem�hungen um
eine Reparatur der Lokomotive ein versçhnliches Moment. Symbolisch gedeutet
heißt das, dass die Peru-Welt (als Pars pro Toto f�r die Dritte Welt) nicht den glei-
chen Weg wie die europ�ischen Industriegesellschaften gehen und damit auch nicht
die Aporien des europ�ischen Fortschrittskonzepts wiederholen wird.

In Der Mann im Fahrstuhl formuliert M�ller, indem er mit dem Fahrstuhl und
der Eisenbahn die beiden Vehikel der vertikalen und der horizontalen Raumerobe-
rung versagen l�sst, eine radikale Kritik der abendl�ndischen Zivilisation. Damit –
und mit anderen Texten wie z. B. Die Hamletmaschine (1977) und seinem Medea -
St�ck (1982) – erweist er sich als Exponent eines geschichtsphilosophischen Para-
digmenwechsels, der sich in den 1970er und 1980er Jahren in der DDR-Literatur
vollzog (vgl. Emmerich 1996: 239–395). Nicht nur wird zu dieser Zeit das vom Mar-
xismus vermittelte Fortschrittsdenken verworfen und der Glaube an ein gesetzm�ßig
im Sozialismus und endlich im Kommunismus gesichertes Ankommen geht verlo-
ren. Auch wird der Selbstzerstçrungsprozess der Aufkl�rung moniert und die ratio-
nalistische Modernisierung in der nur noch schwer steigerbaren Industriekultur zu-
nehmend in Frage gestellt. Die DDR-Literatur hat gerade in dieser Zeit starke Im-
pulse von der von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno verfassten Dialektik
der Aufkl�rung erfahren und deren d�stere Zivilisationsanalyse, die im offiziellen
Diskurs stets ein Tabu war, k�nstlerisch umgesetzt.

M�llers Blickrichtung geht dabei vom eigenen Kulturkreis aus, also von der euro-
p�ischen Zivilisation, die f�r ihn gekennzeichnet ist durch eine Abfolge patriarcha-
lisch gef�gter, von staatlichem Terror gezeichneten Klassengesellschaften �ber einen
Zeitraum von mehr als dreitausend Jahren. Europa ist f�r M�ller in st�rkerem Maße
eine kulturelle als eine geographische Grçße, mehr eine ideelle als eine ethnische
Einheit. Das Bild Europas, dessen Identit�t allein durch wirtschaftliche Interessen
definiert und durch politische Institutionen verb�rgt wird, taugt ihm nicht als Leit-
bild f�r die Zukunft. Um eine Wertegemeinschaft zu etablieren, bedarf es eines kon-
sensuellen Menschenbilds, das zwischen den Vorstellungen von Individualit�t und
Sozialit�t, Freiheit und Verantwortung vermittelt.

In einem theoretischen Text von 1983 hat er die in Der Mann im Fahrstuhl ange-
deutete Konfrontation zwischen Erster und Dritter Welt explizit ausformuliert:

Die Fortsetzung der Kolonialpolitik per Entwicklungshilfe sammelt das Potential f�r den
Umsturz des Systems. Die Spirale der Geschichte ruiniert die Zentren, indem sie sich
durch die Randzonen mahlt. In dieser Gangart, die sich aus dem Blickpunkt einer Genera-
tion der Sinngebung entzieht, liegt der Zweifel am Fortschritt begr�ndet. Er ist existentiell,
solange die Menschheit Gattungsbewußtsein, dessen Voraussetzung die Mçglichkeit von
Universalgeschichte, nicht neu entwickelt hat. (M�ller 2005: 268)

M�llers Geschichtsdeutung enth�lt einen diagnostischen und einen utopischen As-
pekt, eine Epochenparallelisierung und eine sozialhistorische Erwartung. Auf der ei-
nen Seite steht die westliche Zivilisation, die, im Bewusstsein kultureller Superiorit�t
mit den Wertmaßst�ben des Abendlandes, alles ihr Fremde kolonisiert, auf der an-
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deren Seite befindet sich die Dritte Welt. Wie aber l�sst sich aus einer Ablçsung der
vom instrumentellen Fortschrittsdenken gepr�gten Ersten Welt eine neue kollektive
Identit�t gewinnen, die in Abkehr von dem europ�ischen Modell des Individualbe-
wusstseins als „Gattungsbewußtsein“ firmiert. Nach M�ller ist ein umfassender Pro-
zess der Dekolonisation unvermeidlich. Demnach „ruiniert“ die Geschichte mit ei-
ner „Gangart, die sich aus dem Blickpunkt einer Generation der Sinngebung ent-
zieht“, sukzessive „die Zentren“, mithin die Zivilisationen westlicher Provenienz.
Damit diese Entwicklung nicht durch eine vom Menschen verf�gte „Zerstçrung des
Planeten“ (M�ller 2005: 268) abgebogen wird, bedarf es einer Neuformierung von
„Gattungsbewußtsein“ als Mçglichkeitsbedingung einer zuk�nftigen „Universalge-
schichte“.

Die Voraussetzung f�r einen solchen universellen Neuanfang pr�sentiert der
Fahrstuhl-Text, indem er – nicht zuletzt am Beispiel der Kleidung – eine Umkeh-
rung der Zivilisationsgeschichte vornimmt. W�hrend am Anfang des Textes der ela-
borierte Dress-Code die Feinheiten der (nicht allein) sozialen Unterschiede abbildet
(„Ich bin gekleidet wie ein Angestellter oder ein Arbeiter am Feiertag. Ich habe mir
sogar einen Schlips umgebunden, der Kragen scheuert am Hals, ich schwitze.“ [275]),
l�sst das Sprecher-Ich zun�chst den Schlips verschwinden, „das auff�llige Kleidungs-
st�ck“, um am Ende nackt dazustehen („Ich weiß jetzt meine Bestimmung. Ich wer-
fe meine Kleider ab, auf das �ußere kommt es nicht mehr an.“ [278]). Schließlich
kommt es zu einer alles entscheidenden Konfrontation zwischen dem vollends ent-
blçßten Repr�sentanten europ�ischer Fortschrittsgeschichte und dem Prinzip des
Anderen: „Irgendwann wird DER ANDERE mir entgegenkommen, der Antipode,
der Doppelg�nger mit meinem Gesicht aus Schnee. Einer von uns wird �berleben.“
(278) M�ller imaginiert hier zwei Mçglichkeiten, die dem westlichen Modell der Zi-
vilisation bevorstehen. Entweder sie beschreitet einen Weg zur�ck und revidiert die
fatalen, durch die Vorherrschaft des technisch-instrumentellen Denkens erfolgten
Weichenstellungen oder sie geht auf in einer von der Zeit- und Raum-Logik der
Dritten Welt bestimmten Zivilisationsform. Auch letzteres freilich, den Sieg des
„Doppelg�nger[s] mit einem Gesicht aus Schnee“, w�rde das europ�ische Ich –
denn die Farbe Weiß ist in den Texten M�llers, wahrscheinlich weil sie alle Farben
des Spektrums zu einer Einheit der Widerspr�che verdichtet, der Kennzeichnung
historischer Ausnahme- und Umbruchssituationen vorbehalten (vgl. Teichmann
1986: 170) – freilich nur durch eine fundamentale Selbstver�nderung �berleben.

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe gilt als der Begr�nder der Detektivgeschichte. Mit seiner Dupin-
Trilogie, bestehend aus Der Mord in der Rue Morgue (1841), Das Geheimnis von
Marie RogÞt (1842/43) und unserem Modelltext Der entwendete Brief (1844) ver-
fasste Poe nicht nur die ersten Geschichten, die wegen ihrer raffinierten R�tsellçsun-
gen große Popularit�t erlangten. Er hat auch eine Reihe von Motiven verwendet, die
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bis heute f�r Kriminalgeschichten �blich sind, so z. B.: der zu Unrecht beschuldigte
Verd�chtige, die Auflçsung durch psychologische Schlussfolgerungen und soge-
nannte Komplement�rlçsungen wie die am wenigsten wahrscheinliche Person am
wahrscheinlichsten Ort. Am wichtigsten aber ist, dass Poe mit seiner Trilogie und
ihrer zentralen Figur Auguste C. Dupin ein Rollenmodell f�r die Detektivgeschichte
geschaffen hat, das die sp�tere Kriminalliteratur dominieren sollte. Dupins exzentri-
sche Persçnlichkeit und besonders seine Beziehung zu seinen zwei ‚Gefolgsleuten‘ –
dem sympathischen, aber naiven Erz�hler und dem unsympathischen Inspektor,
dem Polizeipr�fekten G. – fand sp�ter seine Nachfolger in Detektiven wie den von
Arthur Conan Doyle erschaffenen Sherlock Holmes und Agatha Christies Figur
Hercule Poirot (vgl. zur Entwicklung der Detektivgeschichte Most/Stowe 1983).

Poes literaturgeschichtliche Bedeutung sagt freilich wenig dar�ber aus, wie er
selbst das literarische Genre der Kriminalgeschichte verstand. Was also, um bei un-
serem Beispiel zu bleiben, ist das Besondere an Poes Der entwendete Brief ? In der
Geschichte wird zwar ein Fall gelçst, aber der Leser kann Dupin nicht bei der Lç-
sung begleiten, die Lçsung wird vielmehr als evident dargestellt. Auch handelt es
sich bei dem Diebstahl des Briefes nicht um ein Verbrechen im engeren, justitiablen
Sinne. Ferner fehlt der Lçsung des Falles die moralische Dimension. �blicherweise
zeichnet sich der Detektiv durch seine besondere F�higkeit aus, das Bçse zu brand-
marken und dem Guten wieder zu seinem Recht zu verhelfen bzw. die gestçrte Ord-
nung der Gesellschaft wiederherzustellen. Anders Dupin, dessen Antwort auf den si-
cher verwerflichen, aber nicht wirklich illegalen Diebstahl ja schließlich darin be-
steht, dass er seinerseits das urspr�ngliche Vergehen in einer moralisch mehr als
zweifelhaften Weise wiederholt.

Der entwendete Brief liefert, darauf haben auch Lacan und Derrida in ihren Ana-
lysen hingewiesen (vgl. die Anwendungen zur Dekonstruktion und zur strukturalen
Texttheorie), einen sehr komplex gerahmten Bericht eines Verbrechens. Die Haupt-
ereignisse der Geschichte – der urspr�ngliche Diebstahl des Briefes durch den Mi-
nister D. und Dupins wiederholter Diebstahl – werden �berschattet durch philoso-
phische Erçrterungen �ber die Situation (vor allem in dem langen Gespr�ch �ber
das Gerade-ungerade-Spiel), den Stellenwert von mathematischen Axiomen und
das Beschriften von Landkarten. �ber all dem Philosophieren bemerkt der Leser
kaum die R�ckkehr des Briefes. Ferner sind die empirischen Details der verschiede-
nen persçnlichen Animosit�ten und Konfrontationen durch so viele Mittlerfiguren
gefiltert – den Erz�hler, Dupin, den Pr�fekten –, dass man abschließend noch nicht
einmal die genaue Herkunft des Briefes oder auch den tats�chlichen Inhalt dessel-
ben erf�hrt.

In den meisten Detektivgeschichten triumphiert der Detektiv durch seinen Mut
bei der Observierung und seine Kenntnis hintergr�ndiger Fakten, durch seinen be-
sonderen Sinn f�r psychologische Details oder durch seine spezifische Kenntnis des
sozialen Umfelds. Etwas von diesen speziellen F�higkeiten besitzt auch Dupin,
gleichwohl besteht seine herausragende Eigenschaft darin, sich in einem mehr allge-
meinen Sinne darauf zu verstehen, wie der menschliche Geist funktioniert. Dabei
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besteht die unausgesprochene Voraussetzung darin, dass analytische Kategorien den
Fakten �bergeordnet sind. Anders gesagt: Der menschliche Geist ordnet die Fakten,
nicht die Fakten selbst formen das Wissen. In der Art und Weise, wie Dupin Verste-
hen, Wissen und Wahrheit konzeptualisiert, liegt denn auch das Besondere an der
Erz�hlung Der entwendete Brief. Ein hermeneutisches Verfahren nun wird gerade
hier ansetzen, und das aus einem zweifachen Grund: Zum einen, weil hier das Sinn-
zentrum der Erz�hlung zu lokalisieren ist; zum andern, weil ebenda mit der Proble-
matik von Verstehen, Wissen und Wahrheit genau die Fragestellungen zur Verhand-
lung stehen, die die Hermeneutik selbst ausmachen.

Dupin neigt dazu, sein Verst�ndnis von Analyse in Gegensatzpaaren auszudr�-
cken: Einfachheit vs. Komplexit�t, das Oberfl�chliche vs. das Tiefe, das Gewçhnliche
vs. das Ungewçhnliche. Obwohl die Beziehungen zwischen diesen Gegens�tzen
nicht immer klar sind, beanspruchen Dupins Lçsungen f�r sich die Einfachheit. Da-
bei behauptet er, dass das Offensichtliche und das Gewçhnliche gleichermaßen
schwer zu verstehen sind. Sein Begriff von Wahrheit ist derart, dass Wahrheit selbst-
evident ist. Seine Beweise sind daher deduktiv, gehen von allgemeinen Prinzipien
aus, um zu spezifischen Schlussfolgerungen zu f�hren. Indem er sein Vokabular von
der mathematischen Definitionen des Axiomatischen bezieht, kann er behaupten,
dass eine beweisbare Wahrheit sich durch ihre Vorhersagbarkeit auszeichnet. Vor-
hersagbare Wahrheiten nun sind Dupins Dom�ne.

Dupins bevorzugte Methode ist die der Deduktion. Seine Schl�sse leitet er mehr
von allgemeinen Prinzipien ab, als dass er sie induktiv aus der beobachteten Welt
herleitet. Die �ußere Wirklichkeit spielt in Dupins Denken kaum eine Rolle, er ver-
traut ganz auf die logische Unausweichlichkeit der Prozesse. Gleichwohl gilt es hier
einen entscheidenden Vorbehalt zu machen. Obwohl Dupins Falllçsungen Vorher-
sagbarkeit f�r sich beanspruchen, ist er nicht von einem universalisierbaren Weg zur
Wahrheit �berzeugt. Insbesondere wendet er sich gegen die Universalisierbarkeit
der Mathematik.

Der große Irrtum liegt in der Annahme, daß selbst die Wahrheiten der sogenannten reinen
Algebra abstrakte oder allgemeine Wahrheiten seien. Dieser Irrtum ist so ungeheuer, daß
man sich �ber die Bereitwilligkeit, mit der er aufgenommen wurde, nicht genug verwun-
dern kann. Mathematische Grundwahrheiten sind nicht allgemeine Grundwahrheiten.
Was in bezug auf das Verh�ltnis der Erscheinungen zu Form und Masse wahr ist, ist zum
Beispiel oft g�nzlich falsch in Dingen der Moral. Und in der Mathematik selbst ist es auch
gewçhnlich ganz unwahr, daß die Summe aller Teile dem Ganzen gleich sei. In der Chemie
ist dieser Grundsatz ebenfalls falsch. (288; Hervorhebungen hier und in den weiteren Poe-
Zitaten im Original)

Dupins Einwand geht darauf hinaus, dass es Situationen gibt – wie in moralischen
Dingen oder in der Chemie –, wo mathematische Axiome nicht anwendbar sind.
Zwar behaupten Mathematiker gerne, dass ihre Axiome absolute G�ltigkeit h�tten,
obgleich sie doch nur situativ g�ltig sind, also nicht real, sondern relational sind.
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Dupins Kritik der mathematischen Wahrheit l�uft auf die Beobachtung hinaus,
dass bestimmte kulturelle Annahmen sich verselbst�ndigen kçnnen und dann nicht
mehr hinterfragt werden. So wendet sich Dupin auch gegen die Unbezweifelbarkeit
von Wahrheit oder, anders gesagt, gegen die eine, universalisierbare Wahrheit, f�r
eine Pluralit�t von verschiedenen Wahrheiten. So wirft Dupin dem Pr�fekten und
seinen Leuten vor, dass sie gerade deshalb versagen, weil sie es

vers�umen, sich mit ihrem Gegner zu identifizieren und seinen Verstand entweder gar
nicht oder falsch absch�tzen. Sie haben eine ganz bestimmte Vorstellung von Scharfsinn,
und wenn sie irgend etwas Verstecktes suchen, so tun sie es da, wo sie selbst es verborgen
haben w�rden. Sie haben ja darin recht, daß ihr Scharfsinn den der großen Masse getreu
repr�sentiert, aber wenn die Schlauheit eines Verbrechers von dem Charakter der ihrigen
verschieden ist, werden sie nat�rlich �berlistet. Dies ist immer der Fall, wenn der Gegner
an Verstand �berlegen ist, und sehr h�ufig, wenn er geistig unter ihnen steht. (287)

Der Pr�fekt scheitert also deshalb, weil er in seiner Arbeit nicht abh�ngig von der
speziellen Person agiert, sondern geradewegs von sich auf andere schließt. Nun
zeichnet sich der Minister eben dadurch aus, dass er sowohl Dichter wie Mathema-
tiker ist. „‚Ich will damit sagen‘, fuhr Dupin fort, [. . .] ‚daß der Pr�fekt niemals in
die Lage gekommen sein w�rde, mir das Akzept ausstellen zu m�ssen, wenn der Mi-
nister nichts weiter als ein bloßer Mathematiker w�re. Ich hingegen wußte, daß er
beides war, Mathematiker und Dichter ‘.“ (289)

Wie nun geht stattdessen Dupin vor? Zum Ausgang seiner �berlegungen macht
er nicht nur, dass es sich bei dem Minister sowohl um einen Dichter wie um einen
Mathematiker handelt, sondern er ber�cksichtigt auch die besonderen Umst�nde,
in denen sich dieser befindet. Mit diesen beiden Prinzipien der persçnlichen und si-
tuativen Angemessenheit versucht Dupin in seinem Konzept der Wahrscheinlichkeit
die Br�cke zwischen der unvorhersehbaren Wahrheit und der vorhersehbaren
Wahrheit zu schließen. F�r seine Erl�uterung der Wahrscheinlichkeit findet sich in
Der entwendete Brief ein l�ngeres Beispiel, das sogenannte Gerade-ungerade-Spiel.
Zwischen der R�ckkehr des Briefes und seiner Erkl�rung, wo er ihn gefunden habe,
erz�hlt Dupin von einem Schuljungen, dem er begegnete und der behauptete, er
kçnne stets vorhersagen, ob sein Gegenspieler eine gerade oder eine ungerade An-
zahl von Murmeln in der Hand halte. Das System, so Dupin, bestehe darin, dass der
Junge „sich mit seinem Geist vollst�ndig in den seines Partners hineinversetzte.“
(286) Auf Dupins Nachfrage, wie er denn diese vollst�ndige Identifikation erziele,
antwortete der Junge: „Wenn ich herausfinden will, wie klug oder wie dumm, wie
gut oder wie bçse einer ist oder was er in dem Augenblick denkt, so ahme ich genau
seinen Gesichtsausdruck nach und warte ab, was f�r Gedanken oder Gef�hle da-
raufhin in meinem Kopf oder meinem Herzen aufsteigen, um sich mit jenem Aus-
druck zu decken.“ (286)

Dieses Prinzip weist eine erstaunliche �hnlichkeit mit Schleiermachers Moment
der Divination auf. Schleiermacher ging ja davon aus, dass es mçglich sei, sich in
die innere Verfassung des K�nstlers hineinversetzen zu kçnnen. Dilthey machte die
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Divination im Sinne einer nachahmenden Einf�hlung dann sp�ter zum Zentrum
seiner hermeneutischen �berlegungen. Dabei ging er in seiner Lehre des Nachf�h-
lens soweit zu behaupten, dass sich zwischen Autor und Interpreten eine geistige
Ann�herung bis hin zum identifikatorischen Nachvollzug herstellen lasse. Betrachtet
man Poes Erz�hlung auf dieser Folie, also vor dem Hintergrund der Geschichte der
Hermeneutik, so kann man sagen, dass in ihr bestimmte Prinzipien der Hermeneu-
tik – in einem affirmativen Sinne – formuliert werden. So gelesen wird in Der
entwendete Brief weniger ein Kriminalfall verhandelt als vielmehr die Frage nach ei-
ner angemessenen Methode des Verstehens. Das Erstaunliche an der Wirkungsge-
schichte von Poe besteht nun darin, dass er als Begr�nder der Detektivgeschichte
mit seinen erkenntnistheoretischen Problematisierungen nie Schule machte. Die
sp�tere Detektivgeschichte �bernahm eine Reihe von Motiven, die Poe gepr�gt hat,
nicht aber sein hermeneutisches bzw. epistemologisches Interesse.

Ein hermeneutischer Interpretationsansatz w�rde freilich zu kurz greifen, wenn
er sich mit derartigen �berschneidungen zufrieden geben w�rde. Zwar sind die Ge-
meinsamkeiten von hermeneutischer Theorie und erz�hlerischer Problematisierung
des Verstehens mit H�nden zu greifen, sie d�rfen aber nicht die Unterschiede �ber-
decken. W�hrend n�mlich bei der Divination im hermeneutischen Sinne immer ein
Verh�ltnis von vorher zu nachher, von Schçpfung zu Nachschçpfung grundlegend
ist, handelt es sich bei Dupins Prinzip der Identifikation um ein Prinzip der Gleich-
zeitigkeit bzw. der Antizipation. Dupins Identifikationstheorie basiert mit der Nach-
ahmung des Gesichtsausdrucks und der Intuition nicht nur auf einer problemati-
schen physiologischen Grundlage. Dar�ber hinaus scheint er zu vergessen, dass die-
se psychologische Strategie – ihren mçglichen Erfolg einmal vorausgesetzt – ja stets
beiden Spielern zur Verf�gung steht. Diese Strategie ist also nur dann erfolgverspre-
chend, wenn einer der beiden Spieler die Situation qua psychologischer Identifika-
tion ausnutzt, w�hrend der andere sich passiv verh�lt.

Ein �hnliches Problem ergibt sich, wenn man das Ende der Erz�hlung unter her-
meneutischen Gesichtspunkten betrachtet. Damit sich sein Racheplan erf�llt, muss
Dupin davon ausgehen, dass sein Austausch der Briefe auch wirklich den abschlie-
ßenden Schritt in der persçnlich-politischen Intrige darstellt. Wenn n�mlich weitere
Schritte mçglich w�ren, w�re auch ein anderer Ausgang mçglich. Der Minister
kçnnte, um nur ein Beispiel zu geben, Dupins Betrug aufdecken und daraufhin sei-
ne Taktik �ndern, mçglicherweise zu seinem eigenen Vorteil.

Hermeneutisch gesprochen: Dupins Analyse l�sst sich nur schwer verallgemei-
nern, nur schwer abseits von der spezifischen Situation betrachten, die sie selbst er-
kl�rt. Allgemeiner gesagt: Poe vertritt in der Erz�hlung Der entwendete Brief ein Ko-
h�renz-Modell der Wahrheit. Wahrheit ist also nicht deshalb wahr, weil sie mit einer
�ußeren Realit�t korrespondiert (Korrespondenz-Modell), sondern weil sie einen in-
neren Zusammenhang herstellt, der in sich selbst schl�ssig ist. Dieses Koh�renz-Mo-
dell der Wahrheit ist denn auch in der Hauptsache verantwortlich f�r das bei Poe
oft ger�hmte Prinzip der gelungenen literarischen Konstruktion.
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Lu Xun

Wer nach dem hermeneutischen Sinn von Lu Xuns erstmals 1918 in der kulturauf-
kl�rerischen Zeitschrift Neue Jugend verçffentlichtem Tagebuch eines Verr�ckten
fragt, wird, wenn er – wie wir hier zun�chst – die sozialgeschichtliche und intertex-
tuelle Dimension des Textes außen vor l�sst, die Art und Weise betonen, wie die Er-
z�hlung aufgebaut und konstruiert ist. Die Erz�hlung ist verantwortlich f�r Lu Xuns
Nimbus als Begr�nder der modernen chinesischen Literatur. Gilt Das Tagebuch
eines Verr�ckten doch als „das erste �berzeugende Beispiel einer in Umgangssprache
verfassten modernen Literatur in China“ (Kubin 2005: 41). Und das nicht nur, weil
Lu Xun in der Binnenerz�hlung nicht mehr das f�r die chinesische Literatur bis
zum Anfang des 20. Jahrhunderts maßgebliche klassische Chinesisch (wenyan ), son-
dern die Alltagssprache (baihua ) verwendet – die daraufhin zur literarischen Norm
wurde. St�rker noch wiegen als Argumente die vom Westen �bernommene Tage-
buch-Form und die experimentelle Erz�hlkonstruktion.

Das Tagebuch eines Verr�ckten gliedert sich in eine Herausgeber-Einleitung, die in
der Form eines Vorwortes erscheint und etwa 10 Prozent des gesamten Textes aus-
macht, und in eine Binnenerz�hlung, die in Form von Tagebuchaufzeichnungen er-
z�hlt wird und sich �ber die restlichen ungef�hr 90 Prozent erstreckt.

Der Herausgeber erl�utert in der Einleitung, dass er von der Krankheit eines alten
Schulfreundes erfahren habe und daraufhin beschloss, ihn zu besuchen. Angetroffen
habe er jedoch nur dessen �lteren Bruder, von dem er erfuhr, dass der J�ngere, der
einst unter Verfolgungswahn gelitten h�tte, inzwischen wieder genesen sei. Vom �l-
teren Bruder bekommt er auch die Tageb�cher aus der Zeit der Erkrankung, die er
in „Auswahl der medizinischen Fachwelt zum Studium“ (294) vorlegt.

Die Tagebuchaufzeichnungen nun spiegeln ein Ich wider, das von der Idee beses-
sen ist, von seiner Mitwelt verspeist werden zu wollen. Die Menschen h�tten ein ein-
ziges Ziel: Sich gegenseitig aufzufressen. Niemand freilich wolle seine kannibalisti-
schen Gel�ste offen eingestehen. Gegen Ende der Aufzeichnungen beginnt der
angeblich Verr�ckte an seiner eigenen Reinheit und Unschuld zu zweifeln. Mçgli-
cherweise, so seine �berlegung, habe er selbst bereits unwissentlich Menschenfleisch
verzehrt. Einzig f�r die Kinder, die noch kein Menschenfleisch gegessen h�tten, be-
stehe demnach noch Hoffnung. Demgem�ss enden die Tagebuchaufzeichnungen
mit dem Aufruf : „Rettet die Kinder . . .“ (302)

Die dreizehn Abschnitte der Tagebuchaufzeichnungen haben, einzeln betrachtet,
essayistischen Charakter. Zusammengenommen erz�hlen sie eine Geschichte mit
großer psychologischer Intensit�t. Die Form des Tagebuchs nun ist in der chinesi-
schen Literatur nichts Neues und l�sst sich bis zu den persçnlichen Notaten und
Reiseaufzeichnungen der Ming-Dynastie (1368–1644) zur�ckverfolgen. Lu Xun aber
erfand diese Form gewissermaßen neu, indem er sie mit einer extremen Subjektivi-
t�t ausstattete, was es in der chinesischen Tagebuchliteratur so noch nicht gab. Hier
werden die Ersch�tterungen eines angeblich Verr�ckten notiert, der an einem sich
verschlimmernden Verfolgungswahn leidet. Die Einleitung dagegen stellt ein He-
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rausgeber-Ich vor, das nicht nur in klassischem Chinesisch schreibt, sondern auch
die konventionelle Werteordnung vertritt.

Einerseits wird die Konvention der Einleitung durch die Distanzierung des He-
rausgeber-Ichs vom Tagebuch-Ich parodiert. Andererseits wird die Aufmerksamkeit
des Lesers damit auf die Tagebuchaufzeichnungen und die fragliche Identit�t des
angeblich Verr�ckten gelenkt. Dies aber nicht derart, als kçnnte man glauben, das
Tagebuch-Ich sei die k�nstlerische Version von Lu Xuns wirklicher Meinung. Son-
dern es bleibt eine Spannung zwischen diesen beiden Textformen bestehen. Die He-
rausgeber-Einleitung hat die Funktion, die Exzentrizit�t der Tagebuchaufzeichnun-
gen abzupuffern, ja gleichsam zu sch�tzen, weil die zeitgençssischen Leser kaum in
der Lage gewesen w�ren, derlei ‚Abnormit�ten‘ ohne ‚vern�nftigen Kommentar‘
ernst zu nehmen.

Auf der Ebene der Erz�hlsituationen und der Sprache repr�sentiert diese Opposition eine
inhaltliche Konfrontation des Herausgeber-Ichs, als Vertreter der Gesellschaft, mit dem in-
dividuellen Tagebuch-Ich. Das Tagebuch-Ich steht f�r den Einzelnen, der gegen die men-
schenfressende Gesellschaft k�mpft. (Eglauer 1999: 182)

Zwar gibt es in der �lteren wie j�ngeren chinesischen Geschichte zahlreiche Berichte
�ber kannibalistische Praktiken. Sicher aber war es nicht Lu Xuns Absicht, den Kan-
nibalismus als historische Praxis zu dekuvrieren, sondern als Symbol f�r einen kor-
rumpierten Konfuzianismus, der zum moralischen Erf�llungsgehilfen einer feuda-
listischen Gesellschaft verkommen ist. Es geht um eine schonungslose Kritik an der
‚kannibalistischen Moral‘ der konfuzianischen Werte- und Gesellschaftsordnung,
die ihre Mitmenschen durch Unterdr�ckung und Ausbeutung bei lebendigem Leib
‚verzehrt‘. Die Erkenntnis des angeblich Verr�ckten, der die chinesische Tradition
verurteilt und als menschenfressende Gesellschaft entlarvt, bleibt jedoch durch die
Erz�hltechnik des doppelten Ich-Erz�hlers in einem Schwebezustand, denn der
zweifache Ich-Erz�hler ermçglicht eine Ironisierung und erzeugt dadurch eine Viel-
schichtigkeit der Interpretation. Die Ironie vermag die Parameter aufzuheben und
die �berlegung zuzulassen, ob nicht die Verr�cktheit die einzige Vernunft und die
Krankheit nicht eine Frage der gesellschaftlichen Perspektive ist (vgl. die Anwen-
dung zur Diskursanalyse). Die erz�hltechnisch aufgebaute Spannung zwischen tra-
ditioneller Gesellschaftsordnung und konfuzianischem Wertesystem, repr�sentiert
durch das Herausgeber-Ich einerseits und das erkennende Tagebuch-Ich anderer-
seits, entpuppt sich als ein Spielfeld des Perspektivenwechsels.

Dieser Perspektivenwechsel wird noch dadurch gesteigert, dass die ‚Verr�cktheit‘
des Tagebuch-Ichs nur eine vor�bergehende ist. Das Herausgeber-Ich zitiert den �l-
teren Bruder in der Einleitung mit den Worten: „Sie sind [. . .] von weit her gekom-
men, um uns mit ihrem Besuch zu beehren. Doch mein Bruder ist nun schon seit
langem wieder genesen und hat sich nach X zur �bernahme eines Amtes begeben.“
(294) Der angeblich Verr�ckte ‚entr�ckt‘ also nur f�r einige Zeit der Normalit�t
und erçffnet kraft der Außenseiterposition eine neue Sichtweise, die in diesem Fall
zu der Erkenntnis einer kannibalistischen Gesellschaft f�hrt. Worin die Heilung be-
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steht, von der der �ltere Bruder berichtet, bleibt unbestimmt. Die R�ckkehr zur
‚Normalit�t‘ kçnnte dem Verr�ckten dadurch ermçglicht worden sein, dass er seine
Erkenntnis verwirft und einsieht, dass er selbst wahnsinnig war. Es w�re jedoch auch
denkbar, dass es ihm gelingt, mit der Erkenntnis in der ‚Normalit�t‘ zu leben, wobei
er entweder aus persçnlichem N�tzlichkeitsdenken seine fr�heren Skrupel vor kan-
nibalistischem Verhalten �berwindet oder sich eine Maske zulegt, hinter der er seine
Einsicht verbergen kann. Es muss somit auch offen bleiben, ob es ihm gelingt, die
Gesellschaft nach der Heilung f�r die kannibalistischen Praktiken zu sensibilisieren;
ein Unterfangen, das ihm ja w�hrend der Krankheit gr�ndlich misslang.

Das wahre Ende der Geschichte ist also bereits am Anfang erw�hnt. Indem das
Herausgeber-Ich schon im Vorwort die sp�tere Heilung des verr�ckten Tagebuch-
schreibers erkl�rt, entkr�ftet es zugleich die Bedeutung dessen, was das Tagebuch
enth�lt. Man mag in der erz�hltechnischen Relativierung der Erkenntnis, dass die
traditionelle chinesische Moral in Wahrheit menschenfresserisch ist, ein Doppelspiel
von Hoffnung und Verzweiflung am Werk sehen, ein Sinn von Ironie, der in der
Hauptsache provozieren mçchte und sich nicht auf eine destruktive und unter-
schiedslose Negation versteift. Lu Xun formuliert mit Das Tagebuch eines Verr�ckten
also nicht nur eine grossr�umige Utopie (Umwertung der konfuzianischen Werte),
sondern auch einen fundamentalen Zweifel an einer chinesischen Aufkl�rung (Sieg
des Individualnutzens). Gerade durch die Technik des doppelten Ich-Erz�hlers er-
weist sich Lu Xun als moderner Schriftsteller, etabliert er doch mit dem Perspekti-
venwechsel eine f�r die Erz�hlung konstitutive Ambiguit�t.
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Sozialgeschichtliche Ansätze

Einleitung

Unter dem Oberbegriff „Sozialgeschichtliche Ans�tze“ subsumiert man all jene lite-
raturwissenschaftlichen Zugangsweisen, die die Literatur durch die Gesellschaft be-
einflusst sehen. Versteht man Literatur als soziale Praxis, so ergibt sich die Frage, in-
wiefern und in welchem Maße die Literatur von der Gesellschaft beeinflusst oder
gar determiniert wird. Die Bandbreite der Ans�tze, die in diesem Kapitel vorgestellt
werden, reicht von der Vorstellung einer starken Abh�ngigkeit (materialistische Lite-
raturwissenschaft) bis zu einer relativen Autonomie der Literatur (z. B. Theodor W.
Adorno).

Betrachtet man die Literatur unter einer historischen Perspektive, betont also den
geschichtlichen Wandel von Literatur und der mit ihr zusammenh�ngenden Institu-
tionen, so dr�ngt sich die Frage auf, welche Faktoren denn f�r diesen Wandel ver-
antwortlich sind. F�r sozialgeschichtlich orientierte Ans�tze sind die Kategorien der
Geschichte und der Gesellschaft zentral. Die sozialgeschichtlichen Ans�tze stimmen
darin �berein, dass die Entwicklung der Literatur maßgeblich von der historischen
Dynamik der Gesellschaft bestimmt wird. In der literaturwissenschaftlichen Theo-
riediskussion haben sozialgeschichtliche Ans�tze von Ende der 1960er Jahre bis Mit-
te der 1980er Jahre eine wichtige Rolle gespielt. Diese Bl�tezeit der sozialgeschichtli-
chen Ans�tze verdankt sich vor allem dem haupts�chlich von den westlichen Stu-
dentenbewegungen initiierten Politisierungsschub der 1960er Jahre. Damals waren
marxistische Gesellschaftstheoretiker und die Autoren der Kritischen Theorie
(Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse) in Mode, und so war es
nur folgerichtig, dass man auch auf dem Gebiet der Literaturwissenschaft die �ber-
kommenen Auffassungen von Literatur in Frage stellte. Man wandte sich gegen die
These von der Autonomie der Literatur und der Kontextfreiheit der Interpretations-
praxis – die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sehr popul�r war (bes. bei Re-
pr�sentanten der werkimmanenten Interpretation wie Wolfgang Kayser [vgl. Kayser
1978] und Emil Staiger [vgl. Staiger 1968]) –, unterstrich den politischen und sozia-
len Stellenwert der Literatur und forderte eine Erneuerung der Literaturwissen-
schaft, die nicht zuletzt auch auf einen Einfluss des Fachs auf die Gesellschaft aus
war. Man wandte sich von einer bloßen Ideengeschichte und der werkimmanenten
Interpretation ab, kn�pfte theoretisch an marxistisch orientierte Literaturauffassun-
gen an und nahm die Debatten der 1920er und 1930er Jahre �ber das Verh�ltnis
von Literatur und Gesellschaft wieder auf (Georg Luk�cs).

Sozialgeschichtliche Ans�tze befragen literarische Texte zumal darauf, welche In-
teressen, gesellschaftliche W�nsche, Probleme und Weltbilder in ihnen zum Aus-
druck kommen. Ferner untersucht die sogenannte empirische Literatursoziologie
die gesellschaftliche Rolle des literarischen Autors, z. B. seine Sozialisation und sein
Milieu, dann die Vermittlungsinstanzen zwischen Autor und Publikum, z. B. den
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Buchmarkt, das Bibliothekswesen, die Rolle der Literatur in der Schulerziehung, li-
terarische Zeitschriften, ferner das Publikum, z. B. seine Zusammensetzung nach
Bildungsgrad, sozialem Status und literarischer Sozialisation. Die empirische Litera-
tursoziologie wird in diesem Kapitel aus sachlichen Erw�gungen außen vor bleiben.
Sie untersucht n�mlich nicht in erster Linie das �sthetische Objekt, also den literari-
schen Text, sondern besch�ftigt sich haupts�chlich mit den am literarischen Prozess
Beteiligten.

Im Folgenden sollen f�r die sozialgeschichtliche Literaturtheorie maßgebliche Po-
sitionen chronologisch dargestellt werden. Mitte der 1980er Jahre zeichnet sich
dann ein Paradigmenwechsel ab. W�hrend zuvor sozialgeschichtliche Konzepte do-
minierten, f�r die der Begriff der Vermittlung zwischen literarischem Text und so-
zialem Kontext zentral ist, gewinnen seit den 1980er Jahren immer mehr Erkl�-
rungsmodelle an Einfluss, die den Begriff des Diskurses bzw. die postkoloniale Per-
spektive favorisieren und Gegenentw�rfe zu dem Vermittlungsmodell liefern (vgl.
die Kapitel zur Diskursanalyse und zum New Historicism und Postkolonialismus).
Hier hingegen soll der dialektisch verstandene Begriff der Vermittlung im Vorder-
grund stehen. Wenn man ihn konkretisiert, vermag er Erkl�rungsangebote zu lie-
fern, wie sich die Interaktionen zwischen den Bereichen Literatur und Gesellschaft
vollziehen, wie die gesellschaftlichen Verh�ltnisse auf Form und Inhalt von Literatur
einwirken und umgekehrt auch die Literatur ihren Einfluss auf die Gesellschaft gel-
tend macht. Dass der Versuch einer Vermittlung von Literatur und Gesellschaft bei
z. B. Luk�cs und Adorno unterschiedlich ausf�llt, beweist zugleich, dass sich hinter
dem scheinbar einheitlichen Bild einer kritischen �sthetik der Moderne eine Viel-
zahl von konkurrierenden Positionen verbirgt, die sich nicht einfach miteinander
vereinbaren lassen. Erst wenn man sich die unterschiedlichen Ans�tze vor Augen
f�hrt, die die Wechselbeziehungen zwischen Literatur und Gesellschaft reflektieren,
wird einsichtig, warum man heutzutage zuweilen von der „Krise“ oder zuweilen gar
vom „Ende“ der Sozialgeschichte spricht.

Hegels idealistische Literaturtheorie

Das Nachdenken �ber den Zusammenhang von Literatur und Gesellschaft dringt
mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) im 19. Jahrhundert in eine neue
Dimension vor. W�hrend z. B. Kant noch kurz zuvor seine �sthetischen Reflexionen
an der Kategorie des Naturschçnen orientierte, erhebt Hegel das Kunstschçne zum
Maßstab und nimmt das Problem der Kunst als geschichtlich-kulturelles Ph�nomen
ernst. In seinen kunsttheoretischen Reflexionen, die sp�ter zur maßgeblichen �sthe-
tik des philosophischen Idealismus avancieren, bestimmt Hegel das Verh�ltnis von
Literatur und Gesellschaft zum ersten Mal in systematischer Weise. Die Bestimmung
der Kunst besteht darin, die Idee des Schçnen in ihrer geschichtlichen Realit�t zu
zeigen, anders gesagt, auf anschauliche Weise ein bestimmtes, geschichtlich beding-
tes Bewusstsein oder Weltverst�ndnis zu vermitteln. Der K�nstler hat demnach die

UTB_Klawitter_Ostheimer_10709_07 / Seite 52 / 30.1.2008

52 Sozialgeschichtliche Ansätze



Aufgabe, durch gestalterische T�tigkeit ein geschichtliches Selbstverst�ndnis zum
Ausdruck zu bringen.

Grundlegend f�r Hegels Literaturverst�ndnis ist die wechselseitige Beziehung von
Geschichtsphilosophie (das Nachdenken �ber die Logik von Geschichtsverl�ufen)
und Gattungstheorie. In seinem System der K�nste werden die geschichtliche Be-
trachtung des Schçnen und die gattungstheoretische Entwicklung des Systems der
einzelnen K�nste zueinander in Beziehung gesetzt. Dabei nimmt die Literatur im
Kanon der K�nste eine herausgehobene Stellung ein, indem sie als die „geistigste
Darstellung“ (Hegel 1998: 43) mit dem Kunstschçnen zusammenf�llt. Hegels Per-
spektive konzentriert sich auf das Verh�ltnis von Form und Inhalt. Aus dem Verh�lt-
nis von Geistigem und Sinnlichem im Kunstwerk leitet Hegel eine Entwicklungs-
geschichte der literarischen Formen ab. Hegel nimmt eine gattungstheoretische
Unterscheidung in Epos, Lyrik und Drama vor und stellt ihr eine historisch diffe-
renzierende Bestimmung der Literatur in drei Kunstformen an die Seite: die symbo-
lische (Darstellung des Gçttlichen in Form von Naturgestalten; Kunst des Orients
und �gyptens), die klassische (Darstellung des Gçttlichen bzw. der Gçtter als sittli-
che M�chte der Menschen; Kunst der griechischen Antike) und die romantische
Form (Darstellung des modernen – freien und vern�nftigen – Menschen; vom Ende
der Antike bis in die Gegenwart).

Das Problem an Hegels geschichtsphilosophischer Unterscheidung besteht darin,
dass er den Unterschied zwischen Epos, Lyrik und Drama nur anhand der klassi-
schen griechischen Kunst darstellt. So sieht er in der Kunstform der griechischen
Tragçdie die geschichtsphilosophische Auszeichnung des Klassischen mit der gat-
tungstheoretischen Vormachtstellung der Tragçdie (Konflikt im Sittlichen, be-
stimmt als „Unterschied alter und neuer Gçtter“ [Hegel 1998: 167]) verbunden. In
der griechischen Tragçdie vollendet sich demnach das Schçne und in der Antigone
des Sophokles erkennt Hegel das „vollendetste[] Kunstwerk“ (Hegel 1998: 306). Ei-
ne vergleichbare Bestimmung der Literatur der Moderne anhand einer Konkretisie-
rung der romantischen Kunstform fehlt aber bei Hegel. Das h�ngt damit zusammen,
dass f�r Hegel die sinnliche Darstellung des Absoluten einzig in der griechischen
Antike mçglich war. Denn in der griechischen Polis habe es keinen Konflikt zwi-
schen Privat- und Kollektivinteressen gegeben (organisch gewachsene Sittlichkeit),
w�hrend in der Moderne der Staat mit seinen Institutionen f�r den Ausgleich anta-
gonistischer Privatinteressen sorge (Isolation des modernen Individuums). Mit dem
Eintritt in die Moderne ist der Ort des Absoluten freilich nicht mehr die literarische
Praxis, sondern die philosophische Reflexion.

Die Ansicht von der Vollendung der Kunst in der griechischen Antike hat Hegel
den Klassizismusvorwurf eingebracht. Direktes Ergebnis seiner Modernekritik ist
die – oft bem�hte – sogenannte „These vom Ende der Kunst“ (vgl. dazu und zu He-
gels �sthetik im Allgemeinen Gethmann-Siefert 2005). So betrachtet Hegel die
Form des Romans als den – nicht gelingen kçnnenden – Versuch, die auf Gestaltung
einer Totalit�t der Dinge zielende Absicht des Epos unter den ver�nderten gesell-
schaftlichen Voraussetzungen des b�rgerlichen Zeitalters zu verwirklichen. Gerade
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wegen der systematischen Probleme, die Hegels �sthetik mit sich bringt, liegt seine
Aktualit�t eher im Grunds�tzlichen, so z. B. „in der Nçtigung zur Reflexion und
zum rational-reflexiven Umgang mit der Kunst, aber auch in einer Anleitung, wie
und unter welchen grundlegenden Pr�missen dies zu geschehen hat“ (Gethmann-
Siefert 2005: 367).

Marx, Engels und die materialistische Literaturtheorie

Karl Marx (1818–1883) und Friedrich Engels (1820–1895) sind mit dem Anspruch
angetreten, den philosophischen Idealismus Hegels vom Kopf auf die F�ße zu stel-
len. Dieses Motiv verfolgen sie auch bei ihren Ausf�hrungen zur Kunst- und Litera-
turtheorie. Zwar besch�ftigten sich Marx und Engels seit ihrer Jugend mit Literatur,
aber neben verstreuten Bemerkungen und kurzen Einlassungen zur sogenannten
„Sickingen-Debatte“ (vgl. Hagen 1974, Hinderer 1974) gibt es von ihnen keine de-
taillierten Ausf�hrungen zur Literatur. Nichtsdestotrotz haben sie mit dem histori-
schen Materialismus und ihren literaturtheoretischen Bemerkungen die Grundlage
f�r die materialistische Literaturwissenschaft geschaffen. Alle materialistischen Lite-
raturkritiker behaupten mit (meist expliziter Berufung auf) Marx bedeutsame
Wechselbeziehungen zwischen Literatur und Geschichte, die direkte Korrelation von
literarischen Texten mit gesellschaftlichen Ph�nomenen.

Marx und Engels �bernehmen die systematischen Pr�missen Hegels und deuten
sie zugleich im Sinne des philosophischen Materialismus um. W�hrend f�r Hegel
die Entwicklung des Geistes im Rahmen der Welt der Erscheinungen, also die Dia-
lektik von Geist und Nicht-Geist die bewegende Kraft der Geschichte ausmacht, so
f�r die materialistische Literaturtheorie die realen gesellschaftlichen Widerspr�che.
Nach Marx findet der Mensch nicht im Denken zu sich selbst, sondern durch Arbeit
als Auseinandersetzung mit der ihn umgebenden Natur. Obgleich der Mensch Na-
turwesen ist, steht er doch der Natur gegen�ber; obgleich er Subjekt des Geschichts-
prozesses ist, unterliegt er doch den selbstgeschaffenen Verh�ltnissen. Abh�ngig
von den Produktivkr�ften, also von der technischen Beherrschung der materiellen
Wirklichkeit, ist auch der jeweilige Stand der Produktionsverh�ltnisse (Eigentums-
verh�ltnisse und Organisationsformen gesellschaftlicher Arbeit). Zusammengenom-
men als Gesamtheit der materiellen çkonomischen Verh�ltnisse machen sie die Basis
aus, der mit den f�r eine bestimmte Gesellschaft charakteristischen Ideen und ge-
sellschaftlichen Institutionen der �berbau entspricht. Als Einheit stellen sie f�r
Marx die Gesellschaft auf einer bestimmten historischen Entwicklungsstufe dar. Die
materialistische Literaturtheorie nun arbeitet mit dem erkenntnistheoretischen Mo-
dell von Basis und �berbau, zwischen denen eine strukturelle Wechselbeziehung be-
stehe. „Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den socialen, politi-
schen und geistigen Lebensproceß �berhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Men-
schen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr
Bewußtsein bestimmt.“ (Marx 1980: 100) Obwohl es in dieser Formulierung von

UTB_Klawitter_Ostheimer_10709_07 / Seite 54 / 30.1.2008

54 Sozialgeschichtliche Ansätze



Marx so aussieht, als ob etwa die Literatur monokausal durch die �konomie deter-
miniert w�rde, ist der �berbau erstens nur �ber die Vermittlung durch die Basis be-
dingt und besitzt zweitens noch einen aktiven Aspekt. Grundlage f�r das Verh�ltnis
von ideellem �berbau und çkonomischer Basis ist das Moment der Widerspiege-
lung. Erkenntnism�ßiger Ausgangspunkt ist dabei, dass die Realit�t objektiv und
unabh�ngig vom erkennenden Subjekt existiert und von diesem auf der Grundlage
der Praxis bewusstseinsm�ßig erfasst und in ideellen Abbildern widergespiegelt
wird.

W�hrend die Widerspiegelungstheorie in der Philosophie eine erkenntnistheore-
tische Position bezeichnet (Strukturisomorphie von Denken und Sein, Geist und
Natur), hat ihr �sthetisches Gegenst�ck auf dem Gebiet der Literaturtheorie eine
lange und einflussreiche Vorgeschichte. Bis weit ins 19. Jahrhundert dominierte die
Auffassung von Aristoteles, dass Literatur Mimesis, d. h. eine Nachahmung der Welt
sei oder zumindest sein sollte. Problematisch ist bei jeder Mimesistheorie, und also
auch bei der Version der materialistischen Literaturtheorie, die Frage nach dem Spe-
zifischen der �sthetischen Widerspiegelung. Denn dass sich die Kunst in der Art
und Weise der Widerspiegelung z. B. von der Wissenschaft unterscheiden muss, ist
offensichtlich. Die materialistische Literaturtheorie beantwortet diese Frage mit ei-
ner spezifischen Vermittlungsleistung der Literatur, die, w�hrend die Wissenschaft
das Allgemeine ausdr�cke, das Sinnlich-Konkrete zur Anschauung bringe (abbil-
dender Aspekt). Ein weiteres wichtiges Element der Widerspiegelungstheorie ist das
Moment der Antizipation, das die praktisch-kritische Funktion der Literatur betont
(formender Aspekt). Literatur kann zur entscheidenden Triebkraft des gesellschaftli-
chen Fortschritts werden, kann eine zuk�nftige Mçglichkeit darstellen und zur Ver-
�nderung auffordern, wenn sie mit einer in der Realit�t schon angelegten und durch
den gesellschaftlichen Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital vorangetriebenen
Entwicklung verbunden ist und �ber das Bestehende hinausweist. Dabei geht die
materialistische Literaturtheorie – ganz im Gegensatz zur sogenannten ‚b�rgerlichen
Wissenschaft‘ – von der Parteilichkeit der Literatur aus. Die Abschaffung der Klas-
sengesellschaft, die die Voraussetzung f�r eine persçnliche Entfaltung des Einzelnen
im vollg�ltigen Sinne darstellt, kann nach der materialistischen Gesellschaftstheorie
nur von der Arbeiterklasse, f�r Marx das wahre Subjekt der Geschichte, erreicht
werden. Zu diesem Ziel vermag die Literatur durch Bewusstseinsbildung und Ver-
mittlung von Erkenntnissen beizutragen.

Luk�cs und sein Realismusbegriff

Georg Luk�cs (1885–1971), einer der bedeutendsten modernen �sthetiktheoretiker,
hat sich in den 1920er Jahren dem Marxismus zugewendet und in der Folgezeit ein
auf dem Realismusbegriff basierendes antiavantgardistisches Literaturkonzept ent-
wickelt. Er r�ckt die Frage nach dem Realismus ins Zentrum der materialistischen
Literaturtheorie. Im Gegensatz zum Naturalismus, der nur die Oberfl�chenstruktur
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Lukács und sein Realismusbegriff 55



der Wirklichkeit darstelle, und dem Formalismus, der sich in den Schein leerer In-
nerlichkeit zur�ckziehe, spiegele der Realismus die Wirklichkeit in ihrer dialek-
tischen Totalit�t wider.

Luk�cs wendet sich einerseits gegen die neuen Techniken und Formen der b�rger-
lichen Literatur des 20. Jahrhunderts (innerer Monolog, Reportage, Montage, Stil-
wechsel, Verfremdung usw.); andererseits kritisiert er die ersten Versuche proletari-
scher Schriftsteller. Er lehnt aufgrund eines rein formalen Dekadenzbegriffes alle
Techniken ab, die zuerst von b�rgerlichen Autoren verwendet wurden, ohne zu er-
kennen, dass James Joyce, Franz Kafka, Alfred Dçblin, Marcel Proust usw. trotz ihrer
vermeintlichen kapitalistischen Entfremdung durchaus partielle Aspekte der Realit�t
ad�quat darzustellen vermçgen. So liegt nach Luk�cs beispielsweise in James Joyces
Ulysses (1922) trotz der gesellschaftskritischen Ans�tze auf der Ebene des Inhalts ge-
rade keine Widerspiegelung vor, weil die stark subjektive Perspektive die Komplexi-
t�t gesellschaftlicher Prozesse zu einer unverbundenen Abfolge individueller Psycho-
dramen reduziere. Damit werde die Entfremdung nicht als Produkt gesellschaftli-
cher Strukturen, sondern als condition humaine repr�sentiert.

Der Realismus hat somit eine �sthetische und eine ideologische Seite. Er kenn-
zeichnet den Stand des Bewusstseins und die Form der Verarbeitung von Wirklich-
keit, im Falle der Kunst der �sthetischen Form. F�r die materialistische Literaturkri-
tik ergeben sich daraus zwei maßgebliche Fragen. Zum einen muss sie kl�ren, wie die
Literatur aus vergangenen Zeiten – und aus ihrer Sicht – �berholten Gesellschafts-
ordnungen wie der b�rgerlichen zu bewerten ist. Zum andern muss sie die Normen
f�r eine progressive, gesellschaftlich bewusste sozialistische Literatur bestimmen.
Die erste Frage f�hrt bereits 1935 zur Formel von der Aneignung des klassischen li-
terarischen Erbes, die zweite zielt auf den Begriff des sozialistischen Realismus.

Bereits Marx hat das Problem der Ungleichzeitigkeit von materieller und k�nst-
lerischer Produktion erkannt. Auch Engels hat zugegeben, dass Autoren der b�rger-
lichen Zeit �sthetische Leistungen gegen ihre Klasseninteressen vollbringen kçnnen.
Daran schließt Luk�cs an, wenn er herausstellt, dass Honor� de Balzac, ein Feind
der republikanischen Bewegung, den Adel gegen seine Klassensympathie als unter-
gehende Klasse darstellt. Ein inhaltlich stark konservatives Werk wie Balzacs Les
Paysans (1844/55) gilt ihm durch seine die relevanten gesellschaftlichen Widerspr�-
che reflektierende Figurenkonstellation als ein Musterbeispiel f�r die gelungene Wi-
derspiegelung.

Bereits 1934, auf dem ersten Schriftstellerkongress in der Sowjetunion, wird der
sozialistische Realismus propagiert und mit einem Angriff z. B. auf James Joyce ver-
bunden (vgl. Schmitt/Schramm 1974). Ergebnis ist eine normative Bestimmung der
Literatur, die sich gegen alle literarischen Formen ausspricht, die nicht dem Postulat
der geschlossenen Form und des durchg�ngigen Sinns entsprechen. Luk�cs vertritt
in der Folgezeit einen Begriff von Realismus, der versucht,

ein Bild der Wirklichkeit zu geben, in welchem der Gegensatz von Erscheinung und We-
sen, von Einzelfall und Gesetz, von Unmittelbarkeit und Begriff usw. so aufgelçst wird,
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daß beide [. . .] eine unzertrennbare Einheit bilden. Das Allgemeine erscheint als Eigen-
schaft des einzelnen und des Besonderen, das Wesen wird sichtbar und erlebbar in der Er-
scheinung, das Gesetz zeigt sich als spezifisch bewegende Ursache des speziell dargestellten
Einzelfalles. (Luk�cs 1977: 73)

Luk�cs’ Realismusbegriff orientiert sich insbesondere an der Prosa des 19. Jahrhun-
derts, in der er eine ad�quate Spiegelung der Zeit in der Form der Literatur erkennt.
Diese Fokussierung auf den realistischen Roman des 19. Jahrhunderts und des mi-
metischen Charakters der Literatur hat Luk�cs – nicht zu Unrecht – scharfe Kritik
eingetragen, die in dem Vorwurf gipfelt, er vertrete eine antimoderne Theorie der
Kunst.

Schwierigkeiten bereitet allen Spielarten des �sthetischen Widerspiegelungsmo-
dells die Frage, welchem Mechanismus die Literatur die F�higkeit verdanken soll,
sich ideologischen Verzerrungen zu entziehen und die Realit�t angemessen wider-
spiegeln zu kçnnen. Trotz der im Detail stark divergierenden Lçsungsans�tze sind
alle diese Konzepte darauf angewiesen, direkt auf zwei Pr�missen Hegels zur�ckzu-
greifen: 1. Die Realit�t bildet eine Totalit�t, einen Gesamtzusammenhang, dessen in-
neres Wesen prinzipiell ermittelbar ist. 2. Das organisierende Prinzip der Totalit�t,
das die Verkn�pfung des Einzelnen zu einem Ganzen leistet, l�sst sich in allen ihren
Teilen wiederfinden. Die Frage nach der Bereitschaft, diese Pr�missen zu akzeptie-
ren, bestimmt weitgehend die Diskussion um die Angemessenheit einer materialisti-
schen Literaturtheorie – und wird z. B. von strukturalistischen bzw. poststrukturalis-
tischen Positionen eindeutig negativ beantwortet (vgl. das Kapitel zur strukturalen
Texttheorie).

Theodor W. Adorno und die utopische Funktion der Kunst

Theodor W. Adornos (1903–1969) �sthetische Theorie, die postum 1970 aus seinem
Nachlass herausgegeben wurde, ist ein fulminantes Pl�doyer gegen Gesinnungskunst
im Allgemeinen („Mit Gesinnung ist wenig getan.“ [Adorno 1980: 344]), gegen den
sozialistischen Realismus im Besonderen („kleinb�rgerliche Fixierung“, „�sthetische
Regression“ [Adorno 1980: 377]) und k�nstlerische Eindeutigkeit �berhaupt (es ist
„die Mehrdeutigkeit, an der Denken sich entz�ndet“ [Adorno 1980: 360]). Gleich-
wohl h�lt Adorno fest an der gesellschaftlichen Relevanz der Kunst, an ihrer „gesell-
schaftlichen Wahrheit“ (Adorno 1980: 343). Als eine Form von Hegel’schem Erbe
ist seiner �sthetik die geschichtsphilosophische Durchdringung der Kunstbetrach-
tung eingeschrieben. Nicht nur sind Kunst und Geschichte nach Adorno eng mitei-
nander verzahnt: „Kunst hat ihren Begriff in der geschichtlich sich ver�ndernden
Konstellation von Momenten“ (Adorno 1980: 11), Kunst gilt ihm als eine Art Kom-
pass, der den Geist der Zeit – wenn auch nur indirekt – anzeigt: „Kunst ist die gesell-
schaftliche Antithesis zur Gesellschaft, nicht unmittelbar aus dieser zu deduzieren.“
(Adorno 1980: 19)
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Die bestimmte gesellschaftliche Funktion von Kunst ist eng an Adornos Konzept
der Aufkl�rung und der b�rgerlichen Gesellschaft gekn�pft. In der zusammen mit
Max Horkheimer (1895–1973) verfassten Dialektik der Aufkl�rung (1944/47) kop-
pelt Adorno die Freiheit in der Gesellschaft direkt an das Projekt der Aufkl�rung
und zeigt zugleich, wie aufkl�rerisches Denken in sich selbst bereits die Tendenz zu
seiner Selbstzerstçrung tr�gt. In der Verschlingung von Herrschaft und Aufkl�rung
werde die Vernunft zu einem bloßen Instrument, das seines kritischen Moments be-
raubt ist. Horkheimers und Adornos zweigeteilte These lautet: „schon der Mythos
ist Aufkl�rung, und: Aufkl�rung schl�gt in Mythologie zur�ck.“ (Horkheimer/Ador-
no 1969: 5) Die erste These erl�utern sie anhand einer Analyse der homerischen
Odyssee, „als einem der fr�hesten repr�sentativen Zeugnisse b�rgerlich-abendl�ndi-
scher Kultur“ (Horkheimer/Adorno 1969: 5), die zweite anhand von Kant, de Sade
und Nietzsche. Wenn, so ihre Schlussfolgerung, aufkl�rerisches Denken nicht auch
dieses r�ckl�ufige Moment reflektiert und in sich aufnimmt, ist das Projekt der Auf-
kl�rung zum Scheitern verurteilt. In einem weiteren Abschnitt, der sich der Kultur-
industrie widmet, analysieren sie, wie Aufkl�rung in den modernen Massenmedien
zur bloßen Ideologie verkommt. „Aufkl�rung besteht dabei vor allem im Kalk�l der
Wirkung und der Technik von Herstellung und Verbreitung; ihrem eigentlichen
Gehalt nach erschçpft sich die Ideologie in der Vergçtzung des Daseienden und
der Macht, von der die Technik kontrolliert wird.“ (Horkheimer/Adorno 1969: 5)
Horkheimers und Adornos Kulturpessimismus, der teilweise an Resignation grenzt,
erachtet die angeblich totale Beherrschung des Menschen durch die Kulturindustrie
als eine kaum lçsbare Krise der b�rgerlichen Gesellschaft.

Die Kritik der Kulturindustrie ist ein Thema, dem sich Adorno auch noch in der
�sthetischen Theorie ausgiebig widmet. Die Kulturindustrie gaukele den Menschen
vor, sie bes�ßen eine Persçnlichkeit, indem sie zuhauf scheinbar zur Nachahmung
bereitstehende Mçglichkeiten der Selbstverwirklichung inszeniert. Im Grunde je-
doch handele es sich dabei nur um den Schein von Individualit�t, der eine radikale
Vereinzelung und keineswegs eine Gesellschaft selbstbestimmter Subjekte nach sich
zieht. Die Kulturindustrie rufe Entfremdung hervor und mache diese Entfremdung
unsichtbar. Freiheitspotential erkennt Adorno einzig in einer Kritik, die sich als Ne-
gation auf das Vorhandene bezieht, die versçhnende Aufhebung jedoch verweigert
(negative Dialektik). Nur in solcher Kritik kçnne sich das Subjekt als solches erhal-
ten. Es ist nicht in der Lage, sich der Totalit�t der Gesellschaft zu entziehen, die alles
durchdringt und allein eine negative Identit�t zul�sst. Die Erkenntnis dieser Position
ist die Voraussetzung daf�r, den von Adorno oft beschworenen Untergang des Indi-
viduums abzuwehren. Ein wichtiger, wenn nicht sogar der entscheidende Bereich, in
dem eine solche Kritik ausgedr�ckt werden kann, ist f�r Adorno die Kunst.

Grundlegend f�r Adornos �sthetisches Denken ist der „Doppelcharakter der
Kunst als autonom und als fait social“ (Adorno 1980: 16). Dieser vermeintliche Wi-
derspruch l�sst sich durch die Anwendung von Adornos Prinzip der negativen Dia-
lektik auflçsen. Kunst wird „zum Gesellschaftlichen durch ihre Gegenposition zur
Gesellschaft, und jene Position bezieht sie erst als autonome.“ (Adorno 1980: 335)
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Die Vermittlung zwischen Kunst und Gesellschaft vollzieht sich nach Adorno nicht
�ber den Inhalt, sondern �ber die �sthetischen Formen: „Die ungelçsten Antagonis-
men der Realit�t kehren wieder in den Kunstwerken als die immanenten Probleme
ihrer Form.“ (Adorno 1980: 16) Das Heterogene und Widerspr�chliche der gesell-
schaftlichen Realit�t transformiere die Kunst zum Formprinzip. Somit bleibe die
Kunst auch dann durch die Formensprache an die Gesellschaft gekoppelt, wenn sie
sich selbst als autonom deklariert. Umgekehrt ist der Beitrag der Kunst zur gesell-
schaftlichen Entwicklung kein unmittelbarer, nicht im Sinne eines politischen Ein-
greifens oder einer direkten gesellschaftlichen Wirkung zu verstehen. Als Artikula-
tionsform der gesellschaftlichen Widerspr�che nobilitiert Adorno die Kunst zu einer
Art Quasi-Praxis mit einer utopischen Funktion: „Die Konstellation von Seiendem
und Nichtseiendem ist die utopische Figur von Kunst. W�hrend sie zur absoluten
Negativit�t gedr�ngt wird, ist sie kraft eben jener Negativit�t kein absolut Negati-
ves.“ (Adorno 1980: 347) Kunstwerke verweisen aufgrund ihrer gebrochenen Auto-
nomie auf die Wirklichkeit und zugleich auch �ber sie hinaus. Sie werden zum Ga-
ranten des Absoluten, verstanden als Erfahrungsbereich, der sich der Totalit�t der
gesellschaftlichen Wirklichkeit im Sinne des Mçglichen, aber noch nicht Existenten,
entzieht. „Umzukehren w�re am Ende die Nachahmungslehre; in einem sublimier-
ten Sinn soll die Realit�t die Kunstwerke nachahmen. Daß aber die Kunstwerke da
sind, deutet darauf, daß das Nichtseiende sein kçnnte. Die Wirklichkeit der Kunst-
werke zeugt f�r die Mçglichkeit des Mçglichen.“ (Adorno 1980: 199 f.)

In einer total verwalteten Welt sieht Adorno – ganz im Gegensatz zu Luk�cs – ge-
rade in den Werken der modernen Dichtung (von z. B. Franz Kafka und Samuel Be-
ckett) „die Statthalter der nicht l�nger vom Tausch verunstalteten Dinge, des nicht
durch den Profit und das falsche Bed�rfnis der entw�rdigten Menschheit Zugerich-
teten“ (Adorno 1980: 337), kurz, die Garanten f�r eine mçgliche bessere Gesell-
schaft. Durch dieses der modernen Kunst eingezeichnete utopische Potential und
den enormen Anregungsreichtum seiner �sthetischen Schriften, der nicht zuletzt in
seinen zahlreichen Noten zur Literatur entfaltet wird (vgl. Adorno 1991), �bte Ador-
no insbesondere auf die Literaturwissenschaft einen erheblichen Einfluss aus.

Literaturgeschichte als Sozialgeschichte und Literaturwissenschaft
mit sozialgeschichtlichem Interesse

Die Dominanz sozialgeschichtlicher Ans�tze seit Ende der 1960er Jahre dr�ckte sich
auch darin aus, dass seit dieser Zeit immer mehr Literaturgeschichten als Sozialge-
schichten erschienen sind (vgl. z. B. Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur,
die von Rolf Grimminger begr�ndet wurde, oder die von Horst Albert Glaser he-
rausgegebene Sozialgeschichte der Literatur ). Ihrem Anspruch nach sollte das, was
am literarhistorischen Prozess erkl�rungsbed�rftig sei, im R�ckgriff auf den Mega-
Begriff der Gesellschaft erl�utert werden. Was umgekehrt bedeutet, dass andere Di-
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mensionen zu vernachl�ssigen seien und eine sozialgeschichtliche Fundierung aus-
reiche, um literarhistorische Konsistenz zu erzielen.

Hierbei ergeben sich offenbare Schwierigkeiten: Da zu gleicher Zeit und unter
�hnlichen Voraussetzungen die unterschiedlichsten Werke entstehen, wird offen-
sichtlich, dass Literatur nicht allein mit dem R�ckgriff auf soziale Sachverhalte w�h-
rend der Zeit ihres Entstehens zu erkl�ren ist. Vorhandene Literaturgeschichten
haben dieses Problem gemeinhin so gelçst, dass sie zun�chst einen bestimmten his-
torischen Abschnitt durch die allgemeine politische Situation und andere literatur-
soziologische Fakten charakterisieren, unverbunden damit nachher die literarischen
Werke behandeln. Folglich ergeben sich zwei Defizite: Wo lange Erkl�rungsketten
notwendig w�ren, beleuchtet man allenfalls einzelne (mehr oder minder triftige)
Momente. Die entscheidende Frage nach der konkreten Vermittlung zwischen dem
einzelnen Werk und dem sozialen Kontext, die die Hauptfrage der sozialgeschichtli-
chen Literaturforschung ausmacht, wird dem Leser �berantwortet. Zusammenge-
nommen l�sst sich sagen, dass sich der Universalit�tsanspruch dieser Methode von
Literaturgeschichtsschreibung nicht sinnvoll aufrecht erhalten l�sst. Wenn man
n�mlich an sozialhistorischen Ph�nomenen nur diejenigen herausgreift, die zum
Verstehen und zur Einordnung der Texte geeignet erscheinen, so ist die Sozialge-
schichte ein Instrument oder allenfalls eine Hilfswissenschaft, nicht aber der Schl�s-
sel f�r die Interpretationspraxis.

Ab den 1980er Jahren gerieten sozialgeschichtliche Erkl�rungsmodelle denn auch
zunehmend in Bedr�ngnis. Postmoderne bzw. poststrukturalistische Anschauungen
machten sich in den Geisteswissenschaften breit und zweifelten mit ernstzunehmen-
den Gr�nden an den �berkommenen Vorstellungen von Wirklichkeit und Geschich-
te, was ein �berdenken der geltenden Verh�ltnisbestimmungen von (literarischem)
Text und (sozialem) Kontext notwendig machte. Dazu kamen wissenschaftsexterne
Entwicklungen wie das Ende der DDR (vgl. dazu, wie die DDR die sozialgeschichtli-
che Literaturbetrachtung in Ost wie West befçrderte, Rosenberg 2003). Als Folge
der mit 1989/1990 verbundenen welthistorischen Umw�lzungen erlitten die sozial-
geschichtlichen Ans�tze in der Literaturwissenschaft einen erheblichen Ansehens-
verlust. Mit dem Ende des Kommunismus verschwand f�r viele sogenannte ‚pro-
gressive‘ Literaturwissenschaftler die geschichtsteleologische Perspektive und der so-
zialhistorische (staatlich-institutionelle) R�ckhalt f�r ihre �berzeugungen und sie
wurden gençtigt, ihre Anschauungen angesichts einer ver�nderten Wirklichkeit zu
revidieren. Dies alles bedeutet allerdings nicht, dass jede Form sozialgeschichtlicher
Erkl�rungen gegenw�rtig als hoffnungslos veraltet zu gelten h�tte und es f�r sie in
den Literaturwissenschaften keinen Platz mehr g�be.

Die sozialgeschichtliche Interpretation, die sich – wie oben dargestellt – von so
unterschiedlichen Theoretikern wie Hegel, Marx, Luk�cs und Adorno inspirieren
ließ, sollte man heute besser nicht im Sinne der – marxistischen – Widerspiege-
lungstheorie verstehen, sondern derart, dass Texte – aber beileibe nicht alle – auf be-
stimmte sozialhistorische Probleme antworten bzw. dass Texte sozialhistorische Pro-
bleme in einer f�r die Literatur spezifischen Weise darstellen kçnnen. Auf jeden Fall
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ist der platte Dualismus zu vermeiden, der die Umgangsweisen des Menschen mit
der Literatur wahlweise auf eine Wirkung der Gesellschaft auf die Literatur oder ei-
ne Wirkung der Literatur auf die Gesellschaft reduziert.

Lange genug galt die sozialgeschichtliche Literaturforschung als Projektionsfl�che
�bertriebener Anspr�che, vor der man sie nun – in ihrem eigenen Sinne – sch�tzen
sollte. Guten Gewissens kann man heutzutage weder behaupten, dass der historische
Zusammenhang das struktur- und koh�renzbildende Leitprinzip der Literaturge-
schichte darstelle, noch dass jedes literarische Werk durch die R�ckbindung an die
soziale Situation (eindeutig besser) verstanden werden kçnne. F�r die Zukunft so-
zialgeschichtlicher Ans�tze ließe sich, wenn man sie nicht mehr als Methode im
strengen, erkenntnistheoretischen Sinne versteht, folgende Perspektive entwickeln:
Sie kçnnten dazu beitragen, eine Literaturwissenschaft mit sozialgeschichtlichem
Interesse zu betreiben. Entweder im Sinne eines Hilfsmittels, das zum Verstehen des
hermeneutischen Textsinns beitr�gt bzw. ihn um ein „integratives Forschungspro-
gramm“ erg�nzt (Huber/Lauer 2000: 8), oder als Grundlage einer „transdisziplin�-
re[n] �ffnung“ der Literaturwissenschaft (Huber/Lauer 2000: 10) hin zu semioti-
schen, kultur- und medienwissenschaftlichen Fragestellungen.

Zur Einf�hrung empfehlen wir

Adorno, Theodor W. (1980): �sthetische Theorie, hg. von Gretel Adorno / Rolf Tiedemann,
4. Auflage, Frankfurt a. M.

Huber, Martin und Lauer, Gerhard (Hg.) (2000): Nach der Sozialgeschichte. Konzepte f�r ei-
ne Literaturwissenschaft zwischen Historischer Anthropologie, Kulturgeschichte und Me-
dientheorie, T�bingen.

Hinderer, Walter (Hg.) (1974): Sickingen-Debatte. Ein Beitrag zur materialistischen Literatur-
theorie, Darmstadt.
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Anwendung

Vor�berlegungen

Die Hauptfrage des sozialgeschichtlichen Interesses in der Literaturwissenschaft zielt
darauf, wie ein Text von der sozialhistorischen Umgebung, in der er entstanden ist,
beeinflusst ist bzw. diese Umgebung selbst zu beeinflussen sucht. Dass Literatur im-
mer auch Kind ihrer Zeit ist, stellt eine literaturkritische Binsenweisheit dar. In wel-
chem Maße sie aber zeit- und gesellschaftsspezifische Gedanken, Werte und Ideolo-
gien, sei es widerspiegelt, sei es indirekt transportiert, ist durchaus verschieden –
und selbst zeit- und gesellschaftsabh�ngig.

Um die zwei extremen Positionen einander gegen�berzustellen: Die eine ist die
Vorstellung einer �sthetischen Autonomie. Begr�ndet hat diese Vorstellung Karl
Philipp Moritz in seiner 1785 publizierten Schrift Versuch einer Vereinigung aller
K�nste und Wissenschaften unter dem Begriff des in sich selbst Vollendeten. Die zent-
rale Forderung von Moritz, der seine �berlegungen in einer Zeit des selbstbewusst
werdenden B�rgertums anstellte, lautet: Ein Werk gilt erst dann als in sich vollende-
tes, wenn es ohne Orientierung am Geschmack des Publikums, nur um seiner selbst
willen geschaffen wurde. Weder das Vergn�gen des K�nstlers noch die Wirkung auf
den Leser sind der Zweck des Werks, „sondern was uns Vergn�gen macht, ohne ei-
gentlich zu n�tzen, nennen wir schçn.“ (Moritz 1962: 6) Alle sp�teren Kunstbewe-
gungen, die die Autonomie der Kunst propagieren und die Kunst als Selbstzweck
betrachten, also abgelçst von allen ihr fremden Zielen und Interessen religiçser, mo-
ralischer, politischer und weltanschaulicher Art, variieren letztlich den Grundgedan-
ken von Moritz. Diesen, oft unter der Formel „L’art pour l’art“ (‚die Kunst um der
Kunst willen‘) zusammengefassten Strçmungen stehen alle Formen einer engagier-
ten Literatur gegen�ber, einer Literatur also, die ein religiçses, gesellschaftliches,
ideologisches oder politisches Engagement erkennen l�sst bzw. aus einem solchen
resultiert. An renommierter Stelle f�r eine „Litt�rature engag�e“ (‚engagierte Litera-
tur‘) steht der Philosoph und Schriftsteller Jean-Paul Sartre, der in den 1950er Jah-
ren im Gegensatz zu einer „Literatur der Konsumtion“ eine „Literatur der Praxis“
forderte (Sartre 1981: 184). Als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg votiert Sartre
gegen eine Literatur, die sich von historischen Bedingungen frei f�hlt, und f�r eine
Literatur, die Stellung nimmt. Es „ist die Pflicht des Schriftstellers, gegen alle Unge-
rechtigkeiten Partei zu ergreifen, woher sie auch kommen.“ (Sartre 1981: 218) Der
Schriftsteller habe Verantwortung f�r seine Zeit zu �bernehmen, Literatur habe kei-
ne autonome, sondern eine dienende Funktion. Der Schriftsteller enth�lle durch
sein Wort die Welt, und durch das Enth�llen wolle er die Welt ver�ndern. Darin lie-
ge der engagierte Charakter des Schreibens.

Von einer sozialgeschichtlichen Perspektive aus betrachtet, bewegt sich alles
Schreiben zwischen diesen beiden Polen der Kunstautonomie und der engagierten
Literatur. Sozialgeschichtliches Engagement in literaturwissenschaftlicher Absicht
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zeigt derjenige, der versucht herauszufinden, ob und inwiefern Gesellschaft und Ge-
schichte in der Literatur vermittelt werden, wie sozialhistorische Probleme in Texten
zum Ausdruck kommen bzw. wie Texte auf sozialhistorische Fragestellungen ant-
worten.

Heiner M�ller

Heiner M�llers Prosatext Der Mann im Fahrstuhl enth�lt deutliche Spuren seiner
Entstehungszeit 1978/79. Nach dem Wechsel in der Partei- und Staatsf�hrung von
Walter Ulbricht zu Erich Honecker (Mai 1971) schien sich eine Phase der gesell-
schafts- und kulturpolitischen Liberalisierung anzubahnen. Einerseits wurde eine
wirtschaftspolitische Wende vom Produktions- zum Konsumsozialismus eingeleitet
und man erkl�rte den realexistierenden Sozialismus zur nichtantagonistischen Klas-
sengesellschaft – was bedeutete, dass man sich nunmehr nach offizieller Definition
also schon in der ersten Phase der kommunistischen Gesellschaft befand. Anderer-
seits verk�ndete Honecker damals: „Wenn man von der festen Position des Sozialis-
mus ausgeht, kann es meines Erachtens auf dem Gebiet von Kunst und Kultur keine
Tabus geben.“ (R�ß 1976: 287) Die Partei schien erstmals eine Meinungsvielfalt und
damit auch eine kritische Literatur zuzulassen, die die realexistierenden Widerspr�-
che der sozialistischen Gesellschaft (Individuum vs. Gesellschaft, Geschichte vs.
Utopie, Theorie vs. Praxis) darzustellen versucht. Unklar blieb freilich, was genau
mit der „festen Position des Sozialismus“ gemeint war. Auch in der Folgezeit kam es
n�mlich bei vielen Autoren zu Druck- und Auff�hrungsverboten. Eine endg�ltige
Absage an eine liberale Kulturpolitik in der DDR wurde dann mit der Ausb�rgerung
des Liedermachers Wolfgang Biermann 1976 vollzogen. Gegen den Entzug der
Staatsb�rgerschaft der DDR protestierten eine Reihe renommierter DDR-Autoren
mit einem offenen Brief – zu den Erstunterzeichnern des Briefs gehçrte auch Heiner
M�ller. „Die Biermann-Ausb�rgerung war eine einschneidende Maßnahme und hat
sich bereits wenige Jahre sp�ter als historische Z�sur in der kulturpolitischen Ent-
wicklung erwiesen.“ (Emmerich 1996: 255) Nach 1976 kam es zu einem großen
Exodus von DDR-Schriftstellern und diejenigen, die blieben, versuchten die neu
eingeleitete Phase der Stagnation und Ern�chterung k�nstlerisch zu verarbeiten.
Dabei wandten sie sich zumeist der Geschichte zu, um die Wurzeln der zeitgençssi-
schen Misere in der Geschichte freizulegen. Vor allem zwei Formen des kritischen
Umgangs mit der Vergangenheit bildeten sich in der Folge aus. Entweder man favo-
risierte die Mikroperspektive und machte im stalinistischen Totalitarismus den
Grund allen – auch gegenw�rtigen – �bels aus, oder man verlegte sich auf die Mak-
roperspektive und stellte mit der Geste einer radikalen Zivilisationskritik den Glau-
ben an eine marxistische Zukunftskonzeption, an die Aufkl�rung, ja sogar an das
abendl�ndische Menschheitsbild �berhaupt zur Disposition.

Ab Mitte der 1970er Jahre bis zu seinem Tod Ende 1995 verkn�pfte Heiner M�ller
diese beiden Tendenzen miteinander. Es gibt kaum ein Werk aus den letzten 20 Jah-
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ren seines Schaffens, das nicht entweder Totalitarismus- oder Zivilisationskritik be-
treibt. In Der Mann im Fahrstuhl finden sich beide Perspektiven. Im Folgenden wird
die am Stalinismus orientierte Totalitarismuskritik behandelt, da die Zivilisations-
kritik den Fokus der Sozialgeschichte �berschreitet (vgl. zur Zivilisationskritik die
Anwendung zur Hermeneutik).

Der „Chef“ (275) oder, wie ihn das Sprecher-Ich in Gedanken nennt, „Nummer
Eins“ (275) l�sst sich unschwer als Stalin bzw. als einen mit Stalin vergleichbaren
Staatschef identifizieren. Stalin wurde von der Bevçlkerung der Beiname „Nummer
Eins“ verliehen (sp�ter versah man in Anlehnung daran auch Honecker und den
kambodschanischen Diktator Pol Pot mit diesem Namen). Ferner heißt es im Text,
dass sein „Portr�t alle Amtsstuben ziert“ (277), was nur f�r totalit�re Staatsf�hrer
gilt. Wir d�rfen also sicher davon ausgehen, dass das Fahrstuhl-Szenario des Textes
in einem totalit�ren Staat anzusiedeln ist. Was aber die genaue çrtliche und zeitliche
Situierung der Erz�hlhandlung bis zum Ausstieg aus dem Fahrstuhl anbetrifft, liefert
uns der Text keine pr�zisen Angaben. (Die weiteren Ausf�hrungen beziehen sich
nur auf den ersten Teil des Textes, also bis zu dem Zeitpunkt, da das Ich den Fahr-
stuhl verl�sst und sich darauf plçtzlich in „Peru“ [277] wiederfindet.)

Zwar f�hrt das Sprecher-Ich in einem Fahrstuhl und auch sonst wird auf moderne
Fortbewegungsmittel verwiesen („Flugzeug“ [277], „Autowrack“ [277]). Ein ein-
deutiges Indiz aber, ob sich das Sprecher-Ich anf�nglich im Hitler-Deutschland
w�hrend des Zweiten Weltkriegs (der Auftrag erreicht das Ich im „Kellergeschoß“
[275], „einem ausgedehnten Areal mit leeren Betonkammern und Hinweisschildern
f�r den Bombenschutz“ [275]), in der Sowjetunion Anfang der 1950er Jahre (Stalin
starb 1953) oder in der DDR der 1970er Jahre befindet, erhalten wir dadurch nicht.
Um herauszustellen, inwiefern die im Text beschriebene Konstellation f�r totalit�re
Regime typisch erscheint, ist es notwendig, die durch den Auftrag gekn�pfte Bezie-
hung zwischen dem Sprecher-Ich und dem Chef n�her zu betrachten.

Was erfahren wir �ber den Chef „Nummer Eins“? Abgesehen von der Tatsache,
dass er der Staatschef ist, kaum Nennbares. Als der Erz�hlung vorg�ngiges Element
ist vorauszusetzen, dass er oder einer seiner Untergebenen einen Termin mit dem
Sprecher-Ich vereinbart hat. Aber selbst der Termin kçnnte der Imagination des
Sprecher-Ichs entsprungen sein, geizt es doch auch sonst nicht mit Spekulationen
und ungez�gelten Vorstellungen. F�r die Interpretation freilich ist letztlich nicht der
Realit�tsstatus des Termins ausschlaggebend, sondern allein die Tatsache, dass das
Sprecher-Ich den Termin als wirklich begreift – und daran ist nicht zu zweifeln. Das
Ich ist g�nzlich eingenommen von dem zu erwartenden Auftrag, existiert geradezu
nur als Befehlsempf�nger. Ja, es geht soweit zu behaupten, dass dem Inhalt des Auf-
trags allerhçchste, mçglicherweise gar menschheitsentscheidende Bedeutung zu-
kommt.

Vielleicht geht die Welt aus dem Leim und mein Auftrag, der so wichtig war, daß ihn der
Chef mir in Person erteilen wollte, ist schon sinnlos geworden durch meine Fahrl�ssigkeit.
GEGENSTANDSLOS in der Sprache der �mter, die ich so gut gelernt habe (�berfl�ssige
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Wissenschaft!), BEI DEN AKTEN, die niemand mehr einsehen wird, weil er gerade die
letzte mçgliche Maßnahme gegen den Untergang betraf, dessen Beginn ich erlebe, einge-
sperrt in diesen verr�ckt gewordenen Fahrstuhl mit meiner verr�ckt gewordenen Arm-
banduhr. (276)

Das Ich erwartet von der Ausf�hrung des Auftrags also nicht weniger als die Abwen-
dung einer umfassenden Katastrophe.

Dabei ist die Voraussetzung entscheidend, dass allein dem Chef mit seiner Maß-
nahme zugeschrieben wird, den Untergang abwehren zu kçnnen. Kein anderer
scheint �ber diese F�higkeit zu verf�gen, handelte es sich doch um „die letzte mçgli-
che Maßnahme gegen den Untergang“ (276). Daher auch versucht das Ich gar nicht,
einen eigenst�ndigen Lçsungsansatz zu entwickeln, um das drohende Unheil abzu-
wenden. Relevante Entscheidungen, so scheint es, kann nur der Chef treffen. Als das
Sprecher-Ich keine Mçglichkeit mehr zur Entgegennahme des Auftrags sieht, imagi-
niert es konsequenterweise den Selbstmord des Chefs. In der Denk- und Vorstel-
lungswelt des Ichs erscheint der Tod des Chefs insofern als logische Folge des nicht
erf�llbaren Auftrags, als nur ein toter Chef die Endg�ltigkeit des Verderbens best�-
tigt – ansonsten, wenn der Chef noch weiterlebte, bliebe ja noch Hoffnung.

Der vorgestellte Selbstmord ist doppeldeutig, er hat eine Entlastungsfunktion
und enth�lt zugleich eine Selbstanklage des Sprechers. Psychologisch entlastend
wirkt er auf das Ich, da es erst mit dem Tod des Chefs von seinem Auftrag entbun-
den wird. „Wie soll der Angestellte wissen, was im Kopf des Chefs vorgeht. Keine
Wissenschaft der Welt wird meinen verlorenen Auftrag aus den Hirnfasern des Ver-
ewigten zerrn. Mit ihm wird er begraben“ (278). Nun kçnnte das Ich aufatmen. An-
dererseits aber ist sein persçnliches Versagen, so stellt es das Ich vor, der Auslçser
f�r den Selbstmord. Nur es selbst, kein anderer, w�re in der Lage gewesen, den Auf-
trag entgegenzunehmen und auszuf�hren. Aus dem Nichterscheinen des Ichs resul-
tierte die Verzweiflung des Chefs: „Ich stelle mir die Verzweiflung von Nummer Eins
vor. Seinen Selbstmord.“ (277) In der Selbstanklage – „durch meine Fahrl�ssigkeit“
– ist auch die Scham des �berlebenden sp�rbar: F�r den Tod des Chefs und den
Untergang verantwortlich zu sein, aber zugleich selbst noch zu leben.

M�ller stellt in Der Mann im Fahrstuhl eine f�r ein totalit�res Regime symptoma-
tische Denk- und Handlungsstruktur vor. Auf der einen Seite steht eine verabsolu-
tierte, als gott�hnlich betrachtete F�hrerfigur, der Allm�chtigkeit und Unfehlbarkeit
zugeschrieben wird. Auf der anderen Seite steht eine Bevçlkerung, die sich durch
Autorit�tsfixiertheit, unbedingten Gehorsam und Fremdbestimmtheit auszeichnet.
Die Kommunikation zwischen beiden Seiten ist einseitig, findet nur von oben nach
unten statt. Dies belegt auch die Codierung der R�ume, bildet doch die Raumhçhe
die symbolische Machtf�lle ab. Wer auf der Vertikale unten steht, ist der Machtlose,
oben dagegen steht der Chef. W�hrend das Sprecher-Ich im „Kellergeschoß“ logiert,
liegt das B�ro des Chefs in der „vierten“ (275) oder „zwanzigste[n]“ (275) Etage.
Die F�hrung erteilt Auftr�ge und Befehle, die Aufgabe der Bevçlkerung besteht da-
rin, diese unhinterfragt entgegenzunehmen und auszuf�hren. Diese Machtkonstella-
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tion f�hrt notwendigerweise zu einer absoluten Trennung zwischen F�hrung und
Bevçlkerung: „was im B�ro des Chefs geschieht, geht die Bevçlkerung nichts an, die
Macht ist einsam“ (277).

Politik hat, solange sie human ist, das Ziel, die Interessen und das Wohl der Be-
vçlkerung durchzusetzen. Wenn die politische Macht „einsam“ ist und sich selbst
und den eigenen Willen zum Maßstab aller Dinge erkl�rt, resultiert daraus anstatt
einer maßvollen, auf Kultur, Traditionen und Bed�rfnisse der B�rger abgestimmten
Regierungsform eine Diktatur. Dem entspricht eine von den Entscheidungen der
Herrschenden abgekoppelte Bevçlkerung, die sich die totale Unterordnung und Ab-
h�ngigkeit von hierarchisch Hçhergestellten zu eigen gemacht hat. Daher basiert die
Identit�t der untergebenen Subjekte allein auf der Entgegennahme und Ausf�hrung
von erteilten Auftr�gen; die Nichterf�llbarkeit des Auftrags erzeugt Schuldgef�hle,
der Wegfall der Autorit�t hat ein Identit�tsvakuum zur Folge.

M�ller zeigt in Der Mann im Fahrstuhl exemplarisch, welche Denk- und Verhal-
tensstrukturen ein die Verh�ltnisse l�hmender b�rokratisierter Zentralismus er-
zeugt. Diese Verh�ltnisse mçgen f�r M�ller auch noch Ende der 1970er Jahre in der
DDR aktuell gewesen sein, schreibt er doch in seiner Autobiographie: „Die andere
Erfahrung, die der Text [Der Mann im Fahrstuhl ; d. Verf.] aufnimmt, war mein Bitt-
gang zu Honecker im Geb�ude des Zentralkomitees, der Aufstieg mit dem Paternos-
ter. In jeder Etage saß dem Paternoster gegen�ber ein Soldat mit Maschinenpistole.
Das Geb�ude des Zentralkomitees war ein Hochsicherheitstrakt f�r die Gefangenen
der Macht.“ (M�ller 1992: 297 f.) Eine Pointe des Prosamonologs besteht freilich
auch darin, dass der Fahrstuhl als technischer Garant f�r die vertikal geschichtete
Topographie der Macht versagt. �hnlich wie sich mit irreparablen Lokomotive eine
deutliche Fortschrittskritik verbindet (vgl. dazu die Anwendung zur Hermeneutik),
deutet der außer Rand und Band geratene Fahrstuhl auf ein Ende der vertikalen
Hierarchie. Ohne vertical railway sind die ‚oberen Etagen‘ und besonders die Chef-
etage nicht zu erreichen, erledigt sich das Konzept einer vertikal geschichteten
Macht- und Verwaltungsordnung (vgl. zum Zusammenhang von Fahrstuhl und
Chefetage Bernard 2006: 144–161).

Auch lange nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Staaten in Osteu-
ropa hat der Text nichts an Relevanz verloren, wenn man den Handlungs- bzw. G�l-
tigkeitshorizont des Geschehens nicht willk�rlich verengt, sondern alle autorit�ren
bzw. totalit�ren Staatsgebilde in Betracht zieht, die sich durch b�rokratischen Zent-
ralismus auszeichnen und denen eine ins �bermenschliche gesteigerte F�hrerfigur
vorsteht. Man sollte den Text also symptomatisch verstehen und nicht auf eine para-
bolische Vereindeutigung mit Ausschließlichkeitsanspruch zuspitzen. Die Regime
von z. B. Stalin, Honecker oder Kim Jong-il sind Konkretisationen, realgeschichtli-
che Analogien, die der Text zul�sst, ja als Veranschaulichung geradezu immer wieder
herausfordert, die die im Text vorgestellte Konstellation aber nicht erschçpfen.
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Edgar Allan Poe

F�r ein sozialgeschichtliches Interesse scheint Poes Erz�hlung Der entwendete Brief
kein geeignetes Objekt zu sein. Die Poe-Forschung hat dieses Urteil sogar noch aus-
geweitet. Poes Interesse f�r kriminalistische und mysteriçse Dinge, so die For-
schung, habe abseits von den sozialen und philosophischen Bedingungen seiner Zeit
betrachtet zu werden. Das gelte insbesondere f�r seine Detektivgeschichten, also f�r
seine drei Dupin-Erz�hlungen. Demnach interessieren sich seine Detektivgeschich-
ten nicht so sehr f�r das Verbrechen oder daf�r, wer der T�ter ist, sondern f�r die
Wahrheit, daf�r, wie die Welt an sich beschaffen ist und wie sie konstruiert wird.

Diesem Urteil ist grunds�tzlich zuzustimmen. Das �ndert aber nichts daran, dass
in Poes Erz�hlungen sozialgeschichtliche Elemente durchaus immer wieder eine
Rolle spielen. Mçgen diese Elemente auch nicht dominant im Vordergrund stehen,
so w�re die Betrachtung seiner Prosa um eine Dimension �rmer, wenn man die so-
zialgeschichtliche Perspektive einfach unter den Tisch fallen ließe.

Im vorliegenden Fall geht es um die Figur des Pariser Polizeipr�fekten G. Die be-
stohlene Dame wendet sich in ihrer Verzweiflung an den Polizeipr�fekten, den sie
mit der Wiederbeschaffung des Briefes betraut. G. versichert, seine Aufgabe unter
�ußerster Diskretion zu bewerkstelligen. Diese versprochene Diskretion wirft er al-
lerdings sogleich �ber Bord, als er merkt, dass er nicht in der Lage ist, den Fall allei-
ne zu lçsen. Indem er Dupin informiert und ihn damit indirekt anheuert, begeht er
einen Vertrauensbruch gegen�ber seiner Auftraggeberin. Mag dieses Vorgehen
exemplarisch f�r das Karrierebewusstsein und den Grundsatz „Der Zweck heiligt
die Mittel“ stehen, die Poe dem Beamtentum zuschreibt, so liefert das kriminalis-
tisch-methodische Vorgehen des Pr�fekten einen noch wichtigeren Hinweis. Gegen-
�ber Dupin erz�hlt G. sichtlich stolz von seiner akribisch-systematischen Vorge-
hensweise:

Nun also, wir nahmen uns Zeit und suchten �berall. Ich habe in derlei Dingen eine lange
Erfahrung. Ich nahm das ganze Geb�ude vor, ein Zimmer nach dem anderen, und widme-
te jedem einzelnen die N�chte einer ganzen Woche. Zuerst durchsuchten wir die Mçbel je-
des Zimmers. Wir çffneten jedes erdenkliche Schubfach, und Sie kçnnen sich denken, daß
f�r einen gut geschulten Polizisten kein Geheimfach oder sonstiges Versteck existiert. Jeder
Mann, dem bei einer Haussuchung ein Geheimfach entgeht, ist ein Tçlpel. (282; Hervor-
hebung hier und in den weiteren Poe-Zitaten im Original)

Das l�ngere Zitat zeigt deutlich, dass es Poe hier nicht so sehr darum geht, eine Fi-
gur bloßzustellen, sondern vielmehr einen Typus. Den des selbstgewissen Beamten,
der von seinen Methoden so sehr eingenommen ist, dass er schlechthin meint, alles
menschliche Leben bzw. jegliche Form von Wahrheit m�sse sich innerhalb seines
Gesichtskreises abspielen, nichts kçnne ihm entgehen. So wird der Pr�fekt und seine
Vorgehensweise denn auch von Dupin gleichsam gelobt: „Die Maßregeln, die er er-
griff, waren nicht nur die besten ihrer Art, sie wurden auch vollkommen gut durch-
gef�hrt.“ (286) Dies aber nur, um im weiteren Verlauf der Erz�hlung gnadenlos
bloßgestellt zu werden:
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Die Maßregeln also [. . .] waren in ihrer Art gut und waren auch gut angewandt; ein Fehler
bestand jedoch darin, daß sie auf diesen Mann und diesen Fall nicht anwendbar waren.
Der Pr�fekt verf�hrt mit einer gewissen Anzahl scharfsinniger Hilfsmittel wie mit einem
Prokrustesbett, dem er alle seine Pl�ne gewaltsam anpaßt. Aber er befindet sich fortw�h-
rend im Irrtum, da er stets f�r den Fall, um den es sich gerade handelt, zu tiefsinnig oder
zu oberfl�chlich vorgeht. Ich glaube, mancher Schulknabe ist ein besserer Denker als er. (286)

An dieser Stelle erscheint G. als ein Musterbild des B�rokraten und damit zugleich
auch als die Verkçrperung einer durch und durch verwalteten Gesellschaft. In einer
Gesellschaft, die wesentlich von einer von sich selbst �berzeugten methodisch vor-
gehenden B�rokratie gekennzeichnet ist, gibt es keine Einzelf�lle oder Ausnahmen
mehr. Sie geht von einem fertigen Menschenbild aus, das sie, indem sie auf die Ge-
sellschaft gestaltend einwirkt, nur mehr reproduziert.

Mit dem Polizeipr�fekten G. hat Poe den Prototypen eines hermetisch in seinem
Denken kreisenden B�rokraten geschaffen, der als menschenmçglich nur erachtet,
was seiner normierten Denk- und Handlungsordnung entspricht. Dies mag von
heutiger Sicht aus betrachtet ein Epiph�nomen der Erz�hlung sein. Die Kritik der
Staatsapparate und Institutionen gehçrt ja zum festen Repertoire der modernen Li-
teratur und wir nehmen dies als Leser vielfach schon als selbstverst�ndlich hin. Be-
trachtet man die Erz�hlung aber vor dem Hintergrund ihrer Entstehungszeit,
nimmt man also eine sozial- bzw. literaturgeschichtliche Perspektive ein, so verliert
die polemische Kritik Poes am Staatsapparat ihre Selbstverst�ndlichkeit. Sechzig
Jahre bevor Kafka angefangen hat, mit seinem Schreiben die Verdinglichung des
Menschen und das Pand�monium der B�rokratie in seiner Abgr�ndigkeit umfas-
send auszuloten, sollte Poes Kritik keineswegs als Kleinigkeit erscheinen.

Lu Xun

Das Tagebuch eines Verr�ckten ist von Lu Xun auf den April 1918 datiert. Die Datie-
rung ist insofern von Belang, als sie einen konkreten Anhaltspunkt gibt f�r die Zeit,
auf die sich der Autor mit seinem Text bezieht. In der auf den 3. Dezember 1922 da-
tierten Vorrede zu seiner ersten Sammlung von kurzen Erz�hlungen unter dem Titel
Applaus nimmt Lu Xun zu der zeitgeschichtlichen Situierung direkt Stellung. Er er-
l�utert seine Motive, die ihn letztlich dazu gebracht haben, Das Tagebuch eines
Verr�ckten zu schreiben. Ein alter Freund namens Qian Xuantong, der mit einigen
Gef�hrten die Zeitschrift Neue Jugend herausgab, versuchte ihn, zur Mitarbeit zu ge-
winnen. Lu Xun antwortete mit folgendem Gleichnis:

Stell dir eine eiserne Kammer vor, ganz ohne �ffnungen und praktisch unzerstçrbar, darin
viele Menschen, die in tiefem Schlaf liegen und alle bald ersticken werden. Sie werden aus
dem Tiefschlaf in den Tod �bergehen und die Tragçdie des Sterbens nicht empfinden.
Nun kommst du und erhebst deine Stimme, um einige aus dem Schlaf zu schrecken. Da-
mit verhilfst du diesen wenigen Ungl�cklichen nur dazu, im Angesicht ihrer ausweglosen
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Situation auch noch Leid zu empfinden. Findest du etwa, du h�ttest ihnen damit irgendei-
nen Dienst erwiesen?

Der Freund kontert: „Wenn aber einige unter ihnen aufwachen, dann kannst du
nicht behaupten, es best�nde keine Hoffnung, die eiserne Kammer zu zerschmet-
tern.“ Lu Xun scheint dieses Argument beeindruckt zu haben, folgert er doch:

In der Tat konnte ich, obwohl fest vom Gegenteil �berzeugt, nicht bestreiten, daß es Hoff-
nung gebe. Denn sie lag in der Zukunft. Und weil die Hoffnung in der Zukunft liegt,
konnte ich auch gar nicht mich selbst als Gegenbeweis anf�hren, um ihn davon zu �ber-
zeugen, daß es keine gebe. Schließlich stimmte ich zu, ebenfalls zu schreiben. Das f�hrte
zu meiner ersten Erz�hlung ‚Das Tagebuch eines Verr�ckten‘. (Lu Xun 1994: 13)

Mit dem Gleichnis, in dem das Bild der „eisernen Kammer“ f�r die chinesische Ge-
sellschaft im Allgemeinen bzw. deren Institutionen im Besonderen steht, schließt Lu
Xun motivisch wie inhaltlich an den europ�ischen Grundtext an, der zum ersten
Mal in expliziter Form die Intellektuellen zum gesellschaftlichen Engagement ver-
pflichtet: an Platons Hçhlengleichnis. Im 7. Buch der Politeia stellt Platon in gleich-
nishafter Form die Schwierigkeit, aber zugleich auch die f�r die Menschen vielver-
sprechende Mçglichkeit dar, die Wahrheit zu erkennen.

In einer von der Außenwelt abgeschlossenen Hçhle blicken gefesselte Menschen
auf eine Wand, auf die Schatten von Gegenst�nden fallen. Allein gelassen werden sie
diese Bilder f�r die Realit�t halten. Kommt aber jemand, der sie befreit, so werden
sie zwar den illusion�ren Charakter der Bilder erkennen, aber die Situation in der
Hçhle f�r die Wirklichkeit halten. Sie werden gegen alle, die das Hçhlen-Dasein als
bloße Schein-Wirklichkeit bezeichnen, aufbegehren und gar gewaltt�tig werden. Erst
wenn jemand sie nach langer und geduldiger �berzeugungsarbeit dazu bringt, die
Hçhle zu verlassen, werden sie die Chance haben, die wahre Wirklichkeit zu erken-
nen.

Bei Platon haben die Philosophen die Aufgabe, den Menschen gegen alle von ih-
nen vorgebrachten Widerst�nde die Wahrheit nahezubringen. Sie, und darauf legt
Platon hçchsten Wert, d�rfen eben nicht nur ihren geistigen Interessen nachgehen
(was sie am liebsten t�ten), sondern sie haben als Herrscher des Staates daf�r Sorge
zu tragen, dass sie immer wieder Aufkl�rungsarbeit leisten, damit niemand in un-
verschuldeter Unm�ndigkeit leben muss. Mit dem Privileg, die Wahrheit erkannt zu
haben, verbindet sich also sogleich die Aufgabe, dieses Wissen mçglichst vielen zu-
g�nglich zu machen. In diese aufkl�rerische Tradition reiht sich Lu Xun ein und er-
kl�rt, dass Das Tagebuch eines Verr�ckten direkt aus diesem Impuls heraus entstan-
den sei. Er reklamiert f�r sich die Rolle des aufkl�rerischen Intellektuellen, der die
Pflicht und Aufgabe hat, den in der Dunkelheit Gefangenen zu Hilfe zu kommen
und sie aus der Unwissenheit zu befreien.

Wie nun l�sst sich dieser aufkl�rerische Impuls am Text nachvollziehen bzw. kon-
kretisieren? Maßgeblich f�r den Text ist eine stilistische Zweiteilung. W�hrend die
erl�uternde Einleitung des Herausgebers in klassischem Chinesisch verfasst ist, sind
die Tagebuch�ußerungen in moderner Umgangssprache verfasst. �ber die Vorge-
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schichte des Tagebuchs wird also in dem schriftsprachlichen Stil informiert, der bis
1917 als Standard galt. Die Literaturreform war ein wichtiges Anliegen der sozialen
und kulturellen Umbruchsbewegung, zu der auch Lu Xun und Qian Xuantong z�hl-
ten. Die Literaturreformer setzten sich zum Ziel, die Akzeptanz der Umgangsspra-
che als Schrift- und Literatursprache durchzusetzen. Als „Literatur“ wurde bis zu
dem Zeitpunkt nur anerkannt, was in klassischem Chinesisch verfasst war. Diese Be-
wegung, deren Anfang gemeinhin mit der Gr�ndung der Zeitschrift Neue Jugend
1915 verbunden wird, kritisierte die konfuzianische Gesellschaftsordnung und Mo-
ral und pl�dierte f�r Demokratie, Wissenschaft, die Freiheit des Individuums, die
Emanzipation der Frauen und weitere liberale Werte (vgl. zur literarischen Auf-
bruchssituation zwischen 1915 und 1925 Kubin 2005: 24–33).

Der klassische Stil l�sst sich mit der traditionellen Kultur identifizieren, w�hrend
der angeblich Verr�ckte, der seine Tagebuchaufzeichnungen in moderner Umgangs-
sprache verfasst hat, als eine von der Tradition entkoppelte Figur auftritt. Befreit
von dem Korsett der konfuzianischen Gesellschaftsordnung und Moral vermag der
Tagebuchschreiber eine vollst�ndig neue Perspektive auf seine Lebenswelt zu entwi-
ckeln. Lu Xun hat den Konflikt zwischen Tradition und Erneuerung der chinesi-
schen Gesellschaft auf die sprachliche Ebene gehoben, indem die klassische Schrift-
sprache die Tradition (Herausgeber) und die Umgangssprache die Moderne (Tage-
buch-Ich) vertritt.

Dieser Gegensatz zwischen Alt und Neu dominiert denn auch in den Tage-
buchaufzeichnungen. Die konfuzianische Moral, eingebettet in eine konfuzianische
Gesellschaftsordnung repr�sentiert das Alte, das auf das Handlungsmuster von
„fressen und gefressen werden“ gebracht wird: „Ein jeder mçchte Menschen fressen
und lebt dabei in der Angst, von anderen gefressen zu werden. Voller Argwohn
schaut jeder in des anderen Gesicht.“ (300) Die Beziehungsverh�ltnisse zwischen
den Menschen – „Vater und Sçhne, j�ngerer Bruder und �lterer Bruder, Mann und
Frau, Freunde und Feinde, Lehrer und Sch�ler“ (300) – sind an die f�nf klassischen
Beziehungen in der konfuzianischen Gesellschaft angelehnt: Kçnig-Untertan, Vater-
Sohn, Mann-Frau, Bruder-Bruder, Freund-Freund. Die Kçnig-Untertan-Beziehung
ersetzte Lu Xun durch die Lehrer-Sch�ler-Beziehung, wobei der Statusunterschied
erhalten blieb, lediglich die Freund-Freund-Beziehung transformierte er in die
Freund-Feind-Beziehung. Unzweifelhaft steht hier die traditionelle chinesische Mo-
ral und Gesellschaftsordnung zur Debatte. In einem fr�heren Tagebucheintrag wird
auf die gesellschaftstragenden S�ulen dieser Moral Bezug genommen. Offiziell lau-
ten die vier Grundwerte des Konfuzianismus „Humanit�t, Rechtlichkeit, Wahrheit
und Tugend“ (296), das Tagebuch-Ich demaskiert aber die Normen und zeigt, wel-
che nackte Wirklichkeit sich dahinter verbirgt: „Menschen fressen“ (296). Die Tradi-
tion, die der breiten Bevçlkerung unreflektiert als das Selbstverst�ndliche und Un-
hinterfragbare erscheint, wird als das Zerstçrerische deklariert, das �berwunden
werden m�sse. Die Opposition von Alt und Neu spiegelt sich auch auf der Ebene
der Namen wider. So ist Gu Jiu (‚alte Zeiten‘), mit dem der Tagebuchschreiber
zwanzig Jahre zuvor aneinander geraten ist, ein sprechender Name, der auf die lange

UTB_Klawitter_Ostheimer_10709_07 / Seite 70 / 30.1.2008

70 Sozialgeschichtliche Ansätze



Zeit feudalistischer Unterdr�ckung in China anspielt. Dem stehen die „Kinder“
(295) gegen�ber, die gerettet werden sollen und die f�r das Tagebuch-Ich die alleini-
gen Tr�ger der Hoffnung f�r eine bessere Zukunft sind. Die Kinder, die noch kein
Menschenfleisch gegessen haben, sind also noch nicht von der lebensfeindlichen
konfuzianischen Moral infiziert worden. Sie h�tten das Potential zur Gestaltung ei-
ner Zukunft, die eine neue Ordnung und eine bessere Ethik erlaubt.

Lu Xuns Das Tagebuch eines Verr�ckten erweist sich in der Tat als ein polemischer
Text, der, ganz in �bereinstimmung mit den Forderungen der 4.-Mai-Bewegung,
die Jugend zu den Waffen ruft, um die alte Gesellschaftsordnung und Moral zu
�berwinden und eine Erneuerung Chinas herbeizuf�hren. Allerdings legt die Erz�h-
lung dabei kein naives revolution�res Pathos an den Tag, sondern enth�lt zwei Vor-
behalte.

Der erste Vorbehalt liegt in dem „vielleicht“ des Schlusses: „Vielleicht gibt es
Kinder, die noch keine Menschen gefressen haben?“ (302) Hinter dem skeptischen
„vielleicht“ verbirgt sich auch die Aufforderung, nach mçglichen unverdorbenen
Kindern zu suchen. Es soll also keine Anstrengung unversucht gelassen werden, die
noch ‚reinen‘ Kinder ausfindig zu machen und sie vor dem verderblichen Zugriff
der Vertreter der alten Moral zu sch�tzen. Damit wird sogleich ein notwendiger um-
fassender Wandel des Erziehungsprogramms angek�ndigt.

Ein zweiter Vorbehalt wird deutlich, wenn man die Reaktionen der Umwelt auf
den angeblich Verr�ckten betrachtet. Jemand, der seiner Zeit voraus ist, hat oftmals
das Schicksal und die B�rde des unverstandenen und verfemten Propheten zu tra-
gen. �hnlich wie in Platons Hçhlengleichnis droht dem, der den Menschen dienen
mçchte, indem er sie von einer humaneren Moral und Gesellschaftsordnung zu
�berzeugen versucht, Ausgrenzung, Verfolgung und das Stigma des Verr�cktseins.
Lu Xun verhehlt nicht, dass die Widerst�nde, auf die die Vertreter einer alten Moral
treffen werden, enorm sein werden, dass es sich um eine lange und schwere Ausei-
nandersetzung handeln wird – in Wort und auch in Tat.
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Rezeptionsästhetik

Einleitung

Die Rezeptions�sthetik ist Ende der 1960er Jahre entstanden. In Deutschland wurde
sie begr�ndet von der sogenannten „Konstanzer Schule“, einer Forschergruppe aus
Literaturwissenschaftlern, Historikern und Philosophen, mit dem Romanisten Hans
Robert Jauß (1921–1997) und dem Anglisten Wolfgang Iser (1926–2007) als den
maßgeblichen Repr�sentanten. Literaturgeschichte als Provokation der Literatur-
wissenschaft, so heißt die von Jauß im Jahre 1967 gehaltene Konstanzer Antrittsvor-
lesung, die zum Gr�ndungsdokument der Rezeptions�sthetik wurde (Jauß 1975).
Jauß wandte sich in seiner Vorlesung entschieden gegen die beiden kontr�ren zeitge-
nçssischen Methoden, gegen die Vertreter der gesellschaftstheoretisch-marxistischen
und der werkimmanenten Methode, denen er vorwirft, die Literatur um eine ent-
scheidende Dimension zu verk�rzen, n�mlich um die ihrer Rezeption. Jauß er-
schloss damit nicht nur ein lange Zeit brachliegendes Forschungsgebiet, sondern
leitete auch – wie das weltweite Echo der Rezeptions�sthetik sp�ter verdeutlichen
sollte – einen „Paradigmenwechsel in der Literaturwissenschaft“ ein (Jauß 1992:
996).

Die Rezeptions�sthetik lenkt den Fokus des Interesses von den Autoren und Wer-
ken weg auf die Leser. Damit vollzieht sie den Schritt von einer Produktions- und
Darstellungs�sthetik hin zu einer �sthetik, die die Rolle des Rezipienten im Verste-
hensprozess betont. „Im Dreieck von Autor, Werk und Publikum ist das letztere
nicht nur der passive Teil, keine Kette bloßer Reaktionen, sondern selbst wieder eine
geschichtsbildende Energie. Das geschichtliche Leben des literarischen Werks ist oh-
ne den aktiven Anteil seines Adressaten nicht denkbar.“ (Jauß 1975: 127) Denn
schließlich sind es ja die Leser, die den Sinn eines Werkes �berhaupt erst konstituie-
ren. Anders gesagt: die Rezeptions�sthetik betont in einem Maße wie keine andere
literaturtheoretische Position die Betrachterabh�ngigkeit der Gegenstandserkennt-
nis.

Wortgeschichte

Der Ausdruck „Rezeptions�sthetik“ ist ein Kompositum, das aus einem lateinischen
und einem griechischen Bestandteil zusammengesetzt ist. Der lateinische Bestandteil
geht auf den urspr�nglich in der mittelalterlichen Theologie und in der Jurispru-
denz beheimateten Ausdruck receptio (‚Aufnahme‘) zur�ck. „Quidquid recipitur ad
modum recipientis recipitur“ (‚Was auch immer rezipiert wird, wird nach der Weise
des Rezipienten rezipiert.‘). Diese neuplatonische Formel machte Thomas von
Aquin zum scholastischen Grundsatz, um das ungleiche Verh�ltnis zwischen unbe-
grenzter gçttlicher Wahrheit und begrenztem menschlichem Verstand zu beschrei-
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ben. Indem man diesen Grundsatz – wie oben in der �bersetzung geschehen – vor
dem Hintergrund der rezeptions�sthetischen Theorieentwicklung in zeitgençssi-
sches Vokabular �bersetzt, ist die „wohl fr�heste Pr�gung des Rezeptions-Begriffs“
zugleich geeignet, den „Weg der Theologie von der dogmatischen Exegese der Hl.
Schrift zur historisch-kritischen Hermeneutik in toto“ zu beschreiben (Jauß 1992:
997). Hans Blumenberg schließlich f�hrte den Rezeptionsbegriff 1958 in die Philo-
sophie- und Wissenschaftsgeschichte ein (vgl. Blumenberg 1958). Der griechische
Bestandteil des Ausdrucks „Rezeptions�sthetik“, n�mlich aisthesis, soll an den ur-
spr�nglichen Wortsinn ‚Wahrnehmung‘ erinnern, der heute in den meisten Verwen-
dungsweisen des Begriffs „�sthetik“ nicht mehr durchscheint. Als programmati-
scher literaturwissenschaftlicher Begriff wird „Rezeptions�sthetik“ seit 1967, seit
Jauß’ Konstanzer Vorlesung Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissen-
schaft verwendet (vgl. zur Vorgeschichte der Rezeptions�sthetik Jauß 1987).

Rezeptions�sthetik vs. Rezeptionsgeschichte und Rezeptionsforschung

Im n�heren Umkreis der rezeptions�sthetischen Theorieentwicklung haben sich
noch Differenzierungen herausgebildet, die sich durch den gemeinsamen R�ckgriff
auf das Konzept der Rezeption auszeichnen. W�hrend „Rezeptions�sthetik“ und
„Rezeptionstheorie“ in der Regel synonym gebraucht werden, so gilt dies nicht f�r
die Begriffe „Rezeptionsgeschichte“ und „Rezeptionsforschung“. Gerade weil es zwi-
schen den drei Begriffen der Rezeptions�sthetik, Rezeptionsgeschichte und Rezep-
tionsforschung große �berschneidungen im Begriffsinhalt gibt, ist es, um der Be-
griffsdiffusion vorzubauen, um so mehr nçtig, die drei Begriffe trennscharf vonei-
nander zu unterscheiden. Dazu mçgen folgende Abgrenzungen dienen:

Die Rezeptionsgeschichte untersucht historisch diachron die Aufnahme bestimm-
ter literarischer Texte (z. B. die Homer- oder Goethe-Rezeption im Deutschland des
20. Jahrhunderts), also die Wirkung von Literatur auf die Leserschaft. „Vom Ver-
such einer rezeptions�sthetisch fundierten Literaturgeschichte unterscheidet die so-
zialhistorische Rezeptionsgeschichte die konsequente Orientierung am Rezipienten.
Nicht die neuproduzierten Texte bestimmen den Ansatzpunkt der Analyse, sondern
das lesende Subjekt.“ (Grimm 1977: 5; vgl. auch die rezeptionsgeschichtlichen Mo-
dellanalysen 162–255)

Die Rezeptionsforschung dagegen betreibt empirische Leserforschung und ist
deshalb auf aktuelle Daten angewiesen (auf Grund naheliegender sachlicher Proble-
me ist es kaum mçglich, Leserforschung f�r vergangene Jahrhunderte zu betreiben).
An diesem Punkt stçßt die Literaturwissenschaft auch kompetenzm�ßig an ihre
Grenzen, da Leserforschung in der Regel zur Aufgabe der empirischen Soziologie
oder der Psychologie gehçrt, weil der Leser – nicht die Literatur – im Zentrum der
Untersuchung steht (vgl. Link 1980).

In Abgrenzung zur empirisch-leserorientierten Rezeptionsforschung bzw. weiter
gefasst als die historisch-leserorientierte Rezeptionsgeschichte besch�ftigt sich die
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textuell-leserorientierte Rezeptions�sthetik, allgemein und vorl�ufig formuliert, mit
der Wechselwirkung von Lekt�re und Verarbeitung der Lekt�re bzw. mit der Kom-
munikationssituation Autor-Text-Leser.

Ansatzpunkt der Rezeptions�sthetik

Das Hauptanliegen der Rezeptions�sthetik besteht darin, die Rolle des Lesers in der
Literatur bzw. Literaturgeschichte zu untersuchen. Sie fordert eine neue Betrach-
tungsweise in der Geschichte der Literatur und der K�nste, so dass die drei Instan-
zen im Prozess �sthetischer Kommunikation, also Autor, Werk und Rezipient (Leser,
Zuhçrer und Betrachter, Kritiker und Publikum), gleichermaßen beteiligt werden.
Dies bedeutet, sich von der traditionellen Vorherrschaft der Werk- und Darstel-
lungs�sthetik zu lçsen, und den Rezipienten als Empf�nger und Vermittler den ihm
geb�hrenden Platz in der Geschichte der K�nste bzw. der �sthetik zuzuweisen. Es
geht also zun�chst darum, neben der Perspektive auf den Autor und das Werk eine
neue, n�mlich die auf den Leser zu etablieren. Der Leser war bislang in der Ge-
schichte der modernen Literaturtheorie, also seit dem 18. Jahrhundert, stark unter-
repr�sentiert, um nicht zu sagen gar nicht pr�sent. Nicht zuletzt aus diesem Grund
ist die Betonung des Lesers bzw. des Aktes des Lesens gar nicht so banal, wie es auf
den ersten Blick erscheinen mag. Literarische Texte mçgen in Bibliotheken aufbe-
wahrt sein und dadurch die Zeiten �berdauern, ihre eigentliche Seinsweise erreichen
sie erst in der Lekt�re. Literatur kommt erst im „Akt des Lesens“ (Wolfgang Iser) zu
sich selbst, erst dann werden Bedeutungsvorg�nge freigesetzt. Hat man diesen Punkt
akzeptiert, werden jedoch sogleich eine Reihe wichtiger Fragen aufgeworfen: Inwie-
fern determiniert ein Text seine Aktualisierung? Aktualisiert jeder Leser den Text
unterschiedlich? Welche Rolle spielen Zeit, Raum und gesellschaftlich-politischer
Kontext f�r die Unterschiede in der Aktualisierung?

Die beiden Protagonisten der Rezeptions�sthetik, Wolfgang Iser und Hans Robert
Jauß, setzen jeweils an einer anderen Stelle an, ihre Antwortversuche aber erg�nzen
einander. Zwei l�ngere Zitate, in denen die Akteure selbst ihr unterschiedliches Inte-
resse voneinander abgrenzen, mçgen dies illustrieren.

Was heute Rezeptions�sthetik genannt wird, ist gewiß nicht von jener Einheitlichkeit, wie
es eine solche Klassifizierung nahezulegen scheint. Im Prinzip verbergen sich hinter die-
sem Begriff zwei unterschiedliche Orientierungen, die sich trotz der Wechselseitigkeit ihrer
Beziehungen voneinander abheben. Rezeption im strengen Wortgebrauch nimmt die Ph�-
nomene dokumentierter Textverarbeitung in den Blick und ist folglich in starkem Maß
auf Zeugnisse angewiesen, in denen sich Einstellungen und Reaktionen als bedingende
Faktoren f�r die Aufnahme von Texten bekunden. Gleichzeitig aber ist der Text selbst eine
‚Rezeptionsvorgabe‘ und damit ein Wirkungspotential, dessen Strukturen Verarbeitungen
in Gang setzen und bis zu einem gewissen Grade kontrollieren. Wirkung und Rezeption
bilden daher zentrale Forschungsans�tze der Rezeptions�sthetik, die angesichts ihrer ver-
schiedenen Zielrichtungen jeweils mit historisch-soziologischen (Rezeption) beziehungs-
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weise texttheoretischen (Wirkung) Methoden arbeitet. Rezeptions�sthetik kommt dann in
ihre volle Dimension, wenn die beiden unterschiedlich orientierten Zielrichtungen aufei-
nander bezogen werden. (Iser 1990: I)

Die von Iser markierten Unterschiede zwischen den beiden komplement�ren Aspek-
ten der Rezeptions�sthetik lassen sich auch an dem Begriff der Konkretisation veran-
schaulichen. „Konkretisation“ wurde im Anschluss an Roman Ingarden von der Kon-
stanzer Literaturtheorie zu einem Schl�sselbegriff der Rezeptions�sthetik erhoben.

Unter ‚Konkretisation‘ versteht der Prager Strukturalismus das Abbild des Werkes im Be-
wußtsein derer, f�r die das Artefakt zum �sthetischen Objekt wird: Erst die Rezeption des
Werks bringt in fortschreitenden Interpretationen seine Struktur in der offenen Reihe sei-
ner Konkretisationen (oder: Rezeptions-Gestalten) zum geschichtlichen Leben. Die Kon-
stanzer Schule andererseits hat seit 1967 die Konstitution, Um- und Neubildung von Sinn
bei der Aufnahme des �sthetischen Objekts wie in der Geschichte seiner Rezeption unter-
sucht und systematisch beschrieben, mit dem Ziel, die Leistung der �sthetischen T�tigkeit
zum einen im Spielraum des impliziten Lesers (W. Iser), zum andern im Horizontwandel
des Verstehens und Auslegens – der Arbeit des historischen Lesers (H.R. Jauß) – zu erfas-
sen. (Jauß, 1992: 997)

Was Jauß hier am Ende anreißt, markiert ja nicht nur den Unterschied zwischen
ihm und Iser, sondern auch ein Erg�nzungsverh�ltnis: Iser ist f�r die Untersuchung
der synchronen Dimension (konkreter Aktualisierungsprozess in der Lekt�re) zu-
st�ndig, Jauß f�r die diachrone Dimension (Aktualisierungen im Wandel der Zei-
ten). Mit anderen Worten: Iser interessiert sich f�r die Untersuchung der konkreten
Wirkung, die vom Text auf den Leser ausgeht, Jauß f�r das Konzept des historischen
Horizonts und dessen Wandel.

Wolfgang Iser und die Theorie des Lesens

Wolfgang Iser klammert in seiner Vorgehensweise die historischen Rezeptionsbedin-
gungen aus und legt – auf der Grundlage von Roman Ingardens ph�nomenologi-
scher �sthetik (vgl. Ingarden 1965) – eine umfassende ph�nomenologische Theorie
des Leseprozesses vor. Ihn interessiert, inwiefern Literatur als Produkt unserer Ein-
bildungskraft R�ckschl�sse auf die menschliche Anthropologie zul�sst. So heißt es
im Vorwort zur ersten Auflage von Der Akt des Lesens programmatisch:

Da ein literarischer Text seine Wirkung erst dann zu entfalten vermag, wenn er gelesen wird,
f�llt eine Beschreibung dieser Wirkung weitgehend mit einer Analyse des Lesevorgangs zu-
sammen. Deshalb steht das Lesen im Zentrum der folgenden �berlegungen, denn in ihm
lassen sich Prozesse beobachten, die literarische Texte auszulçsen vermçgen. [. . .] Wirkung
ist [. . .] weder ausschließlich im Text noch ausschließlich im Leseverhalten zu fassen; der
Text ist ein Wirkungspotential, das im Lesevorgang aktualisiert wird. (Iser 1990: 7)

Die Aktualisierung betont den Prozesscharakter des Lesens und Verstehens eines
Textes. F�r Iser enth�lt der Text keinen Sinn bzw. gibt keinen Sinn vor, er ist viel-
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mehr ein Angebot zur Sinnsuche, das dem Leser gleichermaßen geschenkt wie auf-
gegeben wird. Iser arbeitet mit verschiedenen Leitbegriffen, anhand derer sich seine
Wirkungstheorie des Lesens n�her beleuchten l�sst, n�mlich: der Aktcharakter des
Lesens, der implizite Leser, die Leerstelle und der Code.

Mit dem Aktcharakter des Lesens meint Iser die Art und Weise, wie der Leser
Sinn konstituiert. W�hrend des Leseprozesses bildet der Leser fortlaufend Hypothe-
sen �ber die Bedeutung des Textes bzw. der bisher gelesenen Textabschnitte, er kon-
kretisiert in einem dialektischen Prozess aus Freiheit und Konditionierung St�ck f�r
St�ck das literarische Werk. Die Wechselbeziehung aus Bestimmtheit und Unbe-
stimmtheit ist die zentrale Voraussetzung f�r die �sthetische Wirkung.

Leserkonzepte lassen sich danach unterscheiden, ob sie am empirischen Leser
oder mehr an den Bedingungen der Rezeption orientiert sind, die ein Text seinen
mçglichen Lesern anbietet. Das Konzept des impliziten Lesers ist „nicht in einem
empirischen Substrat verankert, sondern in der Struktur der Texte selbst fundiert“
(Iser 1990: 60). Es geht also um eine Ph�nomenalit�t des Textes, um einen kon-
struierten Leser, der die Aktualisierungsbedingungen im Text in idealer Weise reali-
siert. Zu unterscheiden ist Isers impliziter Leser daher zun�chst von einem expliziten
Leser, der dann vorhanden ist, wenn der Leser von einem Text direkt angesprochen
wird: „lieber Leser“, „verehrte Leserin“ o.�. Abzugrenzen ist Isers Wirkungstheorie
ferner von der empirischen Rezeptionstheorie, die unter psychologischen oder so-
ziologischen Vorzeichen Rezeptionsprozesse von Texten untersucht. Namhaft ge-
macht werden kann dieser ideale Leser nur in einer „Textstruktur, durch die der
Empf�nger immer schon vorgedacht ist [. . .]. So r�ckt das Konzept des impliziten
Lesers die Wirkungsstrukturen des Textes in den Blick, durch die der Empf�nger
zum Text situiert und mit diesem durch die von ihm ausgelçsten Erfassungsakte
verbunden wird“ (Iser 1990: 61). Die Leserrolle bestimmt sich aber nicht nur aus
den vom Text vorgegebenen Bedingungen, sondern vielmehr aus der Kombination
von Textstruktur und Aktualisierungsakt des Lesers. „Daraus folgt, daß die Leserrol-
le des Textes historisch und individuell unterschiedlich realisiert wird, je nach den
lebensweltlichen Dispositionen sowie dem Vorverst�ndnis, das der einzelne Leser in
die Lekt�re einbringt.“ (Iser 1990: 65) Ausdr�cklich betont Iser, dass sein Konzept
des impliziten Lesers nicht an den historisch konkreten Textaktualisierungen inte-
ressiert ist, sondern nur an den Bedingungen, die solche besonderen Aktualisierun-
gen �berhaupt erst ermçglichen. Daher handelt es sich auch nicht um ein Analyse-
instrument, mit dem sich individuelle Bedeutungsprozesse beschreiben lassen, son-
dern um „ein transzendentales Modell, durch das sich allgemeine Wirkungsstruk-
turen fiktionaler Texte beschreiben lassen“ (Iser 1990: 66).

Die Rolle des Lesers sieht Iser in einer Kombination aus Textstruktur und Akt-
struktur vorgepr�gt. Die Interaktion zwischen diesen beiden Strukturen wird durch
sogenannte „Leerstellen“ hergestellt, die aus seiner Sicht ein konstitutives Merkmal
literarischer Texte darstellen. Die Leerstellen „gilt es als Kommunikationsbedingun-
gen zu begreifen, da sie die Interaktion zwischen Text und Leser in Gang bringen
und bis zu einem gewissen Grade regulieren.“ (Iser 1990: 284) Bei den Leerstellen
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geht es nach Iser allerdings nicht um L�cken in der Gegenstandsbestimmung. Es
handelt sich weniger um eine T�tigkeit der Ausf�llung oder Komplettierung, die
hier vom Leser im Aktualisierungsprozess verlangt wird, als vielmehr um eine Auf-
gabe der Kombination. Dem impliziten Leser wird die Aufgabe zugewiesen, Annah-
men zu �berpr�fen, unausgesprochene Verbindungen herzustellen und Schlussfol-
gerungen zu ziehen.

Der letzte, f�r Isers Wirkungstheorie relevante Begriff ist der des Codes (literari-
sche Konventionen, rhetorische Instrumentarien usw.). Grunds�tzlich regeln die
herrschenden Codes die Kommunikation zwischen Text und Leser. Codes als die Re-
geln der Bedeutungsbildung sind vor allem dann wichtig, wenn die Codes der Be-
deutungsproduktion und die der Bedeutungsrezeption nicht (mehr) miteinander
�bereinstimmen, nicht deckungsgleich sind. Ein literarischer Text erweist sich dann
als besonders wirksam, wenn er den Leser zu einer kritischen �berpr�fung bzw.
Neubewertung der eigenen gewohnheitsm�ßigen Codes und Erwartungen zwingt.

An dieser Stelle von Isers transzendentaler Lesertheorie ist zugleich der �bergang
zu einer historischen Perspektive angedeutet. Denn neue Codes stellen sich bei den
Lesern nur dann ein, wenn sie bei der Lekt�re, angeregt von den Codes der Text-
struktur, zu einem Wechsel ihres Rezeptionshorizonts bewegt werden. Indem ein
Text auf die Fragen der Leser unvorhersehbare Antworten gibt, modifiziert er zu-
gleich ihre Haltungen. Jauß’ Form der Rezeptionstheorie nun beschreibt genau die
andere Seite der Historizit�t des Rezeptionsprozesses. W�hrend Iser texttheoretisch
argumentiert, wie der Lesevorgang den Leser hervorbringt und ver�ndert, entwi-
ckelt Jauß historisch-soziologisch, wie verschiedene Leser zu verschiedenen Zeiten
den gleichen Text auf unterschiedliche Weise aktualisieren.

Hans Robert Jauß: Erwartungshorizont und Horizontabhebung

Hans Robert Jauß’ Konzept der Rezeptions�sthetik ist hervorgegangen aus der Re-
zeption und Weiterentwicklung der Gadamer’schen Hermeneutik und kreist um
zwei zentrale Begriffe: Erwartungshorizont und Horizontabhebung. Jauß kn�pft an
Gadamers Konzept der Wirkungsgeschichte an, insbesondere an dessen Vorstellung
der Horizontverschmelzung (Gadamer 1990: 305–312) und der Privilegierung des
Zusammenhangs von Lesen und Verstehen (Gadamer 1990: 387–409). Wie im Kapi-
tel „Hermeneutik“ bereits dargelegt wurde, besteht die Besonderheit von Gadamers
Konzept der Horizontverschmelzung darin, die Existenz eigenst�ndiger Gegenwarts-
bzw. Vergangenheitshorizonte zu verweigern. Eine gegenw�rtige Perspektive voll-
zieht sich nach Gadamer immer erst, indem der Interpret sich mit dem �berliefe-
rungszusammenhang und den Vergangenheitshorizonten auseinandersetzt. W�h-
rend Gadamer bei diesem Verstehensprozess betont, in welch starkem Maße eine ak-
tuelle Orientierung der Vergangenheit verpflichtet ist, akzentuiert Jauß die aktive
Rolle des Lesers im Rezeptionsprozess und wertet die jeweilige Gegenwartsverhaftet-
heit des Rezipienten auf. Der Begriff des Erwartungshorizonts beschreibt die �stheti-
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schen und lebensweltlichen Erfahrungen, die den Rezeptionsprozess steuern, und
fungiert als Instrument f�r die Analyse der zu den verschiedenen Zeiten unter-
schiedlichen Leserdispositionen. Die hermeneutische Rekonstruktion des Erwar-
tungshorizonts ermçglicht es, die „Fragen zu stellen, auf die der Text eine Antwort
gab, und damit zu erschließen, wie der einstige Leser das Werk gesehen und verstan-
den haben kann“ (Jauß 1975: 136).

Jauß’ Rezeptions�sthetik begreift sich nicht als bloße Wirkungsgeschichte, son-
dern behauptet, dass sich das im Text enthaltene Bedeutungspotential erst im Ver-
lauf des historischen Prozesses entfaltet. Betont wird die produktive Kraft des her-
meneutischen Zirkels, allerdings aus der Perspektive des Lesers – ohne Leser kein
hermeneutischer Zirkel und also auch keine Tradierung. Lesen erscheint als Prozess,
der zwischen der Sehnsucht nach einem einheitlichen Sinn und einem konsistenten
Ganzen und dem Verwerfen der urspr�nglichen Annahmen changiert. Obwohl also
das Lesen ein linearer Vorgang ist, ist es der Prozess der Bedeutungskonstitution
mitnichten. Dieser Prozess ist eher der einer st�ndigen Revision, was gleichermaßen
f�r den hermeneutischen Prozess des Lesens wie f�r die Rezeption eines Werks in
der Geschichte gilt. Ebenso wie die Leser ein Werk auf je unterschiedliche Weise ak-
tualisieren, gibt es keine einzelne korrekte Interpretation, die das gesamte semanti-
sche Potential eines Textes erschçpfen kçnnte. Die Rezeptionsgeschichte eines Werks
beschreibt das Erreichen einer Bedeutungsf�lle im historischen Prozess.

Verstehen wird mit einer Korrektur von Gadamers Verst�ndnis nicht als Akt der
Horizontverschmelzung, sondern der Horizontabhebung betrachtet. Jauß geht es
dabei um das Prinzip einer Rezeptionsgeschichte, „die nicht vom Werk und seiner
Wahrheit, sondern vom verstehenden Bewußtsein als Subjekt der �sthetischen Er-
fahrung ausgeht und darum Horizontabhebung (statt Horizontverschmelzung) for-
dert.“ (Jauß 1992: 999) Jauß’ rezeptions�sthetisches Konzept einer Literaturge-
schichte stellt nun insofern eine Provokation der Literaturwissenschaft dar, als es in
der Geschichte der Texte und Gattungen eine Wechselbeziehung aus normsetzen-
dem Erwartungshorizont und innovativer Abweichung (Horizontabhebung) etab-
liert. Entgegen einem objektivistischen Kunstwerksanspruch werden die Texte selbst
zum Anlass einer dynamischen Beziehung aus wirkender Tradition und aktualisie-
render Rezeption.

Der Anspruch einer Rezeptionsgeschichte wird erst mit dem Erkennen und Anerkennen
des dialogisch-intersubjektiven Charakters sinnkonstituierender Prozesse eingelçst [. . .].
Wo ein vergangenes Werk weiterwirkt, bedarf es des latenten oder ausdr�cklichen Interes-
ses von Nachkommenden, es noch oder wieder zu rezipieren. (Jauß 1982: 738 f.)

Diesem Pol einer latenten Traditionsbildung und Kanonisierung steht ein bewusst
vollzogener Horizontwandel �sthetischer Erfahrung gegen�ber, „wo die geschichtli-
che Bewegung vom rezipierenden Subjekt in Gang gehalten, die Reproduktion des
Vergangenen durch die Produktion des Neuen bestimmt, der verfestigte Horizont
einer Tradition durch Antizipationen mçglicher Erfahrung durchbrochen wird“
(Jauß 1982: 744). Literaturgeschichte nach Jauß besteht nun darin, den dynami-
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schen Prozess zu beschreiben, dem Texte zwischen diesen beiden Polen ausgesetzt
werden.

W�rdigung

Nachdem Autor- und Werkbegriff immer mehr in Frage gestellt wurden, hat die Re-
zeptions�sthetik die letzte Instanz der Trias Autor/Werk/Leser stark gemacht. Nicht
zuletzt hat sie damit die Probleme der Hermeneutik in den Bereich des Lesers als
des verstehenden Subjekts verschoben. Denn die Rezeptions�sthetik bleibt trotz ei-
ner Reihe von Unterschieden in der Sache grunds�tzlich der Hermeneutik verpflich-
tet, da sie den Begriff des lesenden Subjekts als auch – in abgemilderter Form – den
der Wirkungsgeschichte einer Form der Identit�tserfahrung unterstellt. Diese
Grundvoraussetzung – die Identit�tserfahrung des Subjekts als auch der Wirkungs-
geschichte – macht die Rezeptions�sthetik einerseits anschlussf�hig an eine eher
text- und autororientierte Hermeneutik, an die sozialgeschichtlich orientierte Lite-
raturwissenschaft wie an die Intertextualit�tstheorie, bietet andererseits aber auch
die einschl�gigen Angriffspunkte f�r eine dekonstruktive Vorgehensweise.

Die Rezeptions�sthetik entwickelte sich „aus dem Spannungsfeld von Hermeneu-
tik und Strukturalismus“ (Jahraus 2004: 294) und erlebte in den 1970er und 1980er
Jahren eine steile Karriere. Seit Ende der 1980er Jahre aber b�ßte der Begriff der Re-
zeption einiges an seiner forschungsstrategischen Prominenz ein. Dies freilich �n-
derte nichts daran, dass Anstçße einer die Rezeption akzentuierenden Perspektive in
den neueren literaturtheoretischen Ans�tzen nachgerade selbstverst�ndlich sind,
vielfach die Leser-Orientierung in den verschiedensten Theorieauspr�gungen gar
nicht mehr als etwas Besonderes auff�llt (vgl. Jurt 1998, Adam/Dainat/Schandera
2003). So wird heutzutage auch die Autorit�t eines Autors bzw. eines Werks in Frage
gestellt und die Rezeptionsgeschichte auf ihre jeweiligen Bedingungen befragt. An
dem weltweiten Echo der Konstanzer Schule wie auch an der Integrationsf�higkeit
einer rezeptionsorientierten Perspektive in andere Verfahrensweisen zeigt sich, dass
die Rezeptions�sthetik das Literaturverst�ndnis nachhaltig (mit-)ver�ndert hat.

Zur Einf�hrung empfehlen wir

Jauß, Hans Robert (1992): Art. „Rezeption, Rezeptions�sthetik“, in: Joachim Ritter u. a.
(Hg.): Historisches Wçrterbuch der Philosophie, Bd. 8, Darmstadt, Sp. 996–1004.

Simon, Tina (2003): Rezeptionstheorie. Einf�hrungs- und Arbeitsbuch, Frankfurt a. M.
Warning, Rainer (Hg.) (1975): Rezeptions�sthetik. Theorie und Praxis, M�nchen.
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Anwendung

Vor�berlegungen

Die Revolte des Lesers, als die man – getragen und befeuert von den antiautorit�ren
Zeitstrçmungen Ende der 1960er Jahre – das umfassende Aufbegehren gegen die
Konventionen der Produktions- und Darstellungs�sthetik mit Recht bezeichnen
kann, war zugleich eine Revolte gegen das institutionalisierte kulturelle und akade-
mische Establishment. An verschiedenen Fronten des Kultur- und Bildungsbetriebs
sollten die mit dem konventionellen Interpretationsmonopol einhergehenden Deu-
tungshoheiten aufgebrochen werden. Hier gerieten Schulen wie Universit�ten, die
Literaturkritik und Kulturinstitutionen ins Visier. Zuzugestehen, dass das Werk erst
im Rezeptionsakt zum Abschluss kommt, bedeutete, den Leser in sein ihm zukom-
mendes Recht einzusetzen, ihn vom passiven Konsumenten zum aktiven Koprodu-
zenten aufzuwerten. Die entscheidende Rolle der Wirkungsgeschichte zu betonen,
beinhaltete zugleich, das Autorit�tsprinzip abzubauen und auch den literaturge-
schichtlichen Prozess zu demokratisieren.

Zeittypisch argumentiert beispielsweise Hans Magnus Enzensberger in seinem be-
kannten Essay Bescheidener Vorschlag zum Schutze der Jugend vor den Erzeugnissen
der Poesie, wenn er in aller Sch�rfe die literaturinterpretierenden Instanzen wie
Schule, Universit�t, Literaturkritik usw. unter einen Generalverdacht des Herr-
schaftsmissbrauchs stellt. Der Literaturinterpretation wirft er grunds�tzlich Willk�r
vor; eine Wissenschaft der Literatur kann es seines Erachtens solange nicht geben,
als die entsprechenden Erkenntnisanspr�che und Methoden f�r ihn nicht wissen-
schaftlichen Bedingungen gen�gen. Der Punkt, auf den es ihm ankommt, ist eine
Befreiung des Lesers aus der Unterdr�ckung durch autorit�re Interpretationsinstan-
zen, d. h. eine Verwerfung der

id�e fixe von der ‚richtigen Interpretation‘. An dieser Wahnvorstellung wird mit unbegreif-
licher Hartn�ckigkeit festgehalten, obwohl ihre logische Inkonsistenz und ihre empirische
Unhaltbarkeit auf der Hand liegen. Wenn zehn Leute einen literarischen Text lesen,
kommt es zu zehn verschiedenen Lekt�ren. [. . .] In den Akt des Lesens gehen zahllos viele
Faktoren ein, die vollkommen unkontrollierbar sind: die soziale und psychische Geschich-
te des Lesers, seine Erwartungen und Interessen, seine augenblickliche Verfassung, die Si-
tuation, in der er liest – Faktoren, die nicht nur absolut legitim und daher ernstzunehmen,
sondern die �berhaupt die Voraussetzung daf�r sind, daß so etwas wie Lekt�re zustande
kommen kann. Das Resultat ist mithin durch den Text nicht determiniert und determi-
nierbar. (Enzensberger 1988: 33)

Enzensberger zitiert hier nicht allein – ob bewusst oder nicht, sei dahingestellt –
Wolfgang Isers f�r die Rezeptions�sthetik zentrales Werk Akt des Lesens, er reformu-
liert auch, in allgemeiner Form, einige der zentralen Impulse jedweder rezeptions-
orientierten Methode. Gleichwohl schießt Enzensberger mit seiner emanzipatori-
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schen Leserrevolte �ber das Ziel hinaus, wenn er bekennt: „Die Lekt�re ist ein anar-
chischer Akt.“ (Enzensberger 1988: 34) Die Lekt�reanarchie jedoch bezeichnet nur
die Kehrseite einer anderen Gefahr, n�mlich der einer Verabsolutierung der wir-
kungsgeschichtlichen Betrachtungsweise, die sich der eigenen Stellungnahme ent-
zieht und sich am Relativismus der Perspektiven begeistert, ohne den eigenen histo-
risch-sozialen Ort in der Aufnahme des Kunstwerks zu ber�cksichtigen. Gerade um
diesen beiden Gefahren entgegenzutreten, war die Rezeptions�sthetik von Beginn an
darum bem�ht, die Bedingungen der synchronen (Iser) wie diachronen (Jauß) Re-
zeption methodisch in den Griff zu bekommen. Wie nun zeigt sich dieses Bem�hen
in der Anwendung auf literarische Texte?

Betrachtet man Isers Theorie des Lesens mit Blick auf die Anwendung, also die
praktische Interpretationsarbeit an literarischen Texten, so stellt sich Ern�chterung
ein. Sie zielt als „transzendentales Modell“ (Iser 1990: 66) allein auf eine idealtypi-
sche Beschreibung des Leseprozesses; eignet sich nur als konzeptuelle Hintergrund-
folie f�r eine Textinterpretation, nicht aber als ein Modell f�r den praktischen Ver-
stehens- und Interpretationsprozess, aus dem sich konkrete Interpretationsschritte
ableiten lassen.

Anders verh�lt es sich mit Jauß’ Spielart der Rezeptions�sthetik, die durchaus be-
ansprucht, operationalisierbar zu sein, n�mlich als eine bestimmte Form der Re-
zeptionsgeschichte. Dabei geht es um die Geschichte von auf verschiedene Arten re-
zipierten Texten, die sich dokumentarisch aufbereiten und nachvollziehen l�sst (ent-
gegen der schon seit der Antike bekannten Einfluss- und Wirkungsgeschichte wird
die Aktivit�t allerdings nicht den Texten, sondern den jeweiligen Rezipienten zuge-
schrieben). Rezeptionsgeschichtliche Forschung, gleich ob sie text- oder autororien-
tiert vorgeht, hat die Rekonstruktion von Rezeptionsprozessen zum Ziel, wobei sie
zur�ckgreift auf Rezeptionsdokumente wie Rezensionen, Essays, politische und lite-
rarhistorische Schriften, Einleitungen, Memoiren, Briefe, Tageb�cher und – die
Grenze zur Intertextuali�t ist an dieser Stelle fließend (vgl. das Kapitel zur Intertex-
tualit�t) – auch literarische Verarbeitungen. An die Stelle der Statik eines fixierten
Standortes tritt „die Dynamik einer die Mehrdimensionalit�t des Gegenstandes er-
çffnenden Perspektivik“ (Mandelkow 1974: 88). Die rezeptionsgeschichtliche For-
schung geht damit von der Voraussetzung einer hermeneutischen Differenz zwi-
schen einstigem und heutigem Verst�ndnis aus.

Die methodische Implikation dieses an sich fast selbstverst�ndlichen Sachverhalts setzt erst
dort ein, wo die Betrachtung der einzelnen Erscheinung �berf�hrt wird in die geschichtli-
che Darstellung grçßerer, das individuelle Werk in eine �berindividuelle Entwicklung ein-
gliedernde Zusammenh�nge und Abl�ufe. (Mandelkow 1974: 88 f.)

Daher gilt in der rezeptionsgeschichtlichen Forschung der Grundsatz, dass sich die
Bedeutungsf�lle eines Werks, eines Autors, einer Gattung oder auch einer ganzen
Epoche erst in dessen Rezeptionsgeschichte konstituiert.

Ein exemplarisches Beispiel f�r die Rezeptionsgeschichte eines Autors hat Karl
Robert Mandelkow mit seiner Rezeptionsgeschichte von Goethe in Deutschland ge-
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geben (vgl. Mandelkow 1980/1989). Nicht umsonst wurde und wird immer wieder
Goethes Werk zum Gegenstand rezeptionsgeschichtlicher Forschung gemacht.
Schließlich ist seine Wirkung so reichhaltig wie facettenreich und kontinuierlich,
dass nicht allein rezeptionsgeschichtliche Analysen von Einzelwerken lohnenswert
sind (vgl. exemplarisch zu Die Leiden des jungen Werther J�ger 1974, Vaget 1995),
sondern auch welche zu kleineren Einheiten wie z. B. zu dem bekannten Satz aus
den Wahlverwandtschaften : „Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen“ (vgl.
Schulz 1998). Als ein weiteres exponiertes Beispiel ließe sich Georg B�chner nennen,
ein Autor, dessen Rezeptionsgeschichte besonders die literarische und politische
Entwicklung Deutschlands nach 1945 entscheidend beeinflusst hat (vgl. Goltschnigg
2001–2004).

Welche konkreten Schritte beinhaltet nun die Forderung, die jeweilige Rezep-
tionsgeschichte beim Interpretationsprozess mit zu reflektieren? Zun�chst gilt es, sich
– so weit als mçglich – einen �berblick �ber die bisher geleistete Rezeption zu ver-
schaffen (alle medialen Formen samt Forschungsliteratur). Dabei sind die sozialhis-
torischen Bedingungen der Entstehung der einzelnen Aktualisierungen genauso zu
ber�cksichtigen wie die Frage, inwiefern sie die weitere Rezeption beeinflusst haben.
Da es in der Regel unmçglich ist, bei rezeptionsreichen Gegenst�nden alle Rezep-
tionsdokumente in die Betrachtung mit einzubeziehen, stellt sich das Problem der
Auswahl. Dabei gilt es, die Rezeptionsdokumente mçglichst nach der Reihenfolge
ihrer Relevanz (große Verbreitung bzw. gesellschaftliche Wirkung, produktive Re-
zeption) einfließen zu lassen. An diesen – zugegebenermaßen – schwierigen und
wohl nur im Idealfall zu bewerkstelligenden Prozess schließt sich zuletzt die in
Wechselwirkung mit der Rezeptionsgeschichte erarbeitete, eigene Auslegung des
Textes an. Zu diesem schwierigen Unterfangen �ußert sich Jauß am Schluss seines
Opus magnum �sthetische Erfahrung und literarische Hermeneutik wie folgt:

Noch nicht gestellte Fragen sind die Chance des folgenden Interpreten. Sie m�ssen nicht
dazu f�hren, die Antwort vçllig umzustoßen, die der Vorg�nger im Text auf seine Fragen
fand. Der Frage-und-Antwort-Zusammenhang in einer Interpretationsgeschichte ist pri-
m�r durch Kategorien der Bereicherung des Verst�ndnisses (sei es Erg�nzung oder Weiter-
f�hrung, Umakzentuierung oder Neubeleuchtung) und nur sekund�r durch die Logik der
Falsifizierbarkeit bestimmt. (Jauß 1982: 865)

Jauß zielt auf die grunds�tzliche Offenheit eines literarischen Werks f�r die unter-
schiedlichsten Aktualisierungen, ohne deshalb zugleich die zeit- und kontextbezoge-
ne Relativit�t der einzelnen Aktualisierung zu vergessen.

Eine rezeptions�sthetisch orientierte Interpretation wird stets darum bem�ht
sein, die Leserposition geb�hrend mit zu ber�cksichtigen, anders gesagt, Methoden
auszuschließen, die einseitig die produktions- oder darstellungs�sthetische Seite pri-
vilegieren. Umgekehrt ist eine rezeptions�sthetische Interpretation anschlussf�hig
an eine hermeneutische, eine sozialgeschichtliche oder intertextuelle Betrachtungs-
weise.
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Heiner M�ller

Oft steht man bei rezeptionsgeschichtlich orientierten Interpretationen vor der
Schwierigkeit, vor lauter Rezeptionszeugnissen ein geeignetes Auswahlkriterium zu
finden. Das ist bei M�llers Der Mann im Fahrstuhl anders. Zu dem Text existiert,
folgt man den einschl�gigen Bibliographien (vgl. Schmidt/Vaßen 1993, Schmidt/Va-
ßen 1996, Lehmann/Primavesi 2003), abgesehen von einigen – meist – kurzen Be-
merkungen in der Forschungsliteratur und Theaterauff�hrungen von Der Auftrag,
eigentlich nur ein wichtiges, k�nstlerisch eigenst�ndiges Rezeptionszeugnis: Heiner
Goebbels’ szenisches Konzert Der Mann im Fahrstuhl aus dem Jahr 1988. Heiner
Goebbels und Heiner M�ller haben sich 1980 bei der Arbeit an der Urauff�hrung
von Leben Gundlings Friedrich von Preußen Lessings Schlaf Traum Schrei am Schau-
spiel Frankfurt kennen gelernt, wof�r Goebbels die Musik komponierte.

Heiner M�ller kam mehrmals zu Gespr�chen und Proben. Und am Rande der Inszenie-
rungsarbeit haben wir oft zusammengesessen und waren uns vor allen Dingen in einem
Punkt einig, n�mlich in dieser Skepsis und dem Misstrauen gegen�ber der anmaßenden
Rolle, die Sprache in den Inszenierungen des damaligen Theaters gespielt hat. (Goebbels
2006)

Goebbels hat nicht nur einige von M�llers Texten zu Hçrst�cken verarbeitet, so z. B.
Die Befreiung des Prometheus, Verkommenes Ufer oder Wolokolamsker Chaussee I-V
(vgl. Goebbels 1994, Schmitt 2003), er hat in seinen Projekten auch des �fteren mit
Heiner M�ller zusammengearbeitet.

Aufschlussreich f�r die Rezeption von M�llers Text Der Mann im Fahrstuhl sind
vor allem das Genre des szenischen Konzerts und die f�r Goebbels leitenden Prinzi-
pien der Sprachverwendung und Komposition. Goebbels Hçrst�cke und szenische
Konzerte basieren grundlegend auf einer befruchtenden Wechselwirkung von Text
und Musik. Dabei changieren seine szenischen Konzerte, die sich als szenische Wer-
ke mit komponierter Sprache beschreiben lassen, zwischen Oper und Schauspiel
(vgl. Goebbels 1995: 64). Bei Der Mann im Fahrstuhl nun handelt es sich, um pr�zi-
se zu sein, um ein szenisches Konzert nach einem Text von Heiner M�ller f�r Stim-
men, Gitarre, Schlagzeug, Posaune, Trompete, Saxophon und Keyboards, das 1987
in Frankfurt am Main uraufgef�hrt und hernach noch mit Erfolg in vielen andern
europ�ischen St�dten gespielt wurde. Goebbels mischt die Form der Dichterlesung
mit dem Gesang und der Instrumentalmusik des Pop. In seinem kreativen Umgang
mit dem M�ller-Text versucht er, den Monolog durch die Verwendung unterschied-
licher Stimmen zu pluralisieren und durch die Betonung verschiedener Struktur-
merkmale und Wiederholungen aufzubrechen bzw. ihm neue Sinnpotentiale abzu-
gewinnen.

Einerseits nutzt Goebbels die „Librettoqualit�t“ des M�ller-Textes und macht sich
einige rhythmische und strukturelle Besonderheiten so zu eigen, dass er den Text
schließlich „in den Songformen eines – im weiteren Sinne – Popkonzerts“ inszeniert
(Goebbels 1988b: 60). Gerade bei den M�ller-Texten liegt es Goebbels daran, sich
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von der „syntaktischen Struktur, von der Summe seiner Mitteilungen leiten zu las-
sen: bei der Suche nach musikalischen Formen oder bei anderen Fragen des Kompo-
nierens. Nur indem der Komponist die strukturellen Angebote dieser Texte zu musi-
kalischen macht, kann man illustrativ interpretierendem Quatsch entgehen.“
(Goebbels 1990: 58) Andererseits legt Goebbels in Der Mann im Fahrstuhl sehr viel
Gewicht auf die von M�ller selbst gelesenen Partien.

Ich habe seine Stimme oft in meine Hçrspielarbeiten integriert, auch live, bei verschiede-
nen Konzerten, die wir zusammen gemacht haben. Beispiele sind die szenischen Konzerte
Der Mann im Fahrstuhl, Die Befreiung des Prometheus, bei denen er auf der B�hne saß und
las. Ja, er hatte einen Stil zu lesen, den einige als eintçnig und monoton empfunden haben,
den ich aber immer als ein ganz großes rhythmisches Angebot auch an die Musik und vor
allen Dingen an die Hçrer empfunden habe. Er hat auch, wie es John Cage nannte, an der
Entmilitarisierung der Sprache gearbeitet, indem er die Interpunktion wegließ. Er elimi-
nierte im Grunde Punkt, Komma, Semikolon und �berließ es den Hçrenden selbst, die
S�tze zu Konstruktionen zu bauen. Gerade darin steckt ja ein großer Teil unseres Verst�nd-
nisses. (Goebbels 2006)

Goebbels’ Lekt�re-Prinzip ist ein dekonstruktives. Er lçst den Text in kleinste Ein-
heiten auf (S�tze, Wçrter), betrachtet diese Mikroeinheiten von verschiedenen Sei-
ten und versucht, aus ihnen akustische Bilder zu gewinnen. Dabei geht die Zerst�-
ckelung bei ihm jedoch nicht so weit, dass die Bruchst�cke als atomisierte Textbe-
standteile f�r den Hçrer nicht mehr verst�ndlich w�ren. Zudem arbeitet Goebbels
oft mit Textwiederholungen, gerade auch mit unterschiedlichen Sprechweisen bzw.
in unterschiedlichen Sprachen. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Prosa M�llers
dieses Verfahren auch da noch aush�lt, wo sich die Texte anderer Autoren schon
l�ngst in Luft aufgelçst h�tten; die Wiederholung einer Zeile, eines Wortes offenbart
sofort, ob sie dem einmaligen Lesen noch etwas hinzuf�gen kann oder nicht.“
(Goebbels 1988b: 60)

Bei seiner Arbeit geht es Goebbels um die Erschließung zus�tzlicher Sinndimen-
sionen. Der Text soll nicht von seiner Sinnlichkeit losgelçst werden, also z. B. von
seiner Kçrperlichkeit in Form von Klang und Lautst�rke der Stimme. In seinen
Kompositionen sollen die Satzzeichen, Schreibweisen, Hervorhebungen, Abs�tze, ja
das Schriftbild durchscheinen und auf die Architektur des Textes verweisen. Die
Schriftlichkeit eines Textes soll miteinbezogen werden. Goebbels ist weit entfernt
von einer hermeneutischen Deutung, die bei einem Text allein auf den Inhalt und
die semantische Ebene abzielt. Nicht minder von Interesse sind f�r ihn formale Ge-
sichtspunkte.

Was heißt formal: Bei der Arbeit an dem szenischen Konzert Der Mann im Fahrstuhl zum
Beispiel wurde ich, erst als ich die englische �bersetzung dieses Heiner-M�ller-Textes
kopf�ber vor mir auf dem Schreibtisch lag, auf die vielen großen ‚I‘s aufmerksam (‚Ich‘ als
Satzanfang), die im kleingeschriebenen englischen Schriftbild auf besondere Weise heraus-
fielen. Das hat mich dazu angeregt, in meiner Komposition diese charakteristischen Satz-
anf�nge auch musikalisch sequenziert hervorzuheben. (Goebbels 1995: 64 f.)
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Durch diese Technik vermag Goebbels, konventionelle Identit�tsvorstellungen zu
unterlaufen und stattdessen die Bruchstellen des Monolog-Subjekts, die Dissozia-
tion des Ichs herauszustreichen. Mit einer �hnlichen Technik, n�mlich durch einen
abrupten Wechsel des Musikstils, gelingt es ihm auch, den �bergang zwischen dem
Fahrstuhl-Szenario und „Peru“ (277) zu gestalten. �berhaupt sind die st�ndigen
Wechsel und �berlagerungen zwischen verschiedenen Stimmen, Sprachen, Musik-
instrumenten und Musikstilen dazu geeignet, dem Hçrer eine Porosit�t der subjek-
tiven Identit�t und des Zeit- und Erfahrungsraums zu vergegenw�rtigen. Die f�r
den Text zentrale Konfrontation zwischen Erster und Dritter Welt wird f�r den Re-
zipienten damit auch auditiv als innersubjektiver Gegensatz erfahrbar.

Edgar Allan Poe

In der Erz�hlung Der entwendete Brief, die Poe f�r seine beste Detektivgeschichte
hielt (vgl. seinen Brief an James R. Lowell vom 2. Juli 1844), wird der Rezeptions-
prozess eines Briefes beschrieben. Die Vermutung liegt nahe, dass Poe mit seiner
Problematisierung brieflicher Kommunikation zugleich auch beabsichtigte, exemp-
larische Aussagen �ber literarische Rezeptionsprozesse an sich zu machen. Mit der
Charakterisierung seiner Detektivgeschichten als „Erz�hlungen des Verstandes-
schlusses“ (tales of ratiocination ) spricht er der literarischen Form eine Erprobung
von Denkformen zu, die in Der entwendete Brief als das Begehren thematisch wird,
sich �ber die Rezeptionssteuerung eines Briefes brisanten Inhalts eine Machtposi-
tion zu verschaffen. Die Methode, mit der Dupin den Brief zum einen ausfindig
macht, zum andern in Besitz bringt, weist einige Gemeinsamkeiten mit literaturwis-
senschaftlichen Verfahrensweisen, insbesondere der Hermeneutik auf (vgl. die An-
wendung zur Hermeneutik). Paradoxerweise hat die reichhaltige, um nicht zu sa-
gen, uferlose Rezeption von Der entwendete Brief diese methodisch-analytische Pr�-
gung, die den Text bestimmt, nie wirklich umfassend in Augenschein genommen.
Der vorherrschende, psychoanalytisch orientierte Rezeptionsstrang verfuhr in seiner
Vorgehensweise genau umgekehrt: Anstatt sich von der Erz�hlung dazu inspirieren
zu lassen, die in ihr zur Geltung kommenden methodischen Maßgaben der briefli-
chen Kommunikation als Vorformen von literaturtheoretischen Prinzipien zu re-
konstruieren, wurden Theoriepostulate solange auf den Text projiziert und an ihm
illustriert, bis seine Literarizit�t darunter zu ersticken drohte. Mit Blick auf Der
entwendete Brief schreibt Edgar Pankow:

Wie selten sonst im Bereich der K�nste hat der ‚Fall‘ Edgar Allan Poe, haben Werk wie Au-
tor, psychoanalytisch inspirierte Deutungen auf den Plan gerufen. Insbesondere die Arbeit
von Jacques Lacan hat zu einer fast restlosen Absorption der Literatur zugunsten von
Theorieanspr�chen gef�hrt, denen das Werk Poes als Beispiel dient. (Pankow 2002: 13)

Aufgrund seiner f�r die Wechselwirkung von Literaturtheorie und Praxisbezug pa-
radigmatischen Bedeutung soll im Folgenden der Strang der psychoanalytisch ge-

UTB_Klawitter_Ostheimer_10709_07 / Seite 85 / 30.1.2008

Edgar Allan Poe 85



pr�gten Deutungen skizziert werden, der in der Hauptsache ein franzçsischer ist
(vgl. zu Lacans Interpretation und Derridas Erwiderung ausf�hrlich die Anwendun-
gen zur strukturalen Texttheorie und zur Dekonstruktion). Dabei werden nur die
markanten Stationen kurz umrissen, w�re es doch nachgerade mçglich, anhand der
Poe-Interpretationen psychoanalytischer Provenienz eine Geschichte der psycho-
analytischen Literaturinterpretation zu schreiben (die folgende Darstellung folgt in
den Grundz�gen Pankow 2002: 173–198).

Einen maßgeblichen Anstoß f�r die Poe-Rezeption hat Charles Baudelaire in sei-
ner T�tigkeit als �bersetzer und Interpret gegeben. In seiner Untersuchung Edgar
Allan Poe, sa vie et ses ouvrages (1852) verf�hrt er biographisch und wird damit
musterbildend f�r die sp�teren psychoanalytisch gepr�gten Arbeiten. In allen Wer-
ken erkenne man den Menschen wieder, Personen und Situationen seien Einklei-
dungen von Erfahrungen und Erinnerungen. Obgleich Baudelaire mit einem biogra-
phischen Reduktionismus operiert, hat er ein Gesp�r f�r Poes psychologische Er-
z�hlkunst. Dieses Gesp�r reicht aber nur soweit, das Reich der unbewussten
Gedanken anzutippen, nicht aber, darin vorzudringen.

Der Rolle des Unbewussten in Poes Werk erstmalig in einem umfassenden Sinn
nachgegangen zu sein, bleibt der Freud-Sch�lerin Marie Bonaparte in ihrer Unter-
suchung Edgar Poe. Eine psychoanalytische Studie aus dem Jahr 1934 vorbehalten.
Zur Funktion und Leistung psychoanalytischer Deutungen �ußert sich Freud in
dem Vorwort zu diesem Buch noch zur�ckhaltend:

Meine Freundin und Sch�lerin Marie Bonaparte hat in diesem Buch das Licht der Psycho-
analyse auf das Leben und das Werk eines großen krankhaft gearteten Dichters fallen las-
sen. Dank ihrer Deutungsarbeit versteht man jetzt, wie viel von den Charakteren seines
Werkes durch die Eigenart des Mannes bedingt ist, erf�hrt aber auch, daß diese selbst der
Niederschlag starker Gef�hlsbindungen und schmerzlicher Erlebnisse seiner fr�hen Jugend
war. Solche Untersuchungen sollen nicht das Genie des Dichters erkl�ren, aber sie zeigen,
welche Motive es geweckt haben und welcher Stoff ihm vom Schicksal aufgetragen wurde.
(Bonaparte 1981, Bd. 1: 5)

Entgegen Freuds Vorsicht, die sich eher tastend einer terra incognita n�hert, formu-
liert Bonaparte in aller Deutlichkeit die Anspr�che und das Programm der psycho-
analytischen Literaturinterpretation:

Edgar Poe war ein Psychopath und nicht pervers. Wenn er durch die psychischen Traumen
aus seiner Kindheit ein ‚Nekrophiler‘ wurde, so ist er zu einem Teil ‚verdr�ngter‘, zum an-
dern ein ‚sublimierter‘ Nekrophiler geworden, und das gibt den Schl�ssel zu seiner Psy-
choneurose, zu seinem Charakter, zu seinem Leben, zu seinem Werk. (Bonaparte 1981,
Bd. 1: 42 f.)

Bonaparte reklamiert also nicht weniger als den umfassenden Schl�ssel f�r das Ph�-
nomen „Poe“ gefunden zu haben, wobei diese These auf der Voraussetzung basiert,
dass Poes Leben unter dem Zwang der Wiederholung der psychischen Traumata ge-
standen habe.
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Die Pathologiediagnose impliziert zudem, dass Poes Schriften nicht f�r sich allein spre-
chen kçnnten. Das letzte, von der Fassade befreite Wort, das eigentliche Wort, wird vom
Psychoanalytiker beansprucht. Die Pr�missen des Poe’schen Erz�hlens verlagern sich da-
mit auf ein Feld, das außerhalb des literarischen Werkes und seiner Sprache liegt, n�mlich
auf die angebliche Psychoneurose des K�nstlers. (Pankow 2002: 177)

Jacques Lacans wirkungsreichem Seminar �ber E.A. Poes ‚Der entwendete Brief‘ nun
w�rde man Unrecht tun, wenn man es als explizite Konfrontation mit Poes Werk
oder gar als literaturwissenschaftlichen Interpretationsversuch auffassen w�rde. La-
cans Ausf�hrungen zu Poes Brief stehen in Verbindung mit dem Versuch, Freuds
�berlegungen zum Wiederholungszwang neu zu interpretieren. Lacan geht es letzt-
lich nicht um Poes Erz�hlung, sondern um eine „Wahrheit“, die die Subjektkonsti-
tution im Rahmen einer symbolischen Ordnung betrifft.

Durch diesen Referenzpunkt erh�lt die Geschichte des entwendeten Briefes den Status ei-
ner Illustration. Poes Purloined Letter wird, in der Formulierung von Shoshana Felman, zu
einer ‚dramatic allegory of psychoanalysis‘. Lacan nutzt die Lekt�re des Poe’schen Textes
also, um die Wahrheit eines anderen Textes, des Textes der Psychoanalyse, zu demonstrie-
ren. Mit anderen Worten, Poes Text ger�t zum ‚Beispiel‘ einer Wahrheit, die man auch au-
ßerhalb dieses Textes aufsuchen kçnnen soll. (Pankow 2002: 178)

Lacan mçchte erl�utern, dass der Wiederholungszwang strukturell mit der Insistenz
der Signifikantenverkettung �bereinstimmt. Freilich kçnnte er das an jedem koh�-
renten Beispieltext zeigen, der eine signifikante Kette mit dem Wiederholungszwang
zusammenbringt. „So wird es Lacan mçglich, Poes Erz�hlung der Einmaligkeit ihrer
textuellen Konkretion in beispielhafter Weise zu berauben, um sie im Namen dieser
strukturellen Vernetzung zur Sprache zu bringen.“ (Pankow 2002: 180) Dass dieses
Verfahren insofern problematisch ist, als es nur ein vorausgesetztes Prinzip im Text
zu illustrieren sucht, ohne den Text selbst – vielleicht in seiner Inkommensurabilit�t
– zur Sprache kommen zu lassen, liegt auf der Hand. „Lacan zielt auf das Moment
der Koh�renz in Poes Text, um jene Wahrheit zu exemplifizieren, die er mit der
Mçglichkeit von Koh�renz �berhaupt assoziiert: der symbolischen Verkettung und
dem Wiederholungszwang.“ (Pankow 2002: 181) Im Ganzen versucht er darzustel-
len, dass die Bestimmung des Orts des reinen Signifikanten (in dem Fall des ent-
wendeten Briefs) die Position des Subjekts determiniert. Anders gesagt: Verantwort-
lich daf�r, dass ein Subjekt nichts anderes werden kann, als was ein anderes Subjekt
zuvor schon war, ist die signifikante Kette der intersubjektiven Wiederholung.

Hier geht es weder darum, Lacans Ausf�hrung im Detail nachzuvollziehen, noch
darum, die Triftigkeit von Lacans Ausf�hrungen im Zusammenhang mit Freuds
Konzept des Wiederholungszwangs zu pr�fen. Es geht allenfalls darum festzustellen,
dass Lacan Poes Text zur illustrativen Best�tigung einer außertextuellen, nicht-hin-
terfragten Wahrheit benutzt.

Lacans Seminar hat eine Erwiderung Derridas unter dem Titel Der Facteur der
Wahrheit aus dem Jahr 1975 nach sich gezogen. Hauptkritikpunkt Derridas ist, dass
Lacan den Poe’schen Erz�hler ignoriert habe, die Erz�hlung auf einen Kommentar
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reduziert habe. Nun ließe sich auch zu Derridas Ausf�hrungen und seiner Kritik an
Lacan einiges sagen. Lassen wir es in unserem Fall dabei bewenden, „dass weder La-
can noch Derrida auf Poes Auseinandersetzung mit dem Verh�ltnis von Erz�hlung
und Kommentar eingehen. Hierin liegt vielleicht das einschneidendste Vers�umnis
beider Poe-Lekt�ren.“ (Pankow 2002: 194) Noch eine Stufe weiter ging Barbara
Johnson, die in ihrem einflussreichen Aufsatz The Frame of Reference: Poe, Lacan,
Derrida eigentlich nur noch von den Lekt�ren von Lacan und Derrida bzw. deren –
scheinbaren, vermeintlichen oder offensichtlichen – Differenzen handelt, wo der
Poe-Text also vçllig in den Hintergrund, um nicht zu sagen, ins Abseits geraten ist
(vgl. Johnson 1978).

Der Deutungsgeschichte von Poes Der entwendete Brief l�sst sich einiges entneh-
men: freilich weniger Einsichten in die im Text enthaltenen Bedeutungspotentiale,
als vielmehr Informationen �ber die mçgliche Entfernung der Theorie (Interpreta-
tion) von ihrem behaupteten Gegenstand (Text), der zum Anlass der Illustration
des bereits Bekannten verkommt. Dies w�re dann der Punkt, wo man aus einer lite-
raturwissenschaftlichen Perspektive, deren Ziel immer noch die Interpretation von
literarischen Texten und nicht die literarische Illustration von Theoriegeb�uden w�-
re, die Literatur vor der – vermeintlichen – Literaturtheorie zu sch�tzen trachten
m�sste.

Nichtsdestotrotz l�sst sich auch aus dieser wenig textad�quaten Rezeptionsge-
schichte etwas Bedeutendes lernen: Theoriekonzepte, die sich literarische Texte zur
Illustration vornehmen, m�ssen noch lange nicht als praxisrelevante Verfahrenswei-
sen taugen. Nicht immer also tragen theorieges�ttigte Lekt�ren wirklich dazu bei,
das geschichtlich-kulturelle Bedeutungspotential des Textes im Verlauf des histori-
schen Prozesses zu entfalten. Auch in diesem Fall legt die rezeptionsgeschichtliche
Perspektive damit eine wichtige, wenngleich ern�chternde Erkenntnis frei.

Lu Xun

Die Erz�hlung Das Tagebuch eines Verr�ckten, erstmals publiziert im Band 4, Num-
mer 5 der Zeitschrift Neue Jugend mit dem Erscheinungsdatum vom 15. Mai 1918
(vgl. Findeisen 2001: 140), besitzt wie kaum ein anderer belletristischer Text aus
dem China des 20. Jahrhunderts eine ebenso vielschichtige wie kontroverse, ja,
kaum zu kontrollierende Rezeptionsgeschichte. Dies hat mit verschiedenen Faktoren
zu tun: Zum einen mit textinh�renten Qualit�ten, d. h. mit der neuen Sprache, der
neuen Form und der im Text pr�sentierten neuen Weltanschauung (vgl. Kubin
2005: 41); zum andern mit der wechselhaften chinesischen Geschichte im 20. Jahr-
hundert und den damit zusammenh�ngenden Versuchen zur Instrumentalisierung
des Textes, die von der Behauptung seiner revolution�ren marxistischen Sprengkraft
bis hin zur Infragestellung des Subjektkonzepts reichen (vgl. zur Lu-Xun-Rezeption
in China und im Ausland den vorz�glichen Abriss bei Findeisen 2001: 698–719, der
auch die maßgebliche Literatur verzeichnet).
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Um sich im Dschungel der Rezeption nicht zu verirren, soll im Folgenden vor al-
lem drei wegbereitenden Fragen nachgegangen werden: 1. Inwiefern wurde der Text
als Gr�ndungsdokument der literarischen Moderne in China rezipiert? 2. Wie wur-
de der Text von der �sthetik des sozialistischen Realismus behandelt und kategori-
siert, also in etwa bis zur �ffnung Chinas zu Beginn der 1980er Jahre? 3. Welche
Rolle spielt in der Rezeption von Das Tagebuch eines Verr�ckten das Kannibalismus-
Motiv?

Ad 1. Hinsichtlich der Frage, ob die Erz�hlung ein neues Paradigma, n�mlich das
einer chinesischen Moderne begr�ndet – oder dazu zumindest essentiell beitragen
kann –, sind zun�chst drei Aspekte zu unterscheiden: ein sprachlicher (Hochsprache
vs. Umgangssprache), ein formaler (Gattung, Erz�hltheorie) und ein im engeren
Sinn inhaltlicher (Emanzipation vom Konfuzianismus).

Was den sprachlichen Aspekt anbelangt, so wird in der chinesischen Literatur
zwischen der Schriftsprache (wenyan, ‚Literatursprache‘), f�r deren Beherrschung
ein jahrelanges Studium nçtig ist und die f�r jede çffentliche Laufbahn bis 1905 in
den staatlichen Beamtenpr�fungen nachgewiesen werden musste, und der Um-
gangssprache (baihua, ‚verst�ndliche Sprache‘) unterschieden. Viele demokratisch
gesinnte Reformer pl�dierten seit Ende des 19. Jahrhunderts nach der Begegnung
mit dem Westen f�r eine Verwendung der Umgangssprache in Literatur und Presse
anstelle der Schriftsprache. Die 4.-Mai-Bewegung nun forderte, die Umgangsspra-
che als Ausdrucksmittel f�r eine demokratische Literatur zu verwenden und sie da-
durch zugleich zu entwickeln. Einem grçßeren Publikum sollte dadurch der Zugang
zur Literatur und zu neuen gesellschaftlichen Ideen erleichtert werden. Durch den
Einsatz vieler neuer Autoren setzte sich die Verwendung der Umgangssprache in der
Literatur bald durch. In diesem gesellschaftlichen Durchsetzungsprozess freilich ge-
b�hrt Lu Xun eine besondere Rolle, denn: „Das Tagebuch gilt als erster k�nstlerisch
�berzeugender Versuch, die Umgangssprache als Medium der Literatur einzusetzen.
Daher wird mit der Erz�hlung in der chinesischen Literaturgeschichtsschreibung der
Beginn der modernen chinesischen Literatur angesetzt.“ (Findeisen 2001: 140; vgl.
auch Tang 1992: 1229, Kubin 2005: 41) Keefer gar geht noch einen Schritt weiter, in-
dem er, auf den Ausdruck der „eisernen Kammer“ aus der Vorrede zu der Sammlung
Applaus zur�ckgreifend (Lu Xun 1994: 13), das Verh�ltnis von Herausgebereinlei-
tung in Schriftsprache und Tagebuch in Umgangssprache als ein Epochentableau
deutet: „I would like to reiterate that structurally the wen yan framing text encloses
the bai hua diary just as walls of the ‚Iron House‘ enclose the Chinese people. The
framing text is a totality just as Confucian culture is a totality.“ (Keefer 2001: 24)

W�hrend in puncto sprachliche Modernit�t weithin Konsens herrscht, so gestaltet
sich die Frage nach der formalen Modernit�t schwieriger. Kubin hebt dabei vor al-
lem auf den Einfluss aus dem Westen ab:

Nicht nur die vom Westen �bernommene Form des Tagebuches macht seine Modernit�t
aus, sondern auch die zwischen den dreizehn Eintragungen bestehenden Ordnungsstruk-
turen, welche auf der Ebene von ineinandergreifender Handlung und Deutung die in der
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traditionellen chinesischen Erz�hlkunst herrschende bloße Aneinanderreihung von Episo-
den aufhebt. Man denke zum Beispiel an die funktionale Rolle des Lichts oder der Augen.
(Kubin 2005: 41)

Der letztgenannte Punkt erçffnet noch einige Anschlussmçglichkeiten: Es geht in
der Erz�hlung um Sehen und Gesehenwerden, um die Zuschreibung von Gesund-
heit und Krankheit, um Subjektkonstitution und die Rolle, die der Kçrper dabei
spielt. Kann, so die entscheidende Frage, sich dann ein Subjekt konstituieren, wenn
der Einzelne allein auf seinen Kçrper reduziert wird? Umgekehrt gefragt: Kann sich
emanzipieren, wer in voyeuristischer Manier seine Mitwelt zum Objekt des Betrach-
tens degradiert? Dieses Problem des Voyeurismus, der die fortschrittlichen und Er-
kenntniskr�fte bindet, sowie damit zusammenh�ngende Fragestellungen werden seit
den 1980er Jahren in und außerhalb Chinas von der Forschung erçrtert (vgl. Tang
1992: 1228–1233, Keefer 2001: 12–38).

An diesem Punkt der Argumentation weitet sich die Frage nach dem Beginn einer
literarischen Moderne in China hin zu der inhaltlichen nach einer chinesischen Mo-
derne �berhaupt aus. Die Frage nach einer chinesischen Moderne war ja von Beginn
an die Frage nach einer nationalen Identit�t Chinas gekoppelt, die nicht vor dem
Ende des 19. Jahrhunderts virulent war, dann aber mit dem Zusammenbruch des
Kaiserreichs und der Gr�ndung der Republik China dringlich wurde. In seiner Er-
z�hlung betrachtet Lu Xun den Konfuzianismus als Ganzes, charakterisiert die �ber
zweitausend Jahre einer hochgradig heterogenen Kultur als konfuzianische Totalit�t.

Ad 2. Firmierte Lu Xun bei dem Demonstrationszug zu seinem Begr�bnis auf ei-
nem Transparent noch als „Seele Chinas“, so wurde sein Erbe, der „Geist von Lu
Xun“, bereits 1937 von Mao Zedong ideologisch eingehegt. Als „Heiliger des neuen
China“ seien sein „K�mpfertum“ und seine „Aufopferungsbereitschaft“ festzuhalten.
1940 dann pr�gte „Mao Zedong die Formel von Lu Xun als dem ‚korrektesten, tap-
fersten, standhaftesten [. . .] Nationalhelden‘ “, die nach „1942 massenhaft verbreitet
wurde und damit zum bis nach der Kulturrevolution nicht hinterfragbaren locus
classicus der Lu-Xun-Literatur wurde“ (Findeisen 2001: 702). W�hrend Lu Xuns ge-
samtes Werk in die F�nge der Kulturfunktion�re geriet, sollte auch die Interpreta-
tion des Tagebuchs nicht davon verschont bleiben (f�r einen �berblick �ber die
marxistische Rezeption des Textes vgl. Tang 1992). Seit Beginn der 1940er Jahre ha-
ben die Lu-Xun-Deuter �ber die Identit�t und die Klassenzugehçrigkeit des Prota-
gonisten spekuliert und waren sich, bei allen Verschiedenheiten, in einer Grundaus-
sage einig: der Verr�ckte wird als realistische Person dargestellt, um den Feudalis-
mus als barbarischen Kannibalismus zu brandmarken. Getreu dieser Logik des
Realismus, die streng zwischen Vernunft und Wahnsinn unterscheidet, wird dem
Wahnsinn jeglicher Zugang zur Wahrheit abgesprochen. Demnach ist der Protago-
nist erst dann in der Lage, die Wahrheit zu erkennen, nachdem er wieder zur Ver-
nunft zur�ckgekehrt ist. Wie es nun zusammengehen soll, dass der Protagonist, ob-
gleich er sich in einem Zustand der Verr�cktheit befindet, die Wahrheit aussprechen
soll – n�mlich, dass der Feudalismus in Wirklichkeit einen Kannibalismus darstellt –,
wird bei einem so beschr�nkten Realismus-Begriff nicht einsichtig.
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Lu Xun jedenfalls war zu Ende der 1950er Jahre, nach einer etwa 20-j�hrigen
Kampagne, zu einem revolution�ren Realisten avanciert, der sich problemlos in das
kommunistische Regime einpasste. In seiner Lu-Xun-Biographie von 1959 schreibt
Wang Shiqing �ber das Tagebuch : „Lu Xun pictures, in a highly realistic manner, the
essence of feudalist socialist system and reveals feudal moral rituals and teachings to
be cannibalistic.“ (zit. nach Tang 1992: 1227) Diese Aussage l�sst sich als Pars pro
Toto f�r eine Deutungskonvention des sozialistischen Realismus in Anspruch neh-
men, die bis ins China der 1980er Jahre dominierte. Dann begann die Entpolitisie-
rung der Literatur und die Vorgaben des offiziellen ideologischen Apparates verlo-
ren ihre Verbindlichkeit. Man entdeckte die Subjektivit�t in der Literatur, verab-
schiedete sich von der Fixiertheit auf den – angenommenen – Inhalt und konnte
sich auch vielschichtigen Texturen aus Sprache und Form analytisch n�hern. So
kam auch eine zentrale Frage auf, die im Tagebuch beharrlich aufgeworfen wird,
n�mlich „how a representation necessarily constructs a reality that it refers to and at
the same time belies“ (Tang 1992: 1227).

Ad 3. Mit der Publikation von Lu Xuns Tagebuch eines Verr�ckten im Jahr 1918
beginnt der literarische Diskurs �ber Chinas Hang zur ‚Kannibalisierung‘ der eige-
nen Bevçlkerung (vgl. Keefer 2001: ii). Lu Xun markiert als erster im literarischen
Diskurs die Gewaltçkonomie in der chinesischen Gesellschaft: „Da ich ohnehin
nicht schlafen konnte, las ich aufmerksam die halbe Nacht, bis ich zwischen den
Zeilen die zwei Worte erkannte, aus denen jedes Buch bestand: ‚Menschen fressen‘!“
(296) Mit dieser Formel begr�ndet Lu Xun die rezeptionsgeschichtlich bedeutsame
Zuschreibung der chinesischen Gesellschaft als einer von Menschenfressern. Sicher
zielt Lu Xun dabei nicht auf einen wçrtlichen Sinn der Vokabel „Kannibalismus“,
sondern auf einen symbolischen: dergestalt, dass der Konfuzianismus eine Gesell-
schaft ausmache, die sich selbst erh�lt auf Kosten ihrer B�rger. Soweit der diagnosti-
sche Aspekt des Zitats, der die geistige Krankheit von Chinas Kultur kritisiert.

Bei dem Kannibalismus handelt sich um ein Motiv, das Karriere machte: So
transformierte der 1960 geborene Autor Yu Hua zur Charakterisierung der Mao-
�ra das Symbol des Kannibalismus zu dem des Ausblutens (vgl. Yu 1998 und 2000).
Mo Yan dagegen (geb. 1955) verl�ngerte in seinem Roman Die Schnapsstadt die
Triftigkeit des Kannibalismusmotivs bis in die Gegenwart des chinesischen Staatsso-
zialismus mit kapitalistischem Antlitz. Der Sonderermittler Ding Gou’er wird in die
Stadt Jiuguo (‚Schnapsstadt‘) beordert, um Ger�chte zu untersuchen, die besagen,
dass hohe Kader eigens zum Verzehr aufgezogene Kinder verspeisten. Mit den Mit-
teln postmodernen Erz�hlens (Selbstreflexivit�t, Verlust der Referenz, Intertextuali-
t�t) versch�rft Mo Yan die von Lu Xun praktizierte doppelsinnige Schreibweise. Ei-
nerseits enth�lt der Roman neben Seitenhieben auf den in China grassierenden kuli-
narischen Fetischismus eine Reihe von Texten eines angehenden Schriftstellers, der
von sich behauptet: „Ich glaube, in dieser Erz�hlung habe ich den Stil Lu Xuns in
reiferer Weise weitergef�hrt und meine Feder in einen scharf geschliffenen Dolch
verwandelt, um den gl�nzenden Lack unserer Zivilisation anzukratzen und den bar-
barischen Kern unserer elenden Moral bloßzulegen.“ (Mo 2002: 86) Andererseits
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l�sst Mo Yan seinen Ermittler in der Schnapsstadt – nah am Puls der Wirklichkeit,
wie der Kampf gegen die Korruption in China zeigt in einen Sumpf aus Alkohol,
Banketten und Sex geraten und konterkariert Lu Xuns pathetisch-fordernden
Schlussimperativ: „Rettet die Kinder . . .“ (302) mit der resignativen Nachsichtsfor-
mel: „Habt Mitleid mit den Eltern!“ (Mo 2002: 435) Yu Hua und Mo Yan kommen
zu verbl�ffend �hnlichen Ergebnissen wie Lu Xun in der Frage nach der ‚geistigen
Krankheit‘ der chinesischen Kultur. Als gewissermaßen moderne Erben der kurzen
4.-Mai-Bewegung forcieren sie die Z�ge Lu Xuns, die �ber einen kritischen Realis-
mus hinausgehen und nehmen das Kannibalismus-Motiv auf mit der Pointe, dass
das große ‚Fressen‘ nicht mit dem Konfuzianismus endete (vgl. Keefer 2001: pas-
sim).

Diesen Kreislauf zu durchbrechen, die �berwindung des Kannibalismus, w�re da-
her die Aufgabe einer genuin chinesischen Moderne. Es ginge darum, eine Perspek-
tive zur�ckzuweisen, die den Einzelnen auf das ‚Fleisch‘, d. h. auf den Material- und
Funktionswert reduziert und dabei jegliche individuelle bzw. ideelle Merkmale miss-
achtet. Die zitierte Leseszene deutet auch darauf hin, wie sich dies realisieren ließe.
Zwischen Lekt�re und Erkenntnis wird in der Erz�hlung ja ein enges Verh�ltnis
etabliert. Die Geschichte von „Wolfsjungendorf“ (296) l�sst bei dem Tagebuch-Ich
eine Ahnung der Menschenfresserei aufkommen, erst die Lekt�re aber – und zwar
in zwei Schritten, von einer regul�ren zu einer zwischen den Zeilen – bringt die Ein-
sicht in das seit Jahrtausenden dominierende kulturelle Leitprinzip des Kannibalis-
mus. Aufkl�rung kçnnte also Mittel f�r Erkenntnisprozesse freisetzen, eine An-
schlussaufgabe best�nde dann in einer Mischung aus Bedeutungssuche in den Zeug-
nissen der Vergangenheit und im Neuschreiben der Geschichte: „I propose a
Chinese modernism as a way to open up a new space not only for reshaping and re-
trieving the past but also, more critically, for engaging the present.“ (Tang 1992:
1232)
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Intertextualität

Einleitung

Der Begriff „Intertextualit�t“ wurde von der franzçsischen Sprachwissenschaftlerin
und Psychoanalytikerin Julia Kristeva (geb. 1941) gepr�gt und erstmals in dem 1967
publizierten Aufsatz Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman verwendet (Kris-
teva 1972). Mag die Intertextualit�t auch in vielerlei Munde und in literaturwissen-
schaftlichen Arbeiten neueren Datums geradezu unvermeidlich sein, so bedeutet
dies nicht, dass die verschiedenen, mit ihr verkn�pften literaturtheoretischen Kon-
zeptualisierungen unkontrovers w�ren.

Begegnet man dem Begriff in einer ersten Ann�herung �ber den Namen und
streicht das Moment des „Inter-“ (‚zwischen‘) heraus, so wird deutlich, dass sich
diese Theorie nicht f�r textimmanente Eigenschaften interessiert, sondern f�r das,
was zwischen den Texten existiert. Pragmatisch gesprochen entspricht dem Ph�no-
men der Intertextualit�t in der Textwelt die Gespr�chssituation bei der m�ndlichen
Rede. F�r die m�ndliche Rede bietet das Hier und Jetzt den Bezugspunkt f�r den
Zusammenhang, in dem die Dinge, von denen man spricht, verortet werden kçn-
nen. Beim schriftlichen Text gibt es diese gemeinsame Situation als Rahmen f�r den
Bezugszusammenhang nicht. An die Stelle der Gespr�chssituation und der Ge-
spr�chsteilnehmer treten andere Texte. Die Intertextualit�t ist eine rezeptionsbezo-
gene Theorie, die in literarischen Texten nach Manifestationen von Vorg�ngertexten
sucht und nach mçglichen Lesarten von Texten vor dem Hintergrund von anderen
Texten fragt. Anders gesagt: „‚Intertextualit�t‘ ist die spezifische Eigenschaft eines
Textes, der auf einen oder mehrere andere fr�here Texte bezogen ist, wobei die fr�-
heren (‚Pr�texte‘) zusammen den Intertext des sp�teren (‚Posttext‘) bilden.“ (Sto-
cker 1998: 15)

Der f�r die Intertextualit�t konstitutive Bezug ist ein schon von Beginn an f�r die
abendl�ndische Literatur charakteristisches Ph�nomen. Bereits in der griechisch-rç-
mischen Antike haben sich Texte nicht nur im Sinne einer Nachahmung des Lebens
auf die Wirklichkeit bezogen, sondern auch im Sinne einer Nachahmung der litera-
rischen Vorfahren auf vorhandene Texte. Das wohl bekannteste antike Beispiel ist
Vergils Aeneis, die sich in vielfacher Hinsicht auf Homers Odyssee bezieht. Die Rhe-
torik und die mit ihr in der Antike eng zusammenh�ngende Disziplin der Poetik hat
eine Vielzahl derartiger Bez�ge von Texten auf Texte systematisiert und unter dem
Namen der Quellenforschung auf den Begriff gebracht, ohne aber das �ber die Spu-
rensicherung hinaus Gemeinsame und den Gesamtzusammenhang dieses referen-
tiellen Verfahrens zu beleuchten. Eine theoretische, weitblickende Bew�ltigung des
empirisch festzustellenden Ph�nomens, dass Texte auf fremde Texte Bezug nehmen,
wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein nicht geleistet.

Blicken wir dagegen umgekehrt von heute auf die Geschichte der Intertextualit�t
mit ihren verschiedenen Bestimmungs- und Typologisierungsversuchen der letzten
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vierzig Jahre zur�ck, so zeichnet sich seit den 1980er Jahren eine Zweiteilung ab. Es
ist der Streit zwischen der Annahme eines offenen, universellen Textraums und ei-
nes Verfahrens, das an den pragmatischen Anforderungen einer Textanalyse orien-
tiert ist. Im Folgenden sollen die zwei Hauptrichtungen der Intertextualit�t, die sich
aufgrund ihrer theoretischen Pr�missen als „poststrukturalistisch“ und „hermeneu-
tisch-strukturalistisch“ bezeichnen lassen, dargestellt werden. Der ersten Richtung
sind Julia Kristeva und – wenngleich nur im Sinne eines unfreiwilligen Vorl�ufers –
Michail Bachtin zuzuordnen. F�r die zweite Richtung stehen Karlheinz Stierle und
G�rard Genette.

Michail Bachtin und die Theorie der Dialogizit�t

Da Julia Kristeva den Begriff „Intertextualit�t“ mit Bezug auf den russischen Litera-
turwissenschaftler Michail Bachtin (1895–1975) gepr�gt hat, ist zun�chst auf dessen
Rolle als – ungewollten – Ahnherrn der Intertextualit�t einzugehen. Bachtin hat sei-
ne Poetik des Romans der Dialogizit�t w�hrend der 1920er Jahre entwickelt und in
der nachfolgenden Zeit mit Studien zu Dostojewski, Rabelais und zum Karneval
weiter ausdifferenziert.

Bachtins Ausgangspunkt ist die Frage nach dem Zusammenhang von Gesellschaft
und Literatur, von Verantwortung und Kunst:

Außer der vom Wortk�nstler vorgefundenen Wirklichkeit von Erkennen und Handeln
wird von ihm auch die Literatur vorgefunden: es gilt, gegen oder f�r alte literarische For-
men zu k�mpfen, sie sind zu benutzen und zu kombinieren, ihr Widerstand ist zu �ber-
winden oder in ihnen ist Unterst�tzung zu suchen. Doch all dieser Bewegung und diesem
Kampf im Rahmen des rein literarischen Kontextes liegt der wesentlichere, bestimmende
prim�re Kampf mit der Wirklichkeit von Erkennen und Handeln zugrunde. (Bachtin
1979: 120)

Aufschlussreich an diesem Zitat ist zweierlei: Gegen�ber dem Verweis auf die Wirk-
lichkeit markiert Bachtin den Bezug auf die vorgefundene Literatur als sekund�r.
Ferner wird im Kontext der vorgegebenen literarischen Traditionen der kontr�re Be-
zug stets zuerst genannt, worin sich eine bestimmte politisch-�sthetische Wertung
ausdr�ckt. Bachtin bevorzugt eine offene Auseinandersetzung abweichender Posi-
tionen („Dialog“) vor einer Bekr�ftigung von Autorit�t und Tradition („Monolog“).
Gesellschaft als auch Sprache und Kunst werden nach Bachtin von diesen beiden
Prinzipien der „Monologizit�t“ und „Dialogizit�t“ bestimmt. W�hrend eine autori-
t�re und hierarchisch strukturierte Gesellschaft versucht, die �berkommenen Werte
und den tradierten Literaturkanon zu best�tigen, tendiert das dialogische Prinzip
dazu, Macht- und Wahrheitsanspr�che in Politik und Gesellschaft herauszufordern
und in Frage zu stellen. Im Bereich der Sprache entsprechen dem die gegenl�ufigen
Tendenzen von monologisch vereinheitlichtem Sprechen und Redevielfalt (Dialekte,
Soziolekte). So steht ebenfalls die Literatur in diesem Spannungsfeld, und der neu-
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zeitliche „dialogische“ Roman (von Rabelais bis Dostojewski) zeichnet sich nach
Bachtin dadurch aus, dass er das Sprachbewusstsein enthierarchisiert und dezentra-
lisiert. Bachtin analysiert Formen des polyphonen, mehrstimmigen Romans, die alle
darin �bereinstimmen, dass durch den Dialog der Stimmen Wahrheitsanspr�che
perspektivisch relativiert werden. „Dialogizit�t“ meint im Idealfall, dass der poly-
phone Roman einen „Mikrokosmos der Redevielfalt“ abbildet, quasi alle „sozioideo-
logischen Stimmen der Epoche“ versammelt (Bachtin 1979: 290). F�r Bachtin ist
der Bezug auf Vorg�ngertexte nachrangig, er privilegiert nicht den literarischen Dis-
kurs gegen�ber dem Diskurs der Zeit. Selbst dort, wo er explizit den Bezug literari-
scher Texte auf vorgegebene Literatur thematisiert, kommt es ihm auf Gattungsfra-
gen oder Fragen der Stilkonventionen an, nicht aber auf die Identifikation von Be-
zugstexten. Bachtins Konzept zielt auf die Stimmenvielfalt innerhalb eines einzelnen
Textes, was aber nicht bedeutet, dass bei ihm eine Theorie der Intertextualit�t vor-
formuliert w�re.

Julia Kristeva und die Begr�ndung der Intertextualit�t

Julia Kristeva erkennt durchaus, dass es Bachtin nicht um eine Typologie intertex-
tueller literarischer Bez�ge geht. Seinen Ausf�hrungen zur Dialogizit�t entnimmt
sie zweierlei: Zum einen h�lt sie ihn f�r den �berwinder eines Strukturalismus, der
nur mit klassifikatorischen Schemata operiert:

Bachtin gehçrt zu den ersten, die die statische Zerlegung der Texte durch ein Modell erset-
zen, in dem die literarische Struktur nicht ist, sondern sich erst aus der Beziehung zu einer
anderen Struktur herstellt. Diese Dynamisierung des Strukturalismus wird erst durch eine
Auffassung mçglich, nach der das ‚literarische Wort‘ nicht ein Punkt (nicht ein feststehen-
der Sinn) ist, sondern eine �berlagerung von Text-Ebenen, ein Dialog verschiedener
Schreibweisen: der des Schriftstellers, der des Adressaten (oder auch der Person), der des
gegenw�rtigen oder vorangegangenen Kontextes. (Kristeva 1972: 346; Hervorhebungen
hier und in den weiteren Kristeva-Zitaten im Original)

Zum andern ist sie fasziniert von der ideologiekritischen Sprengkraft, die seine Rela-
tivierung eines machtvollen Monologismus enth�lt.

Julia Kristeva wurde stark von Roland Barthes und Jacques Lacan beeinflusst und
entstammt dem Kreis des sp�ten Pariser Strukturalismus um die Zeitschrift Tel
Quel. Bachtins Konzept, das sich gegen die Erstarrung der sowjetischen Kulturpoli-
tik und die Kanonisierung des sozialistischen Realismus richtete, �bte in den sp�ten
1960er Jahren auf Intellektuelle eine starke Anziehungskraft aus. Bachtins Ans�tze
ließen sich im Kampf gegen sogenannte ,b�rgerliche Positionen’ wie die Autonomie
des Textes und seines Sinns sowie der Identit�t des individuellen Bewusstseins ein-
setzen – allerdings nur um den Preis maßgeblicher Umdeutungen und Akzentver-
schiebungen. So missachtet Kristeva das Konzept der Monologizit�t, aus dem heraus
Bachtin doch erst die Dialogizit�t als Gegenst�ck entwickelte, und generalisiert das
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Modell der polylogischen Texte. Ferner, und das ist von entscheidender Bedeutung,
ersetzt sie Bachtins Vielfalt der Stimmen in bestimmten Texten durch eine Vielfalt an
Texten in jedem Text. Das l�sst sich sehr gut an der – ber�hmten und oft zitierten –
Stelle ablesen, an der Kristeva den Begriff „Intertextualit�t“ erstmals einf�hrt:

jeder Text baut sich als Mosaik von Zitaten auf, jeder Text ist Absorption und Transforma-
tion eines anderen Textes. An die Stelle des Begriffs der Intersubjektivit�t tritt der Begriff
der Intertextualit�t, und die poetische Sprache l�ßt sich zumindest als eine doppelte lesen.
(Kristeva 1972: 348)

Den Unterschied zwischen der geschichtlichen Wirklichkeit der Gesellschaft und
der einzelnen Sprach�ußerung, den Bachtin sehr wohl gemacht hat, hebt Kristeva
auf. Ihrer Lesart nach „stellt Bachtin den Text in die Geschichte und die Gesellschaft,
welche wiederum als Texte angesehen werden, die der Schriftsteller liest, in die er
sich einf�gt, wenn er schreibt“ (Kristeva 1972: 346). Kristeva universalisiert den
Textbegriff, d. h. sie generalisiert ihn derart radikal, dass letzten Endes jedes kulturel-
le System und jede umfassende kulturelle Struktur „Text“ sein soll. Angesichts dieses
entgrenzten Textbegriffs wird die Vorstellung von der Individualit�t eines Werks
hinf�llig. Die Leistung eines Textes besteht nun nicht mehr in seiner Autonomie
und individuellen Sinnstiftung, sondern erscheint als �berindividueller Ausdruck ei-
nes semiotischen Universums. Texte werden nicht mehr als abgeschlossen gedacht,
sondern erscheinen als Produkt der vielf�ltigen Kombination und Permutation, als
offene Grçßen, die sich auf die Gesamtheit soziokulturellen Wissens richten. Kriste-
va beabsichtigt,

die literarische Struktur ins soziale Ganze zu stellen, das als ein textuelles Ganzes verstan-
den wird. Wir nennen Intertextualit�t dieses textuelle Zusammenspiel, das im Inneren ei-
nes einzigen Textes abl�uft. F�r den Sachkenner ist Intertextualit�t ein Begriff, der anzeigt,
wie ein Text die Geschichte ‚liest‘ und sich in sie hineinstellt. (Kristeva 1971: 500)

Wenn Gesellschaft und Geschichte auch als Texte aufgefasst werden bzw. wie Texte
gelesen werden, dann wird der Textbegriff derart ausgeweitet, dass Intertextualit�t
kein besonderes Merkmal von bestimmten Texten mehr ist. Somit gibt es auch kein
Ausschlusskriterium mehr f�r Intertextualit�t. Jeder Text ist dann vielmehr intertex-
tuell, Intertextualit�t ein allgemeines Merkmal der Textualit�t.

Wichtiger noch als die Universalisierung des Textbegriffs ist Kristevas Angriff
auf den traditionellen Subjektbegriff. Sie ersetzt Intersubjektivit�t durch Intertex-
tualit�t. Auch an dieser Stelle kann sie sich nicht auf Bachtin berufen. F�r diesen ba-
siert der dialogische Kontakt zwischen Texten auf dem Kontakt von Individuen, lite-
raturwissenschaftliche Erkenntnis erscheint ihm demnach wesentlich an Personen
gebunden. F�r Kristeva stehen dagegen keine intentionalen Subjekte im Dialog mit-
einander, sondern Texte. Mit ihrem Konzept der Intertextualit�t versucht sie ein
texttheoretisches Fundament zu etablieren, um das ‚b�rgerliche‘ (autonome und in-
tentionale) Subjekt verabschieden zu kçnnen.
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Ausgangspunkt von Kristevas gesellschaftskritischem Ansatz ist eine sprachtheo-
retische Annahme des – sp�ter sogenannten – Poststrukturalismus. Wie f�r Jacques
Derrida ein Text durch die Transformation eines anderen Textes entsteht, dessen
Pr�senz nie gegeben ist (vgl. das Kapitel zur Dekonstruktion), so negiert Kristeva ei-
nen stabilen Zusammenhang zwischen Signifikant und Signifikat. Die Textproduk-
tion wird, wenn der individuelle Autor im Sinne einer sinnverb�rgenden, intentio-
nalen Instanz verschwindet, zu einem intertextuellen Spiel, das sich den Subjekten
als Kontrollinstanzen der Sprache entzieht. Die Vorstellung vom individuellen Sub-
jekt des Autors und der Individualit�t des Werks wird aufgegeben zugunsten eines
universalisierten Dialogs der Texte, eines letztlich unendlichen Verweisungszusam-
menhangs zwischen den Texten. Kristevas Konzept der Intertextualit�t vermittelt
das Anliegen einer Dezentrierung des Subjekts, indem sie den Textbegriff radikal
entgrenzt, die feste Beziehung zwischen Signifikant und Signifikat lçst und Kommu-
nikation so zu einem freien Spiel von Signifikanten macht. Einen Ursprung der Tex-
te gibt es demnach nicht im Sinne eines schaffenden Autors sondern es gibt allen-
falls einen unendlichen Fluss von Texten, die sich best�ndig transformieren und
selbst reproduzieren. Aus diesen und angrenzenden �berlegungen wird sp�ter die
poststrukturalistische These vom Verschwinden des Autors hergeleitet werden bzw.
die These vom subjektlosen Verfassen der Texte, in denen bloß Diskurselemente neu
arrangiert werden. So l�sst sich bei Roland Barthes zwar kein ausgearbeitetes Inter-
textualit�tskonzept ausmachen, in diese Richtung aber geht sein – sehr einflussrei-
cher – Essay Der Tod des Autors (Barthes 2000). Er beschreibt dort den Leser als eine
Pluralit�t anderer Texte, als unendliche Codes, und wendet sich damit polemisch
gegen Vorstellungen von Subjektautonomie und auktorialer Intentionalit�t (vgl. da-
zu auch Michel Foucaults Was ist ein Autor? [Foucault 1979]).

Julia Kristeva selbst hat den Begriff Intertextualit�t sp�ter aufgegeben und in ih-
rem Buch Die Revolution der poetischen Sprache (Kristeva 1978) durch den Begriff
„Transposition“ ersetzt. Das hat zum einen damit zu tun, dass sich ihre Auffassung
vom Text als einem subjektentbundenen Zitatenmosaik nicht durchsetzen konnte.
Zum anderen h�ngt das mit ihrer eigenen Entwicklung zusammen, ihrer Hinwen-
dung zur Psychoanalyse und einer damit verbundenen neuen Akzentsetzung ihrer
Sprachtheorie. Kristeva zeigt nun, wie sich das Vorsprachliche in einer subversiven
Schreibweise ausdr�ckt. Sie untersucht den Sprachgebrauch der Autoren und entfal-
tet, inwiefern darin Formen der Stçrungen auftauchen. Psychoanalytisch relevant
werden sie f�r Kristeva, da sich in ihnen der �bergang von einem Zeichen oder Zei-
chensystem in ein anderes artikuliert. Mit Bezug auf Freuds Traumlehre nennt sie
diese �berg�nge der Darstellbarkeit, diese Ph�nomene der Verschiebung, Transposi-
tionen. Im literaturwissenschaftlichen Gebrauch hat sich der Begriff „Transposition“
allerdings nie durchgesetzt. Im Gegensatz dazu hat die Begriffspr�gung „Intertextua-
lit�t“ einen entscheidenden Anstoß f�r die Literaturtheorie gegeben. Deshalb kann
der Aufsatz Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman mit Recht als einer der ein-
flussreichsten Aufs�tze der j�ngeren Literaturwissenschaft gelten, hat er doch eine
Debatte entfacht, die auch heute noch nicht beendet ist.
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Gegen den Begriff von totalisierender Intertextualit�t, wie ihn Kristeva Ende der
1960er Jahre entwickelt hat, wurde in der nachfolgenden Zeit von verschiedener Sei-
te Kritik erhoben. Zum einen wurde vorgebracht, dass Bachtins Konzept der Dialo-
gizit�t zwar auch einen ideologiekritischen Impuls enthalte, aber gleichwohl ideolo-
gisch weniger befrachtet und zudem viel konkreter sei, also eigentlich mit dem, was
Kristeva aus ihm gemacht habe, nur wenig zu tun habe. Dem ließe sich entgegnen,
dass die Tatsache des produktiven Missverst�ndnisses selbst ein Beleg f�r die Triftig-
keit von Kristevas Konzept der Intertextualit�t sei. Schwerer wiegen die Einw�nde,
die vor allem von hermeneutisch und strukturalistisch gepr�gten Intertextualit�ts-
theoretikern vorgebracht werden und die sich gegen die sehr weitgehenden sprach-
und erkenntnistheoretischen Implikationen von Kristevas Begriff richten sowie –
damit zusammenh�ngend – gegen die mangelnde Anwendungsorientierung eines
solchen Textbegriffs in der Literaturwissenschaft.

Hermeneutische und strukturalistische Ans�tze der Intertextualit�t

Die hermeneutisch und strukturalistisch gepr�gten Ans�tze der Intertextualit�t bil-
den den Gegenpol zu den poststrukturalistisch orientierten Ans�tzen der Intertex-
tualit�t. Dass diese beiden Richtungen nicht die gesamte theoretische Bandbreite
der Intertextualit�t beschreiben, sondern nur die beiden extremen Pole der Intertex-
tualit�tsdebatte darstellen, ließe sich am Beispiel des amerikanischen Literaturkriti-
kers Harold Bloom (geb. 1930) und seinem Konzept der Einflussangst zeigen, das
poststrukturalistische Elemente mit deskriptiver literarischer Einflussforschung ver-
bindet (vgl. Bloom 1995). Es handelt sich bei dieser Gegen�berstellung um eine
idealtypische Rekonstruktion der Theorielandschaft, die aus Gr�nden der Fasslich-
keit und Kategorisierbarkeit terminologisch zuspitzt. Nichtsdestotrotz ist diese Ge-
gen�berstellung auch inhaltlich gerechtfertigt. Die beiden extremen Versionen
basieren n�mlich auf einem unterschiedlichen Textbegriff, der theoretisch wie prak-
tisch unvereinbar ist. W�hrend die poststrukturalistische Version der Intertextualit�t
einen universell-ontologischen Textbegriff zur Grundlage hat, vertritt die hermeneu-
tisch-strukturalistische Version einen spezifisch-deskriptiven Textbegriff.

Betrachten wir die Anwendungsseite dieses Gegensatzes. Wie kann man noch von
identifizierbaren und abgrenzbaren Bezugstexten sprechen, wenn alle Texte nur Ak-
tualisierungen eines anonymen und nicht einholbaren Universaltextes sind? Wie
kann man literarische Produkte vor dem Hintergrund der gemeinsamen Zeichener-
fahrung einer Kultur �berhaupt noch unterscheiden? Muss man nicht bei der Viel-
zahl von mçglichen Bezugsformen von Texten sinnvolle Unterscheidungen treffen?
Es sind diese Ausgangsfragen, die sich hermeneutische und strukturalistische Inter-
textualit�tstheoretiker stellen, um in der Folge operable, also an der Interpretation
orientierte Konzepte der Intertextualit�t zu entwickeln. Sie versuchen, textdeskripti-
ve Kriterien zu ermitteln und zu systematisieren, die es erlauben, die Bez�ge zwi-
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schen einzelnen Texten herauszustellen und zu analysieren – dagegen stellt die
sprachontologische Version der Intertextualit�t schon die Grundlage einer solchen
Auswahl in Frage. Wer auf Analyse und Interpretation von Texten aus ist, kommt
nicht umhin, den Werkbegriff und die Identit�t des Textes wieder zu st�rken. Ein
universaler Textbegriff ist, da es zu ihm keine Alternative gibt, f�r die Interpretation
wenig praktikabel, m�sste er doch immer zu der gleichen unbefriedigenden Schluss-
folgerung f�hren: n�mlich dass der konkrete Text ein Teil des globalen Textes ist.
Daher gehen denn auch nahezu alle konkreten Anwendungen der Intertextualit�ts-
theorie von einem hermeneutischen bzw. strukturalistischen Konzept der Intertex-
tualit�t aus. Betrachten wir zun�chst Karlheinz Stierles hermeneutische Position
und danach abschließend G�rard Genette, der das bislang umfassendste System der
Intertextualit�t als Gesamtheit der verschiedenen Formen markierter Bez�ge von li-
terarischen Texten vorgelegt hat.

Karlheinz Stierle und sein deskriptives Konzept der Intertextualit�t

Mit aller Vehemenz wehrt sich der Romanist Karlheinz Stierle (geb. 1936) gegen
das, wie er es nennt, „textideologische“ Konzept Julia Kristevas. In seinen Augen be-
nutzt Kristeva die Intertextualit�t nur als ein Mittel, die Vorstellung von der Identi-
t�t der Werke zu dezentrieren und die Werke zum Teil eines subjektlosen Prozesses
der textuellen Differenz zu machen.

F�r Stierle verliert ein Werk, das intertextuelle Relationen aufweist, nur scheinbar
sein identit�tsstiftendes Zentrum. Vom „Rauschen der Intertextualit�t“ (Stierle
1984: 143), das jeder Satz auslçsen kçnne, unterscheide sich der einzelne Text schon
allein dadurch, dass er immer nur in seiner konkreten Artikulation gegeben sei. Die
intertextuellen Bez�ge verhalten sich demnach zu dem Text wie der Horizont zum
Thema. Versucht man nun den Horizont erfahrbar zu machen, also �sthetisch zu
vergegenw�rtigen, so zeige sich, dass das Werk, das im Gegensatz zum allt�glichen
Leben eine auf eine „Aufmerksamkeitsleistung“ zur�ckgehende „Ausgrenzung“ sei,
nicht unendlich bedeutungsoffen sein kçnne.

Das Werk setzt die Priorit�t seiner Werkidentit�t �ber seine Offenheit und Unbestimmt-
heit. So l�ßt es sich als ein bestimmtes Verh�ltnis von Bestimmtheit und Unbestimmtheit
beschreiben. Das Werk selbst ist das Zentrum eines Sinns, der �ber es hinausreicht. Es
konstituiert ein Sinnfeld, dessen Mittelpunkt es zugleich ist. Alles, was in diesem Feld er-
scheint, ist auf die Mitte zentriert, die das Werk selbst setzt. Eben deshalb kann auch die
Intertextualit�t das Werk nicht dezentrieren. (Stierle 1984: 144)

Nach Stierles Meinung wird eine intertextuelle Relation erst dann pr�gnant, wenn
sie als ein Moment der Identit�t des Textes selbst betrachtet wird. Sein Konzept der
Intertextualit�t ist ein deskriptives, das das jeweils individuelle Bezugsverh�ltnis von
Texten zu anderen Texten zum Ausgangspunkt der Betrachtung macht.
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Stierle st�rkt den Werkbegriff und die Identit�t des Textes, um ein f�r die Inter-
pretation operables Konzept der Intertextualit�t zu entwickeln. Der hereingespielte
Text ist demnach immer schon gedeutet, ein neues Werk etabliert sich als solches ge-
rade dadurch, dass es die Beziehungen zu anderen Texten selbst thematisiert. Die
Identit�t eines Textes schließt die intertextuellen Relationen demnach mit ein. Und
je st�rker ein Text andere Texte nutzt, desto intensiver wird das Netz der Sinnbez�ge
gekn�pft, was die Unverwechselbarkeit des Werks entscheidend mitpr�gt.

G�rard Genette und seine Theorie der Transtextualit�t

Die beiden Hauptarbeitsgebiete des franzçsischen Literaturwissenschaftlers G�rard
Genette (geb. 1930), dessen strukturalistische Pr�gungen nicht zuletzt auf seine Zeit
als Sch�ler von Roland Barthes zur�ckgehen, sind die Erz�hl- und Intertextualit�ts-
theorie. Letztere nennt Genette freilich nicht so bzw. er versteht darunter nur einen
Teilbereich dessen, was gemeinhin als Intertextualit�t gilt. Unter dem Titel Palimpseste
(eigentlich die Bezeichnung f�r einen Handschriftentext, auf dem die urspr�ngliche
Schrift beseitigt und durch eine j�ngere ersetzt wurde) verçffentlichte Genette eine
text�berschreitende Poetik, die auf f�nf Typen basiert (vgl. Genette 1993). Alle f�nf
Typen fasst Genette unter dem Oberbegriff der Transtextualit�t zusammen, worun-
ter er die textuelle Transzendenz von Texten versteht. Textuelle Transzendenz meint
alles das, was einen Text „in eine manifeste oder geheime Beziehung zu anderen Tex-
ten bringt“ (Genette 1993: 9). Seine systematische Typologie transtextueller Relatio-
nen, die nach Genette alle mçglichen Beziehungen zwischen Texten abdeckt, entfal-
tet er wie folgt:

1. Intertextualit�t definiert Genette restriktiv „als effektive Pr�senz eines Textes in
einem anderen Text“ (Genette 1993: 10). Im Anschluss daran unterscheidet Genette
nach dem Grad ihrer Explizitheit drei Formen der Intertextualit�t, die des Zitats,
des Plagiats und der Anspielung. Die einfachste und wçrtlichste Form ist

die traditionelle Praxis des Zitats (unter Anf�hrungszeichen, mit oder ohne genaue Quel-
lenangabe); in einer weniger expliziten und auch weniger kanonischen Form die des
Plagiats [. . .], das eine nicht deklarierte, aber immer noch wçrtliche Entlehnung darstellt;
und in einer noch weniger expliziten und weniger wçrtlichen Form die der Anspielung,
d. h. einer Aussage, deren volles Verst�ndnis das Erkennen einer Beziehung zwischen ihr
und einer anderen voraussetzt, auf die sich diese oder jene Wendung des Textes bezieht,
der ja sonst nicht ganz verst�ndlich w�re. (Genette 1993: 10; Hervorhebungen hier und in
den weiteren Genette-Zitaten im Original)

Diese drei Formen (Zitat, Plagiat, Anspielung) stecken den sozusagen klassischen
Bereich der Relationen zwischen Texten ab, die seit der griechisch-rçmischen Antike
Beachtung fanden und, bevor die Intertextualit�tsforschung aufkam, unter dem
Stichwort der Quellenforschung zusammengefasst wurden.
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2. Der zweite transtextuelle Typus betrifft eine weniger explizite Beziehung, n�m-
lich diejenige,

die der eigentliche Text im Rahmen des von einem literarischen Werk gebildeten Ganzen
mit dem unterh�lt, was man wohl seinen Paratext nennen muß: Titel, Untertitel, Zwi-
schentitel; Vorworte, Nachworte, Hinweise an den Leser, Einleitungen usw.; Marginalien,
Fußnoten, Anmerkungen; Motti; Illustrationen; Waschzettel, Schleifen, Umschlag und vie-
le andere Arten zus�tzlicher, auto- oder allographer Signale, die den Text mit einer (va-
riablen) Umgebung ausstatten und manchmal mit einem offiziellen oder offiziçsen Kom-
mentar versehen. (Genette 1993: 11)

Mit diesem Forschungsgebiet der Paratextualit�t hat sich Genette systematisch und
mit bemerkenswerten Ergebnissen in seinem Buch Paratexte auseinandergesetzt
(Genette 1989). Es gilt als Standardwerk zu diesem Thema. Man untersch�tzt Frage-
stellungen der Paratextualit�t, wenn man sie als literaturwissenschaftliche Randph�-
nomene abtut. Sie kçnnen f�r die Analyse und Interpretation eines literarischen
Werks von betr�chtlichem Belang sein.

So enthielt der Roman Ulysses von James Joyce in mehreren Folgen Kapitel�ber-
schriften, die den Bezug zur jeweiligen Episode der homerischen Odyssee verdeutli-
chen sollten: „Sirenen“, „Nausikaa“, „Penelope“ usw. In der 1922 erschienenen
Buchform des Romans waren diese Zwischentitel nicht mehr enthalten. Die in den
Bereich der Paratextualit�t fallende Frage lautet nun: Soll der Interpret diesen Hin-
weisen folgen, auch wenn Joyce sie sp�ter gestrichen hat? Anders gefragt: Fordert
nicht gerade die paratextuelle Form des Titels, der ja eindeutig auf die Odyssee Be-
zug nimmt, dazu auf, diesen Querverbindungen nachzugehen und sie f�r die Inter-
pretation des Romans fruchtbar zu machen? Eine f�r die Paratextualit�t aufge-
schlossene Literaturwissenschaft w�rde die beiden Fragen mit einem entschiedenen
„Ja“ beantworten!

Die Relevanz der Paratextualit�t l�sst sich auch daran illustrieren, dass von vielen
Autoren neben den vollendeten Werken auch Vorstudien zu diesen �berliefert sind,
also Entw�rfe, Skizzen, Ideensammlungen usw. Angesichts dieses empirischen Be-
fundes mag der literaturwissenschaftliche Purist sagen, dass es nur auf die endg�lti-
ge Textfassung bzw. auf die Fassung letzter Hand ankomme und nichts anderes f�r
die Interpretation herangezogen werden d�rfe. Dagegen steht allerdings der be-
tr�chtliche Gewinn, mit dem man seit l�ngerem gerade bei Lyrikern wie Friedrich
Hçlderlin, Georg Trakl oder Paul Celan z. B. die Vorstufen bzw. Varianten mit in die
Textanalyse einbezieht. Dringlicher noch stellt sich das Problem, wenn eine vom
Verfasser autorisierte Version – wie bei Hçlderlins Sp�twerk oftmals der Fall – �ber-
haupt nicht existiert. Wenn keine abgeschlossene Textgestalt vorliegt, wird jedes De-
tail der Textgenese bedeutungsrelevant. Schließlich kann man nicht einfach voraus-
setzen, dass die letzte Stufe der Textentwicklung – wenn man sie denn �berhaupt re-
konstruieren kann – auch derjenigen entspricht, die der Verfasser, wenn er gekonnt
h�tte, zur Verçffentlichung freigegeben h�tte. Mçglicherweise h�tte er noch weiter-
arbeiten, Altes wieder hervorholen oder Neues noch hinzusetzen wollen, oder er
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h�tte gar dazu geneigt, das Ganze als Fragment unvollendet zu lassen. An dieser Stel-
le sieht man nicht nur, welchen Stellenwert dem Ph�nomenbereich der Paratextuali-
t�t im Rahmen der Interpretation zukommt, sondern auch, wie stark die Paratex-
tualit�t mit Editionsfragen verkn�pft sein kann. Dieses Thema ist so umstritten wie
aktuell, wie an der in den philologischen Disziplinen immer noch schwelenden De-
batte �ber Textkritik und die New Philology ablesbar ist (vgl. dazu Wolf/Dçring
2002).

3. Den dritten Typus textueller Transzendenz bezeichnet Genette als Metatextuali-
t�t. Dabei „handelt es sich um die �blicherweise als ‚Kommentar‘ apostrophierte Be-
ziehung zwischen einem Text und einem anderen, der sich mit ihm auseinander-
setzt, ohne ihn unbedingt zu zitieren (anzuf�hren) oder auch nur zu erw�hnen“
(Genette 1993: 13).

Genette verweist an dieser Stelle auf Hegels Ph�nomenologie des Geistes, die sich
andeutungsweise und gleichsam unausgesprochen auf Rameaus Neffe von Denis Di-
derot bezieht. F�r Genette ist dieser Typus „die kritische Beziehung par excellence“
(Genette 1993: 13). Es ist keineswegs zuf�llig, dass Genette an dieser Stelle ein Bei-
spiel aus der philosophischen Literatur ausgew�hlt hat. Ist doch die Philosophie die
Disziplin, in der der Kommentar und damit die Metatextualit�t von Beginn der eu-
rop�ischen Antike an zu Hause ist. Viele Stellen in den Schriften des Aristoteles las-
sen sich nur dann zureichend verstehen, wenn man sie als kritischen Kommentar zu
Positionen Platons erkennt. Die Schwierigkeit, diese kritische Beziehung nachzuvoll-
ziehen, liegt freilich darin begr�ndet, dass Aristoteles seinen Lehrer Platon fast nie
mit Namen nennt, sondern stillschweigend davon ausgeht, dass der Leser um den
Zusammenhang selbst weiß. Diese Technik der unausdr�cklichen Korrektur l�sst
sich in der Philosophie bis in die Gegenwart verfolgen. Noch Heidegger und Adorno
sind Meister darin, ihnen nicht genehme Meinungen von philosophischen Vorg�n-
gern ohne Namensnennung oder direkten Verweis auf das kritisierte Werk zurecht-
zur�cken.

Obwohl rein quantitativ betrachtet die Metatextualit�t die Dom�ne der Philoso-
phie zu sein scheint, ist dieser transtextuelle Typus von Anfang an auch ein Merk-
mal der Literatur. Hesiod kommentiert Homer; Hugo von Hofmannsthals ber�hm-
te Sprachkritik im Chandos-Brief bleibt ohne Gegenst�ck, wenn man sie nicht als
kritischen Kommentar zu Francis Bacons Sprachtheorie begreift; Heiner M�ller, um
einen Autor zu nennen, der uns auch in diesem Buch besch�ftigt, setzt in seinem
Werk an eben so vielen Stellen Bertolt Brecht voraus, wie er ihn kritisiert. Der Reiz
der Metatextualit�t besteht vor allem in der Form der verdeckten Referenz. Wird
der Gegenspieler, von dem man sich kommentierend abhebt, explizit genannt, so
fordert die Bezugnahme geradezu imperativisch dazu auf, den kommentierten Text
zur Deutung mit heranzuziehen. Ein subtileres Verh�ltnis der Abh�ngigkeit ist je-
doch dann gegeben, wenn die kommentierende Beziehung an der Textoberfl�che
nicht eindeutig markiert wurde. Dann ergeht neben der Notwendigkeit, die Oberfl�-
chentextur zu deuten, an den Rezipienten – nach dem Muster „sapienti sat“ (‚dem
Wissenden gen�gt es‘) – die Aufforderung, das kritisch-kommentierende, wenn-
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gleich vermittelt ausgesprochene Potential der darunterliegenden Ebene des Textes
zu Tage zu fçrdern. Diese verschwiegene Form der Metatextualit�t ist nicht nur eine,
die dem Leser einiges an Belesenheit und Analysef�higkeit abverlangt, sondern auch
eine, der, wie Genette zurecht vermerkt, in der Literaturwissenschaft bisher nicht
„die ihr geb�hrende Aufmerksamkeit geschenkt wurde“ (Genette 1993: 13).

4. Mit dem Begriff der Architextualit�t bezeichnet Genette den abstraktesten und
implizitesten Typus der Transtextualit�t. Damit zielt er auf die Kategorie der Gat-
tungsbeziehungen, die zwischen Texten bestehen.

Hier handelt es sich um eine unausgesprochene Beziehung, die bestenfalls in einem para-
textuellen Hinweis auf die taxonomische Zugehçrigkeit des Textes zum Ausdruck kommt
(in Form eines Titels wie Gedichte, Essays oder Der Rosenroman usw. oder, was h�ufiger
der Fall ist, eines Untertitels, der den Titel auf dem Umschlag erg�nzt, etwa Hinweise wie
Roman, Erz�hlung, Gedichte usw.). Bleibt sie vollkommen unausgesprochen, dann entwe-
der deshalb, weil Offensichtliches nicht mehr eigens betont werden muß, oder, im Gegen-
teil, um jegliche Zugehçrigkeit zur�ckzuweisen bzw. dieser Frage �berhaupt auszuwei-
chen. [. . .] Letztlich ist es nicht Aufgabe des Textes, seine Gattung zu bestimmen, sondern
die des Lesers, des Kritikers, des Publikums, denen auch freisteht, die �ber den Paratext
beanspruchte Gattungszugehçrigkeit zu bestreiten. (Genette 1993: 13 f.)

Nehmen wir, um die Tragweite des Problems zu veranschaulichen, das Beispiel der
Tragçdie. Die Tragçdie ist eine der �ltesten und bedeutendsten literarischen Gattun-
gen, ihre Geschichte reicht zur�ck bis in das 6. Jahrhundert v.Chr. In Athen, wo die
Tragçdie begr�ndet wurde, war sie eine Kunstform mit politischem Anspruch. All-
j�hrlich wurden anl�sslich eines großen Festes zu Ehren des Gottes Dionysos drei
Tragçdien in Form eines Wettbewerbs zur Auff�hrung gebracht. Die Frage, ob ein
dramatischer Text eine Tragçdie sei oder nicht, stellte sich in dieser Form also nicht
f�r die antiken Zuschauer. Die Zuschreibung erfolgte als Ergebnis eines institutio-
nellen Verfahrens. Denn als Tragçdien galten all die St�cke, die f�r den Tragçdien-
wettbewerb zugelassen und dann im Verlauf des Dionysos-Festes in Szene gesetzt
wurden.

In der Moderne ist diese Selbstverst�ndlichkeit der Gattungszugehçrigkeit zur
Tragçdie nicht mehr gegeben. Verglichen mit der griechischen Tragçdie, die in ein
Gef�ge religiçser, sozialer und kultureller Institutionen eingebettet war und die aus-
gezeichnete Stellung der politischen Kunstform ihrer Zeit innehatte, haftet allen Ver-
suchen der Neubegr�ndung der Tragçdie in der Moderne etwas Willk�rliches an.
Die Frage, ob es sich bei einem bestimmten Drama um eine Tragçdie handle oder
nicht, ist aber deshalb von erheblicher Bedeutung, weil das Wissen um die Gat-
tungszugehçrigkeit in hohem Maße den Erwartungshorizont des Lesers und damit
die Rezeption eines Werks bestimmt. Wobei der Erwartungshorizont in diesem Fall
von dem Wissen um die griechische Tragçdie vorgepr�gt ist. Daher sind bei allen
modernen Dramen, die den Untertitel „Tragçdie“ tragen bzw. anderweitig (z. B. in
Kommentaren oder poetologischen Texten) vom Autor als Tragçdie ausgewiesen
werden, stets zwei Fragen zu stellen: Welche Poetik der Tragçdie verbindet sich mit
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dieser Gattungszuweisung? Wie ist der Bezug der modernen Tragçdie zur Herkunft
der Gattung, der griechischen Tragçdie?

5. Hypertextualit�t nennt Genette schließlich „jede Beziehung zwischen einem
Text B (den ich als Hypertext bezeichne) und einem Text A (den ich [. . .] als Hypo-
text bezeichne), wobei Text B Text A auf eine Art und Weise �berlagert, die nicht die
des Kommentars ist.“ (Genette 1993: 14 f.) Der Hypertext ist also eine Art Text zwei-
ten Grades, der von einem fr�heren Text abgeleitet wurde. Diese Form der Ablei-
tung ist insbesondere dann von Interesse f�r die Interpretation, wenn der Text B
zwar nicht von Text A spricht, ohne A allerdings gar nicht h�tte entstehen kçnnen.
Genette nennt diese Operation, wenn sich ein Text auf mehr oder weniger offen-
sichtliche Weise auf einen anderen Text bezieht, ohne ihn zu zitieren oder unbedingt
zu erw�hnen, Transformation.

Nehmen wir, um ein Beispiel f�r die Transformation zu geben, den Zusammen-
hang zwischen – den oben schon eingef�hrten Werken – Homers Odyssee, Vergils
Aeneis und Joyces Ulysses. Anhand dieses Beispiels l�sst sich sogleich nachvollzie-
hen, dass es verschiedene Typen der Transformation gibt. Zwar sind sowohl die
Aeneis und der Ulysses von der Odyssee abgeleitet, aber mittels eines unterschiedli-
chen transformierenden Verfahrens.

Die von der Odyssee zum Ulysses f�hrende Transformation kann (in sehr groben Z�gen)
als einfache oder direkte Transformation beschrieben werden, die darin besteht, die Hand-
lung der Odyssee ins Dublin des 20. Jahrhunderts zu verlegen. Die Transformation dersel-
ben Odyssee zur Aeneis ist entgegen allem Anschein (und trotz der engeren historischen
Nachbarschaft) komplexer und indirekter, da Vergil die Handlung der Odyssee ja nicht
wirklich von Ogygia nach Karthago und von Ithaka ins Latium verlegt: Er erz�hlt vielmehr
eine ganz andere Geschichte (die Abenteuer Aeneas’ und nicht Odysseus’), und l�ßt sich
dabei von dem durch Homer mit der Odyssee (und ebenfalls mit der Ilias ) begr�ndeten,
zugleich formalen und thematischen Gattungstypus leiten: er hat Homer, wie schon seit
Jahrhunderten festgestellt wird, nachgeahmt. (Genette 1993: 15 f.)

Der grçßte Teil von Genettes Buch Palimpseste widmet sich nun der Aufgabe, die
verschiedenen Typen der Transformation zu beschreiben und zu systematisieren.

Dass die Frage, ob oder welche Form der Transformation vorliegt, f�r die Inter-
pretation von literarischen Texten von entscheidender Bedeutung sein kann, l�sst
sich – in vielen F�llen – am Werk von Heiner M�ller erl�utern. So reflektiert ein
sp�tes Gedicht namens Ajax zum Beispiel �ber die Aktualit�t der Tragçdie, dar�ber,
dass die Gattung der Tragçdie in der gegenw�rtigen Form der b�rgerlichen Gesell-
schaft in Deutschland nicht mehr zeitgem�ß sei (vgl. M�ller 1998). Dies, also das
Thema, erkennt auch derjenige Interpret, der nur die Oberfl�chentextur des Textes
wahrnimmt. Die anthropologische und geschichtsphilosophische Begr�ndung aller-
dings, die M�ller f�r das Unzeitgem�ße der Tragçdie gibt, erkennt dagegen nur, wer
nachvollzieht, wie M�ller in seinem Gedicht das Handlungs- und Beziehungssche-
ma der Ajax -Tragçdie von Sophokles transformiert (vgl. Ostheimer 2002: 154–
195).
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Genette hat den bisher ausdifferenziertesten Entwurf zu einer Theorie der Inter-
textualit�t bzw. – in Genette’scher Terminologie – der Transtextualit�t vorgelegt. In-
dem er die verschiedenen Formen pointierter Bez�ge zwischen literarischen Texten
in eine systematische Typologie transtextueller Relationen �berf�hrt hat, hat er ein
solides Arbeitsinstrument geschaffen, auf das Literaturwissenschaftler bei ihren In-
terpretationsanstrengungen im gegebenen Fall zur�ckgreifen kçnnen. Dabei darf
der methodische Stellenwert von Genettes Typologie jedoch nicht missverstanden
werden. Die transtextuelle(n) Kategorisierung(en) eines Textes mit der von Genette
vorgelegten Terminologie stellt nicht schon selbst die Interpretation dar, sie ist viel-
mehr ein Teil derselben, n�mlich die heuristische Grundlage f�r eine ausgereifte In-
terpretation.

In der Theoretisierung der Intertextualit�t stehen sich das poststrukturalistische
und das hermeneutisch-strukturalistische Lager unversçhnlich gegen�ber. Der Streit
�ber die Frage, ob intertextuelle Bez�ge die Bedeutung von Texten festlegen oder
endlos diffundieren, ob sie also den Sinn potenzieren oder seine Zerstreuung betrei-
ben, l�sst sich nicht auflçsen. Denn es ist ein Streit �ber theoretische Vorannahmen.
Wer freilich in der literaturwissenschaftlichen Praxis der Interpretation nicht zum
immergleichen Ergebnis der Sinndiffusion gelangen mçchte, f�r den hat die herme-
neutisch-strukturalistische Richtung der Intertextualit�t gute Vorarbeiten geleistet.

Zur Einf�hrung empfehlen wir

Broich, Ulrich / Pfister, Manfred (Hg.) (1985): Intertextualit�t. Formen, Funktionen, anglisti-
sche Fallstudien, T�bingen.

Genette, G�rard (1993): Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe, Frankfurt a. M.
Stocker, Peter (1998): Theorie der intertextuellen Lekt�re. Modelle und Fallstudien, Pader-

born.

UTB_Klawitter_Ostheimer_10709_07 / Seite 105 / 30.1.2008

Gérard Genette und seine Theorie der Transtextualität 105



Anwendung

Vor�berlegungen

Im Hinblick auf die Lekt�re- und Interpretationspraxis ist zun�chst einmal zu fra-
gen: Ist die Intertextualit�t ein Ph�nomen, das alle Texte betrifft oder nur bestimm-
te? Wie zuvor bereits in der theoretischen Darstellung des Konzepts der Intertextua-
lit�t angeklungen ist, h�ngt die Beantwortung dieser Frage ganz davon ab, f�r wel-
che der zwei Positionen der Intertextualit�t man votiert. Entscheidet man sich f�r
die poststrukturalistische Position der Intertextualit�t in der Nachfolge von Kriste-
va, muss man jedem Text eine intertextuelle Dimension zusprechen. Denn die
sprachontologische Richtung der Intertextuali�t geht von einem universalen Textbe-
griff aus und behauptet, dass alle Texte nur Aktualisierungen eines anonymen Uni-
versaltextes sind. Bei dieser Feststellung muss man dann auch sogleich Halt machen.
Anhaltspunkte f�r eine Einzeltextanalyse ergeben sich vor dem Hintergrund dieser
theoretischen Vorentscheidung nicht. Wenn jeder konkrete Text ein Teil des Univer-
saltextes ist, dieser aber nicht einholbar ist, gibt es auch keine textdeskriptiven Krite-
rien f�r Bez�ge zwischen einzelnen Texten.

Wenn man von heute aus zur�ckblickt, erscheint die poststrukturalistische Posi-
tion der Intertextualit�t zum Großteil ideologisch motiviert. Zweifellos hatte es in
den 1960er und 1970er Jahren seine Berechtigung, am b�rgerlichen Konzept des in-
tentionalen und autonomen Subjekts zu r�tteln und dies auch texttheoretisch zu
formulieren. Damit aber zugleich die Vorstellung der Werkidentit�t zu st�rzen,
schießt �ber das Ziel hinaus. Denn die Annahme der Werkidentit�t setzt nicht not-
wendigerweise das Konzept eines intentionalen und autonomen Autorsubjekts vo-
raus. Derlei verkn�pft allein, wer die Rekonstruktion der Autorintention zur Haupt-
aufgabe der Interpretation macht. Abgesehen von einigen unaufgeschlossenen
Hermeneutikern tut dies heutzutage allerdings niemand mehr. Auch in der Herme-
neutik hat sich inzwischen zu Recht die Annahme eines „schwachen Subjekts“
(Gianni Vattimo) durchgesetzt. Auf ein starkes Autorsubjekt als theoretische Vo-
raussetzung kann und sollte man unseres Erachtens verzichten, nicht aber, und das
hat Stierle mit guten Gr�nden gezeigt, auf einen starken Werkbegriff. Nimmt man
indes die Werkidentit�t zur Grundlage, hat dies erhebliche Konsequenzen f�r die
Textinterpretation. Erst dann n�mlich wird auch das Konzept der Intertextualit�t
operabel.

Im Verlauf der bisherigen Darstellung wurde bereits erkennbar, dass hier der her-
meneutisch-strukturalistische Ansatz der Intertextualit�t vertreten wird, weil er pra-
xistauglich ist, d. h. sich mit ihm konkrete Formen intertextueller Relationen be-
schreiben lassen. Dabei ist der theoretische Ausgangspunkt der systematische
Entwurf G�rard Genettes. In der �berwiegenden Mehrzahl entsprechen die transtex-
tuellen Relationen in literarischen Texten – auch in den folgenden Analysen der Mo-
delltexte – Genettes restriktivem Begriff der Intertextualit�t. Das heißt aber nicht,
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dass die anderen vier von Genette herausgestellten Typen der Transtextualit�t zu ig-
norieren w�ren. Es bedeutet nur, dass Zitat und Anspielung die beiden Formen des
transtextuellen Bezugs sind, auf die die Autoren am meisten zur�ckgreifen.

Nun dr�ngt sich sogleich eine n�chste Frage in den Vordergrund: Woran erkennt
man die transtextuelle Dimension eines Textes? Auf diese Frage gibt es eine pragmati-
sche und eine erkenntnistheoretische Antwort. Betrachten wir zuerst die pragmatische
Seite: Vor allem ist es notwendig, dass der Interpret auf etwaige Transtextualit�tssig-
nale achtet und ihnen nachgeht. Bei den Formen des Zitats und der Anspielung z. B.
ist besonders auf eventuelle Markierungen im Text zu achten (Textpassagen in An-
f�hrungszeichen, Versalien oder Hervorhebungen anderer Art), auf die Nennung
von Autorennamen oder stilistischen Abweichungen. Ferner ist es grunds�tzlich an-
gebracht, den Bezugshorizont des jeweiligen Textes bzw. den Lekt�rekanon des Au-
tors soweit als mçglich zu rekonstruieren und nachzuvollziehen. Hierf�r kçnnen
folgende Materialien des Autors Hinweise geben: Autobiographien, Briefe, Autor-
kommentare, Vorstufen des Textes, Interviews usw. Selbstverst�ndlich sollte man in
diesem Fall auch auf die bereits von der vorhandenen Sekund�rliteratur geleistete
Arbeit zur�ckgreifen. Auch wenn man jeglichem Hinweis auf den Lekt�rekanon des
Autors nachgegangen ist, ist dies noch kein Garant daf�r, dass einem keine Form
des intertextuellen Bezugs entgeht. Viele Lekt�ren der Autoren bleiben im Verborge-
nen und haben nichtsdestotrotz Spuren in ihren literarischen Texten hinterlassen.
Belesenheit und literarisches Gesp�r vermçgen hier einiges zu leisten, aber die Ka-
pazit�ten eines einzelnen Interpreten sind nun einmal begrenzt. Daher sollte man
die Aufgabe, einen Text umfassend und vollst�ndig intertextuell zu rekonstruieren,
nicht zum eigenen Anspruch machen, allenfalls zu dem der scientific community.
Wer z. B. beanspruchte, um bei einem schon eingef�hrten Beispiel zu bleiben, alle
intertextuellen Bez�ge in James Joyces Ulysses zu ermitteln, wird notgedrungen
scheitern.

Umgekehrt ist es allerdings auch mçglich, dass ein Autor unbewusst transtextuel-
le Bez�ge realisiert, die erst durch die Lekt�rekenntnisse des Lesers zum Vorschein
kommen. Bereits hier aber deutet sich ein erkenntnistheoretisches Problem an: Auf
die Frage n�mlich, wie sich die Lekt�rekenntnisse von Autoren ermitteln lassen, gibt
es nur eine unzureichende Antwort. Gemeinhin st�tzen sich die Interpreten auf
Selbstaussagen der Autoren bzw. auf Rekonstruktionen von deren Lekt�ren. Wie
unsicher diese Informationen bleiben m�ssen, wird allein deutlich, wenn man sich
�berlegt, dass die Selbstausk�nfte von Autoren notwendigerweise durch deren End-
lichkeit des Daseins, deren Auskunftswillen und Ehrlichkeit begrenzt werden, w�h-
rend andererseits eine material orientierte Rekonstruktion z. B. durch Erstellung
individueller Bibliothekskataloge oder Sammlung von Ausleihscheinen nur im Aus-
nahmefall l�ckenlos sein d�rfte. Zur erkenntnistheoretischen Seite der transtextuel-
len Dimension ist grunds�tzlich Folgendes zu sagen: Selten l�sst sich ein transtex-
tueller Bezug zweifelsfrei identifizieren, meistens aber plausibilisieren. Wenn bei-
spielsweise ein vermeintliches Zitat nicht als solches markiert ist und auch keine
eindeutige Quelle dazu angegeben ist, l�sst sich eine Restskepsis nie ausr�umen. Das
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�ndert aber nichts daran, dass sich transtextuelle Bez�ge oft mit hoher Wahrschein-
lichkeit einsichtig machen lassen.

Abschließend noch eine Frage nach der Relevanz: Erschließen Intertextualit�ts-
theorien nur eine zus�tzliche Textdimension oder eine f�r das Verst�ndnis des Tex-
tes unerl�ssliche Sinnrichtung? Eine allgemeing�ltige Antwort darauf gibt es nicht.
Der hermeneutisch-strukturalistische Intertextualit�tsansatz ist ja keine literatur-
theoretische Methode, unter der sich alle Texte mit Gewinn untersuchen lassen. Sie
liefert also nur f�r bestimmte literarische Texte eine produktive Perspektive. F�r die
in Frage kommenden Texte freilich kann diese Perspektive f�r die Interpretation ein
sehr großes Gewicht haben. Intertextualit�t ist kein notwendiges Merkmal, aber
dort, wo sie auftritt, „ein wesentliches Element literarischer Texte“ (Stocker 1998:
10). Als Grundregel mag gelten: Jeder Text ist auf intertextuelle Dimensionen zu be-
fragen, kein Text aber ist allein schon dadurch hinreichend interpretiert, dass man
seine intertextuellen Pr�gnanzen herausgestellt hat (vgl. z. B. die umfangreichen, in-
tertextuell ausgerichteten Fallstudien von Buß 2006, Heising 1996, Schedel 2004).
Anders formuliert: Der hermeneutisch-strukturalistische Intertextualit�tsansatz be-
hauptet keinen Ausschließlichkeitsanspruch. Andere Ans�tze wie Hermeneutik und
strukturalistische Texttheorie – nicht aber Dekonstruktion und Diskursanalyse – las-
sen sich ziemlich problemlos mit ihm verbinden.

Heiner M�ller

Die Aneignung fremder Texte, Stoffe und Motive stellt einen Wesenszug von Heiner
M�llers lebenslangem literarischen Schaffen dar. M�ller war ein manischer Wieder-
und Weiterverwerter, sein Werk wimmelt von Bearbeitungen, Zitaten und Anspie-
lungen. Es gibt nahezu keinen von ihm verfassten Text, der nicht auch eine intertex-
tuelle Dimension besitzt.

Welche intertextuellen Bez�ge nun lassen sich bei Der Mann im Fahrstuhl ausma-
chen? Verschiedentlich bezeichnete man den Text – ohne ausf�hrliche Begr�ndung
– als kafkaesk, behauptete in Stil, Motivik und Erz�hlgestus eine gewisse N�he zu
Texten Kafkas (vgl. Winnen 2006: 102 f.). Daf�r mag haupts�chlich die Ausgangs-
konstellation und der Geschehensverlauf verantwortlich sein. Ein subalternes Spre-
cher-Ich erh�lt einen Auftrag von seinem ihm nicht n�her bekannten Chef und er-
weist sich wegen verschiedener, nur schwer objektiv zurechenbarer Gr�nde, nicht in
der Lage, den Auftrag auszuf�hren. Es wird mit sich selbst und einer ihm bis dahin
unbekannten Welt konfrontiert, um sich schließlich als fremd, verlassen und schutz-
los zu begreifen, um das bisherige Leben als Illusion einer Scheinwelt zu entlarven.

Durchsucht man Kafkas Werk auf mçgliche Vorg�ngertexte, die mehr als nur eine
motivische N�he aufweisen – denn diese g�be es zuhauf –, mag der Text als Ganzes
genommen Text als eine Antwort bzw. Weiterf�hrung von Kafkas Der Fahrgast, Eine
kaiserliche Botschaft oder Die Verwandlung gelten (vgl. Eke 1989: 150). Damit l�ge
dann, in G�rard Genettes Terminologie, eine hypertextuelle Beziehung vor, also eine
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Textbeziehung dergestalt, dass der Hypertext durch eine Transformation von dem
fr�heren Text (Hypotext) abgeleitet wurde, ohne dass dieser Hypotext genannt w�r-
de. Der Hinweis soll an dieser Stelle gen�gen, wenden wir uns den intertextuellen
Bez�gen im engeren Sinne (Zitat und Anspielung) zu.

Nachdem das Sprecher-Ich f�r sich registriert hat, dass es aus dem Zeitkonti-
nuum herausgefallen zu sein scheint, stellt es verschiedene Spekulationen �ber die
Gr�nde daf�r an. Allerdings kommt es damit nicht weit; es behauptet, von Physik
zu wenig zu wissen. Ob die Physik, wenn es sich denn wirklich in ihr auskennen
w�rde, auch tats�chlich die Disziplin w�re, die ihm in diesem Fall weiterhelfen
kçnnte, sei dahingestellt. Jedenfalls bezeichnet das Ich sein physikalisches Unwissen
als Manko. Es behauptet von sich, es habe „die falschen B�cher gelesen: Poesie statt
Physik. Die Zeit ist aus den Fugen“ (276). Also hat es anstatt physikalischer Lehrb�-
cher Shakespeare gelesen, und zwar dessen Hamlet. „Die Zeit ist aus den Fugen, o
verfluchte Schicksalst�cken, daß jemals ich geboren ward, um sie zurechtzur�cken!
– The time is out of joint, O cursed spite, That ever I was born to set it right!“
(Shakespeare 1984: 108 f. [I, 5, Vers 188 f.])

Das Zitat steht am Schluss des 1. Akts, an einer Stelle, wo Hamlet gewahr wird,
dass ihm selbst ein Auftrag zukommt, n�mlich, die zerr�tteten Verh�ltnisse, die sich
aus dem Tod seines Vaters ergeben haben, wieder zu ordnen (vgl. Suerbaum 2006:
327–330). Nun ist das Zitat – zumindest in Europa – ein gefl�geltes Wort und selbst
Leuten gel�ufig, die nie auch nur ein St�ck von Shakespeare gelesen haben. Dem-
nach kçnnte man sagen, dass ihm keine besondere Bedeutung beikommt, sondern
es bestenfalls illustrative Funktion hat, n�mlich beispielhaft zeigen soll, dass das
Sprecher-Ich in Der Mann im Fahrstuhl die Literatur der Physik vorzieht. Diese
Antwort w�rde freilich ignorieren, dass M�ller zeitlebens von der Hamlet-Figur an-
gezogen wurde – so hat er nicht nur eine eigene �bersetzung von Shakespeares
Hamlet vorgelegt (1976), sondern auch ein St�ck namens Hamletmaschine ge-
schrieben (1977). Zwar soll hier keineswegs das Sprecher-Ich mit dem empirischen
Autor Heiner M�ller gleichgesetzt werden (nebenbei gesagt ein Fehler, der leider
noch allzu oft in der Literaturwissenschaft auftritt), aber dass M�ller ein Sprecher-
Ich entwirft, das sich bloß zuf�llig an die Worte der Hamlet-Figur erinnert, ist mehr
als unwahrscheinlich. Zwei Fragen stehen zur Debatte: In welcher Form bezieht sich
das Hamlet -Zitat auf das Geschehen in Der Mann im Fahrstuhl ? Wie ist das Verh�lt-
nis zwischen Shakespeares Hamlet-Figur und M�llers Sprecher-Ich?

1. Abh�ngig davon, wie man das Wort „Zeit“ deutet, erf�hrt das Zitat eine andere
Deutung. Versteht man unter Zeit das physikalisch-philosophische Ph�nomen, so
kommentiert das Zitat die Erfahrung des Sprecher-Ichs. Dieses misstraut immer
mehr der Funktionst�chtigkeit seiner Uhr, bis es sehen kann, wie „die Zeiger mit
zunehmender Geschwindigkeit das Zifferblatt umkreisen, so daß zwischen Lidschlag
und Lidschlag immer mehr Stunden vergehn. Mir wird klar, daß schon lange etwas
nicht gestimmt hat: mit meiner Uhr, mit diesem Fahrstuhl, mit der Zeit.“ (276) Zeit
ist neben Raum und Kausalit�t eine Ordnungsstruktur, mit der Menschen die ge-
samte Erfahrungswelt ordnen. Alles, was außerhalb der Erfahrung liegt, ist von Zeit
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(und Raum und Kausalit�t) frei. Bewegt man sich außerhalb der Erfahrungswelt,
stellt sich also etwas anderes vor, so hat man eine außerzeitliche (und außerr�umli-
che und nicht nach dem Kausalprinzip organisierte) Sache vor sich. Die Feststel-
lung, dass die Erfahrungsform Zeit „aus den Fugen“ ger�t, deutet nach diesem Ver-
st�ndnis also darauf hin, dass das Sprecher-Ich nunmehr die Erfahrungswelt verl�sst
– und in eine Traum- oder Vorstellungswelt abgleitet. Versteht man unter Zeit hin-
gegen die Zeitumst�nde, also die zu einem bestimmten Zeitpunkt herrschenden so-
zialen, moralischen und politischen Bedingungen und Verh�ltnisse, so akzentuiert
das Zitat den Grund f�r die Einsamkeit des Sprecher-Ichs und f�r das Scheitern sei-
nes Auftrags. Das erstarrte System einer hierarchisch geordneten B�rokratie w�re
demnach f�r das Versagen des Angestellten verantwortlich (vgl. dazu die Anwen-
dung zur Hermeneutik). Die beiden hier veranschlagten Bedeutungen von Zeit sind
freilich nicht als ein sich ausschließender Gegensatz zu verstehen, sondern vielmehr
als zwei sich erg�nzende Bedeutungsschichten.

2. Hamlet gilt gemeinhin als entschieden moderne Figur mit den beiden paradig-
matischen Subjekt-Zust�nden der Handlungshemmung und der Melancholie. Er
avancierte zur „Symbolfigur f�r Deutschland“ (Loquai 1993: 3) und im 19. Jahr-
hundert wurde im Bild des zçgerlichen Helden der gescheiterte Revolution�r sicht-
bar. Nietzsche erkennt in ihm einen Mann, der nicht handeln kann, weil er zu viel
erkennt und Ekel empfindet (Nietzsche 1988: 56 f.). M�ller, der Nietzsches Hamlet-
Deutung affirmativ zitiert (vgl. M�ller 1991: 41), steht in dieser Traditionslinie. F�r
ihn verkçrpert Hamlet – so z. B. in dem Drama Hamletmaschine – das Musterbei-
spiel des handlungsgehemmten Intellektuellen. Mit diesem Typus hat das Sprecher-
Ich aus Der Mann im Fahrstuhl einiges gemeinsam. Das Ich denkt, w�hrend es sich
im Fahrstuhl befindet, viel nach: „kaum denke ich dar�ber nach, schon bin ich nicht
mehr sicher“ (275); „Schnell �berdenke ich meine Lage“ (275); „Ich verfalle auf
wilde Spekulationen“ (276). Aber je mehr es nachdenkt, desto unsicherer wird es,
desto mehr verliert es die F�higkeit, sich f�r eine bestimmte Handlungsweise zu ent-
scheiden. Anstatt eine selbstbestimmte Entscheidung vorzubereiten, wird das Den-
ken immer mehr zum Selbstzweck, wodurch das Ich letztlich g�nzlich fremdbe-
stimmt wird. Auch als sich das Ich plçtzlich in einer vçllig fremden Welt namens
„Peru“ (277) wiederfindet, nimmt es keinen Kontakt zu den Einheimischen auf und
gibt es seine passive Beobachterhaltung nicht auf. Erst am Ende wird eine Konfron-
tation angedeutet: „Irgendwann wird DER ANDERE mir entgegenkommen, der An-
tipode, der Doppelg�nger mit meinem Gesicht aus Schnee. Einer von uns wird
�berleben.“ (278) Letztlich also steht dem Ich �hnlich wie dem Shakespeare’schen
Hamlet ein unausweichlicher Kampf auf Leben und Tod bevor.

Der Schluss von M�llers Der Mann im Fahrstuhl basiert auf bzw. variiert Edgar
Allan Poes Bericht des Arthur Gordon Pym. Dass M�ller Poes Pym-Roman gekannt
hat und vor allem von dem Ende beeindruckt war, geht sowohl aus M�llers hyper-
textueller Transformation MAeLSTROMS�DPOL (M�ller 1999: 120 f.) hervor wie
aus folgender Stelle seiner Autobiographie:
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So habe ich mit zwçlf, dreizehn Erz�hlungen von Edgar Allan Poe gelesen. Auch Die
Abenteuer Gordon Pyms standen im Regal, doch das hatte mein Vater weggenommen we-
gen der Kannibalismus-Szene. Deswegen habe ich es nat�rlich mit besonderem Eifer gele-
sen. Es war ein unvergeßlicher Eindruck, besonders der abgebrochene Schluß mit der Ge-
stalt aus Schnee. (M�ller 1992: 32)

Poes Roman besteht aus Tagebuchaufzeichnungen des Schiffsreisenden Pym, die sei-
ne Erlebnisse auf einer Reise in die S�dsee beschreiben. Nach dem Tod aller Mitrei-
senden bis auf den Gef�hrten Peters, steuern Pym und Peters auf einem Kanu dem
S�dpol entgegen. Die letzte Tagebuchaufzeichnung Pyms lautet:

Die Dunkelheit hatte betr�chtlich zugenommen, gemildert nur vom Glanze der Wasser,
den der Weiße Vorhang vor uns zur�ckwarf. [. . .] Und nun rauschten wir in die Umar-
mungen des Kataraktes, wo just eine Klamm sich auftat, uns zu empfangen. Da aber erhob
sich in unserm Pfade eine verh�llte menschliche Gestalt, sehr viel grçßer an Glied=Maßen,
als sonst ein unter Menschen je Hausendes. Und die Tçnung der Haut der Gestalt, war
von der vçlligen Weißnis des Schnees. (Poe 1994: 262)

Poes Pym ger�t wie M�llers Held in den „S�den“ und sieht sich am Ende einer tçd-
lichen Drohung durch eine weiße Gestalt ausgesetzt. Im Gegensatz zu M�llers Spre-
cher-Ich, das unfreiwillig nach „Peru“ ger�t, hat sich Pym aus Sehnsucht nach der
Fremde und Abenteuerlust auf die Reise gemacht. Der Abstand von �ber 100 Jahren
mag den Unterschied verdeutlichen. Poe evoziert das Unbekannte als Sehnsucht
und Todesgefahr zugleich, M�ller hingegen entwirft ein handlungsgehemmtes Ich,
dessen Denken nur noch um sich selbst kreist. M�llers Hamlet-Typus, ein europ�-
ischer Intellektueller („Ich Europ�er“ [278]), steht f�r ein zweckrationales und euro-
zentristisches Denken. Dessen Gegner allerdings wird nicht hinreichend bestimmt:
„der Antipode, der Doppelg�nger mit meinem Gesicht aus Schnee“. Gerade das
macht ihn so gef�hrlich. Vor dem Feind als der personifizierten Unsicherheit hat
man besonders dann Angst, solange er unbestimmt ist. Zwar ist in beiden F�llen ei-
ne abschließende Deutung der weißen Gestalt unmçglich, aber es lassen sich einige
Hinweise geben. Die Farbe Weiß verwendet M�ller in seinen Texten stets an histori-
schen Ausnahmesituationen bzw. epochalen Umbruchstellen. Folgende Situation
wird mithin angedeutet: Es wird ein Kampf zwischen dem Sprecher-Ich und einem
Gegner sein, der zwei grunds�tzlich verschiedene Momente auf sich vereint. Der
Gegner ist „Antipode“, was auf seine Herkunft aus „Peru“ und damit auf die einst
von Europa kolonisierte Dritte Welt verweist, und „Doppelg�nger“ zugleich. In je-
dem Fall wird es eine finale Auseinandersetzung mit dem „ANDEREN“ sein, worin
M�llers Pl�doyer f�r die notwendige �berwindung der abendl�ndischen Subjektivi-
t�t zum Ausdruck kommt.

UTB_Klawitter_Ostheimer_10709_07 / Seite 111 / 30.1.2008

Heiner Müller 111



Edgar Allan Poe

Als einzigem unserer drei Modelltexte ist der Erz�hlung von Poe ein Motto vorange-
stellt. Das lateinische Motto, das nach Genettes Terminologie dem Typus der Para-
textualit�t entspricht, lautet: „Nil sapientiae odiosius acumine nimio“ (279). Durch
die Verfasserzuschreibung wird es als ein Zitat des rçmischen Autors Seneca ausge-
wiesen. �bersetzt bedeutet es: „Keine Weisheit ist widerlicher als die Naseweisheit.“
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr.–65 n.Chr.), rçmischer Politiker, Philosoph und
Dichter, erlangte vor allem durch zwei Dinge Ber�hmtheit. Zum einen trat er als Er-
zieher des sp�teren Kaisers Nero hervor und wurde sp�ter, nachdem man von ihm
behauptete, er sei Mitwisser einer Verschwçrung gegen den Kaiser gewesen, von des-
sen Schergen zum Selbstmord gezwungen. Zum anderen versuchte er in seinen phi-
losophischen Schriften die stoische Ethik f�r seine Zeit fruchtbar zu machen.

Die Poe-Philologie hat schon seit l�ngerer Zeit versucht, die Herkunft des Zitats
ausfindig zu machen. Allerdings ist sie dabei bislang gescheitert (vgl. Carlson 1967,
Krumme 1978: 183). Zu Rate gezogene Latinisten konnten nach Durchsicht aller
von Seneca stammender Schriften mit Sicherheit feststellen, dass die Sentenz nicht
von dem rçmischen Autor stammt. Aller Wahrscheinlichkeit nach stammt sie �ber-
haupt nicht von einem antiken oder mittelalterlichen Autor. Es liegt daher nahe,
dass Poe jene Wendung entweder selbst erfunden hat oder ihm aus antiken Schriften
Bekanntes in eine lateinische Sentenz verwandelt hat. Ein mçgliches Vorbild kçnnte
Poe in einer Stelle aus einer griechischen Tragçdie, in Vers 395 der Bakchen des Eu-
ripides gefunden haben, die �bersetzt lautet: „Klugsein ist nicht Klugheit“ oder
„Witz ist nicht Weisheit“ (Krumme 1978: 183).

Manchmal dient ein Motto der Berufung auf einen Traditionszusammenhang, der
ausdr�cklichen Beziehung auf ein literarisches Vorbild. Dieser Fall scheidet im vorlie-
genden Zusammenhang aus, da es sich bei dem Motto um kein echtes, sondern um
ein fingiertes Zitat handelt. Unter dem Aspekt der Kommunikationssituation und
der Funktion betrachtet, haben wir es bei Motti mit einer fast durchg�ngig adressa-
tenbezogenen, also den Rezeptionsprozess lenkenden Form zu tun. Das Motto kondi-
tioniert den Leser und steckt dessen Erwartungshorizont ab, kann aber auch bewusst
irref�hren. D.h. die Aussage des Mottos kann durch die Aussage des Werkes eine neue
Nuance oder eine neue Bedeutung erhalten, die Aussage des Werkes kann aber ebenso
durch das Motto nuanciert, akzentuiert, kontrastiert oder vertieft werden.

Poe hat seiner Erz�hlung also eine an den Leser ergehende Warnung vorangestellt.
Eine Warnung, die an den Leser appelliert, nicht zu vorschnellen Schl�ssen zu ge-
langen, sich nicht allzu sicher auf sein Wissen und seine geistigen F�higkeiten zu
verlassen. In gewisser Weise hat er die Pointe der Sentenz mit seinem fingierten Zitat
in ironischer Weise selbst vorgef�hrt. Wenn der Leser weiß oder zumindest nach
entsprechenden philologischen Studien herausgefunden hat, dass es sich bei der
Wendung um kein Seneca-Zitat handelt, ist er zwar „klug“ zu nennen. „Klugheit“
aber besitzt er nur dann, wenn er sich darauf nicht zu viel einbildet, wenn er nicht
glaubt, seinen Geist kçnne nichts mehr �berraschen, er sei auf alles gefasst.
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Betrachten wir nun das Ende von Poes Text. Denn das Motto und das Zitat, mit
dem Der entwendete Brief schließt, rahmen die Erz�hlung gewissermaßen. W�hrend
das Motto im Sinne einer Warnung auf das Folgende vorbereitet, wirkt das Schluss-
zitat im Sinne einer Auflçsung auf das Vorhergehende zur�ck.

Um die Situation am Ende der Erz�hlung zu rekapitulieren: Nachdem Dupin
dem Erz�hler auseinandergesetzt hat, wie es ihm gelungen ist, den von dem Minister
D. anf�nglich entwendeten Brief nun seinerseits an sich zu bringen, erl�utert er sein
persçnliches Verh�ltnis zu D. Der Minister hat Dupin einmal in Wien einen �blen
Streich gespielt, worauf Dupin ihm versprochen hat, darauf einst in irgendeiner Art
zu antworten. Durch Dupins R�ckgabe des Briefs an die zuvor bestohlene Dame, ist
der Minister jetzt in ihrer Gewalt. Nun,

da er nicht weiß, daß sich der Brief nicht mehr in seinem Besitz befindet, wird er fortfah-
ren, sich so zu benehmen, als besitze er ihn noch. Auf diese Weise wird er selbst an seiner
politischen Vernichtung arbeiten. Sein Sturz wird ein ebenso ungeschickter wie plçtzlicher
sein. [. . .] In unserem Fall habe ich keine Teilnahme, kein Mitgef�hl f�r den St�rzenden.
Er ist ein monstrum horrendum, ein genialer Mensch ohne Grunds�tze. (292)

Was Dupin hiermit meint, wenn er D. als jemanden „ohne Grunds�tze“ bezeichnet,
wird erkennbar, wenn man das Abschlusszitat hinzuzieht.

Im Hause des Ministers hat Dupin den Brief durch ein Dokument gleichen Aus-
sehens ausgetauscht. Auf dem darin eingelegten Blatt stehen mit einer dem Minister
vertrauten Handschrift geschrieben die Worte: „ ‚Un dessein si funeste / S’il n’est
digne d’Atr�e, est digne de Thyeste.‘ Sie stehen in Cr�billons ‚Atr�e‘.“ (293) �berset-
zen l�sst sich dies in etwa so: ‚Ein so d�steres Bild, ist es nicht des Atreus w�rdig,
so ist es w�rdig des Thyestes.‘

Dass es hierbei um Rache geht, ist sofort einsichtig. Doch wie diese Rache insze-
niert wird, bedarf einer n�heren Erl�uterung. Betrachten wir zun�chst die Herkunft
des Zitats. Prosper de Cr�billon (1674–1762) war ein franzçsischer Dramatiker, der
wegen der Gr�uel, mit denen seine Theaterst�cke angef�llt waren, von seinen Zeit-
genossen „le terrible“ (‚der Schreckliche‘) genannt wurde. Als Person fiel er durch
Verleumdungen bei Hof in Ungnade. Er f�hrte lange Zeit ein sehr zur�ckgezogenes
Leben, bis ihn Mme. Pompadour (1721–1764), die seit 1744 die M�tresse von Lud-
wig XV. war, rehabilitierte. Sie gew�hrte ihm eine hohe Pension und setzte seine
Aufnahme in der Acad�mie FranÅaise durch, dem dichterischen Olymp Frankreichs.
Bereits die Auswahl des zitierten Autors ist daher signifikant. �hnlich wie Dupin
handelt es sich bei dem Tragçdiendichter um eine Person, die lebte, um �ber seine
Feinde zu triumphieren.

Dies ist die persçnlich-biographische Beziehung, die zitierte Stelle legt aber noch
weitere Motive frei. Atreus ist eine Gestalt der griechischen Mythologie, Kçnig von
Mykene, Gemahl der Aerope. Als Thyestes die Frau seines Bruders Atreus verf�hrt
hatte, bekam er als Vergeltung daf�r seine eigenen ermordeten Sçhne als Mahl vor-
gesetzt. �hnlich wie das antike Vorbild, das Poe zitiert, weist seine eigene Erz�hlung
eine Dreierkonstellation auf. Mit dem Zitat erscheint Dupin gleichsam als Atreus
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und D. als Thyestes. Diese Parallelisierung ist insofern plausibel, als Dupin sich ei-
nerseits selbst als „Anh�nger der betreffenden hohen Dame“ (292) bezeichnet, der
D. den Brief entwendet, andererseits f�r D.s Tat sp�ter Rache nimmt. Dupin wieder-
holt also die antike Konstellation unter ver�nderten Voraussetzungen.

Noch etwas kommt hinzu. Dupin bezeichnet den Minister als „Mathematiker
und Dichter“ (288), der „alles so geschickt berechnen“ (288) kann. Daher kann er
voraussetzen, dass D. nicht nur Cr�billon und die mythologische Geschichte von At-
reus und Thyestes kennt, sondern auch erkennt, dass er auch auf dem Gebiet der
Mathematik und Logik geschlagen wurde. Die eigenen Kinder vorgesetzt zu bekom-
men (Thyestes), ist ja genau die Position des Ministers. Er vertraute seiner schlagen-
den Logik, als er in der entsprechenden Situation ganz offensichtlich den Brief an
sich nahm, um die „betreffende hohe Dame“ dann sp�ter damit zu erpressen (1.
‚Kind‘ seines Geistes). Er bedachte freilich nicht, dass Dupin ihn mit seinen eigenen
Mitteln schlagen w�rde, indem er den Brief seinerseits noch einmal stehlen w�rde
(2. ‚Kind‘ seines Geistes, im Sinne einer verbesserten Nachahmung). Nun legt Du-
pin mit dem Zitat dem Minister seine zwei ‚Kinder‘ zum Fraß vor. Dupin gibt sich
als Lehr- und Zuchtmeister, f�r den das Zitat Unterweisung und Zurechtweisung in
einem ist.

An dieser Stelle erschçpft sich die intertextuelle Kommunikation zwischen Dupin
und D., f�r den Leser aber f�hrt die intertextuelle Konstellation noch weiter. Cr�bil-
lons Atreus basiert auf der gleichnamigen Tragçdie des Seneca, und Seneca ist der
Autor, dem Poe sein fingiertes Motto zuschreibt. Damit verweist das abschließende
Zitat auf das Pseudo-Zitat am Anfang zur�ck und die beiden bilden gewissermaßen
den Rand bzw. eine Rahmung der Erz�hlung. Diese Einfassung expliziert die Erz�h-
lung als Ganzes. Sie veranschaulicht exemplarisch, wie wirkliche „Klugheit“ bloßer
„Naseweisheit“ �berlegen ist und �ber dieselbe triumphiert.

Lu Xun

Lu Xuns Das Tagebuch eines Verr�ckten enth�lt offensichtlich, abgesehen von der
Anspielung des Titels auf Gogols Aufzeichnungen eines Verr�ckten (vgl. Eglauer
1999: 175), keinerlei Anhaltspunkte f�r eine intertextuelle Betrachtung. Es finden
sich weder paratextuelle Hinweise oder ausgewiesene Zitate noch wird auf andere
Autoren mit Namensnennung Bezug genommen. Und doch besitzen die Tagebu-
cheintr�ge des angeblich Verr�ckten zwei intertextuelle Dimensionen.

Erstens f�hrt das Tagebuch-Ich vor, wie Intertextualit�t praktisch funktioniert.
Man liest einen Text und integriert das Gelesene nach Maßgabe des persçnlichen
Verst�ndnisses in einen neuen textlichen Zusammenhang, in diesem Fall in einen
Tagebuchzusammenhang. Auf der Suche nach Informationen �ber den Brauch der
Menschenfresserei in fr�heren Zeiten beschließt der Tagebuchschreiber, die „Ge-
schichtsb�cher“ (296) – wahrscheinlich handelt es sich dabei um konfuzianisch ge-
pr�gte Lehrwerke – durchzugehen:
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sie waren ohne Jahresangaben, und auf jeder Seite standen krumm und schief die Worte
‚Humanit�t, Rechtlichkeit, Wahrheit und Tugend‘ gekritzelt. Da ich ohnehin nicht schla-
fen konnte, las ich aufmerksam die halbe Nacht, bis ich zwischen den Zeilen die zwei Wor-
te erkannte, aus denen jedes Buch bestand: ‚Menschen fressen‘! (296)

Zweitens �ndert sich die Perspektive auf den Tagebuch-Text, wenn man weiß, dass
Lu Xun den Prolog von Nietzsches Also sprach Zarathustra �bersetzt hat. Lu Xun
selbst hat darauf hingewiesen, dass Nietzsches Zarathustra ihn bei der Entstehung
vom Tagebuch eines Verr�ckten beeinflusst habe und er Nietzsches Werk deshalb ei-
niges schulde (vgl. zur Nietzsche-Rezeption in China im Allgemeinen Shao Lixin
1999 und zu Lu Xuns Nietzsche-Rezeption im Besonderen Weigelin-Schwiedrzik
1980, Findeisen 1990, Cheung 2001). Nietzsches Zarathustra-Figur predigt die
�berwindung des Menschen und verbreitet die Lehre des �bermenschen. Nietz-
sches Ende des 19. Jahrhunderts aufgestellte Modernit�tsdiagnose geht davon aus,
dass die Schlussphase der abendl�ndischen Kultur erreicht sei. Die Geschichte stelle
demnach keine verpflichtenden Deutungs- und Handlungsmuster mehr zur Verf�-
gung und die Gegenwart befinde sich in einem universalen Verfallsprozess. Zara-
thustras Formel f�r diesen Zustand ist: Gott ist tot (vgl. Nietzsche 1993: 14). Damit
meint Nietzsche, dass jede Vorstellung von Gott, wie sie die antike griechisch-rçmi-
sche Metaphysik und die christliche Religion vermittelt haben, falsch ist. Dagegen
stellt er seine Einsicht, dass die Welt von polaren Gegens�tzen bestimmt wird, denen
das Prinzip des Willens zur Macht zugrunde liegt. Als Konsequenz daraus formuliert
und propagiert Nietzsche die Idee des �bermenschen. Nach Nietzsche ist keine all-
m�hliche, behutsame Bewusstseinsver�nderung dazu in der Lage, den Menschen die
Augen zu çffnen. Notwendig ist vielmehr eine vçllig neuartige Vorstellung wie die
des �bermenschen, die alles bisher f�r vern�nftig Gehaltene vollst�ndig in Frage
stellt, das alte Welt- und Menschenbild total zerstçrt und einen absoluten Neuan-
fang fordert.

Was nun genau verdankt Lu Xun Nietzsches Figur des Zarathustra? Beide Figuren
sind von �hnlichen Motiven angetrieben, �hnlich wie Lu Xuns Tagebuch-Ich f�hlt
sich Nietzsches Zarathustra von den Menschen unverstanden und verkannt, er f�hlt
sich als ein Narr, wenn er zu sich selbst sagt: „Eine Mitte bin ich noch den Menschen
zwischen einem Narren und einem Leichnam.“ (Nietzsche 1993: 23) Genauer noch:
Zarathustra vergleicht die Lehre des �bermenschen mit einem „Wahnsinn“ (Nietz-
sche 1993: 16), den er versucht den Menschen n�herzubringen. �hnlich wie Lu
Xuns Tagebuch-Ich ist Nietzsches Zarathustra also ein vom ‚Wahnsinn‘ besessener
‚Narr‘. Als verr�ckte Außenseiter freilich erscheinen beide nur den anderen Men-
schen, denen also, die vom herrschenden Welt- und Menschenbild durchdrungen
sind. Nietzsche wie Lu Xun variiert das Motiv des Verr�ckten als Sehenden unter
Blinden. Dies erkennt man, wenn man die Gegenwartsdiagnose der beiden ‚Ver-
r�ckten‘ miteinander vergleicht. Zarathustra verwirft die abendl�ndische Kultur
und Zivilisation als Fehlentwicklung, das Tagebuch-Ich bezeichnet die (in der
Hauptsache) vom Konfuzianismus bestimmte chinesische Welt als eine „viertausend
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Jahre“ (302) lang herrschende „Menschenfresserei“ (302) (vgl. die Anwendungen
zur Hermeneutik und zu den sozialgeschichtlichen Ans�tzen). Auch ihre Zielvorstel-
lungen von einer ver�nderten Form des Menschseins weisen erhebliche �berschnei-
dungen auf. Zarathustra versucht, die Menschen von der �bermenschen-Lehre zu
�berzeugen, das Tagebuch-Ich hofft, irgendwann „wahren Menschen“ (301) zu be-
gegnen.

Lu Xuns „wirklicher Mensch“ darf jedoch nicht als die Entsprechung zu Nietz-
sches „�bermenschen“ verstanden werden. Denn ungeachtet der Tatsache, dass Lu
Xun von Nietzsches Zarathustra beeindruckt war, erkl�rte er doch andernorts, dass
er Nietzsches nihilistischer Weltsicht kritisch gegen�berstehe (vgl. Lu Xun 1973:
158.). Das mag zum einen damit zu tun haben, dass Nietzsches Verfallsdiagnose sich
explizit auf das Abendland bezieht, w�hrend Lu Xun sich gerade von der westlichen
Kultur und Wissenschaft Anregungen f�r eine positive Entwicklung Chinas ver-
sprach. Zum anderen d�rfte ihn das Revolution�re von Nietzsches lebensphiloso-
phischer �bermenschenlehre abgeschreckt haben. Nietzsche zufolge soll die alte
Moral und das �berkommene Menschenbild mit einem dezisionistischen Akt �ber-
wunden werden, also mit einem Akt plçtzlicher Entscheidung. Nietzsche verwendet
daf�r das Bild des „Blitzes“, der den Menschen durchf�hrt und schlagartig eine neue
menschliche Verfassung hervorbringt (Nietzsche 1993: 16). Lu Xun dagegen favori-
siert die Vorstellung einer evolution�ren Entwicklung. Zwar betont auch das Tage-
buch-Ich, dass die notwendige Bewusstseinsver�nderung keinen Aufschub mehr
dulde, indem es sagt: „�ndert euch sofort, �ndert euch von Grund auf! Ihr m�ßt
wissen, die Zukunft wird f�r Menschenfresser keinen Platz mehr haben . . .“ (302)
Aber dadurch dass der Tagebuchschreiber an die ‚Tiefe der Herzen‘ appelliert, macht
er deutlich, dass die Wandlung von innen heraus vollzogen werden soll. Von einer
(Humanit�t verkçrpernden) Instanz, die bereits in allen Menschen potentiell vor-
handen ist, aber gleichsam im Verlauf der Geschichte versch�ttet wurde. Nietzsche
dagegen geht von einem Wertewandel aus, der eine vollst�ndig neue Moral zur Gel-
tung bringt, die der Mensch nicht aus sich selbst hervorbringt, sondern die �ber ihn
kommt – wie ein Blitz. Dagegen propagiert das Tagebuch-Ich eine schrittweise Ver-
�nderung. „Aber es bedarf nur eines Schrittes, einer unverz�glichen �nderung, und
schon h�tten alle Menschen Frieden miteinander. Auch wenn es seit Urzeiten so ge-
wesen ist, dass die Menschen einander fraßen, so haben wir doch heute mehr Anlaß
denn je, nach Vervollkommnung zu streben.“ (301) Nietzsche zielt auf einen sub-
stantiellen Wandel, quasi eine Neugeburt des Menschen; Lu Xun darauf, das Vor-
handene zu verbessern, den urspr�nglichen, nicht durch die Kultur und Geschichte
korrumpierten Menschen freizulegen. Neuschçpfung und Vervollkommnung, der
„�bermensch“ und der „wahre Mensch“ stehen sich gegen�ber.

Nietzsches und Lu Xuns Text mçgen sich im Hinblick auf die Art der Ver�nde-
rung unterscheiden, nicht aber darin, dass unbedingt ein Wandel der Menschheit
stattfinden muss. Dabei geht die �hnlichkeit der beiden Texte bis in die Metaphorik,
mit der Vergleiche veranschaulicht werden. So spricht Nietzsches Zarathustra zum
Volk: „Ihr habt den Weg vom Wurme zum Menschen gemacht, und Vieles ist in
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euch noch Wurm. Einst ward ihr Affen, und auch jetzt ist der Mensch mehr Affe,
als irgend ein Affe.“ (Nietzsche 1993: 14) Und das Tagebuch-Ich sagt zu seinem Bru-
der: „Andere aber konnten sich nicht umstellen – sie waren wie die Insekten. Wieder
andere wurden zu Fischen, Vçgeln, Affen und schließlich zu Menschen. Aber es gab
auch welche, die nach keinerlei Vervollkommnung strebten, sie sind bis heute Insek-
ten geblieben.“ (300) Wiederum zeigt sich, dass in Lu Xuns Text die sukzessive
Selbstvervollkommnung der Garant f�r den Wandel ist. Diese Differenz gegen�ber
Nietzsche h�lt Lu Xun bis zum Ende des Textes durch. Die Erz�hlung schließt mit
dem Aufruf: „Rettet die Kinder“ (302). Mçgen die Erwachsenen auch f�r das Tage-
buch-Ich schon unrettbar verloren sein, so erkennt es doch in den Kindern noch ei-
ne Unverdorbenheit, die dem Schicksal der Menschheit noch eine entscheidende
Wende zu geben vermag. Diesen Optimismus w�rde Nietzsches Zarathustra nicht
teilen, f�r ihn muss die alte Menschheit erst zerstçrt werden, auf dass eine neue ent-
stehen kann:

Der Mensch ist ein Seil, gekn�pft zwischen Thier und �bermensch, – ein Seil �ber einem
Abgrunde. [. . .] Was groß ist am Menschen, das ist, daß er eine Br�cke und kein Zweck ist:
was geliebt werden kann am Menschen, das ist, daß er ein �bergang und ein Untergang
ist. (Nietzsche 1993: 16 f.; Hervorhebung im Original)

Zusammenfassend l�sst sich sagen, dass zwischen Lu Xuns Tagebuch eines
Verr�ckten und Nietzsches Also sprach Zarathustra erhebliche Gemeinsamkeiten be-
stehen, aber auch ein zentraler Unterschied. Die �hnlichkeiten bilden gewisserma-
ßen die Grundlage f�r die Differenzen. Die zwei Texte haben einen angeblich ver-
r�ckten Außenseiter zur Hauptfigur, der zwar von seinen Mitmenschen nicht ver-
standen wird, aber f�r sich beansprucht, die Wahrheit �ber die Verfassung der
Menschen auszusprechen. Beide Texte werden ferner von der korrespondierenden
Idee der Menschheitsver�nderung bestimmt. An dieser Stelle aber tritt der Unter-
schied zu Tage: W�hrend f�r Nietzsches Zarathustra allein ein revolution�rer Um-
sturz des abendl�ndischen Welt- und Menschenbildes das zuk�nftige Heil bedeuten
kann, verschreibt Lu Xuns Tagebuch-Ich der chinesischen Welt eine evolution�re
Selbstvervollkommnung des Menschen. Dass sich die Menschen �ndern m�ssen, da-
r�ber herrscht Einigkeit; aber warum und in welcher Form dies geschehen soll, ist
verschieden.
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Strukturale Textanalyse

Erste Unterscheidungen

Gegenstand dieses Kapitels ist der sogenannte ‚harte‘ Strukturalismus, der in Ab-
grenzung zu einem ‚weichen‘ Strukturalismus vorgestellt werden soll. Die Unter-
scheidung zwischen ‚hart‘ und ‚weich‘ ist eine �bertragung der von dem amerikani-
schen Literaturwissenschaftler Robert Scholes vorgenommenen Unterscheidung
zwischen einem „high structuralism“ und einem „low structuralism“ (Scholes 1974:
157). Der ‚harte‘ Strukturalismus zeichnet sich durch eine strikte Anwendung eines
Modells von Sprache aus, das von Saussure entwickelt wurde. Auf der Grundlage
des linguistischen Sprachmodells, wonach Sprache als ein System von Differenzen
begriffen werden kann, untersucht der ‚harte‘ Strukturalismus die Prozesse der Be-
deutungsproduktion. Der ‚weiche‘ Strukturalismus hingegen ist durch ein allgemei-
nes Interesse f�r die Konstitution von Systemen charakterisiert und zielt darauf ab,
kommunikative Handlungen und Aktivit�ten der Sinnproduktion innerhalb von
Strukturzusammenh�ngen zu erfassen. Dabei wird jedoch nicht strikt nach dem
saussureschen Zeichenmodell vorgegangen. Zum ‚weichen‘ Strukturalismus z�hlt
beispielsweise die Erz�hl- und Intertextualit�tstheorie von G�rard Genette. Als
Hauptvertreter des ‚harten‘ Strukturalismus kann Roland Barthes angesehen wer-
den, der �hnlich wie der Psychoanalytiker Jacques Lacan durch den Strukturalismus
gleichsam hindurchging, um in seinem Sp�twerk poststrukturalistische Ans�tze zu
entwickeln.

Beim Strukturalismus handelt es sich nicht um eine Schule im eigentlichen Sinne,
die an einem bestimmten Ort ans�ssig oder einer bestimmten Institution zuzuord-
nen w�re. Die Strukturalisten beschr�nken ihre Untersuchungen nicht auf bestimm-
te Fachdisziplinen. Sie greifen Saussures Modell der Sprache auf und entwerfen ver-
schiedene methodische Ans�tze, die sie auf unterschiedlichen Gebieten anwenden
(Texttheorie, Erz�hlanalyse, Mythenforschung, Ethnologie). Dabei modifizierten die
Strukturalisten unentwegt ihre Grunds�tze, entwickelten sie weiter oder formten sie
um. Auf diese Weise kam es zu einer interdisziplin�ren Verbreitung des Strukturalis-
mus und zu einer Aufweichung der etablierten Fachgrenzen. Was generell als
„Strukturalismus“ bezeichnet wird, kann deshalb weder als ein in sich geschlossenes
philosophisches Wissensgeb�ude noch als eine systematisch einheitliche Theorie
aufgefasst werden. Man kçnnte stattdessen einem der wichtigsten fr�hen Vertreter
des Strukturalismus folgen, n�mlich Jan Mukařovsk	, und den Strukturalismus als
einen „noetischen Standpunkt“ bezeichnen, d. h. als eine spezifische Denkweise, die
sich außerdem nur in ihrer Anwendung manifestiert. Der Begriff „Strukturalismus“
bezeichnet also eher ein mçgliches Untersuchungsfeld als ein festgef�gtes Theoriege-
b�ude.

Als wichtigste Vertreter des Strukturalismus gelten gemeinhin der Linguist Ro-
man Jakobson, der Mythenforscher Claude L�vi-Strauss, der Marxist Louis Althus-
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ser, der Psychoanalytiker Jacques Lacan sowie eine Reihe von Kulturkritikern und
Literaturwissenschaftlern, darunter Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Claude
Bremond, Tzvetan Todorov und G�rard Genette. Die unterschiedlichen Facetten des
strukturalistischen Ansatzes lassen sich am besten am Werk von Roland Barthes ver-
deutlichen. Er schrieb nicht nur Aufs�tze zur Literatur, sondern verfasste auch Stu-
dien zur Musik, Mode, zum Film und Theater.

Ihren Hçhepunkt erreichte die strukturalistische Bewegung in den Jahren 1966
und 1967, als zeitgleich die Schriften von Lacan, die Ordnung der Dinge von Fou-
cault und Derridas Grammatologie erschienen – B�cher, die bereits die Geburts-
stunde des Poststrukturalismus markieren. Dar�ber hinaus wurde in diesen Jahren
eine Reihe wichtiger Zeitschriften publiziert, in denen verschiedene Strukturalisten
ihre Theorien und Untersuchungsergebnisse vorstellten. Unter anderem sind hier zu
nennen: die Nummer 8 der Zeitschrift Communications, die 1966 erschien und eine
Sammlung verschiedener Erz�hlanalysemodelle umfasst, und die Zeitschrift der
Gruppe Tel Quel, in der bereits 1963 und 1964 Foucault und Derrida publizierten.

Strukturalismus und Poststrukturalismus waren in Frankreich von den 1960er
Jahren bis weit in die 1980er hinein die einflussreichsten Methoden zur Untersu-
chung verschiedenster Ph�nomene auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften. Es ist
sehr schwierig, beide Strçmungen eindeutig voneinander zu trennen. Generell aber
kann man sagen, dass der Strukturalismus die zeichentheoretische Grundlage f�r
die Analyse von sprachlichen Komplexen als System von Zeichen legt, w�hrend der
Poststrukturalismus das Repr�sentationsmodell, das der strukturalistischen Auffas-
sung von Sprache zugrunde liegt, in Frage stellt, die Stifterfunktion eines autono-
men Subjekts kritisiert und das Konzept der Struktur dezentriert. Wie die Bezeich-
nung nahelegt, bildete sich der Poststrukturalismus gewissermaßen als kritische Re-
konzeptualisierung des Strukturalismus heraus. Grunds�tzlich kçnnen beide
Bewegungen als Gegenrichtungen zur deutschen Hermeneutik verstanden werden.

Entstehung des Strukturalismus

Der Strukturalismus ist genaugenommen keine franzçsische Erfindung. Obwohl
sich der Strukturalismus als wissenschaftliche Forschungsmethode in Frankreich
etabliert hat, liegen seine Quellen woanders. In ihrer theoretischen Grundlegung be-
ziehen sich die Strukturalisten zum einen auf den Genfer Linguisten Ferdinand de
Saussure. Etwa zur selben Zeit, aber unabh�ngig davon, entwickelte sich in Russland
eine andere Schule: der Russische Formalismus. Er kann als die zweite Quelle des
Strukturalismus angesehen werden. Infolge der Vertreibung politisch nicht konfor-
mer Intellektueller durch das Regime Stalins (den sogenannten „S�uberungsaktio-
nen“ von 1923/24) flohen f�hrende Kçpfe des Russischen Formalismus wie Roman
Jakobson zun�chst in die Tschechische Republik und gr�ndeten dort zusammen mit
ans�ssigen Linguisten im Jahre 1926 den Prager Zirkel. Erst nach dem Zweiten Welt-
krieg siedelte sich der Strukturalismus in Frankreich an.
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Die wichtigste Quelle des franzçsischen Strukturalismus ist der Linguist Ferdi-
nand de Saussure. Seine Einf�hrung in die Linguistik mit dem Titel Grundfragen der
allgemeinen Sprachwissenschaft, die postum 1916 verçffentlicht wurde, setzt sich aus
den Vorlesungsmitschriften seiner Studenten zusammen. Die Verçffentlichung die-
ser zwischen 1906 und 1911 gehaltenen Vorlesungen kann als die Geburtsstunde der
modernen Linguistik angesehen werden. Im Zentrum von Saussures �berlegungen
steht die Sprache als ein System von Differenzen. Mit seiner neuartigen Thematisie-
rung der Sprache leitete er den �bergang von der empirisch beobachtenden Philolo-
gie zur theoretisch reflektierenden Linguistik ein. Seine �berlegungen lassen sich
auf den ersten Blick in f�nf Thesen zusammenfassen (vgl. Eagleton 1988: 74 f.):

1. Die Sprache ist ein System von Zeichen.
2. Das Zeichen ist ein Verh�ltnis zwischen Bezeichnendem (Signifikant) und Be-

zeichnetem (Signifikat).
3. Die Beziehung zwischen Signifikant und Signifikat ist arbitr�r.
4. Die Bedeutung eines Zeichens ergibt sich aus seiner Funktion, auf ein Bezeichne-

tes zu verweisen.
5. Die Bedeutung eines Zeichens ist relational.

Der erste Punkt erinnert daran, Sprache von ihrer Zeichenhaftigkeit her zu denken,
wobei Zeichen als materielle, sinnlich wahrnehmbare Objekte, die als Stellvertreter
f�r die bezeichnete Sache fungieren, zu verstehen sind. Gleichzeitig beinhaltet die
These vom Systemcharakter der Sprache, dass die Zeichen bestimmten Regeln ihrer
gegenseitigen Zu- und Anordnung folgen. Die Ordnung der Zeichen unterliegt ei-
genst�ndigen Gesetzen, die nicht von den Gesetzen der bezeichneten Gegenst�nde
her erfassbar sind. Daraus folgt, dass sprachliche Zeichen nicht als f�r sich existie-
rende, mit sich selbst identische Entit�ten aufzufassen sind, sondern, wie es die
zweite These besagt, als ein Verh�ltnis. Ein Zeichen konstituiert sich aus dem Zu-
sammenhang eines Zeichenkçrpers (dem Formativ oder Signifikanten) und dem
Bezeichneten (Signifikat). Der Signifikant umfasst die materielle (lautliche wie gra-
phische) Seite und das Signifikat die intelligible bzw. konzeptuelle Seite des Zei-
chens: „Das sprachliche Zeichen vereinigt in sich nicht einen Namen und eine Sa-
che, sondern eine Vorstellung und ein Lautbild.“ (Saussure 1967: 77)

Gewçhnlich wird Saussures Zeichenmodell als ein bin�res Modell bezeichnet, da
Saussure das Zeichen als ein Verh�ltnis von Signifikant und Signifikat beschreibt.
Man kann es aber auch als ein triadisches Modell auffassen, weil das Zeichen von ei-
nem Referenten unterschieden werden muss (vgl. Albrecht 2000: 44 f.). Genau be-
trachtet, haben wir es mit zwei Unterscheidungen zu tun, die nicht auf derselben
Ebene liegen, und zwar zwischen Zeichen und Referent sowie zwischen Signifikant
und Signifikat. Die Beziehung zwischen Zeichen und Referent ist eine Repr�senta-
tionsbeziehung. Der konstitutive Zusammenhang zwischen Signifikant und Signifi-
kat hingegen ist ein Verweisungszusammenhang. Die Verkn�pfung zwischen Signifi-
kant und Signifikat ist laut Saussure außerdem arbitr�r (vgl. Saussure 1967: 79),
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d. h. sie ist willk�rlich, aber nicht beliebig. Die Gr�nde f�r die Zuordnung eines Be-
zeichnenden zu einem Bezeichneten liegen weder im Bezeichnenden noch im Be-
zeichneten, sondern sind in einer kulturellen Konvention begr�ndet. Ausnahmen
stellen die Onomatopoetika dar, d. h. die lautmalenden Wçrter, bei denen das Zei-
chen bestimmte Eigenschaften des Objekts, das es bezeichnet, wiederholt.

Ein prinzipielles Missverst�ndnis hat sich aus der g�ngigen Gleichsetzung von
Signifikat und Bedeutung eingeschlichen. Saussure zufolge aber ergibt sich die Be-
deutung allein aus dem Verh�ltnis zwischen Signifikant und Signifikat. Das heißt,
die Bedeutung ist eine Relation; sie l�sst sich als Prozess auffassen, der Signifikant
und Signifikat miteinander vereint.

Aus dem Saussureschen Modell der Sprache kçnnen zwei wichtige Grundgesetze
des linguistischen Strukturalismus abgeleitet werden:

1. Die Bedeutung eines Zeichens ist ein Effekt seiner differentiellen Beziehungen.
2. Die differentiellen Beziehungen zwischen den Zeichen werden nach feststehen-

den, intersubjektiv g�ltigen Regelsystemen bzw. Zuordnungsvorschriften (den
Codes) aktiviert und erzeugen auf diese Weise Bedeutungen.

F�r Saussure ist jeder Artikulationsvorgang mit einer Codierung oder Decodie-
rung verbunden. Jeder dieser Vorg�nge ist zugleich ein individueller und ein struk-
turierter Akt, sofern n�mlich auch kulturelle Konventionen und intersubjektive Re-
geln im Spiel sind, die sich aus dem Systemcharakter der Sprache ableiten. Saussure
nimmt deshalb eine wichtige Differenzierung vor: Innerhalb der Sprache unter-
scheidet er zwischen langue und parole. Unter langue versteht er dabei das System
der Sprache, d. h. die Gesamtheit der als Zeichen fungierenden Elemente und der
Regeln zu ihrer mçglichen Kombination. Als parole bezeichnet er den individuellen
Akt des Sprechens.

Russischer Formalismus und linguistischer Strukturalismus

Obgleich sich die Russischen Formalisten nicht auf Saussure berufen haben und sie
hçchstwahrscheinlich sein Werk nicht einmal kannten, ist im Umkreis der Gruppe
OPOJAS (der Gesellschaft zum Studium der poetischen Sprache) etwa zur gleichen
Zeit, also ungef�hr im Jahre 1916, eine �hnliche formalistische Theorie entwickelt
worden. In Abgrenzung zum Prinzip der Mimesis (der Nachahmung von Wirkli-
chem oder Mçglichem) betrachten die Russischen Formalisten Literatur in erster
Linie als eine „dynamische Sprachkonstruktion“ (Tynjanov 1994: 409). Das Beson-
dere der Literatur besteht f�r die Formalisten nicht in dem, was sie mitteilt, sondern
in der Sprachform, in der sie mitteilt. Die Literatur unterscheidet sich von allen an-
deren mçglichen Ausdrucksweisen durch die von ihr verwendete poetische Sprache.
Deren Besonderheit bestimmen die Formalisten ausgehend von der Differenz zur
Alltagssprache. F�r die Formalisten gewinnt die Sprache in der Poesie einen Eigen-
wert. Indem sie sich zum Zweck ihrer selbst macht, richtet die poetische Sprache die
Aufmerksamkeit auf ihre sprachliche Eigenart. Poesie w�re folglich als ein sprachli-
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cher Ausdruck zu verstehen, der auf sich selbst gerichtet ist. Als Konsequenz bestim-
men die Russischen Formalisten das „literarische Faktum“ (Tynjanov 1994), als was
sie das literarische Werk charakterisieren, als eine selbstbez�gliche Konstruktion
sprachlicher Zeichen. (Mukařovsk	 benutzt alternativ den Begriff „semiologisches
Faktum“.) Die Formalisten betonen damit die „Autonomie der �sthetischen Funk-
tion“ (vgl. Jakobson 1979: 78). Dennoch wird ihnen Kunst nicht einfach zu einem
selbstgen�gsamen Zeichenspiel, denn Kunst zeichnet sich durch das Verfahren der
„Verfremdung“ oder der „erschwerten Form“ aus. Aus diesem Blickwinkel ist Kunst
ein Mittel zur Stçrung oder gar zur Zerstçrung der konventionalisierten und auto-
matisierten Wahrnehmung. Im Unterschied zu den Hermeneutikern besteht der
Zweck eines literarischen Textes f�r Formalisten und Strukturalisten nicht prim�r in
einer Sinnvermittlung, sondern in der Herstellung einer besonderen Wahrnehmung
des dargestellten Gegenstandes, also in einer Wahrnehmungsperspektive und nicht
in einer Erkenntnis. Es geht der Poesie vornehmlich darum, vorherrschende und
l�ngst automatisierte Wahrnehmungsweisen zu reflektieren und wenn mçglich
durch neue zu ersetzen.

Im Mittelpunkt der �berlegungen von Roman Jakobson steht die Einbettung der
Poetik in die Linguistik. Die Linguistik sieht er als eine „umfassende Wissenschaft
der Struktur der Sprache an“, die „die Poetik als einen integralen Bestandteil ihres
Forschungsgebietes behandelt“ (Jakobson 1979: 84). Der Frage nach der poetischen
Funktion geht er in seinem Aufsatz Was ist Poesie? nach. Die Autonomie des �sthe-
tischen erkennt Jakobson in der „autotelischen Funktion“: „Dadurch, daß das Wort
als Wort, und nicht als bloßer Repr�sentant des benannten Objekts oder als Ge-
f�hlsausbruch empfunden wird“, manifestiert sich Poetizit�t. Sie liegt vor, wenn die
Worte ihr „eigenes Gewicht und selbst�ndigen Wert erlangen“ (Jakobson 1979: 79).
Der Auffassung von Poetizit�t liegt ein selbstreferentielles Sprachmodell zugrunde.
Demnach stellt Dichtung die Verfahren, die sie benutzt, in ihren Texten aus. Nicht
der Inhalt (der Sinn), sondern die Form (das poetische Verfahren) steht im Vorder-
grund. Der Vorrang der poetischen Funktion vor der referentiellen Funktion resul-
tiert f�r Jakobson in der Mehrdeutigkeit von Kunstwerken. Ambiguit�t und Selbst-
reflexivit�t charakterisieren das literarische Kunstwerk.

Besonders wichtig ist Jakobsons Unterscheidung zwischen Selektion und Kombi-
nation, wozu er an Saussures Unterscheidung zwischen Paradigma und Syntagma
anschließt. F�r die Strukturalisten bezeichnet das Paradigma eine Klasse von Einhei-
ten, die sich unter einem bestimmten Aspekt gleichen (�quivalenzbeziehung der
Elemente) und sich in mindestens einem Aspekt unterscheiden (Oppositionsbe-
ziehung der Elemente). In diesem Sinne stellt ein Paradigma eine Art Vorrat an
Elementen dar, aus dem im aktuellen Diskurs ein passendes Element ausgew�hlt
(Prinzip der Selektion) und mit anderen Elementen zu komplexen Formen, einem
Syntagma, zusammengesetzt wird (Prinzip der Kombination). Das Syntagma be-
zeichnet folglich eine Klasse von Elementen, die im Diskurs aufeinander folgen und
ihren Wert nicht wie im Paradigma in Opposition zu anderen mçglichen und �hnli-
chen Elementen erhalten, sondern in Opposition zu denjenigen Elementen, die ih-
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nen vorangehen oder folgen. Diese Beziehung nennt man Kontiguit�ts- oder Nach-
barschaftsbeziehung. Unter Selektion und Kombination kçnnen folglich zwei Ver-
fahren verstanden werden, die zur Produktion sinnhafter Satzgebilde notwendig
sind. Selektion beinhaltet die Auswahl eines Wortes aus einer assoziativen Kette, de-
ren Elemente semantisch nahezu identisch sind. Kombination hingegen beruht auf
einer Verbindung der ausgew�hlten Elemente zu einer Aussage. „Die Selektion voll-
zieht sich auf der Grundlage der �quivalenz, der �hnlichkeit und Un�hnlichkeit,
der Synonymie und Antinomie, w�hrend der Aufbau der Sequenz auf Kontiguit�t
basiert.“ (Jakobson 1979: 94) F�r Jakobson funktioniert die paradigmatische Ebene
der Selektion nach dem Prinzip der Metapher; sie beruht auf �hnlichkeit. Dagegen
arbeitet die syntagmatische Ebene der Kombination nach dem Prinzip der Metony-
mie und basiert auf der (logischen und syntaktischen) Vertr�glichkeit der zu kombi-
nierenden Elemente untereinander. �hnlichkeitsbeziehungen erlauben es, aus einem
Paradigma ein spezielles Wort auszuw�hlen und es mit Wçrtern aus anderen Para-
digmen zu verketten, um es in eine aktuelle sinnvolle Reihe einzuf�gen. Die �hn-
lichkeitsbeziehungen gestatten es aber auch, Wçrter miteinander zu kombinieren,
die gemeinsame semantische Merkmale besitzen. Beispielsweise kann die �hnlich-
keit zwischen dem grauen Haar einer Person und dem silbergrau blitzenden Messer
zur Bildung des Begriffs „der Silberne“ (278) f�hren, wie in dem Text von Heiner
M�ller zu sehen ist. Wenn bei einem sprachlichen Ausdruck ein Bedeutungsbe-
standteil (Sem) durch einen anderen aufgrund einer partiellen �hnlichkeit ersetzt
wird, haben wir es mit einer Metapher zu tun. Kontiguit�tsbeziehungen wiederum
ermçglichen die semantisch korrekte Verkn�pfung von Wçrtern zu einem sinnvol-
len Satz. Dar�ber hinaus erlauben sie den assoziativen Austausch von Wçrtern, die
zwar semantisch keine gemeinsamen Merkmale besitzen, wohl aber in einem ge-
meinsamen pragmatischen Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel der Ortsname
„New York“ als Inbegriff der „Neuen Welt“. Wenn bei einem sprachlichen Ausdruck
ein Sem durch ein anderes aufgrund einer semantischen Kontiguit�t ersetzt wird,
haben wir es mit einer Metonymie zu tun.

Die Unterscheidung zwischen Metapher und Metonymie nutzt Jakobson, um die
Verfahrensweisen der Poesie und der Prosa zu charakterisieren: „Die poetische
Funktion projiziert das Prinzip der �quivalenz von der Achse der Selektion auf die
Achse der Kombination.“ (Jakobson 1979: 94; Hervorhebungen hier und in den wei-
teren Zitaten im Original) Die Achse der Selektion begreift Jakobson dabei als Mus-
ter von einander bez�glich ihrer Bedeutung, ihrer Lautgestalt oder ihrem Rhythmus
entsprechenden Wçrtern. Die Achse der Selektion entspricht der paradigmatischen
Dimension eines Wortes, die Achse der Kombination der syntagmatischen Dimen-
sion.

F�r Jakobson ist die poetische Sprache durch Mehrdeutigkeit und die Dominanz
der �quivalenz (d. h. der �bertragung des Prinzips der �quivalenz von der Achse
der Selektion auf die der Kombination) gekennzeichnet. In der Prosa �berwiegt laut
Jakobson die referentielle Sprachfunktion. Gleichzeitig kçnnen aber auch poetische
Verfahrensweisen in Prosatexten festgestellt werden. Die Unterscheidung zwischen
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Poesie und Prosa ist folglich als schematische Unterscheidung aufzufassen. Trotz der
Klarheit von Jakobsons Ausf�hrungen und ihrer literaturwissenschaftlichen Rele-
vanz sollte abschließend hervorgehoben werden, dass Jakobsons Charakterisierung
der poetischen Sprache lediglich zwei Aspekte umfasst. F�r eine umfassendere Be-
schreibung von Poetizit�t m�ssten weitere Aspekte ber�cksichtigt werden.

Strukturalismus als Untersuchungsfeld

Zum Strukturalismus z�hlen s�mtliche Ans�tze, die Ph�nomene menschlicher Sinn-
stiftung ausgehend vom Modell der Sprache als einem System differentieller Zeichen
erforschen, und zwar mit dem Ziel, die Strukturen der Sinnstiftung bzw. die Sinn-
stiftungsprozesse in ihren Regeln zu beschreiben. Zu Recht wird die Linguistik als
Ursprungsgebiet des Strukturalismus angesehen. Daf�r steht nicht nur der Name
von Ferdinand de Saussure, sondern auch der von Jan Mukařovsk	 und der von Ro-
man Jakobson, Vertreter der Prager Schule. Die Entfaltung des Strukturalismus
w�hrend der 1960er Jahre ging mit einer Ausweitung des Modells der Sprache auf
andere Untersuchungsbereiche einher. Die Vorstellung eines Systems von Differen-
zen wurde auf s�mtliche kulturelle Bereiche �bertragen, in denen Unterscheidungen
vorgenommen werden kçnnen. Man betrieb Strukturanalysen von identit�tsstiften-
den Mythen, von literarischen Erz�hlungen, aber auch von anderen gesellschaftli-
chen Ph�nomenen wie der Kleidungsmode. Die Welt ist in den Augen der Struktu-
ralisten eine Zeichenwelt, die durch das Spiel von Differenzen und Identit�ten kon-
stituiert wird und zum „semiologischen Abenteuer“ (Barthes) auffordert.

Die Strukturalisten behaupten, dass die Wahrnehmung von Wirklichkeit, da im-
mer schon durch Sprache vermittelt, nur in textualisierter Form mçglich ist. F�r
den Strukturalismus gibt es keine Struktur außerhalb der Sprache. Die Dinge haben
nur insofern eine Struktur, als sie einen stummen Diskurs abhalten, sofern mensch-
liche Subjekte den Dingen eine f�r sie sinnvolle Ordnung unterstellen. Was der
Strukturalismus schließlich zum Vorschein bringt, ist nicht, dass die struktural un-
tersuchten kulturellen Bereiche genauso organisiert sind wie das System der Spra-
che, sondern dass das Wissen �ber alle diese Bereiche so strukturiert werden kann
wie die Sprache.

Gerade als der Strukturalismus seinen Hçhepunkt erreicht hatte, begann Gilles
Deleuze 1967 in einer kurzen und sehr klaren Schrift Woran erkennt man den
Strukturalismus? die wichtigsten Kriterien des ‚harten‘ Strukturalismus darzulegen
(vgl. Deleuze 1992). Als erstes Kriterium nennt Deleuze das Symbolische, das der
Strukturalismus als eine dritte Ordnung, die zwischen dem Realen und Imagin�ren
zu verorten ist, zu seinem eigentlichen Untersuchungsgegenstand macht. Jenseits
des Wortes in seiner materiellen Realit�t und seinen klanglichen Eigenschaften, jen-
seits der Bilder und Assoziationen, die ein Wort anregt, entdeckt die strukturale Lin-
guistik das Zeichen als Element einer Struktur bzw. symbolischen Ordnung. Die
Strukturalisten begreifen das Symbolische als einen autonomen und intersubjekti-
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ven Ordnungszusammenhang, in dem die wahrgenommene Realit�t schematisiert
und Sinn konstruiert wird. Das zweite Kriterium des Strukturalismus ist laut De-
leuze die Stellung, denn aus Sicht des Strukturalismus gewinnt das Zeichen als Ele-
ment einer Sinnstruktur seine Bedeutung allein durch die Position, die es in einem
topologischen Raum besetzt. Wenn der Strukturalismus Strukturen beschreibt,
dann betrifft diese Beschreibung nie reale Orte, nie real existierende Qualit�ten; die
strukturalistische Beschreibung richtet sich auf die Qualifikation von Stellungen, die
Subjekte oder Objekte in einem Strukturzusammenhang einnehmen. Als drittes Kri-
terium behandelt Deleuze das Differenzierende und das Besondere. Dazu lenkt er
die Aufmerksamkeit auf die Einheiten des Sprachsystems. Die strukturale Linguistik
sieht im Phonem bzw. Graphem die kleinste linguistische Einheit, die dazu f�hig ist,
zwei Wçrter hinsichtlich ihrer Bedeutung zu unterscheiden (wie L aus und M aus).
Die Phoneme existieren aber nicht unabh�ngig von den Beziehungen, in denen sie
funktionieren. An und f�r sich hat kein Phonem eine Existenz, einen Wert oder eine
Bedeutung. Jedes Element erh�lt seinen Wert innerhalb des Systems im Verh�ltnis
zu den anderen Elementen. Die gegenseitige Bestimmung symbolischer Elemente
setzt sich f�r die Strukturalisten in einer vollst�ndigen Bestimmung der besonderen
Punkte fort, die einen elementaren Raum oder ein strukturelles Feld konstituieren.
Jede Struktur kann in Hinblick auf zwei Gesichtspunkte erfasst werden: als ein Sys-
tem differentieller Beziehungen, nach denen sich symbolische Elemente gegenseitig
bestimmen, und als ein System von Besonderheiten, die diesen Beziehungen ent-
sprechen und den strukturellen Raum in seiner Eigenheit konstituieren.

Vor diesem Hintergrund kann die Differenz bzw. die Differenzierung als wichtigs-
tes Merkmal der Struktur bestimmt werden. In Hinblick auf das Phonem hat Jakob-
son auf ein besonderes Problem hingewiesen: Das Phonem ist nicht mit einem tat-
s�chlichen Buchstaben gleichzusetzen, es ist aber auch keine Einbildung. Man be-
zeichnet diesen Sachverhalt als „Virtualit�t“. Das Phonem hat zwar eine gewisse
Realit�t, die aber keine gegenw�rtige Realit�t ist: Wie alle Strukturelemente ist es
„real ohne aktuell zu sein, und ideal ohne abstrakt zu sein “ (Deleuze 1992: 27). Eine
Struktur kann sich unter bestimmten Bedingungen aktualisieren, wobei immer eine
bestimmte Auswahl und Kombination vorausgesetzt ist. Die Struktur eines Zeichen-
zusammenhangs zu beschreiben, hieße, eine Virtualit�t der Koexistenz von signifi-
kativen Elementen zu untersuchen, die der aktuellen Realit�t sozusagen vorg�ngig
ist. Strukturen sind an ihren Auswirkungen erkennbar und von ihren Wirkungen
her zu verstehen. Eine strukturalistische Untersuchung kann deshalb in zwei Rich-
tungen verlaufen: Zum einen kann sie von der virtuellen Struktur zur Aktualisie-
rung verlaufen (unter den Bedingungen der Ausschließung bestimmter Elemente
bei der Selektion und Kombination); zum anderen kann sie von der Wirkung zur
Struktur �bergehen (unter der Voraussetzung strukturaler Kausalit�t, wobei die
Struktur als formale Bedingung angesehen wird, die notwendig erf�llt sein muss,
damit ein signifikatives Element Sinn ergibt).

Das f�nfte Kriterium, das Deleuze in seiner Abhandlung erçrtert, ist das Serielle.
Die symbolischen Elemente bilden in ihren differentiellen Beziehungen Serien aus,
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die aufgrund bestimmter Identit�ten bzw. �hnlichkeiten klassifiziert werden kçn-
nen. Eine Serie bezieht sich stets auf eine andere und konstituiert in einem Bezie-
hungsnetz ein Formationssystem. Jede dieser Serien ist zu einer autonomen Ent-
wicklung in der Lage. Aufgrund der Tatsache, dass Serien sich sowohl zeitgleich
nebeneinander als auch in chronologischer Abfolge ausbilden kçnnen, ist grund-
s�tzlich zwischen zwei mçglichen Zugriffsweisen zu unterscheiden. Zum einen kçn-
nen koexistierende Serien synchron untersucht werden; zum anderen kann eine Se-
rie in der zeitlichen Ver�nderung diachron untersucht werden. Statt von Identifizie-
rungen zwischen Elementen verschiedener Serien auszugehen (wie es die Analyse
des Imagin�ren oft tut), untersucht die strukturale Analyse die strukturelle Homo-
logie verschiedener Serien von Elementen. Lacan zufolge ist das subjektive Muster
des Unbewussten in dem Wiederholungszwang zu suchen, der sich in der „Insistenz
der signifikativen Kette“ (Lacan 1991: 9) manifestiert. Subjektivit�t erkl�rt Lacan
zum Effekt des Signifikanten, der in seiner Zirkulation den Subjekten jeweils eine
bestimmte Position zuweist. Die Ausbildung solcher Serien verdeutlicht Lacan in
seiner Lekt�re von Poes Der entwendete Brief. Er zeigt, wie die Struktur des Unbe-
wussten zwei Serien in Szene setzt, deren Pl�tze von verschiedenen Personen einge-
nommen werden. Die erste Serie bilden der Kçnig, der den delikaten Brief nicht
sieht, die Kçnigin, die glaubt, den Brief verdeckt halten zu kçnnen, und der Minis-
ter, der alles bemerkt und den Brief entwendet, wohl wissend, dass die Kçnigin nicht
eingreifen kann, ohne die Aufmerksamkeit des Kçnigs auf den Brief zu lenken. Die
zweite Serie bilden die Polizei, die bei ihrer Durchsuchung nichts findet, der Minis-
ter, der glaubt, den Brief verbergen zu kçnnen, wenn er ihn offen liegen l�sst, und
Dupin, der alles sieht und den Brief an sich nimmt. Die Handlung wird dadurch vo-
rangetrieben, dass sich die Glieder der Kette untereinander ver�ndern, d. h. die Posi-
tionen werden mit fortschreitender Handlung verschoben und von einer jeweils an-
deren Person besetzt. Der Minister nimmt in der zweiten Serie beispielsweise den
Platz der Kçnigin ein. Eine strukturale Analyse verfolgt diese Bewegung und be-
schreibt sie als Strukturierung mçglicher Pl�tze, die in der Erz�hlung realisiert wer-
den.

Bei ihrer Beschreibung stçßt die strukturale Analyse allerdings auf ein Problem,
denn es gibt ein Objekt x, das paradoxerweise in allen Serien pr�sent zu sein scheint:
ein paradoxes Element, das alle Serien durchl�uft und die Bewegung der Signifikan-
ten (folglich auch die erz�hlte Handlung) voranzutreiben scheint. In der Geschichte
Der entwendete Brief ist es eben jener Brief, der auf seltsame Weise verborgen und
vor allem ungelesen bleibt. (Vom eigentlichen Inhalt erf�hrt der Leser nichts.) In
Shakespeares Othello ist das paradoxe Element ein Taschentuch, im Falstaff die Kç-
nigskrone. Lacan hat festgestellt, dass diese Objekte im Verh�ltnis zu sich selbst ver-
schoben sind. Solche Objekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht dort zu sein
scheinen, wo man sie sucht. Umgekehrt werden sie dort gefunden, wo man sie ei-
gentlich nicht erwartet und wo sie gewissermaßen nicht sind (vgl. Deleuze 1992:
44). Nach Ansicht Lacans definiert sich eine Struktur nicht ohne die Zuweisung ei-
nes solchen Objekts x, das unaufhçrlich alle Serien durchl�uft.
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Es gibt also ein leeres Feld in der signifikativen Kette, das die gesamte Zirkula-
tionsbewegung der Signifikanten erst ermçglicht und das zugleich das Objekt des
Begehrens markiert. Damit die zirkulierende Bewegung der symbolischen Elemente
erhalten bleibt, muss dieser Platz notwendig leer bleiben. Nur eine Interpretation,
die den Anspruch erhebt, die einzig g�ltige zu sein, und die sich damit als eine Tota-
lisierung erwiese, w�rde diese Leerstelle mit einem einzigen Signifikat ausf�llen. Da-
bei wird eine solche Interpretation im Glauben sein, ein R�tsel gelçst zu haben, in-
dem sie ausspricht, was andere nicht zu erkennen vermochten. Was sie dabei aber
�bersehen w�rde, ist der Umstand, dass sie selbst als Interpretation durch die Zirku-
lation symbolischer Elemente hervorgebracht wird. Dieser Punkt ist von den Struk-
turalisten vielfach als Vorwurf gegen die hermeneutische Interpretation vorgebracht
worden. Ihrer Ansicht nach bleibt die traditionelle Hermeneutik blind gegen�ber
den Bedingungen der Textualit�t, denen die Aussagen der hermeneutischen Inter-
pretation selbst unterliegen.

Das letzte Kriterium, das Deleuze zur Bestimmung des Strukturalismus angibt,
betrifft den �bergang vom Subjekt zur Praxis. Durch den Strukturalismus ist das
Subjekt dezentriert und als sinnstiftende Instanz gest�rzt worden. Foucault konsta-
tiert im Jahre 1966: „In der heutigen Zeit kann man nur noch in der Leere des ver-
schwundenen Menschen denken.“ Diese Leere zu markieren und im Leeren dieser
Leere zu denken, sei die dringlichste Aufgabe des poststrukturalistischen Denkens.
„Diese Leere stellt“, wie Foucault hinzuf�gt, „kein Manko her, sie schreibt keine aus-
zuf�llende L�cke vor. Sie ist nichts mehr und nichts weniger als die Entfaltung eines
Raumes, in dem es schließlich mçglich ist, zu denken.“ (Foucault 1974: 412)

Unter den Begriff „Poststrukturalismus“ werden Alternativen zu Saussures Zei-
chenbegriff subsumiert, wie Lacans These vom Gleiten des Signifikanten, die semio-
tische chora bei Kristeva, Derridas Schriftspur und Foucaults Aussageereignis. Post-
strukturalistische Konzepte der Differenz findet man bei Deleuze und Guattari mit
ihrem Konzept des Rhizoms (vgl. Deleuze/Guattari 1992), in der Vorstellung vom
Widerstreit, wie sie Lyotard ausgearbeitet hat (vgl. Lyotard 1987), in Derridas De-
konstruktion sowie in Foucaults Diskursanalyse und in seiner Genealogie der Macht
(vgl. die Kapitel zur Dekonstruktion und Diskursanalyse). Dabei werden von den
Poststrukturalisten folgende Auffassungen des Strukturalismus kritisiert: die Duali-
t�t des Zeichens, wonach sich das Zeichen untrennbar aus einem Signifikanten und
einem Signifikat zusammensetzt; der Begriff der Struktur und dessen Implikation
eines Zentrums; die Behauptung eines Metacodes und die Annahme universeller
und konstanter Gesetze des Geistes; die Ahistorizit�t des Strukturalismus; die De-
duktion eines ontologischen Strukturalismus aus den Prinzipien des methodischen
Strukturalismus (die Ontologisierung der Struktur). Foucault hat behauptet, dass
der Strukturalismus geschichtlichen Wandel nicht denken kann, und r�ckte deshalb
die �berg�nge zwischen den Struktureinheiten und Formationssystemen, den histo-
rischen Wandel ins Blickfeld. Derrida wiederum wies auf eine andere Schwachstelle
des Strukturalismus hin. Seiner Ansicht nach kçnne der Strukturalismus die Diffe-
renzierung, die er als Grundlage seines Modells von Sprache behauptet hat, nicht
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denken. Den Poststrukturalisten geht es genaugenommen darum, die Kategorien
der Diskontinuit�t und Kontingenz in den Strukturbegriff einzubringen. Schließlich
erçffnet sich mit dem Poststrukturalismus auch eine neue Perspektive auf das Sub-
jekt: Das Subjekt ist dem leeren Feld unterworfen – aber wodurch und auf welche
Weise? In diesem Zusammenhang gewinnt ein neuer Begriff an Relevanz: der Begriff
der Praxis. An den Schwellen und �berg�ngen zwischen den Struktureinheiten, in
den Momenten der Subjektivierung und der Objektivierung des Subjekts, in der
Prozessualit�t der Signifikation konstituiert sich der Begriff der Praxis, der den tem-
por�ren Endpunkt der Entwicklung des Strukturalismus markiert. Weder die dis-
kursive Praxis (Foucault) noch die disseminative Praxis (Derrida) l�sst sich mit
dem bin�ren Zeichenmodell des Strukturalismus denken.

Strukturale Textanalyse und ihre Phasen

Richtungsweisend f�r die erste Phase der strukturalistischen Textanalyse war die
Untersuchung eines Gedichts von Charles Baudelaire mit dem Titel Les Chats (Die
Katzen ), die von Jakobson und L�vi-Strauss durchgef�hrt wurde. Es ging den bei-
den Analytikern darum, die dem Text zugrundeliegende Struktur sprachlicher Zei-
chen mit Hilfe bin�rer Oppositionen aufzuzeigen. Dazu haben sie zun�chst die be-
deutungstragenden Elemente zergliedert, um in der anschließenden Zusammenset-
zung der einzelnen Elemente zu demonstrieren, wie die einzelnen Strukturelemente
in ihren Beziehungen dem Gedicht den Charakter eines absoluten Gegenstandes ge-
ben. Dem strengen Binarismus dieser Analyse wurden allerdings von vielen Seiten
methodische Schw�chen unterstellt (vgl. Culler 1975: 55–74).

Die strukturalen Textanalysen der ersten Phase kçnnen allgemein danach unter-
schieden werden, was als elementares Objekt der Untersuchung angesetzt wird. Das
kçnnen Zeichenelemente sein (Phoneme, Grapheme), aber auch konstitutive Ele-
mente der Handlung (Mytheme) oder Textsegmente (Lexien). Mit dem Verfahren,
Geschichten miteinander zu vergleichen, haben die Strukturalisten deutlich ge-
macht, dass man zwischen einer Tiefenstruktur und der Umsetzung in die realisierte
Geschichte (Aktualisierung der virtuellen Struktur) unterscheiden muss. Vor dem
Hintergrund dieser Unterscheidung ist dann ein Schichtenmodell des Textes erar-
beitet worden, dem Sollers eine marxistisch-historische Grundlage gegeben hat (vgl.
Sollers 1968). Indem er �hnlich wie L�vi-Strauss Handlungselemente und -konstel-
lationen isoliert und aufeinander bezieht, hat Greimas eine semantische Analyse der
Handlungstr�ger in narrativen Texten nach dem Modell grammatischer Aktanten
entworfen (vgl. Greimas 1966; 1971). Auf �hnliche Weise sind von Bremond und
Todorov Narrationsmodelle entwickelt worden, welche den Gedanken der Sprache
als ein System von Differenzen zur Grundlage haben (vgl. Bremond 1964; Todorov
1966).

Die Entwicklungsstadien des Strukturalismus lassen sich am besten am Werk des
Literatur- und Kulturkritikers Roland Barthes veranschaulichen. Neben zahlreichen
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Ausfl�gen in andere Gebiete der Alltagskultur lieferte Barthes mehrere Struktur-
analysen, die er an verschiedenen literarischen Texten beispielsweise von Poe, Balzac
und Bataille durchf�hrte. Barthes zerlegt den Text zun�chst in �berschaubare Seg-
mente von der L�nge eines Satzteiles oder eines Satzes, gegebenenfalls auch mehre-
rer S�tze. Diese Einheiten (Lexien) behandelt er als Textsignifikanten. Der entschei-
dende Schritt bei der Konzeption einer Textanalyse besteht darin, nicht die einzel-
nen Atome des Textes in den Blick zu nehmen, sondern den Zusammenhang vieler
Zeichen, die sich zu Zeichenkomplexen zusammenf�gen. Außerdem sind bei der
Textanalyse die Erz�hlkomposition, die Erz�hlsituation, typographische Besonder-
heiten und die Gattungsspezifik des Textes zu ber�cksichtigen. Die zu untersuchen-
den Einheiten sind bei der Textanalyse in jedem Falle umfangreicher und komplexer
als bei der linguistischen Analyse einzelner Wçrter oder Satzbestandteile.

Was Barthes in seiner Strukturanalyse literarischer Texte aufsp�rt, ist nicht mehr
die dem Text zugrundeliegende Struktur im Sinne bin�rer Oppositionen, sondern
die Pluralit�t derjenigen Codes, die an der Sinnstiftung bzw. Signifikation beteiligt
sind. Diese Verschiebung der Untersuchungsperspektive kennzeichnet die zweite
Phase der strukturalistischen Textkonzeption. Neben der grundlegenden Pluralit�t
sinnstiftender Codes zeigt Barthes gleichzeitig die Gegenl�ufigkeit der ermçglichten
Lekt�ren auf und kommt schließlich zur Vorstellung eines „gebrochenen Textes“
(Barthes 1987: 19), bei dem die Lekt�ren notwendig plural sein m�ssen, weil er zur
wiederholten Lekt�re anregt oder sogar dazu zwingt. Barthes fragt jetzt, wie der Text
aufbricht und auseinander f�llt. Die Zerst�ckelung einer einheitlichen Interpreta-
tion und die Pluralisierung des Textes erreicht Barthes dadurch, dass er die zum Teil
mit Widerspr�chen verbundene Vernetzung der implizierten Codes aufzeigt und in
seiner Lekt�re gegeneinander ausspielt. Der denotierten Botschaft eines Textes stellt
er die Vielzahl der erçffneten Konnotationen gegen�ber, die aus dem Textgewebe
hervorgehen und den Text zu einer Pluralit�t hin çffnen. In der dritten Phase, wo er
poststrukturalistische Problematisierungen mit rezeptions�sthetischen Ans�tzen
verbindet, untersucht Barthes den Lustgewinn, den ein Leser aus dieser Bedeutungs-
explosion ziehen kann.

Betrachten wir nun die drei Phasen im Einzelnen. Die erste Phase der struktura-
len Analysen von Literatur wird durch die Bem�hung charakterisiert, eine struktu-
rale Erz�hlanalyse zu konzipieren. Hier sind vor allem drei Typen der Analyse zu
unterscheiden: erstens die Indizienanalyse (Inventarisierung der Attribute von Per-
sonen, die in der Erz�hlung auftreten in Hinblick auf ihre Biographie, Psychologie,
den sozialen Status), zweitens die Aktantenanalyse (Inventarisierung der Funk-
tionen der auftretenden Personen in Bezug auf die Handlung) und drittens die Se-
quenzanalyse (Inventarisierung und Einteilung der Handlungen mit dem Ziel, eine
„kulturelle Logik“ aufzudecken) (vgl. Barthes 1988: 102–143). Die strukturalisti-
schen Untersuchungen begannen zun�chst mit der Indizienanalyse, wie sie bei-
spielsweise von L�vi-Strauss und Jakobson in der bereits erw�hnten Interpretation
von Les Chats vorgenommen wurde. Sie zeichnet sich durch die Verwendung bin�-
rer Oppositionen (belebt/unbelebt usw.) aus. Die Aktantenanalyse wurde von Grei-
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mas entwickelt. Greimas geht dazu von der spezifischen Funktion aus, die ein agie-
rendes Subjekt �bernimmt (z. B. der Held, der Eroberer, der Suchende, der Ausge-
sandte, der Widersacher usw.). Die von Barthes durchgef�hrte Sequenzanalyse be-
schreibt das Zusammenspiel der den Sequenzen zugrundeliegenden Codes. In der
Analyse eines Textes von Balzac unterscheidet Barthes f�nf Codes (Barthes 1987:
23–26), w�hrend er in seiner Analyse einer Kurzgeschichte von Poe weit mehr Codes
in Betracht zieht: den hermeneutischen Code der R�tsel, den metasprachlichen
Code, den narrativen Code, den sozio-ethnischen Code, den wissenschaftlichen
Code, den symbolischen Code, den sozialen Code, den Code der Kommunikation
usw. (vgl. Barthes 1988: 266–298) Je mehr Codes in einer Lekt�re ausdifferenziert
werden, desto feinmaschiger ist die Beschreibung der sinnstiftenden Prozesse. Nach
der Inventarisierung der Codes folgt die Analyse der Koordination, d. h. im Sinne ei-
ner „strukturalistischen T�tigkeit“ (Barthes 1966: 190–196) werden die Korrelatio-
nen zwischen den Einheiten hergestellt, wobei in der Lekt�re ein signifikatives Ge-
flecht sichtbar gemacht wird.

Die Anfangsphase des Strukturalismus war durch den Glauben gekennzeichnet,
die strukturalistische Methode kçnne zur Beschreibung s�mtlicher kultureller Zei-
chensysteme eingesetzt werden, um die konstitutiven Bedeutungsprozesse zu erkl�-
ren und eine allgemeine Struktur herauszuarbeiten. Sp�testens mit den Sequenz-
analysen von Barthes ist diesem Glauben eine vehemente Kritik entgegengebracht
worden. Statt das Modell einer großen Erz�hlstruktur zu entwerfen, privilegiert Bar-
thes eine pragmatische Textanalyse, die sich auf die konkreten Gegebenheiten eines
Textes einstellt. Die spezifischen Codes eines Textes zu bestimmen, heißt f�r ihn
nichts anderes, als die individuelle Spielregel zu finden, der der Text folgt, denn „je-
der (einzigartige) Text ist die Theorie selbst“ (Barthes 1987: 17). Barthes zufolge
kann es nicht darum gehen, eine allgemeing�ltige Struktur aufzuzeichnen, sondern
darum, in der Lekt�re eine mobile Strukturierung des Textes zu produzieren. Damit
durchkreuzt er die Idee von Greimas, Bremond und Todorov, die ein formales Nar-
rationsmodell aufstellen oder eine Grammatik der Erz�hlung ausformulieren wol-
len, von der ausgehend jede einzelne Erz�hlung in Begriffen der Zugehçrigkeit oder
Abweichung analysiert werden kçnne. Dieser Tendenz des Strukturalismus, die
Barthes als zu statisch kritisiert, setzen Barthes und die Vertreter der Gruppe Tel
Quel ihren Begriff vom Text als einen Prozess der Bedeutungsarbeit (Signifikanz)
entgegen. Unter dem Gesichtspunkt der Signifikanz betrachtet Barthes den Text
nicht als ein fertiges, abgeschlossenes Produkt, sondern als eine im Entstehen begrif-
fene Produktion, die an andere Texte angeschlossen ist und ein offenes, intertextuel-
les Netzwerk konstituiert. Er folgt dabei unter anderem Umberto Eco in der Vorstel-
lung eines „offenen Kunstwerkes“ (vgl. Eco 1973).

Mit der Theorie von der strukturalistischen T�tigkeit und der Konzeption des
Textes im Sinne einer Signifikantenpraxis leitet Barthes die zweite Phase der struk-
turalen Textanalyse ein: die semiologische Phase. Die Semiologie ist die Lehre von
den Bedeutungsprozessen. Barthes begreift Strukturalismus nunmehr als das Prakti-
zieren von Strukturen. Der Strukturalismus ist f�r ihn nicht nur eine wissenschaftli-
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che T�tigkeit, sondern umfasst zugleich alle anderen zeichengebenden Praktiken.
Das Ziel der „strukturalistischen T�tigkeit“ besteht seiner Ansicht nach darin, ein
als Zeichenzusammenhang untersuchtes Kulturobjekt „derart zu rekonstruieren,
daß in dieser Rekonstruktion zutage tritt, nach welchen Regeln es funktioniert (wel-
ches seine ‚Funktionen‘ sind)“ (Barthes 1966: 191). Die Struktur ist folglich ein Si-
mulakrum des Objektes, d. h. die Kopie einer Kopie, zugleich aber ein gezieltes Si-
mulakrum, also ein eigenst�ndiges, gewissermaßen artifizielles Konstrukt, das durch
eine Simulation entsteht. In der strukturierenden T�tigkeit werden demnach die
kulturellen Objekte noch einmal erzeugt (als mentales Konstrukt), aber auf eine
Weise, dass ihre strukturellen Merkmale dabei hervortreten und sie als Strukturzu-
sammenhang verst�ndlich werden. Strukturalismus heißt also nicht, eine dem Ob-
jekt innewohnende Struktur zu ermitteln, sondern dem Objekt eine Struktur zuzu-
weisen, anhand der das Funktionieren dieses Objekts in einem Sinn- oder Zeichen-
zusammenhang erkennbar wird.

Barthes begreift notwendigerweise auch das Lesen als eine strukturalistische T�-
tigkeit. Lesen bedeutet f�r ihn nicht die Wahrnehmung einer bereits vorhandenen
Textstruktur, sondern die Strukturierung eines Textes. Insofern kann man sagen,
dass der Text als ein Sinnkonstrukt im Lekt�reakt hervorgebracht wird. F�r Barthes
ist die textstrukturierende T�tigkeit mit einer Signifikantenpraxis verbunden. Dass
der Text, wie Barthes sagt, als eine Art Praxis wahrgenommen wird, bedeutet, dass
die Signifikation nicht auf der Ebene der Abstraktion (des Sprachsystems) produ-
ziert wird, wie Saussure postulierte, sondern durch eine Operation, die den Wider-
streit (diff�rend ) zwischen dem Subjekt und dem Anderen einschließt, aber auch die
Beziehungen zwischen dem Subjekt und dem sozialen Kontext ber�cksichtigt.

Die Auffassung vom Text im Sinne eines offenen Netzes passt nicht mehr mit der
Vorstellung zusammen, dass der Text eine ebene Fl�che von Zeichen ist. Sobald man
den Text als einen Raum begreift, in dem die vielf�ltigen mçglichen Bedeutungen
sich �berschneiden, ist es notwendig geworden, sich vom monologischen, legalen
Status des Textes zu befreien. Dazu entwickelt Barthes seine semiologische Texttheo-
rie. Seine Textkonzeption vollzieht den �bergang von der strukturierenden T�tigkeit
im Lekt�reakt zum Raum der Produktivit�t des Textes. Der Text wird als ein „me-
thodologisches Feld“ verstanden (Barthes 2006: 65), in dem die strukturierende T�-
tigkeit zur Anwendung kommt. Der Text wird nicht mehr als ph�nomenale Oberfl�-
che des literarischen Werkes aufgefasst, sondern als ein multidimensionaler Raum,
in dem eine Vielzahl von Schreibweisen, von denen keine urspr�nglich ist, sich
�berschneiden und aufeinandertreffen. Die Textualisten verwenden deshalb oft die
Metapher des Gewebes, um die intertextuelle Verflechtung zu beschreiben. Aus se-
miologischer Sicht ist der Text nicht mehr eine Menge einzelner und in sich autono-
mer Zeichen, deren Sinn man freilegen muss, sondern ein Volumen sich verschie-
bender Spuren bzw. verketteter und zirkulierender Signifikanten. Der Signifikant
und nicht die Bedeutung ist die Instanz des Textes (vgl. Barthes 2006: 67). Schließ-
lich �berwindet die Semiologie auch die Auffassung, ein Text sei etwas Objekthaftes.
Ein Text wird nicht einfach als ein strukturiertes Objekt, sondern im Sinne einer
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Konstruktionsarbeit verstanden, die einem geregelten Spiel gleichkommt. Entspre-
chend wird ein Text nicht mehr als ein �sthetisches Produkt untersucht, sondern als
eine Signifikantenpraxis. Die Semiologen verabschieden damit auch die Auffassung
vom Text als Struktur. Den Gegenstand der semiologischen Textanalyse bilden nicht
die Textstrukturen und Beziehungssysteme der Aktanten, sondern die Prozesse der
Strukturierung, die sich in der Arbeit mit und am Text als sinnstiftende und struk-
turierende T�tigkeit vollziehen. Die Textanalyse von Barthes fragt, von welchen
Codes der Text durchkreuzt wird, wie er semiologisch zerf�llt, explodiert, sich plu-
ralisiert und auf welchen Wegen er auseinander- und fortstrebt.

In seinem Sp�twerk wendet sich Barthes einer neuen Instanz zu: der des Lesers.
Er charakterisiert den Leser als denjenigen semiologischen Raum, in dem alle Test-
spuren und Zitate eingeschrieben sind. Der Leser h�lt alle Z�ge zusammen, durch
die der geschriebene Text konstituiert wird. F�r Barthes stellt sich die Frage nach
dem Verh�ltnis zwischen Text und Lekt�re neu: Ist der Text als ein Regelbuch f�r
seine Lekt�re anzusehen oder ist das Lesen das Entwerfen eines neuen Regelzusam-
menhangs? W�hrend f�r die Rezeptions�sthetik der Text eine Art Gebrauchsanwei-
sung f�r die Herstellung einer Bedeutung ist, begreift die poststrukturalistische Lek-
t�repraxis den Text als den dynamischen Prozess einer signifikativen Streuung, die
den Leser dazu anregt, festgelegte Regeln zu �berschreiten (beispielsweise Regelvor-
gaben von Gattungs- und Werkbegriffen, die der Lekt�re vorausgehen und sie be-
grenzen). Aus Sicht der Rezeptions�sthetik ist der Text ein Regelbuch f�r das Spiel
mit dem Text. Lesen bedeutet, das Spiel, das der Text vorgibt, mitzuspielen. F�r die
Rezeptions�sthetik ist Lesen demnach nichts anderes, als unter Anwendung der Re-
geln des Textes ein Bedeutungsspiel im Rahmen kultureller Codes zu spielen. F�r
die poststrukturalistische Lekt�repraxis hingegen heißt Lesen das Entwerfen eines
neuen Spiels mit neuen Regeln. Barthes theoretisiert die Divergenz zwischen Rezep-
tions�sthetik und poststrukturalistischer Lekt�repraxis in seinem Buch S/Z, in dem
er eine ausf�hrliche Lekt�re von Balzacs Text Sarrasin vorlegt. Dazu unterscheidet er
das „Lesbare“ vom „Schreibbaren“. Das „Lesbare“ verbleibt laut Barthes in den Bah-
nen der codierten Ordnungen und etablierter Lekt�reweisen. Das „Schreibbare“ aber
bildet f�r Barthes das Ideal der �ffnung eines Textes, dessen Bedeutungen und Lekt�-
reweisen bislang festgelegt waren. Lesbare Texte begreift Barthes als etwas „begrenzt
Plurales“ (Barthes 1987: 12) bzw. als einfach polysemisch, d. h. das Bedeutungsspiel
bleibt beschr�nkt. Schreibbare Texte hingegen schreiben ihre Codes selbst.

In S/Z zeigt Barthes weiterhin, dass auch klassische Texte plural gelesen werden
kçnnen, wenn man verschiedene Codierungen miteinander konfrontiert und in ih-
rer Vernetzung die Konnotationen und semantischen Vibrationen freilegt. Das
Schreibbare jedoch verweigert sich vehement einer konventionellen Lesart, da es
sich nicht in �bereinstimmung mit den vorherrschenden Codes bringen l�sst. Dazu
m�ssen sich allerdings Textspuren finden lassen, die diese Abweichung oder Verwei-
gerung indizieren. Es handelt sich folglich um eine Lekt�releistung des „Schreibbar-
Machens“. Auf die Frage, warum das Schreibbare zum neuen Wert erhoben wird,
antwortet Barthes, dass es darum gehe, aus dem Leser einen Textproduzenten zu
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machen und ihn nicht im Status des Rezipienten und Konsumenten zu belassen,
wie es die Rezeptions�sthetik tut.

Der Hedonismus des Sp�twerks zeigt sich bei Barthes am deutlichsten in dem
Buch Die Lust am Text, wo er den Text als ein Objekt der Lust thematisiert. Ihn inte-
ressiert vor allem der Lustgewinn, den eine Lekt�re aus dem Driften der Signifikan-
ten ziehen kann. Die Erfahrung der Lust unterteilt Barthes in die der Lust und der
Wollust. Die Lust sieht er jedoch nicht als eine niedere Form der Wollust. Stattdes-
sen beschreibt er beide Lusterfahrungen ausgehend von unterschiedlichen Erwar-
tungshaltungen und Lekt�reerfahrungen. Die Lust am Text kann aus dem Drang
des Lesers zur Enth�llung entstehen. Der Leser folgt dabei einem vorgegebenen
Code, in diesem Fall den Bedingungen des hermeneutischen Codes eines R�tsels.
Die Sinnproduktion gehorcht weitgehend diesem Code und das Subjekt bleibt in
seiner Lustempfindung autonom. Der literarische Text kann Barthes zufolge aber
auch eine Perversion, eine Verkehrung in die Sprache bringen. Die Lust impliziert
dann das Vorhandensein eines Defekts, einer Kollision oder Abweichung. Der Lust-
gewinn kann in einem solchen Fall metaphorisch als Folge eines Aufeinandertreffens
zweier Oberfl�chen beschrieben werden: An der Nahtstelle, dort wo die Bekleidung
auf den nackten Kçrper trifft, entsteht Lust. Die Lust der Lekt�re, sagt Barthes mit
Blick auf das Werk des Marquis de Sade, stammt offensichtlich von bestimmten
Br�chen oder bestimmten Kollisionen: einander widerstrebende Codes (das Erhabe-
ne und das Triviale zum Beispiel) stoßen aufeinander (vgl. Barthes 1984: 13). Durch
solche �berraschenden Kollisionen kommt es schließlich zu einer Neuverteilung der
Sprache. Die Lust, die Barthes in diesem Zusammenhang beschreibt, entsteht aus
der Ersch�tterung des Gewohnten und kulturell Decodierten.

Die Unterscheidung zwischen Lust und Wollust ist nicht hierarchisch. Es handelt
sich f�r Barthes um zwei gleichberechtigte, nebeneinander existierende Koh�renzen
unterschiedlicher Lusterfahrung und Intensit�t. W�hrend in der Lust das Subjekt
die Best�ndigkeit seines Ichs genießt, sucht das Subjekt der Wollust seinen Verlust.
Deshalb ist es ein „zweifach gespaltenes, zweifach perverses Subjekt“: Es zerstçrt die
Grundlagen der Lekt�re und schließlich seine eigene Best�ndigkeit sowie seine Lust
in der Befriedung. Texte der Wollust versetzen das Subjekt in einen „Zustand des
Sich-Verlierens“, der „Unbehagen erregt“ (Barthes 1984: 22). Dieser Zustand kann
allerdings schnell wieder umschlagen in Entt�uschung oder sogar Langeweile. Um
eine solche Erfahrung zu machen, sei die Lekt�re des Romans Finnegans Wake von
James Joyce empfohlen.

Welche Konsequenzen lassen sich aus diesen Ausf�hrungen f�r die Lekt�re litera-
rischer Texte ableiten? Ein Text ermçglicht eine Vielzahl von Deutungen, denn sein
Sinn l�sst sich nicht auf eine einzige Bedeutungszuweisung beschr�nken. Literari-
sche Texte regen zur wiederholten Lekt�re an, die wiederum andere Deutungsmçg-
lichkeiten freisetzen kçnnen. Die poststrukturalistische Lekt�repraxis ermçglicht es,
beispielsweise die Werke des Sophokles nicht mehr nur literaturgeschichtlich zu le-
sen oder mit den Augen Freuds, sondern mit Blick auf signifikative Strukturierun-
gen und Verfahren, wie sie auch in der modernen Literatur zu finden sind. Die Text-
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konzeption des Pluralen beschr�nkt sich weder auf avantgardistische Texte der Mo-
derne, noch ist sie an den Kanon der Literatur gebunden. Auch vormoderne Texte
kçnnen gem�ß einer modernen Konzeption von Offenheit und Pluralit�t gelesen
werden. Das bedeutet nichts anderes, als einen klassischen Text im Sinne eines
schreibbaren Textes zu behandeln. Einen Text interpretieren heißt f�r Barthes nicht,
ihm einen (mehr oder weniger begr�ndeten) Sinn zu geben, sondern abzusch�tzen,
aus welcher Pluralit�t er gebildet ist. Das setzt voraus, dass man sich in einer Lekt�re
nicht f�r einen Code entscheidet und so die Lekt�re des Textes auf einen Sinn ein-
schr�nkt, sondern dass man die Lekt�re offen h�lt, indem man die Vielheit der F�-
den aufzeigt, welche das Textgewebe bilden. Die Konnotation ermçglicht Barthes
den Zugang zur Polysemie des klassischen Textes, zum Plural des Textes. Dabei ist
allerdings die Konnotation des Textes nicht mit Ideenassoziationen gleichzusetzen.
Ideenassoziationen werden von einem einheitlichen Subjekt konstruiert, auf welches
sie letztendlich verweisen; die Konnotation eines Textes hingegen verweist auf eine
dem Text inh�rente Korrelation von Signifikanten. Es geht der strukturalen Lekt�re-
praxis also um die Beschreibung der Beziehungen im Textgewebe (Indizien, Funk-
tionen, Verweise) und um die Darstellung der Prozesse textueller Strukturierung.

Die poststrukturalistischen Lekt�repraktiken zeichnen sich durch eine �ffnung
des Textbegriffes und die Dezentrierung der sinnstiftenden Funktion des Subjekts
aus. Im Falle der Theorie von Barthes wird diese �ffnung des Textes durch das Plurale
bzw. durch die Polysemie des Konnotativen erreicht. Dar�ber hinaus weist Barthes
auf, wie die Lust, die im Text freigesetzt werden kann, das Subjekt als sinnstiftende In-
stanz destruiert und den Sinn zerstreut. Mit Blick auf diese beiden Kriterien lassen
sich einige Ankn�pfungspunkte zu anderen Theorieans�tzen und Lekt�repraktiken
aufzeigen. Kristevas Auffassung von Intertextualit�t oder Derridas Gedanke der Text-
spur haben ebenso wie Lacans Vorstellung vom Gleiten des Signifikanten zu einer
�ffnung des Textbegriffs beigetragen. Im Anschluss an diese theoretischen Konzepte
sind verschiedene Lekt�repraktiken entwickelt worden, die das Gleiten des Sinns be-
schreiben. Andererseits haben die Konzeptualisierung des Genotextes (vgl. Kristeva
1978) ebenso wie das Modell der Wunschmaschine (vgl. Deleuze/Guattari 1977) oder
das der libidinalen Intensit�ten (vgl. Lyotard 1971; 1978) weitere Mçglichkeiten be-
reitgestellt, wie die Stifterinstanz des Subjekts als dezentriert gedacht werden kann.
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Anwendung

Vor�berlegungen

Gewçhnlich wird der Strukturalismus als franzçsischer Konkurrent zur im deutsch-
sprachigen Raum dominierenden Hermeneutik angesehen. Im Grunde genommen
ist der Strukturalismus keine Methode zur Interpretation von Texten, denn er sucht
nicht nach den im Text unausgesprochenen und verborgenen Bedeutungen. Die
Strukturalisten erforschen die Prozesse der Signifikation, wobei sie von Saussures
Modell der Sprache als einem System von Differenzen ausgehen. Im Gegensatz zur
(hermeneutischen) Interpretation als Deutung eines Textes kann man eine struktu-
ralistische Untersuchung als eine Analyse verstehen, die nach den Mçglichkeitsbe-
dingungen von Bedeutung bzw. nach den f�r die Bedeutung eines Textes konstituti-
ven Signifikationsprozessen fragt. Der Strukturalismus arbeitet mit einer von der
Hermeneutik grunds�tzlich verschiedenen Begrifflichkeit, obgleich im Zuge der so-
genannten linguistischen bzw. strukturalistischen Wende eine Reihe strukturalisti-
scher Begriffe auch in das hermeneutische Vokabular aufgenommen wurde. Mar-
kant sind vor allem die Begriffe „System“, „Struktur“, „Funktion“, „Signifikation“.
Die von Saussure eingef�hrte Unterscheidung zwischen Signifikat und Signifikant
ist heute allgegenw�rtig. Auch die Orientierung der Analyse auf die im Text selbst
ablaufenden Prozesse der Signifikation wird heute weitgehend von fast allen Lekt�-
reverfahren geteilt.

Eine Strukturanalyse zerlegt den Text zuerst in verschiedene Sequenzen. Nachdem
einzelne Strukturelemente isoliert worden sind, bestimmt der Strukturalist die Be-
ziehungen zwischen den Elementen. Dabei rekonstruiert er das Beziehungsnetz, in
dem sich die Elemente organisieren, und macht die strukturelle Verkettung der Sig-
nifikanten sichtbar. F�r die strukturale Textanalyse sind gegenw�rtig vor allem zwei
Verfahrensweisen relevant. Die eine lehnt sich an die semiologische Textanalyse von
Barthes an und sucht nach den verschiedenen Codes, die den Text in seiner Bedeu-
tungsvielfalt konstituieren. Die andere folgt dem Vorbild von Lacans Analyse der
signifikativen Kette und versucht, die Zirkulation der Signifikanten zu beschreiben,
um die (unbewusste) Struktur des Begehrens ans Licht zu bringen.

An eine Strukturanalyse kçnnen sich durchaus andere Interpretationen anschlie-
ßen; sie l�dt geradezu dazu ein. Denn eine Strukturanalyse beschr�nkt sich in erster
Linie darauf, die Strukturierung des Textes und die Zirkulation der Signifikanten zu
beschreiben. Sie nimmt nur eingeschr�nkt Deutungen vor. Im Anschluss an eine
Strukturanalyse sind daher weitere Deutungen mçglich, die allerdings andere Theo-
rieans�tze wie Hermeneutik, sozialgeschichtliche Ans�tze oder Dekonstruktion er-
fordern. In diesem Sinne kçnnte man diese Methoden in einem Erg�nzungsverh�lt-
nis zur strukturalen Textanalyse sehen.
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Heiner M�ller

Ziel der strukturalen Analyse von Der Mann im Fahrstuhl ist es, die Bewegung der
Signifikanten aufzuzeigen. Der Text kann in Hinblick auf die dargestellten Orte in
drei Abschnitte bzw. Segmente eingeteilt werden. Entsprechend sind drei verschie-
dene Struktureinheiten festzustellen, die von bestimmten Signifikantenketten kon-
stituiert werden und drei unterschiedliche Raum-Zeit-Konfigurationen bilden.

Das erste Segment ist von sozialer Hierarchie gekennzeichnet. Der Fahrstuhl-
Mann ist Besch�ftigter einer bestimmten Institution. Beschrieben werden seine
Funktion und seine Kleidung. Ein wichtiges Element ist der Schlips. Er signalisiert
nicht nur einen Kleidungscode, sondern verleiht auch dem Pflichtbewusstsein des
Erz�hlers Ausdruck. Auf der Darstellungsebene des Textes wird ein charakteristi-
sches Raum-Zeit-Gef�ge entworfen: der abgeschlossene Raum des Fahrstuhls. Der
Fahrstuhl stellt jedoch nur einen �bergang dar, denn das Sprecher-Ich befindet sich
auf dem Weg zur Chefetage, wozu es den Fahrstuhl als Transportmittel nutzt. Der
vertikale Transitkanal des Fahrstuhls deutet auf eine restriktive, hierarchische
Machtordnung hin, w�hrend die Zeit einen Unsicherheitsfaktor darstellt: „Die Zeit
ist aus den Fugen“ (276; vgl. die Anwendung zur Intertextualit�t).

Das zweite Textsegment wird wiederum durch seinen Ort markiert. Das imagi-
nierte Szenario spielt im B�ro des Chefs, ein vçllig abgeschlossener Raum, aus dem
kein Laut herausdringen kann. Der schalldichte Raum wird vom Sprecher-Ich be-
reits als ein imaginierter Ort ausgestellt, um den seine Gedanken kreisen, den es of-
fenbar aber nicht betritt. Damit kommt ein Element der Selbstreflexion ins Spiel.
Der Text reflektiert seine Entstehung und markiert sich selbst als Traumdiskurs.
Man kçnnte den Inhalt des zweiten Textsegments als vorgestellten Befreiungsver-
such ansehen, bei dem der Selbstmord von „Nummer Eins“ (275) im Mittelpunkt
steht, der f�r den Fahrstuhl-Mann individualpsychologisch eine entlastende Funk-
tion hat. Offensichtlich spielt sich dieses Ereignis in der zeitlosen bzw. aus der Zeit
geratenen Vorstellung des Sprecher-Ichs ab. „Ich stelle mir die Verzweiflung von
Nummer Eins vor. Seinen Selbstmord.“ (277) Konkrete Angaben zur Zeit fehlen.

Nachdem das Sprecher-Ich den Fahrstuhl verlassen hat, befindet es sich schließ-
lich ohne Auftrag auf einer Dorfstraße in „Peru“ (277). Dieser Ort, der außerhalb
dessen liegt, was das Sprecher-Ich als Zivilisation betrachtet, markiert das dritte
Textsegment. Erw�hnt werden eine Schlammstraße, ein verlassener Barackenbau,
ein M�llhaufen, eine fremd wirkende Zivilisation. Die Verlassenheit, der sich das
Sprecher-Ich plçtzlich bewusst wird, erzeugt in ihm ein Heimweh nach der gewohn-
ten Ordnung und nach dem Fahrstuhl, der f�r die Abgeschlossenheit und Hierar-
chie der Zivilisation steht, gleichzeitig aber ein Gef�ngnis ist. Im Gegensatz dazu be-
findet sich das Sprecher-Ich nun in einem offenen Raum, im „Niemandsland“
(277), in dem die Gefahr des Draußen lauert. Das Sprecher-Ich ist dieser Gefahr
schutzlos ausgeliefert: „vor und hinter mir die Straße, von der Ebene flankiert, die
nach dem Horizont greift.“ (277) Zugleich ist dieser offene Raum außerhalb jeder
Zeitlichkeit: die „Tresore der Ewigkeit“ (277) scheinen geçffnet.
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Auff�llig an allen drei Segmenten ist der Zeitfaktor. Das Sprecher-Ich ist nie zur
richtigen Zeit am richtigen Ort. Mit Blick auf die drei Textsegmente kçnnen vier As-
pekte festgehalten werden: Erstens erweist sich eine (zeitliche) Verschiebung als
grundlegend, sofern sie das vom Sprecher-Ich erlebte Raum-Zeit-Gef�ge neu kon-
stituiert. Zweitens kçnnen die Meta-Fiktionalit�t des zentralen Szenarios vom
Selbstmord der „Nummer Eins“ und die abwegige Beziehung zu dem darauf folgen-
den Abschnitt als Verfahren gewertet werden, mit denen der Text sich als eine Art
Traumdiskurs ausstellt. F�r diese Wunschverkopplung w�re der von Deleuze und
Guattari gepr�gte Begriff der „Wunschmaschine“ passend (vgl. Deleuze/Guattari
1977). Drittens kçnnen wir eine Serie von Transformationen von Gegenst�nden auf
der Darstellungsebene feststellen, die durch eine signifikative Verkettung initiiert
wird. Das Basiselement ist der Signifikant „Metall“ (275), der bereits im ersten Text-
segment als dasjenige Material auftaucht, aus dem der Fahrstuhl gemacht ist und
dessen Geklapper in den Ohren drçhnt. Im zweiten Segment tritt der Signifikant
„Metall“ (276) indirekt als Geschoss in Erscheinung. (Der Revolver wird nicht ge-
nannt, aber das Sprecher-Ich verwandelt sich selbst in ein Geschoss und hinterl�sst
ein Loch in der Schl�fe des Chefs.) Schließlich kehrt der Signifikant „Metall“ (277;
278) im dritten Segment zum einen als Messer und zum anderen in Gestalt von
Zivilisationsresten (Flugzeug, Autowrack, Dampfmaschine, Lokomotive) wieder. In
der Regel impliziert er eine Unterwerfung des Individuums unter die Technik (der
Fahrstuhl als Gef�ngnis) oder eine Gefahr (als Waffe). Der Signifikant „Metall“ zir-
kuliert durch s�mtliche Textsegmente. Doch handelt es sich um mehr als um die
bloße Wiederkehr eines signifikativen Elementes in verschiedenen Textabschnitten.
Die vorliegende signifikative Verkettung ergreift den menschlichen Kçrper und ver-
�ndert ihn. Im ersten Textsegment ist der Kçrper eingezw�ngt in der Fahrstuhlkabi-
ne. Aber schon im zweiten Textsegment verwandelt sich der Kçrper des Sprecher-
Ichs im Zuge eines imaginierten Ausbruchsversuchs in ein Geschoss. Die H�nde der
Einwohner der Peru-Welt, die im dritten Textsegment beschrieben werden, wirken
wie aus Metall (die Rede ist von einem „W�rgegriff von H�nden aus Metall“ [278]),
w�hrend ihre Haare silbrig schimmern. Sowohl beim Sprecher-Ich als auch bei den
Einwohnern kann eine Denaturierung des Menschen beobachtet werden bzw. die
Entstehung eines Hybridwesens halb Mensch, halb Maschine.

Schließlich ist als vierter Aspekt der Verweis auf ein Draußen bzw. ein Jenseits des
Systems zu erw�hnen. Dieser Aspekt kommt erst zum Tragen, nachdem das Spre-
cher-Ich den Fahrstuhl und die heimische soziale Ordnung endg�ltig verlassen hat
und sich mit verlorenem bzw. unbekanntem Auftrag auf offener Straße in Peru wie-
derfindet. Verlassen, ohne Kenntnis der Sprache, ohne Geld und der Gefahr des
blitzenden Messers ausgesetzt, bleibt ihm lediglich die Flucht ins Menschenleere.
Vor dem Hintergrund der bereits in der historisch-systemischen Darstellung erl�u-
terten Kriterien der strukturalen Analyse l�sst sich der leere Ort offenlegen, den
M�ller (folgt man den g�ngigen, vor allem geschichtsphilosophischen Deutungen)
als zivilisationsgeschichtlichen Endpunkt des Abendlandes begreift. In der Offenheit
des Draußen, wenn der Mann sein ‚Karrierefahrzeug‘ Fahrstuhl verlassen, seine An-
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gestelltenkleidung abgelegt und seinen Auftrag verloren hat, begegnet er anderen
Menschen einer fremden Zivilisation; Menschen, die nicht wie Menschen wirken,
denn sie haben weiße Augen ohne Pupillen und „ein Gesicht aus Schnee“ (278). Der
Text endet in der Erwartung des Anderen. Von dieser letzten Konfrontation scheint
alles abzuh�ngen. Die andeutende Darstellung des Anderen geht dabei ins Weiße,
Unbeschriebene, Offene �ber und markiert damit die Krise der abendl�ndischen Zi-
vilisation und die Unbestimmtheit ihrer Zukunft.

Als Ergebnis der Strukturanalyse kann das Gleiten des Signifikanten „Metall“ fest-
gehalten werden. Ausgehend von diesem Gleiten ließen sich auch die Kçrperver-
wandlungen (sowohl beim Sprecher-Ich als auch bei den beschriebenen Einwohnern
Perus) erfassen. Im Gegensatz zum Gleiten des Signifikanten w�rde die Hermeneu-
tik den Auftrag als leeres und zu deutendes Signifikat in den Mittelpunkt ihrer Lek-
t�re stellen (vgl. die Anwendung zur Hermeneutik).

Edgar Allan Poe

Lacan hat in seinen Schriften eine außerordentlich gr�ndliche und viel diskutierte
Analyse von Poes Der entwendete Brief vorgelegt. Seine Lekt�re gilt als Paradebei-
spiel f�r eine strukturalistische Lekt�re, welche die Verkettung der Signifikanten un-
tersucht und demonstriert, wie der Signifikant die Einheit und Unzerstçrbarkeit des
Begehrens garantiert und einen Komplex intersubjektiver Beziehungen erçffnet.
Aufgrund ihrer paradigmatischen Bedeutung ist Lacans Analyse hier in den Mittel-
punkt gestellt. Vorwegzunehmen ist, dass Lacan in seiner Lekt�re keinen dezidiert
literaturwissenschaftlichen Anspruch hegt. Es geht ihm vorrangig darum, die Deter-
minierung des Subjekts durch die Zirkulation des Signifikanten aufzuzeigen.

Um einen �berblick �ber die Verkn�pfung der Handlung zu gewinnen, wird die
erz�hlte Geschichte von Lacan zuerst in zwei Episoden oder Szenen eingeteilt. In
der ersten Episode bemerkt der Minister die Verlegenheit und Verwirrung der Kçni-
gin, der Kçnig, der gerade ins Boudoir eingetreten ist, kçnne einen offen herumlie-
genden Brief zur Kenntnis nehmen. Die Kçnigin macht sich die Unaufmerksamkeit
des Kçnigs zunutze und wendet den Brief um, so dass die Adresse obenauf liegt.
Das Luchsauge des Ministers bemerkt das Resultat dieses Vorgangs und ersetzt nach
einem kurzen Gespr�ch den Brief durch einen anderen, der dem ersten �hnelt. Ob-
gleich die Kçnigin ihn dabei beobachtet, kann er sich in Sicherheit w�hnen, da er
gewiss sein kann, dass die Kçnigin nicht eingreift: Will sie doch die Existenz des
Briefes verheimlichen.

In der zweiten Episode verschafft sich der Detektiv Dupin, nachdem die drei
Monate andauernden polizeilichen Durchsuchungen keinen Erfolg brachten, eine
Einladung ins B�ro des Ministers. Er bemerkt sogleich den Brief, �ußerlich leicht
ver�ndert, den der Minister offen sichtbar in sein Regal gelegt hat. Bei seiner Verab-
schiedung l�sst er eine Tabakdose zur�ck, die ihm als Grund f�r ein Wiederkommen
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dienen soll. Bewaffnet mit einem weiteren Brief, gibt er vor, die vergessene Tabakdo-
se zu holen, und vertauscht dabei die Briefe.

Die Handlung der Geschichte entfaltet sich laut Lacan dadurch, dass sie dem Weg
des Briefes als Signifikanten folgt und die Zirkulation des Briefes in Beziehung zu
den Subjektpositionen nachzeichnet. Die Beziehungen differenziert Lacan vor dem
Hintergrund des jeweiligen Blicks: Der erste Blick sieht nichts (der Kçnig und die
Polizei); der zweite sieht, dass der erste nichts sieht und w�hnt sich in Sicherheit,
d. h. man l�sst sich durch die Hoffnung kçdern, selbst verdeckt zu bleiben und den-
noch sehen zu kçnnen (die Kçnigin und in der zweiten Episode der Minister); der
dritte sieht, dass die ersten beiden das zu Verbergende offen liegen lassen f�r den,
der sich dessen bem�chtigen will (der Minister und Dupin) (vgl. Lacan 1991a: 13).

Den intersubjektiven Komplex beschreibt Lacan durch den Vergleich mit dem
Vogel Strauß, dem in der Fabel nachgesagt wird, dass er sich unsichtbar w�hnt,
wenn er seinen Kopf in den Sand steckt. Genau diese Illusion erkennt Lacan in der
Staffelung der drei Blicke, die man in dem Text von Poe finden kann. Die Konstella-
tion der drei Teilnehmer w�re folgende: Der Zweite w�hnt sich unsichtbar, w�hrend
er den Ersten beobachtet und sich dabei von einem Dritten in aller Ruhe die Federn
aus dem Schwanz ziehen l�sst. Lacan nennt diesen Zusammenhang „politique de
l’autruiche“ (Lacan 1991a: 14), was eine Zusammensetzung aus autrui (der Andere)
und autruche (Vogel Strauß) ist. Mit diesem Neologismus will er seine These veran-
schaulichen, dass das Unbewusste der Diskurs des Anderen ist. Das Gesetz des An-
deren versucht Lacan ausgehend von den Regelm�ßigkeiten der signifikanten Kette,
die er als die Gesetzm�ßigkeit der symbolischen Ordnung ansieht, zu bestimmen.

Was Lacan im Folgenden interessiert, ist die Art und Weise, in der sich die Sub-
jekte in ihrer Verschiebung im Laufe der intersubjektiven Wiederholung ablçsen.
Der Brief fungiert dabei als ein Signifikant, der bestimmte Subjektpositionen erçff-
net und die Erz�hlung in ihrer signifikativen Struktur erst konstituiert. Das heißt,
dass die Verschiebung der Subjekte durch den Ort bestimmt wird, den der entwen-
dete Brief als zirkulierender Signifikant in der Konstellation der drei Blickpunkte
einnimmt. Nach Lacan regiert der Brief die Subjekte. Indem die einzelnen Personen
in den Besitz des Briefes gelangen, werden sie von seinem Sinn besessen: vom Sinn
des letters. (Lacan nutzt den franzçsischen Begriff lettre, der ebenso wie im Engli-
schen letter sowohl den Brief als auch den Buchstaben meint.) Das heißt, sobald das
Subjekt in die symbolische Ordnung eintritt, ist es dem Gesetz des zirkulierenden
Signifikanten unterworfen.

Schon der von Poe gew�hlte Titel der Erz�hlung deutet f�r Lacan auf die Zirkula-
tion und den Umweg, den der Brief nimmt. Bemerkenswert ist, dass Poe ein ziem-
lich seltenes Wort verwendet: to purloin setzt sich aus dem Pr�fix „pur-“ und dem
altfranzçsischen Wort „loing“ von „loinger“, Verb des Ortsattributs „au loing“ (das
soviel bedeutet wie „entlang“) zusammen. „The purloined Letter“ meint dann also
soviel wie: der Brief auf Umwegen; der Brief, dessen Weg verl�ngert oder umgelagert
wurde; schließlich der unzustellbare Brief. Diese Bedeutung ließe sich auch in Hin-
blick auf die signifikante Kette verstehen.
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In purloin steckt aber noch ein anderer Aspekt. Wir haben es n�mlich auch mit
einem umgewendeten Brief zu tun: Die Kçnigin wendet den Brief, um ihn den Bli-
cken des Kçnigs zu entziehen, so dass der Inhalt verdeckt ist und die Adresse oben-
auf liegt. Auch der Minister wendet den Brief, um auf die unbeschriebene Seite seine
Adresse zu schreiben und sein Siegel aufzudr�cken. Bei all diesen Wendungen bleibt
jedoch der Inhalt des Briefes verdeckt. In der Tat wird der Inhalt des Briefes an kei-
ner Stelle enth�llt. Lacan entdeckt in dieser Ausblendung des Inhalts die (unbewuss-
te) Struktur des Begehrens. Das Begehren motiviert das Zirkulieren des Signifikan-
ten in der symbolischen Ordnung und impliziert gleichsam eine Reihe von Leerstel-
len. Es gibt jeweils eine eingeschriebene Blindheit, die jede Position kennzeichnet.
Auch Dupin erf�hrt letztlich nichts vom Inhalt des Briefes; er hegt �berhaupt kein
Interesse daran, den delikaten Brief f�r sich auszunutzen, sondern �bergibt ihn ge-
gen eine hohe Belohnung der Kçnigin. Das Geld erweist sich schließlich als das letz-
te Glied der signifikativen Kette: Indem der Brief gegen eine Belohnung eingelçst
wird, wird gleichzeitig seine Zirkulation beendet. Lacan bezeichnet das Geld deshalb
als den „annihilierendsten Signifikanten, den es in bezug auf Signifikation �ber-
haupt gibt“ (Lacan 1991a: 37). Denn das Geld beendet das Spiel der Signifikanten.

In seiner Lekt�re inszeniert Lacan damit eine dritte Szene und schreibt sich als
Interpret des Unbewussten gleichsam in den Text ein. W�hrend Dupin n�mlich
auch von einer Blindheit geschlagen ist (er vergibt sich durch den Tausch des Briefes
gegen Geld der Erkenntnis der symbolischen Ordnung und des zirkulierenden Sig-
nifikanten), stellt sich Lacan in seiner Lekt�re als meisterhafter Analytiker des Unbe-
wussten und des Wiederholungszwanges dar. Der Zusammenhang des gewendeten
Briefes, dessen Inhalt stets verdeckt bleibt, verdeutlicht f�r Lacan den Modus des
Signifikanten, „Symbol einer Abwesenheit“ (Lacan 1991a: 23) zu sein, aber zugleich
in sich eine Einheit zu bilden. Nur von dem, was seinen Ort wechselt, kann man sa-
gen, dass es an seinem Platz fehlt, da es zu jener vorgeschriebenen Ordnung in Be-
ziehung steht.

Ein weiterer Gesichtspunkt, der im Zusammenhang mit der Zirkulation des Brie-
fes erçrtert werden muss, betrifft die Macht bzw. Wirkung des Briefes. Potentielle
Macht und Einfluss, die der Minister durch den Besitz des Briefes zu gewinnen
glaubt, bezieht er aus der Rolle, die der Brief ihm zuspielt. Der Besitz des Briefes er-
çffnet verschiedene Mçglichkeiten, den Brief zu nutzen. Der Minister erweist sich
jedoch als ein Neurotiker, der den Brief nicht benutzt. Der Besitz des Briefes l�sst
ihn in Unt�tigkeit erstarren, w�hrend die Kçnigin ihre Unt�tigkeit nur simuliert.
Der Minister nimmt also (wie vorher die Kçnigin) eine Position der Ohnmacht, des
Nicht-Handelns ein, sobald er sich im Besitz des Briefes w�hnt. Er vergisst den Brief
und l�sst ihn sich stehlen. Dupin findet ihn: gut sichtbar zwischen den Sockeln des
Kamins, aber mit ver�nderter Adresse und metaphorisch ‚aufgesetzter Schminke‘,
d. h. mit einem anderen Siegel.

Lacan zeigt damit, wie der Minister als Besitzer des Briefes eine Metamorphose
durchl�uft und dem eigentlichen Besitzer des Briefes immer �hnlicher wird. Der Mi-
nister, der mit Verachtung dem Zorn der Kçnigin zu trotzen gedenkt, unterliegt bis

UTB_Klawitter_Ostheimer_10709_07 / Seite 140 / 30.1.2008

140 Strukturale Textanalyse



zu seiner Metamorphose, bis zur ‚Feminisierung‘, dem Bann des letters, um dessen
Besitz er die Kçnigin gebracht hat. Was den Bestimmungsort angeht, bleibt noch
ein letzter Aspekt der Wendung zu erw�hnen: Dupin vertauscht die Briefe, nicht oh-
ne sich einen Scherz zu erlauben und dem Minister einen Hinweis zu geben, wer
ihn seinerseits um den Besitz des Briefes gebracht hat. Der Inhalt dieser zweiten Ko-
pie des Briefes ist dem Leser bekannt: Es handelt sich um ein Zitat aus einer Tragç-
die von Cr�billon, einem Dramatiker der franzçsischen Klassik (vgl. die Anwendung
zur Intertextualit�t). Lacan beschließt seine Lekt�re mit der Folgerung, dass der
letter (Brief/Buchstabe) stets seinen Bestimmungsort erreicht: der Kreis schließt
sich.

In seiner Lekt�re veranschaulicht Lacan, inwiefern das menschliche Subjekt „vom
Signifikanten bewohnt wird“ (Lacan 1991a: 35) und wie sich seine Bestimmungen
durch den Signifikanten herleiten lassen. F�r Lacan illustriert der Text von Poe auf
einzigartige Weise die strukturale Psychoanalyse. Die symbolische Ordnung ist kon-
stitutiv f�r das Subjekt, das seine Position erst durch die Zirkulation des Signifikan-
ten zugeschrieben erh�lt. In gewisser Weise betrachtet Lacan also diesen Text als Al-
legorie f�r seine psychoanalytische Theorie. Lacans Analyse des zirkulierenden Sig-
nifikanten war f�r die strukturale Textanalyse ebenso wegweisend wie f�r die
strukturale Psychoanalyse.

Lu Xun

Der Text von Lu Xun stellt die strukturale Analyse aufgrund der Eigenheit der chi-
nesischen Sprache vor ein großes Problem. Denn eigentlich m�sste die Analyse di-
rekt am chinesischen Originaltext vorgenommen werden. Trotz des Problems der
Fremdsprachlichkeit kçnnen dennoch einige allgemeine Bemerkungen zur Zirkula-
tion der Signifikanten gemacht werden. Das Tagebuch eines Verr�ckten kann als Dis-
kurs eines Paranoikers gelesen werden (vgl. die Anwendung zur psychoanalytischen
Literaturwissenschaft). Der Paranoiker ist ein penibler Zeichendeuter, der s�mtliche
Zeichen in eine Richtung interpretiert. Er konstruiert dabei eine eigene Zeichenwelt,
die nur ihm verst�ndlich ist. Die Signifikanten werden aus ihrem gewçhnlichen Be-
ziehungsnetz gelçst und in ein neues gestellt, das jedoch nur ein Signifikat kennt.
Diese Eindimensionalit�t der signifikativen Relation zeichnet den paranoiden Dis-
kurs aus. Das Menschenfressen erweist sich dabei als transzendentales Signifikat, auf
das alle Signifikanten verweisen. Die Signifikanten scheinen unabl�ssig um dieses
signifikative Zentrum zu kreisen und nichts kann sie mehr aus dieser Kreisbahn he-
rausreißen. In diesem System gibt es nur ein Subjekt, das gleichzeitig Schçpfer des
Systems ist und dessen Deuter. Das Subjekt zieht sich in sein Zeichensystem zur�ck
und droht, sich in seiner Zeichenwelt zu verlieren. Die Zeichen entwickeln eine f�r
das Subjekt nicht mehr kontrollierbare Macht, da sie alle nur auf dieses eine Signifi-
kat verweisen, das gleichsam einen absoluten Wert erh�lt. Das Signifikat aber ist ge-
gen das Subjekt selbst gerichtet und droht, zur Gefahr zu werden. Man kçnnte sa-
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gen, die Signifkanten st�rzen gleichsam auf das Subjekt ein, reißen es mit sich. Die
vom ‚Verr�ckten‘ unterstellte Pr�senz des transzendentalen Signifikats erzeugt in
ihm eine Furcht, der er vçllig unterlegen ist.

Um die Organisation der Signifikation aufzudecken, orientiert sich eine Struktur-
analyse an Gegensatzpaaren. Gem�ß den beiden Erz�hlsituationen kann der Text in
zwei Segmente eingeteilt werden: einem Vorwort des Herausgebers und den eigentli-
chen Tagebuchaufzeichnungen des angeblich Verr�ckten, die in dreizehn Abschnitte
unterteilt sind. Das erste Segment wird durch die Gegensatzpaare Gesundheit/
Krankheit, geistige Gesundheit/medizinische Gesundheit konstituiert. Bez�glich des
ersten Gegensatzpaares ist eine Konkretisierung zu beobachten von einer anf�nglich
„schweren Erkrankung“ (294) bis hin zu „einer Art Verfolgungswahn“ (294). Die
geistige Gesundheit wird verdeutlicht durch die Wiedergenesung, die �bernahme
eines Amtes und das große Gel�chter mit dem der angeblich Verr�ckte dem Heraus-
geber und Freund seine Tagebuchaufzeichnungen �berreicht. Das zweite Textseg-
ment wird durch das Gegensatzpaar beobachten/beobachtet werden konstituiert.
Die Aufzeichnungen beginnen mit dem Anblick des Mondes und der Mahnung, auf
der Hut zu sein, denn der Hund der Familie Zhao habe ein Auge auf ihn geworfen.
Vor allem der Kontakt mit Menschen wird durch das Gegensatzpaar beobachten/
beobachtet werden bestimmt: Seine Schwester hat er immer vor Augen, obwohl sie
schon lange verstorben ist, sein Bruder hingegen schaut ihn mit einem kalten L�-
cheln und bçsen Blicken an, auch von den Kindern sieht er sich bçsen Blicken aus-
gesetzt. Das Wechselspiel von aktivem und passivem Sehen kommt besonders in ei-
ner Szene zum Ausdruck, als der Bruder den ‚Verr�ckten‘ mit einem alten Mann im
Studierzimmer besucht: „Aus Furcht, ich kçnnte den wçlfischen Blick in seinen Au-
gen sehen, hielt er den Kopf gesenkt und betrachtete mich heimlich �ber die R�nder
seiner Brille.“ (297) Was f�r die starke Determination des Tagebuchschreibers durch
dieses Gegensatzpaar spricht, ist der Umstand, dass selbst den Zeichen ein Gesichts-
sinn verliehen wird: „All die Zeichen in den B�chern, all die Worte des P�chters
starren mich mit einem seltsamen Grinsen an.“ (296)
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Psychoanalytische Literaturwissenschaft

Die Frage nach dem Unbewussten

Sigmund Freud (1856–1939), der als Begr�nder der Psychoanalyse gilt, konzentrier-
te seine Untersuchungen auf die Strukturen des Imagin�ren. In Analogie zum Ver-
h�ltnis zwischen Autor und Text befasste sich Freud mit dem Verh�ltnis des Tr�um-
enden zum Traum. Aus Sicht der Psychoanalyse bietet die Traumdeutung die Vorla-
ge f�r die Interpretation literarischer Texte. Vorrangiges Interesse der Psychoanalyse
bleibt jedoch, ausgehend vom Traum „als das erste Glied in der Reihe abnormer
psychischer Gebilde“ (Freud 1991: 9) und mittels Analyse von Zwangs- und Wahn-
vorstellungen allgemeine Gesetze der menschlichen Psyche zu ergr�nden. Dazu l�sst
der Analytiker den Patienten sein Trauma in seiner Rede wiederholen und zwingt
ihn dazu, das Erinnerte reflexiv durchzuarbeiten. Eigentlich ist die Psychoanalyse ei-
ne Heilmethode und keine Wissenschaft, wie Freud selbst betonte. Denn der Analy-
tiker versucht, in den Tr�umen und den freien Assoziationen des Patienten Gesetz-
m�ßigkeiten des Unbewussten aufzudecken, um dessen Krankheitsbild zu umreißen
und eine allgemeine Theorie von den psychischen Stçrungen (wie Neurose, Para-
noia, Schizophrenie) und deren Mechanismen zu entwickeln. Diese Theorie soll
dann helfen, die psychischen Stçrungen, unter denen der Patient leidet, zu erkl�ren
und ihre Urspr�nge zu erkennen. Letztlich l�uft die Theorie des Unbewussten auf
eine praktische Anwendung hinaus, und zwar auf die Beseitigung der krankhaften
psychischen Stçrungen beim Patienten.

F�r die Literaturwissenschaft sind insbesondere drei Werke Freuds von Interesse:
die auf das Jahr 1900 datierte, tats�chlich aber bereits ein Jahr vorher erschienene
Traumdeutung, die Abhandlung Der Dichter und das Phantasieren und schließlich
der Aufsatz Das Unheimliche, in dem sich Freud mit der Erz�hlung Der Sandmann
von E.T.A. Hoffmann auseinandersetzt. Dar�ber hinaus hat sich Freud auch mit
dem St�ck Gradiva des Schriftstellers Wilhelm Jensen und in einer Studie �ber
Kindheitserinnerungen mit Goethes autobiographischem Werk Dichtung und
Wahrheit befasst. Verschiedene Figuren aus literarischen Texten hat er in seine
Theorie vom Unbewussten einfließen lassen. Am bekanntesten ist �dipus, dessen
Geschichte Freud zur Darstellung des �dipuskomplexes einer Tragçdie von So-
phokles entnommen hat. Trotzdem war das Interesse Freuds an der Literatur eher
gering. Das Hauptaugenmerk legte Freud auf Probleme der menschlichen Psyche,
auf die Beschreibung des Unbewussten und auf die Erarbeitung der psychoanalyti-
schen Methode. Er nutzte literarische Texte f�r die Darstellung psychologischer
Sachverhalte; er entwarf aber keine Theorie f�r eine literaturwissenschaftliche Inter-
pretation. Die Psychoanalyse ist vielmehr eine Metasprache, ein theoretischer Rah-
men, der eine Vielzahl von Ankn�pfungspunkten f�r eine Lekt�re literarischer Texte
bietet.
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Freud betrachtet den Traum als den Kçnigsweg zum Unbewussten (vgl. Freud
1991: 595). Da die Vorstellungen im Schlaf nicht in Handlung umgesetzt werden
kçnnen, wird eine verantwortungsfreie Wunscherf�llung mçglich, die sich im
Traum Ausdruck verschafft. Hinter dem manifesten Traum, an den man sich am
Morgen erinnert, verbirgt sich f�r Freud ein latenter Traumgedanke, den es zu ent-
schl�sseln gilt. Der Prozess, der den latenten Traumgedanken in einen manifesten
Traum �berf�hrt, ist die Traumarbeit. Ein unbewusster Wunsch, in dem oft Regun-
gen aus der Kindheit fortleben, die sexuell motiviert sind, sucht in einem Kompro-
miss Erf�llung, indem bewusstseinsf�hige (vorbewusste) Vorstellungen ins Unbe-
wusste integriert werden, um den urspr�nglichen Wunsch zu verh�llen.

Im Traum werden die vorbewussten Vorstellungen „verdichtet“, d. h. „in einer Zu-
sammenfassung als Situation oder Vorgang vereinigt“ (Freud 1991: 318) und in eine
Gleichzeitigkeit einbezogen. Die vorbewussten Vorstellungen werden außerdem auf
Nebens�chliches hin „verschoben“, um der Zensur auszuweichen, und mit „R�ck-
sicht auf Darstellbarkeit“ in Bilder umgesetzt (vgl. Freud 1991: 492). Das erkl�rt,
warum man es bei der Traumdeutung h�ufig mit bildhaften Symbolen zu tun hat.
Indem sich der Wunsch mit bewusstseinsf�higen Vorstellungen einkleidet, schleicht
er sich an der moralischen Zensur (dem �ber-Ich) vorbei ins Bewusstsein. Schreitet
die Zensur aber ein, so muss der Wunsch erneut bearbeitet werden, was oft mit ei-
ner Bestrafung verbunden ist.

Die Traumarbeit bewirkt also eine Entstellung des Traumgedankens. Als Verfah-
ren dieser Entstellung beschreibt Freud die Verdichtung, die Verschiebung, die Um-
setzung der Gedanken in Bilder mit R�cksicht auf Darstellbarkeit und schließlich
die sekund�re Bearbeitung, durch die der Traum als ein Ganzes und Zusammenpas-
sendes dem Bewusstsein verst�ndlich wird. Die Verfahren der Traumverstellung sind
in der Folgezeit auch in die Untersuchung literarischer Schreibverfahren einbezogen
worden. Denn analog zur Traumverstellung kann die Literatur als Verfremdung der
allt�glichen Sprache betrachtet werden. Erw�hnt sei Jakobsons ber�hmte �bertra-
gung dieses Modells auf die Analyse literarischer Texte. Nach Jakobson entsprechen
Verdichtung und Verschiebung den beiden sprachlichen Prim�roperationen: die
Metapher als Verdichtung von Bedeutung und die Metonymie als deren Verschie-
bung (vgl. das Kapitel zur strukturalen Textanalyse).

Aus Sicht der Literaturwissenschaft ist die Traumdeutung eine Form der Herme-
neutik, denn es geht darum, den verborgenen Traumgedanken zu entschl�sseln.
Man kçnnte das Problem der Entzifferung in strukturalistischen Begriffen ausdr�-
cken und sagen, dass Freud den Traumgedanken (das Signifikat) zu entziffern ver-
sucht, indem er den Trauminhalt, also die bildliche Darstellung (den Signifikanten)
und deren „F�gungsgesetze“ analysiert:

Traumgedanken und Trauminhalt liegen vor uns wie zwei Darstellungen desselben Inhal-
tes in zwei verschiedenen Sprachen, oder besser gesagt, der Trauminhalt erscheint uns als
eine �bertragung der Traumgedanken in eine andere Ausdrucksweise, deren Zeichen und
F�gungsgesetze wir durch die Vergleichung von Original und �bersetzung kennen lernen
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sollen. Die Traumgedanken sind uns ohne weiteres verst�ndlich, sobald wir sie erfahren
haben. Der Trauminhalt ist gleichsam in einer Bilderschrift gegeben, deren Zeichen einzeln
in die Sprache der Traumgedanken zu �bertragen sind. (Freud 1991: 284)

Das Besondere am Traum ist, dass der Inhalt in Form von einem Bilderr�tsel (Re-
bus) gegeben ist. Das kann zum Beispiel ein Haus sein, „auf dessen Dach ein Boot
zu sehen ist, dann ein einzelner Buchstabe, dann eine laufende Figur, deren Kopf
wegapostrophiert ist“ (ebd.). Auf den ersten Blick mag diese Zusammenstellung
von Bildern unsinnig erscheinen, aber Freud legt nahe, dass sich hinter dem schein-
baren Unsinn eine durchaus sinnf�llige Bedeutung verbergen kann:

Die richtige Beurteilung des Rebus ergibt sich offenbar erst dann, wenn ich gegen das Gan-
ze und die Einzelheiten desselben keine solchen Einspr�che erhebe, sondern mich bem�-
he, jedes Bild durch eine Silbe oder ein Wort zu ersetzen, das nach irgendwelcher Bezie-
hung durch das Bild darstellbar ist. (Freud 1991: 285)

In seiner Abhandlung �ber die Phantasie setzt Freud die dichterische Einbildungs-
kraft mit dem Spiel in Beziehung und erkennt in der Phantasie den Ursprung des
dichterischen Schaffens: „Der Dichter tut nun dasselbe wie das spielende Kind; er
erschafft eine Phantasiewelt, die er sehr ernst nimmt, d. h. mit großen Affektbetr�-
gen ausstattet, w�hrend er sie von der Wirklichkeit scharf sondert.“ (Freud 1999:
214) Der Erwachsene unterstellt im Alltag seine Handlungen dem Realit�tsprinzip.
Der Dichter aber ersetzt den einstmals im kindlichen Spiel erreichten Lustgewinn
durch Phantasie und die Wunschvorstellungen des Tagtraums. Freud spricht in die-
sem Zusammenhang von der Sublimierung der L�ste in der Kunst und sieht in ihr
die Bedingung von Zivilisation und Kultur �berhaupt.

Das fiktionale Werk geht f�r Freud ebenso wie der Traum aus der Auseinander-
setzung zwischen Realit�tsprinzip und Lustprinzip hervor. Realer Triebverzicht wird
durch die fiktionale Form der Wunscherf�llung kompensiert. Die fiktionale Welt ist
f�r Freud also eine Art Tagtraum und kann auf sexuelle und narzisstische Antriebe
zur�ckgef�hrt werden. Entsprechend l�sst sich die fiktionale Welt der Literatur mit
dem in der Traumdeutung entwickelten Verfahren analysieren. Insbesondere in den
psychologischen Romanen der Fr�hmoderne entdeckt Freud Anzeichen von verbor-
genen Formen der Wunscherf�llung, die sich mit psychoanalytischen Kategorien
wie Verdr�ngung erkl�ren lassen. In der Psychoanalyse wurde der Traum gleichsam
zum Modell f�r Literatur. Freud hat bekanntlich eine seiner wichtigsten Theorien,
den „�dipuskomplex“, im Anschluss an die Lekt�re eines literarischen Textes entwi-
ckelt. Dazu begreift er die Tragçdie Kçnig �dipus von Sophokles als einen sekund�r
bearbeiteten Traum. In der Tragçdie von Sophokles wird prophezeit, dass der Kç-
nigssohn �dipus seinen Vater tçten und seine Mutter heiraten wird. Die Eltern set-
zen das Kind daraufhin aus, weil sie es nicht �bers Herz bringen kçnnen, es zu tç-
ten. Das Findelkind wird von Bauern aufgezogen und das Schicksal nimmt seinen
Lauf, als �dipus an einer Wegkreuzung auf einen Unbekannten trifft. �dipus’ Ver-
brechen, den Mord an seinem Vater, deutet Freud als die Erf�llung eines Wunsches
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aus der Kindheit; gleichzeitig ist die Tat mit einer Selbstbestrafung verkoppelt: �di-
pus blendet sich, nachdem er sich selbst als Schuldigen erkannt hat.

F�r Freud ist die Geschichte von �dipus ein wesentlicher Bestandteil der allgemei-
nen menschlichen Erfahrung, die ein Kind im Alter von drei bis sechs Jahren macht.
Das Zentrum der Freud’schen Theorie bildet die b�rgerliche Familie mit der Triade
Vater, Mutter, Kind. Die Mutter ist das unbewusste Objekt der Begierde. (Wir sehen
hier schon, dass Freuds Theorie von einer m�nnerdominierten Gesellschaft ausgeht.)
Der Vater verkçrpert das Gesetz und die Autorit�t. Die enge Verbindung zur Mutter
lçst im Kind den unbewussten Wunsch nach sexueller Vereinigung mit der Mutter
aus. Die anf�nglich scheinbar unzertrennliche Beziehung zwischen Mutter und Kind
wird j�h unterbrochen, sobald das Kind erkennt, dass die Mutter auch das Objekt der
v�terlichen Begierde ist. Der Vater tritt mit einem Verbot in die Mutter-Kind-Bezie-
hung. Seine Autorit�t macht sich beim Sohn als Kastrationsangst bemerkbar. Fortan
entspinnt sich eine Rivalit�t zwischen Vater und Sohn. Im Normalfall wird das Kind
durch die v�terliche Kastrationsdrohung dazu gebracht, sein inzestuçses Begehren
zur Mutter aufzugeben. Der Frieden mit dem Vater stellt sich ein, wenn der Sohn be-
ginnt, sich mit dem Vater zu identifizieren und seine symbolische Rolle als Mann an-
zunehmen, w�hrend er sein Begehren auf eine andere Frau richtet. Freud bezeichnet
diesen Zusammenhang, dem gem�ß das m�nnliche Kind aufgrund der Angst, vom
Vater kastriert zu werden, das inzestuçse Begehren aufgibt, als Kastrationskomplex.

Doch wie verh�lt es sich bei einem kleinen M�dchen? Analog zum �dipuskom-
plex spricht man in der Psychoanalyse mit Blick auf die Entwicklung des weiblichen
Begehrens vom Elektrakomplex. Auch ein kleines M�dchen f�hlt sich erotisch zur
Mutter hingezogen und auch das M�dchen erf�hrt die Rivalit�t des Vaters, der glei-
chermaßen die Mutter begehrt. Das M�dchen wird sich jedoch bewusst, dass es be-
reits kastriert ist wie seine Mutter. W�hrend das M�dchen erkennt, was die Mutter
am Vater begehrt, richtet es sein Begehren auf den Vater. Nachdem der Vater das Be-
gehren zur�ckweist, identifiziert sich das M�dchen mit der Mutter und erkennt sich
als eine Frau, die ihre Libido auf einen anderen Mann umlenken muss. Kastrations-
angst und Penisneid sind f�r Freud zwei Phasen, die ein kleiner Junge bzw. ein klei-
nes M�dchen �berwinden muss, wenn sie in ihrer Individualentwicklung vom Lust-
prinzip zum Realit�tsprinzip �bergehen.

In seiner vçlkerpsychologischen Studie Totem und Tabu (entstanden zwischen
1910 und 1913) zeigt Freud, dass die Macht des Vaters noch grçßer wird, wenn er
im Zuge einer „befreienden Untat“ durch den Sohn beseitigt wurde. Die durch
Identifikation gefestigte Bindung an den Ur-Vater lçst Reue- und Schuldgef�hle
aus, worauf der Sohn mit einem „nachtr�glichen Gehorsam“ antwortet. Als abstrak-
tes Gesetz wacht der tote Vater fortan im Bewusstsein der Sçhne. Freud beschreibt
mit der Urszene des Vatermords den zivilisationsgeschichtlichen Prozess der Verin-
nerlichung des Gesetzes. Dabei geht er von der Annahme aus, dass die Ontogenese
auf verk�rzte Weise die Entwicklungsgeschichte der Menschheit wiederholt, und
projiziert infantile Konflikte wie den �dipuskomplex in die fr�he Menschheitsge-
schichte.
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In seiner Abhandlung �ber das Unheimliche (1919) besch�ftigt sich Freud mit ei-
ner Form des verdr�ngten Verbotenen, das im Individuum eine Angst erzeugt. Dass
das Unheimliche in der Fiktion reichhaltiger ist als im individuell Erlebten, zeigt
Freud an einem Text der deutschen Romantik: am Nachtst�ck Der Sandmann, das
E.T.A. Hoffmann 1816 niederschrieb. Das Unheimliche kann als eine Sonderform
des Furchterregenden aufgefasst werden. Es kommt nach Freuds Ansicht zustande,
„wenn verdr�ngte infantile Komplexe durch einen konkreten momentanen Ein-
druck wiederbelebt werden oder wenn �berwunden scheinende �berzeugungen
wieder best�tigt werden“ (Freud 1947: 229). Freud begreift das Unheimliche als das
verdr�ngte Heimliche, d. h. als das einst Vertraute, das verdr�ngt wurde, aber in der
Psyche weiterlebt und nun, angeregt durch eine Erinnerung oder einen Reiz, wieder
nach Außen dr�ngt. Die Verdr�ngung solcher infantilen Komplexe (wie beispiels-
weise des Kastrationskomplexes) r�hrt daher, dass einem Wunsch (wie z. B. dem In-
zestwunsch) eine Strafe angedroht wird.

Im Anschluss an Freuds Theorie hat die Literaturwissenschaft vor allem Fragestel-
lungen aufgegriffen, welche die Identit�tsbildung betreffen sowie die Struktur des
Begehrens, soweit sie in literarischen Texten zur Darstellung kommt. H�ufig werden
auch verschiedene literarische Motive (das Doppelg�ngermotiv, das Unheimliche,
Elemente des Irrationalen) mit Hilfe psychoanalytischer Begriffe analysiert. Dar�ber
hinaus bietet die Psychoanalyse geeignete Ans�tze, um das Wechselspiel von Imagi-
n�rem und Symbolischem im Diskurs zu beschreiben.

Zwangsneurose und Literatur

Ins Blickfeld der Psychoanalyse geraten insbesondere Stçrungen, die zu Verzerrun-
gen der Wahrnehmung von Realit�t f�hren. Wenn der Sohn den �dipus-Komplex
nicht �berwindet, wenn der �bergang vom Lustprinzip zum Realit�tsprinzip nicht
vollends vollzogen wird, kçnnen psychische Stçrungen eintreten. Im Fall einer Neu-
rose wird kompromissartig ein Schutz gegen den unbewussten Wunsch ausgebildet,
welcher sich dennoch – obgleich verdeckt – artikuliert. Neurosen kçnnen zwanghaft
sein (man f�hlt, eine Schuld begleichen zu m�ssen, die man vers�umt hat zu beglei-
chen oder bereits beglichen hat), hysterisch (man bekommt, ohne dass man organi-
sche Sch�den hat, eine L�hmung, beispielsweise am Arm) oder phobisch (man
f�rchtet sich vor bestimmten Tieren oder in geschlossenen R�umen). F�r Freud ha-
ben diese neurotischen Stçrungen ihre Wurzeln in ungelçsten Konflikten aus der
Kindheit; und tats�chlich bezeichnet Freud den �dipuskomplex als den „Kern der
Neurose“.

Im Gegensatz zu Neurosen sind Psychosen weitaus schwerer zu heilen, weil in
diesem Fall die Beziehung zwischen dem Ich und der Außenwelt unterbrochen ist
und das Unbewusste eine tr�gerische Realit�t konstruiert. Bei den Psychosen sind
die Paranoia und die Schizophrenie zu unterscheiden. Paranoia ist ein systemati-
scher Verwirrungszustand, der sich als Verfolgungswahn, Grçßenwahn oder krank-
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hafte Eifersucht �ußern kann. Diesen Zustand kçnnen wir in den Tagebuchaufzeich-
nungen des Verr�ckten von Lu Xun beobachten. Die Schizophrenie hingegen impli-
ziert eine Abwendung von der Realit�t und eine Hinwendung zum Ich, wobei das
Bewusstsein mit unzusammenh�ngenden Phantasien und r�tselhaften Assoziationen
�bersch�ttet wird. Die Rede von Schizophrenen ist oft mit der Sprache der Poesie
verglichen worden. In den 1970er Jahren gab es eine Reihe von Studien, die solche
�hnlichkeiten aufgedeckt haben (vgl. Navratil 1976, 1986, 1997).

F�r die literarische Prosa ist jedoch die Zwangsneurose am interessantesten. Jean-
Paul Sartre bezeichnete die Neurose als psychische Bedingung modernen literari-
schen Schreibens (vgl. Sartre 1981) – nicht nur, weil ein Zwang zum Schreiben den
Schriftsteller antreibt und sein Text zur Interpretation eines verdeckten Sinns gera-
dezu einl�dt, sondern auch, weil die (sexuelle) Lust, die sich gewçhnlich auf den In-
halt des Denkens bezieht, auf den Denkakt selbst gewendet wird. Der Mechanismus
der Zwangsneurose besteht im Wesentlichen darin, dass ein Zwangswunsch mit ei-
ner Zwangsbef�rchtung verkn�pft wird: Sobald man dem Wunsch in seinen Gedan-
ken nachgibt, muss man bef�rchten, dass etwas Schreckliches geschehen werde. Der
Neurotiker verrennt sich in Widerspr�chen, die er durch ausschweifende Erkl�run-
gen bestrebt ist aufzulçsen, wiewohl er sich dennoch weiter in sie verwickelt. Er
nimmt den Irrtum f�r bare M�nze, obgleich er ahnt, dass es sich um einen Irrtum
handeln muss. Aus diesem Grund spielt die Unsicherheit in der Rede des Neuroti-
kers eine so große Rolle. W�hrend bei der Hysterie gemeinhin ein Kompromiss zwi-
schen den zwei widerspr�chlichen Regungen (wie Liebe und Hass) gefunden wird,
tendiert der Neurotiker dazu, jeden einzelnen der beiden Gegens�tze zu befriedigen,
aber nicht ohne dass der Versuch unternommen w�rde, zwischen den beiden einan-
der feindseligen Bestrebungen eine Art Verkn�pfung herzustellen, welche der Logik
wiederum widerspricht. Aus dieser Verkn�pfung, die sich in der Rede des Patienten
bzw. im literarischen Text manifestiert, kann der Analytiker die Symptome der Neu-
rose und ihren Wirkungsmechanismus herauslesen. Ein zweiter wichtiger Unter-
schied besteht darin, dass die rezenten Anl�sse der Hysterie dem Vergessen anheim
fallen, w�hrend in der Neurose ein Verstehzwang �berwiegt, wobei die rezenten An-
l�sse der Erkrankung im Ged�chtnis bewahrt werden, allerdings unvollst�ndig und
entstellt.

Lacans strukturale Psychoanalyse

Vor allem in den 1960er und 1970er Jahren erlebte Freuds Psychoanalyse eine Re-
naissance. Die Theorie des non-konformen franzçsischen Psychoanalytikers Jacques
Lacan (1901–1981) stellt dabei einen �beraus originellen Versuch dar, im Zuge einer
„R�ckkehr zu Freud“ dessen Theorie unter der Maßgabe des linguistischen Struktu-
ralismus neu zu lesen. Lacans Psychoanalyse r�ckt die Frage nach dem Subjekt und
dessen Beziehung zur symbolischen Ordnung der Sprache in den Mittelpunkt. Seine
strukturale Psychoanalyse macht deutlich, dass in der Rede des Patienten und den
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Symptomen seiner Krankheit sich nicht ein subjektives Bewusstsein artikuliert, das
man in der Kategorie des Subjekts und seinen Imaginationen zu fassen bek�me,
sondern die Struktur der Sprache. Dieser Einsicht geht die Annahme voraus, dass es
vor jeder menschlichen Existenz und vor jedem Denken eine Struktur gibt, die wir
im Diskurs wiederentdecken kçnnen. Lacan erachtet in seiner psychoanalytischen
Praxis nicht die Interpretation der Patientenaussagen als vorrangig, sondern ver-
sucht, den Zustand des Patienten aus dem Arrangement heraus zu analysieren, wel-
ches der Analytiker und der Patient gemeinsam bilden und das beide dazu veran-
lasst, ein bestimmtes Ereignis aus der Krankengeschichte des Patienten reflexiv
durchzuspielen. Lacan akzentuiert damit in seiner Praxis die Aspekte der �bertra-
gung und Gegen�bertragung, die das analytische Arrangement konstituieren.

Lacans Schriften, die erstmals gesammelt im Jahre 1966 erschienen, setzen sich
aus Abhandlungen, Vortr�gen, Aufs�tzen und Seminaren zusammen. Themen seiner
Forschung sind die Beziehung zwischen dem Unbewussten und der Sprache, die
Funktion des Anderen bei der Ichbildung, die Funktion des Signifikanten im Dis-
kurs, die Negativit�t des Begehrens (der unaufhebbare und konstitutive Mangel des
Seins) sowie die Kritik des universit�ren Intellektualismus.

Eine der zentralen Thesen Lacans ist, dass das Unbewusste so strukturiert sei wie
die Sprache (vgl. Lacan 1978: 26). W�hrend Freud das Unbewusste als solches ent-
deckte und dessen imagin�re Struktur zu beschreiben versuchte, hat Lacan deutlich
gemacht, dass die Struktur des Unbewussten als Struktur der Sprache aufgefasst
werden kann. Sprache versteht er im Anschluss an den Strukturalismus als ein Sys-
tem von Zeichen. In seinen Abhandlungen versucht Lacan, die Determinierung des
Imagin�ren durch das Symbolische der Sprache aufzuzeigen. Dazu erkl�rt Lacan die
Effekte des Imagin�ren (den Wiederholungszwang) durch die Prinzipien, welche
die symbolische Ordnung beherrschen. Ausgangspunkt daf�r ist das, was er die
„Insistenz der signifikanten Kette“ (Lacan 1991a: 9; Hervorhebung hier und in wei-
teren Zitaten im Original) nennt. Das dieser Kette eigent�mliche Gesetz regiert laut
Lacan die f�r das Subjekt determinierenden psychoanalytischen Effekte der Verwer-
fung, Verdr�ngung und Verneinung.

Den Eintritt in die symbolische Ordnung beschreibt Lacan in seinem Aufsatz Das
Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion (Lacan 1991a: 61–70). Das Konzept des
Spiegelstadiums gibt uns eine Idee davon, wie man sich den Mechanismus der Iden-
tit�tsbildung bei einem Kleinkind vorstellen kann, das sich mit seinem eigenen Spie-
gelbild identifiziert und sich als Ganzes wahrzunehmen beginnt. Das Kind antizi-
piert im Spiegel die somatische Einheit seines Kçrpers und identifiziert sich damit,
obgleich seine kçrperliche Kompetenz (d. h. seine motorischen F�higkeiten) in die-
sem Stadium erst ungen�gend ausgebildet ist. Mit „jubilatorischer Gesch�ftigkeit“
begr�ßt das sich spiegelnde Subjekt sein Bild und best�tigt die triumphale Setzung
seines Ideal-Ich. Dieses Ideal-Ich, vermittelt durch das Spiegel-Imago, garantiert
dem betrachtenden Kind seine Einheit und Pr�senz, was seine kçrperliche Existenz
ihm noch nicht zu verleihen vermag.
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Die Entdeckung des eigenen Spiegelbildes beim Kleinkind f�hrt zu einer Spaltung
des Subjekts. Lacans Spiegelstadium verdeutlicht mit der Unterwerfung unter das
Gesetz des Symbolischen „das urspr�ngliche Abenteuer, in dem der Mensch zum
erstenmal die Erfahrung macht, daß er sich sieht, sich reflektiert und sich als anders
begreift, als er ist – die wesentliche Dimension des Menschlichen, die sein ganzes
Phantasieleben strukturiert“ (Lacan 1980: 9). Es illustriert die Bildung eines Ich-Bil-
des in der Distanz zu sich selbst und in der Begegnung mit dem Ich als dem Ande-
ren. Die offenkundige Distanz veranlasst Lacan, eine wesentliche Differenzierung
des Begriffs „Ich“ in „je“ und „moi“ vorzunehmen, wobei er die Instanz des Ich
(„moi“) auf einer fiktiven Linie situiert. Im Anschluss an diese Unterscheidung stellt
er fest: „Das Ich (je) ist nicht das Ich (moi), das Subjekt ist nicht das Individuum.“
(ebd.) Als solches aber ist das Ich weniger einer Selbsterkenntnis verhaftet, als viel-
mehr einem fundamentalen Verkennen ausgeliefert.

In dem im Jahre 1953 in Rom gehaltenen Vortrag Funktion und Feld des
Sprechens und der Sprache in der Psychoanalyse konkretisiert Lacan seine Gedanken
�ber das Spiegelstadium. Dazu geht er auf die Konstruktion des Imagin�ren ein und
zeigt, wie das Ich in der Gespr�chssituation (beispielsweise mit dem Analytiker)
durch den Anderen determiniert wird. Im affektgeladenen Sprechen betreibt das
Subjekt die

Enteignung seines Seins, von dem es endlich erkennt, daß es nie etwas anderes war als sein
imagin�res Werk und daß dieses Werk es jetzt um alle Sicherheit bringt. Denn in der An-
strengung, die das Subjekt unternimmt, es f�r einen anderen wiederaufzubauen, findet es
die grundlegende Entfremdung wieder, die es jenes Werk als ein anderes hat entwerfen las-
sen und die es schon dazu bestimmt hat, ihm durch einen anderen entrissen zu werden.
(Lacan 1991a: 87)

In seinem Vortrag spricht sich Lacan gegen das steife Festhalten der Psychoanalyti-
ker am Ego aus. Im Gegenzug lenkt er die Aufmerksamkeit auf die diskursive Kon-
struktion des Ego. F�r Lacan ist das Feld des Unbewussten ein Feld von Spracheffek-
ten, wo das Subjekt zur Sprache kommt. Sprache versteht Lacan dabei aber nicht
nur als bloßes Sprechen im Sinne einer individuellen Sprachverwendung, noch re-
duziert er sie auf den Kommunikationszusammenhang. Das Sprechen vollzieht sich
nach den Gesetzen der symbolischen Ordnung und vermittelt nach Ansicht Lacans
nicht nur zwischen Subjekt und dem Anderen, sondern enth�llt gleichzeitig das Un-
bewusste, das sich in seinen Entstellungen der Repr�sentation und der Ausdrucks-
funktion entzieht. Dieser Zusammenhang wird insbesondere in Lacans Re-Lekt�ren
der Freud’schen Theorie deutlich.

Lacans Analysen tendieren h�ufig zu Beschreibungen von Strukturen und Prozes-
sen, die eine gewisse Allgemeing�ltigkeit beanspruchen. Seine These vom „Gleiten
des Signifikats unter dem Signifikanten“ (Lacan 1991b: 36) setzt voraus, dass Signi-
fikant und Signifikat voneinander getrennt sind (vgl. auch das Kapitel zur Dekon-
struktion). Zun�chst einmal kehrt er die Beziehung zwischen beiden um: F�r Saus-
sure stand noch das Signifikat �ber dem Signifikanten, Lacan hingegen betont die
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Dominanz des Signifikanten. Besondere Aufmerksamkeit richtet er auf den Trenn-
strich (barre ), der den Signifikanten vom Signifikat separiert und eine direkte
Kopplung verhindert. An dieser Stelle spielt f�r Lacan das Unbewusste hinein. Das
Signifikat ist gleichsam in die Tiefe des Unbewussten gedr�ckt bzw. ‚unterdr�ckt‘.
Die Bewegung des Signifikanten hingegen bewirkt eine Art „Dr�ngen des Buchsta-
bens“ (Lacan), eine Art Insistenz, wobei sich der Signifikant dagegen str�ubt, sich in
ein (eindeutiges) Signifikat �bertragen zu lassen. Die sich ausbildende signifikante
Kette ist gewissermaßen Produkt des Wiederholungszwanges.

Voraussetzung f�r das Gleiten des Signifikanten ist eine metonymische Verschie-
bung. Bei der Verwendung der Begriffe „Metapher“ und „Metonymie“ greift Lacan
auf den Linguisten Roman Jakobson zur�ck (vgl. das Kapitel zur strukturalen Text-
analyse), aber nicht ohne dessen Modell zu erweitern. Das wird besonders an seiner
Bestimmung der Metonymie als Figur der Verschiebung deutlich. Die Struktur der
Metonymie zeigt f�r Lacan, „daß die Verbindung des Signifikanten mit dem Signifi-
kanten die Auslassung mçglich macht, durch die das Signifikante den Seinsmangel
(manque de l’Þtre ) in die Objektbeziehung einf�hrt“ (Lacan 1991b: 41). In der un-
entwegten Verschiebung wird eine fundamentale Leere indiziert: die Abwesenheit ei-
nes transzendentalen Signifikats. Lacan beharrt darauf, dass die Metonymie funda-
mentaler ist als die Metapher und die Metapher �berhaupt erst ermçglicht. Da die
metonymische Verschiebung den metaphorischen Mechanismus der Signifikation
(�hnlichkeit und Substitution) stçrt und �berlagert, kommt es zu einer Blockierung
des Bedeutungsprozesses (symbolisiert durch den Trennstrich zwischen Signifikan-
ten und Signifikat) und zum Gleiten des Signifikanten. Das Prinzip der Metapher
hingegen impliziert die �berwindung der Blockierung und das Z�nden des ‚poeti-
schen Funkens‘.

Die Betonung der Dominanz des Signifikanten, die Auffassung also, dass das Sig-
nifikat ein Effekt des Signifikanten ist (vgl. Lacan 1991b: 22, 27), trifft sich mit den
Thesen der strukturalen Texttheorie, die in den 1960er Jahren in Frankreich entwi-
ckelt wurde. Demnach entstehen Bedeutungen aus einem kombinatorischen Zu-
sammenspiel innerhalb eines geschlossenen Systems differentieller Elemente. Die so
zustande gebrachten Bedeutungseffekte bleiben aber ungreifbar; sie sind ohne Ur-
sprung und m�ssen eher „als Serie gesonderter und rekombinierbarer Begriffe“ (Bo-
wie 1994: 64) angesehen werden. Dieselbe Erfahrung macht der Leser mit den Tex-
ten von Lacan: Genau in dem Moment, wenn der Leser glaubt, den Sinn fixieren zu
kçnnen, entzieht sich der Sinn dem Zugriff und beginnt, sich zu zerstreuen. Lacan
fasst diese Lekt�reerfahrung in Worte, wenn er die signifikante Kette in ihrer Beweg-
lichkeit beschreibt: Die Signifikantenkette des Sprechens enth�lt „Ringe, die in einer
Kette sich in den Ring einer andern Kette einf�gen, die wieder aus Ringen besteht“
(Lacan 1991b: 26).

Lacans Textkonzeption verbindet die Bewegung des Signifikanten mit dem Begeh-
ren. Den Phallus begreift Lacan als privilegierten Signifikanten. Die konzeptuelle Fi-
guration des Phallus geht auf den Moment zur�ck, wenn das Kind entdeckt, dass
da, wo sich das Genital der Mutter befindet, kein Penis ist und dass der Vater etwas
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besitzt, was die Mutter begehrt. Lacan betrachtet also ausschließlich die symbolische
Bedeutung des m�nnlichen Geschlechtsorgans. Der Mangel des Phallus bei der Frau
und die Kastrationsangst beim Mann f�hren Lacan zum psychoanalytischen Theo-
rem vom Phallus als dem Signifikanten des Mangels schlechthin. Ohne die Vorstel-
lung des Mangels ist f�r die Psychoanalyse kein Begehren denkbar. Das Begehren
aber ist seinerseits vom Signifikanten abh�ngig. Im Phallus erkennt Lacan, wie er in
dem Aufsatz Die Bedeutung des Phallus (Lacan 1991b: 119–132) erl�utert, einen ein-
zigartigen und privilegierten Signifikanten, n�mlich einen Signifikanten ohne Signi-
fikat, der gleichsam ein Symbol f�r die Abwesenheit ist; „es ist der Signifikant, der
bestimmt ist, die Signifikatswirkungen in ihrer Gesamtheit zu bezeichnen, soweit
der Signifikant diese konditioniert durch seine Gegenwart als Signifikant.“ (Lacan
1991b: 126)

In den 1970er Jahren begann Lacan, sich von der Position des privilegierten Signi-
fikanten zu verabschieden und çffnete sein Denken f�r das Kontingente des Unbe-
wussten. In der Literaturtheorie wird die sp�te Phase im Denken Lacans als Loslç-
sung vom Strukturalismus und �bergang zum Poststrukturalismus aufgefasst. Im
Mittelpunkt des Interesses steht die Spur des Schriftzeichens in ihrer singul�ren Er-
scheinung und der ephemerische Charakter des Zeichens (vgl. Lacan 1991c).

Poststrukturalistische Anschl�sse

In der Nachfolge Lacans hat die aus Bulgarien stammende Literaturwissenschaftle-
rin Julia Kristeva die f�r den Sprachprozess konstitutive Dynamik ausgelotet, die
dem symbolischen System der Sprache und ihren logischen Setzungen vorausgeht.
Kristeva versucht, die Zeichen „von innen her zu çffnen“ (Kristeva 1969: 218). In-
dem sie Thesen der poststrukturalistischen Texttheorie und von Derridas Dekon-
struktion aufgreift, geht sie �ber Lacan hinaus, der noch den Signifikanten zum un-
eingeschr�nkten Gesetz erkl�rt hatte. Sie lenkt ihre Aufmerksamkeit verst�rkt auf
die Triebstrçme, die dem Sinn zugrunde liegen. Im Begriff des Semiotischen verbin-
den sich f�r sie die Signifikationsprozesse und die Triebbewegungen genau an der
Schnittstelle von Sprache und Kçrperlichkeit. Die Trieblehre Freuds dient ihr dazu,
die Dynamik der Triebe in der Kategorie der Verwerfung zu fassen und sie in ihrem
Modell als Unterf�tterung der signifikativen Prozesse zu theoretisieren. Laut Freud
richtet sich das Begehren des Kindes zun�chst ausschließlich auf den m�tterlichen
Kçrper. Mit dem Eintritt in die symbolische Ordnung der Sprache wird das Kind in
ein Geflecht intersubjektiver Beziehungen eingef�hrt, wo sich imagin�re W�nsche,
symbolische Formen und Sprachregeln, gesellschaftliche Normen und individuelle
Anspr�che als auch Triebregungen �berschneiden, verwerfen, gegenseitig korrigie-
ren. F�r Kristeva korreliert die Triebdynamik des Subjekts sowohl mit symbolisch
determinierten Prozessen der Gesellschaft, als auch mit biologischen Prozessen. Das
Zusammenspiel dieser Prozesse wird durch ein „semiotisches Dispositiv“ gesteuert.
Zur Veranschaulichung dieser Steuerung und zur Beschreibung des Werdens der
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Sprache im Individuum entwickelte Kristeva den Begriff der semiotischen chora. Es
handelt sich dabei um eine vorsprachliche Dimension, in der sich f�r Kristeva die
Triebformation des Subjekts manifestiert und die als „Urmatrix des Seienden“ (Bos-
sinade 2000: 46) angesehen werden kann. Bei der Bestimmung des Begriffs greift
Kristeva auf Platon zur�ck, der den Begriff „chora“ in seinem Dialog Timaios be-
nutzte, um eine Art Zwischenraum des Seins zu beschreiben. Laut Platon l�uft in
der chora der Prozess des Werdens ab. Kristeva erweitert diese philosophische Vor-
stellung um den sprachlichen Aspekt und sieht in der chora den Entstehungsort des
Sinns bzw. der Signifikation. Mit ihrem Konzept hebt sie im Unterschied zu anderen
Modellen den kontrapunktischen Aspekt in der Sprachbildung hervor, sobald Trie-
bregungen und symbolische Prozesse aufeinandertreffen: „In der chora, die dem
Text zugrunde liegt, kommt das gesamte Ensemble der Partialtriebe zum Durch-
bruch: in einer fortlaufenden Bewegung von Verschlingen und Verwerfen, von Ein-
verleibung und Ausstoßung, von Drinnen und Draußen.“ (Kristeva 1978: 107)

Das Semiotische impliziert f�r Kristeva nicht das Gesetz des Signifikanten, son-
dern ein Vorstadium der Signifikation. Es geht ihr darum, die triebhaften Bedingun-
gen sowie die Prozesse der Erzeugung von Sinn zu beschreiben, die im Individuum
ablaufen, und zwar sowohl im Bewusstsein als auch (und vor allem) im Unbewuss-
ten. Als das Semiotische fasst Kristeva „die psychosomatische Modalit�t des Prozes-
ses der Sinngebung“ (Kristeva 1978: 40). Sie integriert in ihre Beschreibung der Pri-
m�rprozesse Aspekte, die bislang aus der Linguistik ausgeschlossen wurden (wie
z. B. Stimme, Rhythmus, Gestik), und untersucht die Verdichtungen und Verschie-
bungen, denen die psychischen Prim�rprozesse unterworfen sind. Damit entwirft
sie einen komplexen Textbegriff, der neben der signifikanten Oberfl�che eine Tiefen-
struktur beinhaltet, wo sich Triebregungen vorrangig mit figurativen Elementen
koppeln, bevor sie �berhaupt signifikativ werden. Diesen beiden textuellen Schich-
ten ordnet Kristeva die Begriffe „Ph�notext“ und „Genotext“ zu. W�hrend der Ph�-
notext ganz den Kommunikationsregeln gehorcht, bildet der Genotext das Vehikel
f�r Triebregungen und kann somit als Dimension aller semiotischen Vorg�nge ange-
sehen werden.

Eine literaturwissenschaftliche Anwendung findet Kristevas Texttheorie in der
Studie Die Revolution der poetischen Sprache. Am Beispiel der literarischen Moderne
(dem Werk von Mallarm�, Artaud und Joyce) weist Kristeva nach, wie sich die poe-
tische Sprache als eine kritische Textpraxis und als Praxis der Sinngebung und Sub-
jektbildung verwirklicht und wie das Semiotische und das Symbolische als zwei he-
terogene Modalit�ten den Text konstituieren, das Subjekt spalten und den Sinn zer-
streuen. In der poetischen Textpraxis sieht Kristeva eine Akzentuierung (wenn nicht
gar eine Wiederkehr) der verdr�ngten semiotischen Triebfunktionen. Neben den Me-
chanismen der Verdichtung (Metapher) und Verschiebung (Metonymie) betrachtet
Kristeva die Transposition als dritte wichtige Kategorie der Textpraxis und begreift
sie als geeigneten Ansatzpunkt, eine Theorie der Intertextualit�t auszuarbeiten.
Transposition meint den �bergang von einem Zeichensystem zum anderen. Jede
Sinngebungspraxis impliziert ein Transpositionsfeld verschiedener Zeichensysteme.
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Kristevas Konzeption von Intertextualit�t ist in diesem Buch ein eigenst�ndiger
Abschnitt gewidmet. Der Begriff der Intertextualit�t ist vor allem in den struktura-
listischen und textualistischen Literaturwissenschaften rezipiert worden, w�hrend
der Begriff des Semiotischen mit seinen psychoanalytischen Implikationen haupt-
s�chlich in der feministischen Literaturwissenschaft diskutiert worden ist. Die Ver-
kn�pfung von Kçrper und Sprache spielt �berdies vor allem im Sp�twerk von Ro-
land Barthes eine große Rolle (vgl. das Kapitel zur strukturalen Textanalyse).

Auch bei poststrukturalistischen Denkern fiel die Psychoanalyse Lacans auf
fruchtbaren Boden. Jean-FranÅois Lyotard besch�ftigte sich in verschiedenen Aufs�t-
zen, die im Lyotard-Reader gesammelt sind (Lyotard 1989), mit psychoanalytischen
Themen und unterzog einige Positionen Lacans einer ausf�hrlichen Kritik. So zeigt
er in seinem Aufsatz The Dream-Work Does Not Think (Lyotard 1989: 19–55), dass
Lacans These, das Unbewusste sei strukturiert wie die Sprache, nicht haltbar ist, so-
lange man das Unbewusste tats�chlich als eine unbewusste Ordnung auffasst. In sei-
nem Buch Figure, discours beleuchtet er den Zusammenhang von diskursiver Rede
und fig�rlich-bildhafter Darstellung vor dem Hintergrund des Zusammenfalls bei-
der Ordnungen (des Sagbaren und des Sichtbaren). Unter sozialhistorischen Ge-
sichtspunkten greift er dieses Thema in seinem Aufsatz Figure Foreclosed (Lyotard
1989: 69–110) wieder auf. F�r die Literaturwissenschaft ist vor allem Lyotards Auf-
satz Jewish Oedipus von Interesse, wo er die signifikanten Verkettungen in Shakes-
peares Drama Hamlet analysiert (Lyotard 1977: 395–411). F�r eine Erçrterung von
Fragen mçglicher Anwendungen der Psychoanalyse auf literarische Texte sind au-
ßerdem die beiden Sammelb�nde von Shoshana Felman und Geoffrey Hartman
empfehlenswert (vgl. Felman 1982; Hartman 1978). Eine Reihe kritischer Auseinan-
dersetzungen verschiedener Dekonstruktivisten mit Lacans psychoanalytischer Lek-
t�re von Poes Text Der entwendete Brief wurde in dem Band The Purloined Poe:
Lacan, Derrida and Psychoanalytic Reading zusammengetragen (vgl. Muller/Ri-
chardson 1988).

Zur Einf�hrung empfehlen wir

Anz, Thomas / Pfohlmann, Oliver (2006): Psychoanalyse in der literarischen Moderne. Eine
Dokumentation. Band I: Einleitung und Wiener Moderne, Marburg.

Matt, Peter von (2001): Literaturwissenschaft und Psychoanalyse, Ditzingen.
Weber, Samuel (2000): R�ckkehr zu Freud. Jacques Lacans Ent-stellung der Psychoanalyse,

Wien.
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Anwendung

Vor�berlegungen

Die Psychoanalyse benutzt literarische Texte vorwiegend zur Veranschaulichung
psychischer Probleme und untersucht, wie psychische Ph�nomene in der Literatur
gestaltet werden. Ziel der psychoanalytischen Theorie ist es ja, die Instanzen des
Psychischen modellhaft darzustellen, ihre Motivationen zu analysieren und die psy-
chischen Prozesse zu beschreiben. Umgekehrt besteht das literaturwissenschaftliche
Interesse an der Psychoanalyse darin, die Entstehungsprozesse des literarischen Wer-
kes zu erhellen, indem die psychischen Verarbeitungsprozesse beim Autorsubjekt
und Mechanismen psychischer Abweichungen untersucht werden. Dazu wird das li-
terarische Werk als psychisches Produkt eines Individuums, und zwar des Autors,
aufgefasst, das in einem bestimmten gesellschaftlichen, historisch-kulturellen Um-
feld sowie in einer bestimmten Lebenssituation anzusiedeln ist. Das psychische Pro-
dukt kann dabei als eine Kompromissbildung aus Phantasie, Wunsch und Anspruch
einerseits sowie Verdr�ngung und Abwehr andererseits gekennzeichnet werden.
Dennoch muss die psychologische Forschung nicht auf das Autorsubjekt beschr�nkt
bleiben. Mit der Reader Response Theory, der amerikanischen Spielart der Rezep-
tions�sthetik, sind auch psychoanalytische Ans�tze zur Charakterisierung der Lekt�-
ret�tigkeit bei den Rezipienten hinzugekommen. Bei der Textlekt�re wird die
Psychoanalyse h�ufig genutzt, um Psychogramme der fiktionalen Personen zu er-
stellen, soziopsychische Entwicklungen an Individuen zu verdeutlichen oder theore-
tische Zusammenh�nge zwischen Sprache, Subjekt und Unbewusstem zu beleuch-
ten.

Die psychoanalytische Lekt�re durchsucht Texte nach unbewussten Zust�nden
und Inhalten des Erlebens und versucht, verborgene Sinnzusammenh�nge aufzude-
cken. Die psychoanalytische Literaturwissenschaft kann zum einen als eine Erg�n-
zung zu produktionsorientierten Ans�tzen der Hermeneutik angesehen werden. Sie
ist eine hermeneutische Disziplin zur Deutung lebensgeschichtlicher und soziokul-
tureller Sinnzusammenh�nge, die in einem literarischen Werk zum Ausdruck kom-
men und es gleichzeitig konstituieren. Mit Blick auf eine geschlossene Textlekt�re,
die sich allein auf den Text konzentriert und Bez�ge zum Autor oder Leser außen
vor lassen, kann die psychoanalytische Lekt�re zum anderen als eine Variante der
hermeneutisch orientierten werkimmanenten Deutung betrachtet werden.

Der beharrliche Blick auf das Autorsubjekt ist jedoch bei der Lekt�re literarischer
Texte sehr problematisch. Dabei sind vor allem zwei Punkte hervorzuheben: Erstens
deutet die literaturwissenschaftliche Psychoanalyse immer in Abwesenheit des Au-
tors. Die Ergebnisse der Analyse kçnnen deshalb nicht direkt nachgepr�ft und be-
st�tigt werden. Zweitens gibt es einen un�bersehbaren Widerspruch zwischen den
Werkkonzeptionen einer psychoanalytischen und einer literaturwissenschaftlichen
Deutung. Wir haben bereits erw�hnt, dass die Psychoanalyse das Kunstwerk als ein
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psychisches Produkt ansieht. Die Literaturwissenschaft hingegen zeichnet sich ins-
besondere seit den 1960er Jahren durch eine Ablehnung psychologischer Betrach-
tungen aus und definiert das Werk als ein nahezu autonomes, �sthetisch-formales
Sprachgebilde, als eine bestimmte Form in einer gattungsgeschichtlichen Reihe. Da-
mit umgeht sie im Vornherein jegliche Psychologisierung.

Problematisch bei einer psychoanalytischen Interpretation ist weiterhin die man-
gelnde Belegbarkeit und Beweisbarkeit der Psychoanalyse als Wissenschaft. Die Psy-
choanalyse kann aber auch nicht als falsch angesehen werden. Außerdem muss bei
der konkreten psychoanalytischen Lekt�re das Problem der Suggestion bzw. �ber-
tragung erw�hnt werden. Grunds�tzlich ließe sich der Einwand vorbringen, dass in
der Interpretation psychische Konflikte, die eigentlich vom Leser selbst stammen, in
den Text hineinprojiziert werden. Freud hat im Zuge der Reflexion der psychoanaly-
tischen Analyse die Begriffe der �bertragung und Gegen�bertragung entwickelt, um
die Bedeutung der enormen Suggestivkraft zu erfassen, die entweder vom Patienten
oder vom Analytiker ausgehen kann. In der psychoanalytischen Literaturwissen-
schaft fehlen jedoch noch weitgehende theoretische Ans�tze, die solche �bertra-
gungsformen unter den besonderen Bedingungen der literaturwissenschaftlichen
Lekt�re beschreiben.

Die psychoanalytische Interpretation hat sich aufgrund dieser vielschichtigen
Problemlage von der Untersuchung der psychischen Aspekte der Literaturproduk-
tion abgewendet und sich auf eine psychoanalytische Textdeutung konzentriert.
Schçnau (1991: 82–85) betont in diesem Zusammenhang f�nf Deutungsaspekte, die
der psychoanalytischen Theoriebildung in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen
entstammen und die in Hinblick auf die spezifische Konzeption des Kunstwerkes
unterschieden werden kçnnen:

1. Der genetische Aspekt. Das Kunstwerk wird als Produkt bestimmter Lebens-
umst�nde des Autors erkl�rt. Dabei spielen sowohl die speziellen Lebensumst�nde
zur Zeit der Entstehung des Werkes eine Rolle als auch pr�gende Kindheitserlebnis-
se. Auf diese Weise versucht die Psychoanalyse, die psychischen Sinnzusammenh�n-
ge des Autors zu rekonstruieren, um das Werk in seiner Genese zu verstehen.

2. Der dynamische Aspekt. Die psychischen Vorg�nge werden als ein Spiel von
Kr�ften aufgefasst, die einander befçrdern oder hemmen, sich miteinander verbin-
den oder Kompromisse bilden. Das Werk ist das Ergebnis dieser Konflikte zwischen
den nach Mitteilung und Befriedigung strebenden bewussten und unbewussten
W�nschen und Anspr�chen.

3. Der topische Aspekt. Die Deutung geht vom Verh�ltnis der untersuchten Text-
ph�nomene zu den psychischen Instanzen (Ich, Es, �ber-Ich) aus und lokalisiert die
Struktur- und Inhaltselemente im Modell des psychischen Systems. Besondere Be-
r�cksichtigung bei dieser Topologie finden die zwischen den Instanzen ablaufenden
psychischen Prozesse wie Verdr�ngung, Identit�tsbildung, Verinnerlichung von
Normen usw. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Betrachtung der psychischen
Struktur. Vor diesem Hintergrund wird es mçglich, �sthetische Ph�nomene wie
Sublimation und Katharsis psychoanalytisch zu erkl�ren.
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4. Der çkonomische Aspekt. Gemeint ist der „Gesichtspunkt der unterschiedli-
chen Energiemengen, mit denen die psychischen Vertretungen [bzw. Instanzen; d.
Verf.] der Triebe besetzt sind“ (Schçnau 1991: 84). Die Grundlage dazu bildet
Freuds Unterscheidung zwischen Lust- und Realit�tsprinzip. Die seelischen Vorg�n-
ge werden laut Freud entsprechend durch das Lust-Unlust-Prinzip reguliert. Unlust
bedeutet einen Zuwachs an Erregung, w�hrend Lust mit der Abnahme von Erregung
zusammenh�ngt. Die psychoanalytische Textdeutung ber�cksichtigt diesen Aspekt
vor allem bei der Untersuchung lyrischer Formen, so wenn sie die psychologische
Funktion des Reimes in einer „psychischen Aufwandersparnis“ (Schçnau 1991: 84)
erkennt. Aber auch die dramatischen Formen der Komçdie und Tragçdie gehçren
zu mçglichen Forschungsobjekten. W�hrend in der Komçdie sich der Zuschauer
von psychischen Spannungen befreit, indem die durch Hemmungen gebundene
Energie in Lachen abgef�hrt wird, basiert die Wirkung der Tragçdie auf einer inne-
ren Reinigung der Seele von Affekten (Katharsis), d. h. auf einer anf�nglichen Steige-
rung von Furcht und Mitleid, die schließlich in eine Erleichterung m�ndet.

5. Der adaptive Aspekt. Die Deutung konzentriert sich dabei auf das psychische
Ich und sein Verh�ltnis zur Außenwelt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich das
Ich den Anforderungen der Außenwelt anzupassen vermag, ob und inwieweit es den
Triebw�nschen nachgibt oder sich den Normen des �ber-Ichs unterordnet. Dabei
sind im Einzelnen die verschiedenen Abwehrmechanismen zu ber�cksichtigen, de-
ren sich das Ich bedient.

Diese f�nf Aspekte lassen uns die Reichweite konkreter psychoanalytischer Text-
deutungen abmessen. In der psychoanalytischen Textdeutung kçnnen laut Schçnau
drei verschiedene Deutungsarten differenziert werden (vgl. Schçnau 1991: 91). Bei
einer „partialen“ Deutung wird ein einzelnes Textelement mit einem psychoanalyti-
schen Theorem verbunden. Dieses Vorgehen besitzt aber oft nur einen geringen Er-
kl�rungswert. Deshalb wird in systematischen Analysen h�ufig die „konvergente“
Deutung bevorzugt, die mçglichst alle genannten Aspekte einbezieht. Wesentlich ist
der Umstand, dass das Werk nicht als psychisches Produkt interpretiert wird, son-
dern dass die ablaufenden psychischen Prozesse im Vordergrund der Analyse stehen.
Den Idealfall der Interpretation bildet aber die „integrative“ Deutung als eine um-
fassende und konsistente Textdeutung, die einen sinnvollen Zusammenhang aus al-
len Motiven, Themen und Bildern herstellt und alle Textelemente im Modell des
psychischen Systems verortet.

Schließlich lassen sich noch zwei Vorgehensweisen der psychoanalytischen Inter-
pretation in Bezug auf das verwendete Material kennzeichnen (vgl. Schçnau 1991:
93). Die endopoetische Vorgehensweise benutzt zwar ein psychoanalytisches Voka-
bular, bleibt aber in den Grenzen des Werkes und seiner fiktionalen Welt. Auf bio-
graphisches Material, das gleichsam außerhalb des Werkes �ber den Autor gesam-
melt werden kçnnte, wird bei der Deutung verzichtet. Die exopoetische Vorgehens-
weise hingegen bezieht auch das biographische Material, das �ber einen Autor zur
Verf�gung steht, mit in ihre Interpretation ein.
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Heiner M�ller

Freud konzentrierte seine psychoanalytischen Untersuchungen auf die Kernstruktur
der Familie, insbesondere auf die Beziehungen zwischen Vater und Sohn. Eine psy-
choanalytische Literaturwissenschaft nimmt diese Rivalit�t zum Anlass, um psychi-
sche Konflikte innerhalb einer Person oder zwischen mehreren Personen und die
Struktur dieser Konflikte zu analysieren. Die rivalisierende Grundkonstellation zwi-
schen Vater und Sohn l�sst sich im Text von Heiner M�ller leicht auffinden. Das
Sprecher-Ich wird zum Chef beordert, der ihm einen Auftrag erteilen will, so reflek-
tiert es die Lage. Der Chef wird als „Nummer Eins“ (275) bezeichnet; er steht an der
Spitze der Hierarchie. Er ist derjenige, der Befehle erteilt, aber unerreichbar und un-
antastbar bleibt (das �ber-Ich). Es kommt nie zur direkten Begegnung zwischen
dem Sprecher-Ich und dem Chef; alles spielt sich im Kopf des Sprecher-Ichs ab.

In der Selbstreflexion des Sprecher-Ichs wird der Text als ein Traum ausgestellt
und sein Wunsch, p�nktlich in das B�ro der „Nummer Eins“ zu gelangen, als ein
„verzweifelter Traum im Traum“ (276). Unter der Vorbedingung, dass der Text als
Traumdiskurs angesehen wird, kçnnte das Verfahren der Traumdeutung auf den
Text angewendet werden. Wie M�ller �brigens selbst bekennt, bildete ein Traum
den Anlass f�r den Text: „Der 2. Teil des Fahrstuhl-Texts in dem St�ck ist ein
Traumprotokoll, der Traum das Produkt eines Nachtgangs von einem abgelegenen
Dorf zur Hauptverkehrsstraße nach Mexiko City, auf einem Feldweg zwischen Kak-
teenfeldern, kein Mond, kein Taxi.“ (M�ller 1992: 297)

Die Traumdeutung geht davon aus, dass im (latenten) Trauminhalt ein Wunsch
zum Ausdruck kommt. Vor diesem Hintergrund kann die These aufgestellt werden,
dass sich das Sprecher-Ich den Tod des Chefs w�nscht und in seinen Gedanken den
Vatermord inszeniert. Der Wunsch vom Tod des Chefs dr�ckt sich in der Verschie-
bung aus, dass der Erz�hler zun�chst alles daran setzt, p�nktlich in die Chefetage zu
gelangen, sich dann aber vorstellt, sich in ein Geschoss zu verwandeln – jedoch nicht
um die Zeit zu �berholen, wie er vorgibt, sondern um den Chef (und damit sein
�ber-Ich) zu tçten. Fakt und Fiktion verschwimmen zunehmend in seinen Reflexio-
nen und der imaginierte Tod des Chefs wird in der fiktionalen Welt des Sprecher-
Ichs schnell zur Tatsache: „Angestellter eines gestorbenen Chefs der ich bin.“ (277)
Es gibt keinen Auftrag mehr, doch die Stimme der Autorit�t beherrscht weiterhin
die Gedanken des Erz�hlers. Das Nein des Vaters (Lacans Dictum le non/m du p	re )
dr�ckt sich im Text als Verbot aus, die begehrte Frau zu ber�hren, die am Straßen-
rand nur auf das Ich zu warten scheint: „DIESE FRAU IST DIE FRAU EINES MAN-
NES.“ (278) Das Sprecher-Ich f�gt sich dem Verbot, doch sein Begehren dr�ckt sich
in einer weiteren Wunschvorstellung aus: Die Frau entblçßt ihre Br�ste. Die unter-
dr�ckte Wunschvorstellung dr�ngt zur�ck an die Oberfl�che des Bewusstseins, um
sich Ausdruck zu verschaffen.

Heiner M�llers Text Der Mann im Fahrstuhl kann �ber das çdipale Drama hinaus
als Fallbeispiel f�r die Rede eines Neurotikers aufgefasst werden. Ausgangspunkt f�r
eine solche Lekt�re ist eine �berm�ßige Abh�ngigkeit von der Vaterfigur. Der Auf-
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trag, den das Sprecher-Ich zu erhalten glaubt, beweist f�r ihn die duale Bindung
und das Vertrauen seitens der Vaterfigur. Der Sicherheit �ber die Einzigartigkeit
und Wichtigkeit des Auftrags steht jedoch seine Unsicherheit dar�ber gegen�ber, in
welche Etage es bestellt worden ist. Nur die Richtung und die r�umlich codierte
Hierarchie ist klar: Das Ich muss vom Kellergeschoss in die sogenannte Chefetage.
In den Reflexionen des Sprecher-Ichs, das bem�ht ist, dem Aufruf vorbildhaft Ge-
n�ge zu tun, spielt der Zeitfaktor zun�chst die grçßte Rolle. Das Sprecher-Ich ver-
sp�rt einen Zwang, p�nktlich zu sein, doch die Zwangshandlungen, lassen es ver-
harren und f�hren schließlich dazu, dass es sein Ziel nicht nur nicht p�nktlich er-
reicht, sondern �berhaupt nicht. Die Gr�nde f�r das eigene Versagen werden dann
im Zuge eines Selbstschutzes verschoben: Es stimmt etwas mit der Uhr nicht, mit
dem Fahrstuhl, mit der Zeit.

Im Fall einer Neurose ersetzt das Denken die Handlung. M�llers Text besteht aus
den Reflexionen einer handlungsgehemmten Person. Unklar ist, ob sie den Fahr-
stuhl �berhaupt verl�sst. Die Szene in „Peru“ (277) kann als Traum oder als eine
zweite Erlebnisebene aufgefasst werden, die der ersten im Fahrstuhl angef�gt wor-
den ist. Die Abkommandierung nach „Peru“ kann psychoanalytisch auch als Bestra-
fung f�r den imaginierten Vatermord interpretiert werden. In diesem Sinne w�re
die Szene in „Peru“ als Reaktion der Zensurinstanz des �ber-Ichs anzusehen. Im
Verlauf des Geschehens lassen sich Zwangsbef�rchtungen und Selbstvorw�rfe ver-
folgen, die den Reflexionen des Fahrstuhl-Manns eine Dialektik von Gebot und Ver-
bot aufdr�cken. Freud entdeckte in dieser Struktur die f�r die Neurose typische Ver-
neinung, mit der ein Neurotiker das Verdr�ngte zur Kenntnis nimmt und es zu-
gleich aufzuheben versucht. Die Selbstvorw�rfe des Sprecher-Ichs gipfeln schließlich
in der dramatischen Vorstellung, der Auftrag sei wahrscheinlich die letzte mçgliche
Maßnahme gewesen, die den Untergang der abendl�ndischen Zivilisation h�tte ver-
hindern kçnnen, dessen Beginn man mittlerweile schon erleben kçnne. Davon zeugt
die ausf�hrliche Beschreibung der Zivilisationsreste im fernen „Peru“. Mit der Ima-
gination der Katastrophe nehmen die Reflexionen kurzzeitig paranoide Z�ge an.

Die Rede des Neurotikers zeichnet sich gewçhnlich durch einen hohen Grad von
Bewusstheit aus (im Gegensatz zur Hysterie). Freud bezeichnete diesen Umstand als
„Verstehzwang“ (Freud 1982: 35). Die Erz�hlrede reflektiert ihre eigene Fiktionali-
t�t, was im vorliegenden Text an dem Punkt deutlich wird, wenn der Erz�hler w�h-
rend seines Verharrens im Fahrstuhl von einem „verzweifelte[n] Traum im Traum“
ergriffen wird. Gleichzeitig zeichnet sich die Rede des Neurotikers durch eine Art
Sprachwitz aus. Freud hat in einem Fall von Zwangsneurose gezeigt, wie bestimmte
Morpheme, die mit der Urszene verkn�pft sind, durch die Rede des Neurotikers
wandern. F�r Freud ist dieses Gleiten des Signifikanten die Folge einer Wiederkehr
des Verdr�ngten. Im Falle einer Rattenphobie, die er analysiert und im Jahre 1907
als Falldarstellung verçffentlicht hat, hob Freud hervor, wie sich das Verdr�ngte in
den Wçrtern „Frau Hofrat“, „Heiraten“, „R�tsel“ und durch die H�ufigkeit des
Verbs „raten“ bzw. „erraten“ artikuliert und wie auf diese Weise die Rattenphobie
offenbar wird (vgl. Freud 1982: 50–53). In der Tat l�sst sich ein Wandern des Signi-
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fikanten „Metall“ im Text von Heiner M�ller aufzeigen (vgl. die Anwendung zur
strukturalen Analyse).

In dem Moment, an dem die „wilde[n] Spekulationen“ (276) einsetzen, beginnt
die Schwerkraft nachzulassen, die Erdrotation zu stottern und das Sprecher-Ich
glaubt, die „Zeit ist aus den Fugen“ (276). Dieses Hamlet -Zitat (vgl. die Anwendung
zur Intertextualit�t) lenkt die Aufmerksamkeit auf ein weiteres Merkmal der neuro-
tischen Rede: Der Neurotiker bettet seine Rede in ein Bezugssystem ein, in ein Netz-
werk von Zitaten, was ebenso dem hohen Grad der Reflexivit�t geschuldet ist. Der
neurotische Text inszeniert sich als Meta-Text, der das dargestellte psychische Dra-
ma mit Theorieelementen der Freud’schen Psychoanalyse reflektiert.

Edgar Allan Poe

Die Anwendung zu Poes Der entwendete Brief ist in dem Kapitel zur strukturalen
Textanalyse enthalten, in dem einige Aspekte der strukturalen Psychoanalyse von
Lacan aufgezeigt werden.

Lu Xun

Dem eigentlichen Tagebuch wurde ein Vorwort vorangestellt, das den Unterschied
zwischen Herausgeber-Ich und Erz�hler-Ich hervorhebt. Darin entledigt sich der
Herausgeber jeglicher (moralischer wie politischer) Verantwortung f�r den Text.
Die Rahmenhandlung beginnt mit einem Besuch des Herausgeber-Ichs bei zwei
Br�dern; beide sind Freunde aus der Schulzeit. Der �ltere Bruder berichtet dem He-
rausgeber-Ich von der geistigen Verwirrtheit des j�ngeren Bruders, der nun aber
wieder genesen sei. Er f�gt hinzu, dass der j�ngere Bruder ein Tagebuch gef�hrt ha-
be, in dem er seine Gedanken niederschrieb und aus dem man sich Aufschluss �ber
den damaligen Krankheitszustand des j�ngeren Bruders verschaffen kçnne. Offen
bleibt, ob der �ltere Bruder die Wahrheit sagt, wenn er behauptet, der j�ngere Bru-
der sei wieder genesen und habe in einem anderen Ort ein Amt �bernommen.

Der Binnentext des Tagebuchs eines Verr�ckten, vom Herausgeber als „verworren
und zusammenhangslos“ (294) bezeichnet, kann psychoanalytisch als Rede eines
Paranoikers aufgefasst werden. Wir haben es hier mit einer Art wachsendem Verfol-
gungswahn zu tun: Der Ich-Erz�hler w�hnt sich von Menschenfressern umgeben.
Sein Diskurs inszeniert die Ausweglosigkeit dieser Situation und behauptet einen
die Gesellschaft umfassenden und bedrohenden Kannibalismus. Der vom Paranoi-
ker imaginierte Weltuntergang ist in den Augen des Psychoanalytikers nichts ande-
res als die Projektion einer inneren Katastrophe. Der Paranoiker baut jedoch in sei-
nem Delirium die Welt wieder auf. Was man gemeinhin als Wahnbildung begreifen
w�rde, ist in Wirklichkeit ein eigener Heilungsversuch seitens des Paranoikers: der
Versuch, die zusammengebrochene Welt zu rekonstruieren.
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Der grundlegende Verdr�ngungsprozess besteht laut Freud in einer Ablçsung der
Libido von der geliebten Person (oder eines geliebten Dinges). Im Fall der Paranoia
vollzieht sich dieser Prozess auf dem Wege der Projektion. Die abgelçste Libido wird
zum Ich zur�ckgelenkt, was unweigerlich zu einer Ich-Vergrçßerung und gegebenen-
falls zu einer Ich-Besessenheit f�hrt. Man spricht in einem solchen Fall vom Narziss-
mus. (Narziss, eine Figur aus der griechischen Mythologie, war in sein eigenes Spie-
gelbild verliebt.) Das Ich beginnt, die Welt aufzusaugen und alle Sinneswahrnehmun-
gen um die Wahnvorstellung zu gruppieren. Wenn die Passanten auf der Straße ihre
Kçpfe zusammenstecken oder ver�chtliche Blicke werfen, wenn Hunde ihre Z�hne
fletschen, dann deutet das f�r den Paranoiker aus dem Tagebuch eines Verr�ckten auf
die Bedrohung durch den Kannibalismus hin. S�mtliche B�cher reden nur noch von
Menschenfressern. Zwischen den Zeilen erkennt der Paranoiker �berall „die zwei
Worte [. . .], aus denen jedes Buch bestand: ‚Menschen fressen‘!“ (296) Dçrfer und
St�dte gelten dem Paranoiker als Brutst�tten von Wçlfen und Hy�nen; der Ortsname
„Wolfsjungendorf“ (296) steht hier paradigmatisch f�r alle Dçrfer und St�dte.

Der Mechanismus der Paranoia beruht darauf, s�mtliche Signifikanten einem Sig-
nifikat unterzuordnen. Der Paranoiker leistet durchaus eine interpretatorische De-
tektivarbeit, sofern er bestrebt ist, alle sichtbaren Signifikanten zu sammeln und zu
deuten: Er registriert jedes Wort, liest die Gesichter der Menschen, beobachtet genau
ihre Gesten. Doch werden die Zeichen von ihm ausschließlich nur in eine Richtung
hin interpretiert und schließlich nur einem Signifikat zugeordnet. In den Worten
der Mutter, die ihr Kind verpr�gelt, hçrt er heraus, sie wolle das, was es vom Vater
geerbt habe, herausbeißen. Wird dem Paranoiker zum Essen eine Schale mit ge-
d�mpftem Fisch gereicht, sieht er in den weißen Augen des Fisches und seinem ge-
çffneten Maul diejenigen Leute, die Menschen fressen wollen. Schließlich kann er
nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob das, was er gegessen hat, Fisch oder Menschen-
fleisch war. Die B�cher, in denen die Worte „Humanit�t“, „Recht“, „Wahrheit“ und
„Tugend“ (vgl. 296) geschrieben stehen, sind f�r ihn mit Blut geschrieben: „in fri-
schen roten Lettern!“ (299) Durch diese Art der Zeichendeutung entsteht f�r den
Paranoiker eine bedrohlich enge Welt, aus der er selbst nicht mehr entkommen
kann: „All die Zeichen in den B�chern, all die Worte des P�chters starren mich mit ei-
nem seltsamen Grinsen an. Ich bin auch ein Mensch, sie wollen mich fressen!“ (296)

F�r die literarische Darstellung kann die Paranoia als eine effektvolle Weise der
Dramatisierung genutzt werden. Mit ihrer Hilfe l�sst sich die Kritik an der feudalis-
tischen Tradition Chinas radikalisieren, die ihrer Dramatisierung zugleich eine offe-
ne symbolische Bedeutung unterlegt (ob konkret der Konfuzianismus kritisiert
wird, bleibt im Text absichtlich offen, wird aber in der Forschungsliteratur ausf�hr-
lich diskutiert). Erreicht wird diese Zuspitzung durch die verfremdete Einengung
der Wahrnehmung und eine scheinbar alternativlose Identifizierung mit dem Erz�h-
ler-Ich: Entweder man ist drinnen, akzeptiert die Sichtweise und billigt ihre Ausweg-
losigkeit (und versucht sie zu begreifen), oder man lehnt sie ab und bleibt draußen,
gleichsam vor dem Text, der dem Leser dann als ein unzug�nglicher Block von
Buchstaben erscheint, dessen Warnungen man keinen Glauben schenken kann.
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Diskursanalyse

Diskurs und Archiv

Als Begr�nder der Diskursanalyse gilt der franzçsische Historiker und Philosoph
Michel Foucault (1926–1984). Der Begriff „Diskurs“ wird allgemein zur Bezeich-
nung einer institutionalisierten Rede innerhalb differenzierter Wissensbereiche be-
nutzt, wobei ein spezifischer Diskurs einen bestimmten Referenzbereich (und ent-
sprechend ein Forschungsgebiet) eingrenzt, sofern �ber einen Gegenstand oder ei-
nen Gegenstandsbereich wissenschaftlich diskutable Aussagen gemacht werden. In
diesem Sinne kann vom „Diskurs �ber den Wahnsinn“, aber auch vom „psychiatri-
schen Diskurs“ oder „psychologischen Diskurs“ gesprochen werden. Dar�ber hinaus
findet der Begriff „Diskurs“ in der Linguistik (Sprechakttheorie und Pragmatik)
und in der Erz�hltheorie Verwendung. Im Gegensatz zu histoire (frz. ‚Geschichte‘
als Inhalt einer Erz�hlung) bezeichnet discours die Erz�hlrede, d. h. den Vorgang ei-
ner Erz�hlung.

Im Wissenschaftsbetrieb wird der Diskursbegriff heute inflation�r gebraucht. Das
hat dazu gef�hrt, dass verschiedene Diskursbegriffe vermischt wurden und sich ver-
schiedene Bedeutungen �berlagert haben. Foucault hat seine eigene Konzeption der
Diskursanalyse, die er in der Arch�ologie des Wissens (1969) vorgelegt hat, als eine
Art Steinbruch bezeichnet, aus dem sich andere Wissenschaftler einzelne Steine zu
ihren Zwecken herausbrechen kçnnen. Es ließe sich also sagen, dass Foucaults Dis-
kursbegriff pragmatisch offen ist, doch sollte gleichzeitig bedacht werden, dass Fou-
cault den Begriff in einem sehr speziellen Sinne verstanden hat, und zwar als eine
Redeordnung auf der Ebene der Existenzbedingungen von Aussagen. Insofern im-
pliziert Foucaults Diskursbegriff nicht nur diskursive Regeln und Ausschließungs-
mechanismen, sondern auch die Aus�bung von Macht. In diesem Sinne unterschei-
det er sich deutlich von dem Habermas’schen Diskursbegriff, der einen Idealtyp
herrschaftsfreier Kommunikation bezeichnet.

Als Untersuchungsmethode f�r Texte beabsichtigt die Diskursanalyse nicht wie
die Hermeneutik, einen bestimmten literarischen Text in seiner Ganzheit zu verste-
hen und zu interpretieren. Statt den Text als potentielle Sinneinheit vorauszusetzen
und nach seinen Bedeutungen zu fragen, erkundet sie die diskursiven Bedingungen
von Texten bzw. Aussagen, die in Texten artikuliert werden. Dazu untersucht sie be-
stimmte Diskursformationen, die sich durch die unterschiedlichsten Texte gleich-
sam ‚hindurchziehen‘ und sie erst zu sinnvollen und funktionsf�higen Texten ma-
chen. Es ist zum Allgemeinplatz geworden, bei der Beschreibung der komplexen Be-
ziehungen zwischen Diskurs und Text auf Metaphern zur�ckzugreifen („Diskurse
ziehen sich durch Texte hindurch“) oder die Beziehung in der Figur eines Chiasmus
auszudr�cken („Diskurse bestehen aus Texten und Texte bestehen aus Diskursen“).
Doch sind solche Umschreibungen unzureichend, sogar irref�hrend. Entscheidend
f�r das Verst�ndnis von Foucaults Diskursbegriff ist, dass sich Diskurse und Texte
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nicht auf derselben Ebene befinden. Diskurse konstituieren Texte als signifikante
Zeicheneinheiten, d. h. sie machen Zeichenkonstrukte erst zu signifikanten Einhei-
ten. Texte sind damit nichts weiter als Effekte diskursiver Praktiken.

Diskursanalyse ist keine Textanalyse, aber sie wird an Texten praktiziert. Diese
Feststellung markiert eins der vielen Probleme des Versuchs, die Diskursanalyse
Foucaults auf literarische Texte anzuwenden. Will man die Diskursanalyse dennoch
als eine Methode f�r die Literaturwissenschaft nutzen, dann muss als Erstes der Be-
griff des Diskurses soweit eingeengt werden, dass er f�r eine literaturwissenschaftli-
che Analyse praktikabel ist. Allgemein kann man den Diskurs als eine Menge
sprachlicher Aussagen zu einem bestimmten Thema definieren, die gleichzeitig eine
bestimmte Subjektposition impliziert sowie eine Rekurrenz bestimmter Begriffe
und Strategien aufweist und ein relativ eingegrenztes Formationssystem konstituiert
(vgl. Foucault 1981: 156). Als diskursive Formation unterh�lt eine Aussagemenge
synchrone und diachrone Oppositionsbeziehungen zu anderen Aussagesystemen.
F�r Foucault ist der Diskurs aber nicht einfach nur die Menge von Gesagtem oder
Geschriebenem. Unter Diskurs versteht er einen Zusammenhang von Aussagen, der
das Wissen innerhalb eines r�umlich und zeitlich begrenzten Kulturraums bedingt.
Es geht Foucault um Aussagen, die einen Wahrheitswert besitzen. Seiner Auffassung
nach bildet der Diskurs nicht kulturelle Ph�nomene ab, sondern begr�ndet die Er-
kenntnis �ber sie, die grunds�tzlich sprachlich-diskursiv vermittelt ist. Was oft �ber-
sehen wird, ist die Tatsache, dass Foucault mit dem Diskurs eine dritte Ordnung
zwischen dem Sprachsystem (der symbolischen Ordnung der Sprache) und der
Ordnung der Ideen bzw. Denksysteme entdeckt hat, die sowohl unsere empirische
Wahrnehmung im Alltag als auch die wissenschaftlichen Theorien und Erkl�rungen
konstituiert (vgl. Foucault 1974: 22–25). Die Diskursanalyse untersucht die Bedin-
gungen und Regularit�ten, die einer Aussagemenge zugrunde liegen und sie als eine
diskursive Formation funktionieren lassen. Das Ensemble der Regeln, die Aussagen
als eine diskursive Formation organisieren, beschreibt Foucault nicht als ein Text-
modell, sondern als eine diskursive Praxis. Entsprechend sind Diskurse nicht mehr
als Gesamtheiten von Zeichen aufzufassen (von bedeutungstragenden Elementen,
die auf Inhalte oder Repr�sentationen verweisen), sondern als Praktiken, „die syste-
matisch [d. h. nach bestimmten Regeln] die Gegenst�nde hervorbringen, von denen
sie sprechen“ (Foucault 1981: 74).

Als eine Arch�ologie der historischen Wissensschichten fragt die Diskursanalyse
also nach den diskursiven Regeln, die in einer Epoche das Zusammenspiel und den
Ausschluss von Diskursen organisieren. Von Interesse sind dabei vor allem die dis-
kursiven R�nder. Zu untersuchen w�re, wann und unter welchen Bedingungen be-
stimmte Ph�nomene (wie zum Beispiel der Wahnsinn) ausgeschlossen werden und
wann sich unter welchen Bedingungen bestimmte Diskurse konstituieren (der me-
dizinische Diskurs des Arztes �ber den Wahnsinn). Der Frage nach der diskursiven
Schwelle, hinter der der Diskurs eines ‚Geisteskranken‘ zur Literatur wird und damit
als literarischer Text interpretiert wird, geht Foucault in seiner Studie zu Raymond
Roussel aus dem Jahre 1963 nach (vgl. Foucault 1989). Analog besch�ftigt er sich
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zehn Jahre sp�ter mit den Texten des Kriminellen Pierre Rivi
re und fragt, wodurch
diese Texte eine �sthetische Dimension erhalten und in einem anderen Diskurs zu
funktionieren beginnen (vgl. Foucault 1975).

Die Gesamtheit der innerhalb einer Epoche faktisch formulierten Diskurse nennt
Foucault das „Archiv“. Es beinhaltet als eine Art „historisches Apriori“ die „Gesamt-
heit der Regeln, die eine diskursive Praxis charakterisieren“ (Foucault 1981: 185).
Laut Foucault werden die Mçglichkeiten des Diskurses stets von gewissen Ausschlie-
ßungsmechanismen wie Verboten, Grenzziehungen, Kommentaren, Methoden,
Theorien, Ritualen und Doktrinen geregelt. Diese Mechanismen beschreibt Foucault
�berblicksartig in seiner Antrittsvorlesung am Coll
ge de France am 2. Dezember
1970 Die Ordnung des Diskurses. Um ein Beispiel f�r solch eine kanalisierende Rege-
lung des Diskurses zu einer bestimmten Zeit zu geben, befasst sich Foucault mit der
Mendelschen Vererbungslehre und kommt zur Schlussfolgerung:

Man hat sich oft gefragt, wie die Botaniker oder die Biologen des 19. Jahrhunderts es fer-
tiggebracht haben, nicht zu sehen, daß das, was Mendel sagte, wahr ist. Das liegt daran,
daß Mendel von Gegenst�nden sprach, daß er Methoden verwendete und sich in einen
theoretischen Horizont stellte, welche der Biologie seiner Epoche fremd war [. . .]. Mendel
sagte die Wahrheit, aber er war nicht ‚im Wahren‘ des biologischen Diskurses seiner Epo-
che: biologische Gegenst�nde und Begriffe wurden nach ganz anderen Regeln gebildet.
(Foucault 1991: 24)

F�r Foucault entsteht das „Wahre“, d. h. eine Aussage mit anerkanntem Wahrheits-
wert, aus dem geregelten Zusammenspiel diskursiver Formationen. Die diskursiven
Regeln sind aber dem Ausgesagten nicht notwendig pr�sent. Die Diskursanalyse
fragt nach den Bedingungen der Diskurse und versucht, die Ordnung ausfindig zu
machen, der sie folgen. Dazu zieht sie gleichzeitig den indifferenten Raum, von dem
aus gesprochen wird, in Betracht (einen „Raum der Differenzierung“, in dem die
Aussage die Unterschiede erst auftauchen l�sst, vgl. Foucault 1981: 133) sowie die
nicht-diskursiven Praktiken der Macht, in denen die Diskurse eingebettet sind.

Diskursanalyse und Literaturwissenschaft

Foucault hat seine theoretischen und methodologischen Positionen fortw�hrend
verschoben, um sein Denken beweglich zu halten und ihm immer wieder neue The-
matiken zug�nglich zu machen. Mit der Entwicklung der Diskursanalyse als Metho-
de und dem �bergang zur Machtgenealogie ver�ndern sich auch die Mçglichkeiten,
Literatur diskursanalytisch zu problematisieren. In seinen verstreuten Schriften zur
Literatur (Rezensionen, Kritiken, Essays), die er in den 1960er Jahren publizierte,
hat sich Foucault am intensivsten mit literarischen Texten und dem Status der Lite-
ratur in der abendl�ndischen Kultur auseinandergesetzt. In seinem Fr�hwerk sieht
Foucault in der Literatur eine Art Heterotopie, einen Ort, wo das Andere in den
Diskurs hereinbricht, wo das vorher Ungedachte neben das Gewçhnliche treten

UTB_Klawitter_Ostheimer_10709_07 / Seite 164 / 30.1.2008

164 Diskursanalyse



kann und unsere Denkordnung ersch�ttert. In diesem Zusammenhang hat Foucault
das Konzept der Literatur als „Gegendiskurs“ entworfen (vgl. Foucault 1974: 76).
Denn f�r Foucault besteht die Essenz der Literatur gerade nicht darin, sich selbst im
Spiel der Zeichen zu repr�sentieren, sondern �ber die Referenzfunktion des Zei-
chens hinaus auch ihre Selbstreferenz zu suspendieren: „In der modernen Zeit ist
die Literatur das, was das signifikative Funktionieren der Sprache kompensiert (und
nicht best�rkt).“ (Foucault 1974: 77) Erst vor dem Hintergrund der Kompensation
des signifikativen Funktionierens der Sprache wird Foucaults Begriff des Gegendis-
kurses verst�ndlich. Das ‚Subversive‘ der Literatur liegt nicht auf der thematischen
Ebene, sofern sie �ber Dinge redet, wie es kein anderer Diskurs tut, sondern auf der
Ebene der Zeichenfunktion. Die außergewçhnliche Rolle, die Foucault der Literatur
in dieser Phase seines Denkens (Mitte der 1960er) beimisst, l�sst deutlich werden,
warum die Diskursanalyse in der Literaturwissenschaft auf so große Resonanz stçßt,
obwohl doch die Diskursanalyse von Foucault nicht als Untersuchungsmethode f�r
literarische Texte konzipiert worden ist.

Mit der Analyse der diskursiven Formationen r�cken bei Foucault Ende der 1960er
zunehmend die Regelm�ßigkeiten und Ausschließungsmechanismen ins Blickfeld.
Foucault besch�ftigt sich mit dem Regime wahrheitsf�higer Aussagen, insbesondere
in den Wissenschaften vom Menschen. Literatur ist f�r die Diskursanalyse nur
noch insofern relevant, als es um ein Wissen geht, das Aussagen �ber Literatur und
ihren Status macht, die einer wissenschaftlichen Wahrheitspr�fung unterzogen wer-
den kçnnen. Diese Fragestellung ist f�r eine Literaturkritik dennoch von Interesse,
da die Zuschreibung bestimmter Texte zur Literatur gewisse Vorstellungen, vor al-
lem aber eine Praxis der Zeichendeutung impliziert. D.h. eine Zuschreibung zur Li-
teratur verleiht diesen Texten nicht nur einen gewissen Status im Verh�ltnis zu an-
deren Texten, sondern setzt auch ein bestimmtes Wissen voraus, das wiederum dis-
kursiv geregelt ist, aber auch durch die Zuschreibung weiterer Texte (wie der Fall
Roussel zeigt) historischen Ver�nderungen unterliegt. Einer Diskursanalyse ginge es
folglich weder darum, Hypothesen oder Grunds�tze �ber Literatur zu formulieren,
noch darum, eine bestimmte Literatur durch poetologische Grunds�tze zu legiti-
mieren. Sie untersucht Literatur stattdessen im Gef�ge p�dagogischer, politischer,
çkonomischer, juristischer, medizinischer oder psychiatrischer Diskurse und fragt,
wie sich der literarische Diskurs in Abgrenzung oder in der �berschneidung zu
diesen konstituiert und strukturiert (vgl. Foucault 1990). Das Interesse einer Dis-
kursanalyse w�re ein diskurspolitisches mit der Fragestellung, wann bestimmte Tex-
te als literarisch eingestuft und andere aus dem literarischen Diskurs ausgeschlossen
werden. Gefragt wird auch, welche Subjektpositionen in einem Diskurs impliziert
sind.

Mitte der 1970er Jahre widmet sich Foucault verst�rkt der Analyse von Machtver-
h�ltnissen. Sein neues Verfahren bezeichnet Foucault in Anlehnung an Nietzsche als
eine „Genealogie der Macht“. Die Wende im Denken Foucaults k�ndigt sich bereits
in seiner Antrittsrede am Coll
ge de France an, als Foucault davon sprach, „daß in
jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert und

UTB_Klawitter_Ostheimer_10709_07 / Seite 165 / 30.1.2008

Diskursanalyse und Literaturwissenschaft 165



kanalisiert wird“ (Foucault 1991: 10–11), nur dass er jetzt nicht die Regeln des Dis-
kurses untersucht, sondern die Macht, die im Diskurs wirkt oder ihn konstituiert.
Literatur ist dabei insofern relevant, als sie Zeugnis ablegt f�r Machtmechanismen
(wie im Kriminalroman) oder gegenl�ufige, subversive Praktiken erkennbar werden
l�sst (vgl. Wolf Kittlers Theorie des Partisanen in Kittler 1987). W�hrend der 1980er
Jahre besch�ftigt sich Foucault mit einer vçllig neuen Thematik, den sogenannten
Selbstpraktiken, mit denen sich das Subjekt als ein bestimmtes ethisches Subjekt
konstituiert. In diesem Zusammenhang gewinnt die Literatur als Bestandteil be-
stimmter Subjektivierungstechniken eine neue Funktion (vgl. Foucault 1993 und
D�nne 2003). An die machtgenealogische Fragestellung ließe sich einerseits eine
literatursoziologische Betrachtung anschließen, die Foucaults Konzeptionen der
Disziplinarmacht, Subjektivit�t und Sexualit�t aufgreift. Andererseits sind aus Fou-
caults �berlegungen eine Reihe von Topoi (Diskurs, Diskurspolizei, Diskursforma-
tion, Aussageereignis, die Autorfunktion und die Rede vom Verschwinden des Autor-
Subjekts) in die (poststrukturalistische) Theorie �bernommen worden. An nordame-
rikanischen Universit�ten hat sich die theory bereits als eigenst�ndiges Fachgebiet
etablieren kçnnen. Im Folgenden soll es aber um die Mçglichkeiten einer Operatio-
nalisierung der Diskursanalyse f�r eine literaturwissenschaftliche Textkritik gehen.

Es sollte an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass die Diskursanalyse im
Fach Literaturwissenschaft keineswegs unumstritten ist. Der Grund ist zum einen in
der Geschichte der wissenschaftlichen Disziplin zu suchen, denn die Philologie ist
als Fachdisziplin im deutschen Sprachraum in Verbindung mit hermeneutischen
Verfahren entstanden. Die hermeneutische Literaturwissenschaft folgt einer diskur-
siven Praxis, die man allgemein als eine interpretative Textpraxis beschreiben kçnn-
te. Sie setzt einen unausgesprochenen Bedeutungs�berschuss im Text voraus und ist
auf das Subjekt ausgerichtet. Daher wird sie nur schwer die diskursanalytischen Pr�-
missen akzeptieren kçnnen, dass das Subjekt als ein Effekt diskursiver Formationen
zu betrachten ist und dass die moderne Literatur die signifikative Funktion sprachli-
cher Zeichen kompensiert. Die Diskursanalyse tendiert außerdem dazu, g�ngige Er-
kl�rungskategorien wie „Text“, „Autor“, „Gattung“, „Epoche“ usw. zu suspendieren.
Damit steht sie quer zur vorherrschenden interpretativen Praxis. Im Gegensatz zur
Textinterpretation will sie das Prinzip bestimmen, „gem�ß dem nur die signifikan-
ten Gesamtheiten haben erscheinen kçnnen, die [zu einer bestimmten Zeit in der
Geschichte] Aussagen gewesen sind“ (Foucault 1981: 172–173). Sie zieht dazu die
Seltenheitswirkung der Aussage in Betracht. Interpretative Textdeutungen dagegen
versuchen, die Seltenheit von Aussagen zu kompensieren, indem sie deren Sinn ver-
vielf�ltigen und eine �berf�lle der Bedeutungselemente im Verh�ltnis zum einzigen
Signifikat behaupten, das im Text nur implizit ausgesagt wird und das durch die In-
terpretation aufgesp�rt werden muss (vgl. Foucault 1981: 175). Gegen den (herme-
neutischen) Kommentar wendet Foucault weiterhin ein, dass er „per definitionem
nie beendet sein kann“:
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Dennoch ist der Kommentar vçllig auf den r�tselhaften, gemurmelten Teil gerichtet, der
sich in der kommentierten Sprache verbirgt. Er l�ßt unterhalb des existierenden Diskurses
einen anderen, fundamentaleren und gewissermaßen ‚ersteren‘ entstehen, den wiederher-
zustellen er sich zur Aufgabe macht. Es gibt nur einen Kommentar, wenn unterhalb der
Sprache, die man liest und entziffert, die Souver�nit�t eines urspr�nglichen Textes ver-
l�uft. Und dieser Text verspricht bei der Begr�ndung des Kommentars diesem gewisserma-
ßen als Belohnung seine endg�ltige Entdeckung. (Foucault 1974: 73)

Das Problem des Kommentars sieht Foucault in der vorausgesetzten Vorstellung,
man m�sse ein verloren gegangenes Sein wiederfinden und mittels kritischen Kom-
mentars wieder zug�nglich machen. F�r den Diskursanalytiker gibt es kein Sein, das
dem Diskurs vorausginge. Foucaults Kritik am interpretativen Kommentar hat ihn
zu einem Wortf�hrer der sogenannten Antihermeneutik werden lassen.

Rezeption der Diskursanalyse in den Literaturwissenschaften

Auf der einen Seite l�sst sich in den letzten zwanzig Jahren eine Konjunktur diskurs-
analytischer Begriffe verzeichnen sowie ein zunehmender Einfluss auf kulturwissen-
schaftliche Fachgebiete, auf der anderen Seite muss jedoch eine Einengung der
Rezeption festgestellt werden. Zwar wurde im Laufe der Zeit ein großer Teil des dis-
kursanalytischen Vokabulars in die Literaturwissenschaft �bernommen, doch ohne
dass ein methodisches Vorgehen ausgearbeitet oder Modifikationen vorgenommen
worden w�ren, die eine gegenstandsbezogene Diskursanalyse mçglich gemacht h�t-
ten. Entweder war man bem�ht, kulturwissenschaftliche Konzeptionen diskursana-
lytisch zu untermauern, um hermeneutische oder sozialgeschichtliche Ans�tze abzu-
wehren, oder man lenkte die Aufmerksamkeit auf bislang weitgehend tabuisierte
Gegenstandsbereiche (dem Wahnsinn, der Delinquenz, dem Rausch, dem Her-
maphrodismus) und untersuchte die diskursive Konstruktion solcher Gegenst�nde,
die kulturelle Wertvorstellungen transportieren oder soziale Ausschließungen unter-
st�tzen (vgl. During 1992). Die Literatur erscheint in dieser Hinsicht als ein Bereich,
in dem tabuisierte Themen, ausgegrenzte Lebensweisen oder in der Gesellschaft
noch unrealisierte Mçglichkeiten zur Darstellung gebracht werden kçnnen.

Diskursanalytische Argumente werden in der germanistischen Literaturwissen-
schaft vorrangig dahingehend benutzt, eine auktoriale Legitimation und Vermitt-
lung von Literatur durch diskursive Praktiken in Frage zu stellen (vgl. Kittler/Turk
1977). Literarische Subjektivit�t erscheint als Schnittpunkt differenter Diskurse. Ei-
ne Umorientierung der wissenschaftlichen Forschung auf literarische „Aufschreibe-
systeme“ r�ckt besonders den Aspekt der Medialit�t ins Blickfeld, d. h. die medien-
technologischen Regeln des Aufschreibens sowie die medialen Funktionsweisen der
literarischen Sinnproduktion (vgl. Kittler 1995). Kittlers Untersuchungsgegenstand
bilden die technischen Apparaturen und institutionellen Gegebenheiten, die in ver-
schiedenen Epochen auf bestimmte Weise Literatur hervorgebracht haben. Als „Auf-
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schreibesystem“ (der Begriff stammt urspr�nglich vom Paranoiker Schreber, �ber
den Freud eine Studie schrieb) begreift Kittler ein Netzwerk von Technologien und
Institutionen, die der jeweiligen Kultur die Adressierung, Speicherung und Verarbei-
tung relevanter Daten erlauben. Bibliothek und Schreibmaschine bilden f�r Kittler
die zwei großen technologischen Konfigurationen, die die literarischen Aufschreibe-
systeme um 1800 und um 1900 determinieren. Was Kittlers Analyse im Besonderen
diskursanalytisch werden l�sst, ist der Versuch, die technologisch bedingten Regel-
systeme und �ußerungsproduktionsmaschinen quasi als die Existenzfunktion der
Zeichen zu erfassen. Kittlers Analyse dringt somit bis zu einer Ebene vor, die mit
der von Foucault in der Arch�ologie des Wissens beschriebenen Aussageebene ver-
gleichbar w�re. Dort definiert Foucault die Aussage (in Abgrenzung zu den �uße-
rungen, d. h. zur Proposition, zum Satz und zum Sprechakt) als eine dem Zeichen
eigene Existenzfunktion, „die ein Gebiet von Strukturen und mçglichen Einheiten
durchkreuzt und sie mit konkreten Inhalten in der Zeit und im Raum erscheinen
l�ßt“ (Foucault 1981: 126–127).

F�r Foucault existiert die Aussage nicht auf demselben Niveau wie �ußerungen
oder Texte. Die Theorie der Aussage gibt der Analyse des Diskurses gewissermaßen
einen Inhalt, indem sie in das allgemeine, unbegrenzte, scheinbar formlose Feld des
Diskurses eine bestimmbare, obgleich funktionale Grçße einf�hrt. Was Foucault
unter der Materialit�t der Aussagen zu fassen versuchte, begreift Kittler medientech-
nologisch und beleuchtet damit einen Gesichtspunkt, den die Foucaultsche Diskurs-
analyse weitgehend außer Acht ließ. Problematisch an Kittlers Ansatz ist jedoch,
dass er die grundlegende technologische Ordnung nur �ber die Technik beschreiben
kann, die aber selbst von Technologien und Wissensordnungen bedingt ist. Einen
Ausweg versucht Kittler �ber die medientechnische Sozialisierung des schreibenden
Subjekts zu finden. Im Unterschied zu Foucault sieht Kittler die Formationsprinzi-
pien des Diskurses in der Erziehung und Sozialisation begr�ndet, womit er sich wie-
der von der Diskursanalyse ab- und der Literatursoziologie zuwendet. F�r Kittler
stellen sich damit Fragen wie: Durch welche Umst�nde lernen die Schriftsteller das
Alphabet? F�r wen und in welchen Institutionen schreiben sie? F�r das Aufschreibe-
system 1800 spielt der Muttermund die entscheidende Rolle; laut Kittler stehen die
unterweisenden M�tter am „Diskursursprung als Produktionsbedingung der klas-
sisch-romantischen Dichtung“ (Kittler 1995: 38). Die Alphabetisierung des (Dich-
ter-)Kindes verbindet Kittler mit der Erotisierung des Buchstabens, die sich in der
Dichtung als Preisung der (abstrakten) Mutter im (weiblichen) Ideal der Natur arti-
kuliert. Ein weiterer Punkt ist die fl�ssige Handschrift, die Kittler zufolge die Eigen-
t�mlichkeit des Individuums garantiert und das, was es durch Bildung geworden
ist: „Handschriftlichkeit wie aus einem Guß anerziehen heißt Individuen produzie-
ren.“ (Kittler 1995: 106) Die fl�ssige Handschrift steht bei Kittler f�r die „großen
metaphysischen Einheiten, die die Goethezeit erfindet – Bildungsweg, Autobiogra-
phie, Weltgeschichte.“ (Kittler 1995: 105) Was Kittlers Analysen trotz der umstritte-
nen und teilweise kurzschl�ssigen Argumentation dennoch literaturwissenschaftlich
relevant werden l�sst und von literatursoziologischen und sozialgeschichtlichen An-
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s�tzen unterscheidet, ist der Umstand, dass sie auf die mediale Bedingtheit des lite-
rarischen Diskurses zuzugreifen versuchen.

Eine andere Anwendungsmçglichkeit bietet die Theorie des Interdiskurses von
J�rgen Link. Seine Theorie verbindet die Diskursanalyse mit Elementen der genera-
tiven Erz�hltheorie und unbewussten Symbolforschung, um eine Art generatives
Grundgesetz der Literatur aufzustellen. Diese Art Matrix regelt nach Ansicht von
Link die Verarbeitung elementarer Kollektivsymboliken, also diskurspr�gender Sym-
bole, die sich im kollektiven Bewusstsein verankern und den herrschenden Diskurs
strukturieren. Als kollektiv kçnnen die hier gemeinten Symbole insofern angesehen
werden, als sie nicht nur in einem einzelnen Text zu finden sind, sondern gewisser-
maßen zum kommunikativen und kulturellen Gemeinbesitz einer Gesellschaft ge-
hçren. Durch die Analyse der Kollektivsymbole wird es mçglich, etwas �ber den
grunds�tzlichen Weltbezug einer Gesellschaft in Erfahrung zu bringen, denn wie die
Kulturphilosophie seit l�ngerem behauptet, teilt sich dieser durch kollektiv geteilte
Bildr�ume mit.

Der Entwurf der Interdiskurstheorie l�uft im Grunde auf eine Erweiterung von
Foucaults Diskursanalyse zu einer Interdiskursanalyse hinaus. Dieser Theorieausbau
ist insbesondere dem Gegenstand der Literatur geschuldet, der nach Links Ansicht
nicht als diskursive Formation im Sinne einer Region speziellen Wissens aufgefasst
werden kann. Schematisch unterscheidet er deshalb zwischen „Spezialdiskursen“,
d. h. historisch-spezifischen Diskursformationen, wie sie Foucault untersucht hat,
und „Interdiskursen“, d. h. interferierenden, koppelnden bzw. integrierenden Quer-
Beziehungen zwischen mehreren Spezialdiskursen (Link/Link-Heer 1990: 92). Als
Interdiskurs versteht Link also „alle Aussagen und sonstige Diskurselemente bzw.
Diskurskomplexe [. . .], deren Okkurenz nicht auf einen oder wenige Spezialdiskurse
beschr�nkt ist“ (Link 1999: 154). Das Augenmerk seiner literarischen Analyse liegt
dabei auf den sogenannten interdiskursiven Elementen, die gleichzeitig in verschie-
denen Spezialdiskursen auftauchen kçnnen. Dazu gehçren Kollektivsymbole, stereo-
type Figuren (z. B. Charaktere) und Narrationsschemata (z. B. Mythen), ferner The-
men, Probleme und Argumente. Zur Fundierung seiner Konzeption bezieht sich
Link direkt auf Foucault, der in seiner Arch�ologie des Wissens von „interdiskursiven
Konfigurationen“ im Sinne von „Interpositivit�ten“ spricht (Foucault 1981: 226),
womit er bestimmte diskursive Homologien meint, die sich auf ein gemeinsames
Prinzip zur�ckf�hren lassen bzw. auf gemeinsame Regularit�ten, die verschiedene
Diskurse organisieren (Analogien diskursiver Regularit�ten zwischen verschiedenen
einzelnen diskursiven Formationen).

Link begreift die Kollektivsymbole als signifikante Elemente des Interdiskurses. In
einer Studie zur Literatur des 19. Jahrhunderts zeigt er, inwiefern das Symbol des
Ballons vor allem bei demokratischen, liberalen und sozialistischen Autoren die
Mçglichkeiten des Menschen verkçrpert, durch Vernunft und Technik die Natur zu
beherrschen und den ewigen Menschheitstraum vom Fliegen zu erf�llen. Im Gegen-
satz dazu haben die konservativen Kr�fte den Ballon als eine eher ‚windige‘ Erschei-
nung aufgefasst. Als ein nicht zu kontrollierender Spielball der Winde ist er das
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Symbol f�r einen z�gellosen Fortschritt, der die Bodenhaftung buchst�blich verlo-
ren hat.

Links Unterscheidung zwischen Spezial- und Interdiskurs erlaubt zwar, den Spiel-
raum f�r formalisierbare (wissenschaftliche) Aussagen einerseits und ideologische
Aussagen andererseits genauer einzugrenzen, aber die Anwendbarkeit auf den Ge-
genstand Literatur bleibt fraglich. Link geht es vorrangig um die Klassifizierung von
Bedeutungsweisen, die aber weder f�r eine Beschreibung diskursiver Regeln noch
f�r das Studium der Bedingungen von Signifikation geeignet ist. Link behauptet
zwar, mit seinem Ansatz eine Streuung interdiskursiver Aussagen, Diskurskomplexe,
Modelle, Themen in den Blick nehmen zu kçnnen, doch bleibt seine Interdiskurs-
theorie bei einem strukturalistisch-semiotischen Diskursbegriff stehen, ohne wie
Foucaults Diskursanalyse auf die Ebene der Existenzbedingungen einer diskursiven
Ordnung zuzugreifen. Es handelt sich um eine Typologie bestimmter Diskurs-
elemente, nicht um eine Analyse diskursiver Bedingungen und Regularit�ten, wie
sie Foucault in seiner Arch�ologie des Wissens einfordert.

Klaus-Michael Bogdal vertritt eine st�rker historisierende Position und erkennt
die Funktion der Historischen Diskursanalyse darin, die geschichtlichen Mçglich-
keitsbedingungen von Aussagen und damit die historischen Konstitutionsbedingun-
gen von Sinn und Repr�sentation zu bestimmen. In diesem Sinne kçnnte die Dis-
kursanalyse einen „Ausweg aus den Aporien der beiden Erkenntnismodelle“ bieten,
wobei einerseits die Hermeneutik und andererseits diejenigen postmodernen Theo-
rien gemeint sind, welche „radikal eine substantiierbare Sinnhaftigkeit und die Ho-
mogenit�t der Kultur bestreit[en]“ (Bogdal 1993: 48–49). Die Diskursanalyse er-
laubt es, den Begriff der Interpretation von hermeneutischen Pr�missen zu lçsen
und die impliziten Praktiken in den Blick zu nehmen, die den Sinn erst hervorbrin-
gen und die Repr�sentationssysteme konstituieren. Bogdal pl�diert aus diesem
Grund f�r eine symptomale Lekt�re, die Literatur mit Blick auf ihre Sinneffekte
und Repr�sentationsfunktionen im Feld kultureller Praktiken erschließt. Diese an
die Ideologiekritik Louis Althussers ankn�pfende Lekt�re verbindet Bogdal mit ei-
ner Historischen Diskursanalyse, „die dem positiven Befund der symptomalen Lek-
t�re – n�mlich der bewußten und unbewußten, intendierten und verschwiegenen,
automatisierten und singul�ren usw. Bedeutungen der Texte und dem Verh�ltnis
der ‚Subjekte‘ zu ihnen – die Aufdeckung jener (materiellen, strukturellen) Prozesse
entgegenh�lt, die grundlegender sind als das Schreiben und die Herstellung von ‚Be-
deutung‘“ (Bogdal 1993: 51).

Im anglo-amerikanischen Raum ging Foucaults Diskursanalyse mit einigen Leit-
s�tzen in die theory ein. Die �bernommenen Grundgedanken betreffen die Produk-
tivit�t von Diskursen im Ensemble kultureller Praktiken sowie den Umstand, dass
diskursive Praktiken stets mit Macht verbunden sind: Denn Diskurse implizieren
ein bestimmtes Machtverh�ltnis und �ben selbst Macht aus. Zwar betrachtet Fou-
cault wie andere poststrukturalistische Denker auch den Diskurs als eine zentrale
menschliche Aktivit�t, doch begreift er ihn nicht im Sinne eines „generellen Textes“
als ein immenses Feld von Signifikation. Statt wie der Strukturalismus die Prozesse
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und Mechanismen der Bedeutungskonstitution zu erforschen, zieht Foucault die
Unterbrechung des Sinns in Betracht und untersucht, was sich in der Suspension
des Sinns konstituiert. F�r Foucault ist der Diskurs mehr als nur ein System von
Zeichen. Mit der Diskursanalyse versucht er, dieses ‚Mehr‘ zu ergr�nden (Foucault
1981: 74).

Literaturontologie und Diskursanalyse

F�r die Literaturwissenschaft ist zum einen eine Historische Diskursanalyse rele-
vant, wie sie von Bogdal vorgeschlagen wird. Zum anderen kçnnte ein R�ckgriff auf
Foucaults Literaturontologie eine Mçglichkeit bieten, die Diskursanalyse als ein
Lekt�reverfahren bei der Untersuchung literarischer Texte anzuwenden. Um den
diskursanalytischen Gedanken eines „Mehr als nur ein System von Zeichen“ in die
Textlekt�re aufzunehmen, m�sste die Konzeption des Textes �berschritten werden.
Dazu verhilft die Literaturontologie (vgl. Klawitter 2003).

Der Begriff „Literaturontologie“ bezieht sich auf Foucaults fr�he �berlegungen
zur Literatur, die sich auf den Zeitraum von 1961 bis zur Verçffentlichung der wis-
senschaftsgeschichtlichen Studie Die Ordnung der Dinge im Jahre 1966 eingrenzen
lassen. F�r die Entstehung der Diskursanalyse ist die Literaturontologie von großer
Bedeutung gewesen. Es handelt sich dabei um einen Denkansatz, der Mitte der
1940er Jahre in Anschluss an Heideggers Seinsphilosophie von dem Franzosen Mau-
rice Blanchot entwickelt worden ist. Die Literaturontologie geht davon aus, dass die
Sprache ein eigenes Sein hat und dass Sprache die Dinge in der Abwesenheit ihres
Seins bezeichnet. Diese Abwesenheit ist die Voraussetzung jeder Signifikation. Aus-
gehend von verschiedenen Figurationen der Abwesenheit wie der Leere, dem Tod
oder dem Fragment sowie von Formen der Negation und Auslçschung von Sinn,
wie sie in der Literatur anzutreffen sind, untersucht die Literaturontologie die onto-
logischen Bedingungen sprachlicher Signifikation und thematisiert in dieser Hin-
sicht sowohl Produktion und Rezeption des literarischen Kunstwerks als auch die
sprachlichen Grundlagen des Kunstwerks generell.

F�r Foucault war die Literaturontologie deshalb so wichtig, weil sie eine andere
Perspektive auf Literatur erçffnet als die strukturalistische Analyse der Bedeutungs-
prozesse. W�hrend sich der Strukturalismus mit den Beziehungen und der Funktion
der Zeichen innerhalb eines Zeichensystems besch�ftigt, befasst sich die Literaturon-
tologie mit der spezifischen Seinsweise von Literatur. Dabei stehen nicht wie im
Strukturalismus die Zeichencodes und das Spiel der Signifikanten im Vordergrund,
sondern die sprachlichen Verdopplungen und Figurationen der Leere, die in der li-
terarischen Sprache einen nicht-signifikativen Raum sichtbar werden lassen. Es war
gerade die Literaturontologie, die den Blick auf eine Untersuchungsebene erçffnet
hat, auf der die Konstitutionsbedingungen von Literatur zu finden sind. Die wichti-
ge Pr�misse war dabei die Annahme eines Seins der Sprache, das dem signifikativen
Funktionieren des Sprechens zugrunde liegt, aber von der Signifikation verdeckt
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wird. Die Literaturontologie stellt jedoch keine geeignete Analytik zur Verf�gung,
um diese Konstitutionsbedingungen eingehend zu untersuchen. Ihre Funktion ist
insbesondere darin zu sehen, dass sie die Mçglichkeit erçffnet, einen Raum der
Sprache zu denken, in dem die Sprache in ihrer Form und als Zeichenmaterial jen-
seits jeglicher Referenzfunktion sichtbar wird. Dieser Gedanke stellt eine wichtige
Voraussetzung f�r die Diskursanalyse dar.

Obgleich die Literaturontologie in der Foucault-Rezeption weitgehend ignoriert
worden ist, bietet sie, wie im Folgenden gezeigt wird, �beraus stimulierende Ansatz-
punkte f�r literaturwissenschaftliche Textanalysen, wenn man sie mit einer Diskurs-
analyse verbindet. Doch dazu muss die in der Literaturwissenschaft weit verbreitete
Vorstellung vom „Text“ �berdacht werden. W�hrend ein Werk, um klassifiziert wer-
den zu kçnnen, als sinnstiftende Koh�renzen die Kategorien des Autors und der
Epoche voraussetzt, wird der Text gewçhnlich auf der Grundlage bestimmter Signi-
fikationsprozesse beschrieben. Die Diskursanalyse hingegen fragt mit Blick auf die
diskursive Praxis, in der diese Prozesse ablaufen, nach den Bedingungen, durch die
diese textuellen Signifikationsprozesse mçglich werden, sowie nach den Formen des
Wissens und den Regeln, die unbewusst in der jeweiligen diskursiven Praxis impli-
ziert sind. Was Foucault in seiner Diskursanalyse dabei eigentlich untersucht, sind
Aussageereignisse und die Formationen von wahrheitsf�higen Aussagen innerhalb
bestimmter historischer Zeitabschnitte. Dazu wird die Ereignishaftigkeit von Aussa-
gen in Betracht gezogen, d. h. das plçtzliche Erscheinen einer Aussage in einem dis-
kursiven Feld. Untersuchungsgegenstand sind folgegem�ß die Bedingungen des Er-
scheinens spezifischer Aussagen. Die Aussageereignisse werden schließlich in ihrer
diskursiven Formation als ein „System der Streuung“ (Foucault 1981: 58) beschrie-
ben. F�r Foucault ist die Diskursanalyse die Methode f�r eine Wissensarch�ologie,
welche die Konstitutionsbedingungen von Aussageformationen und die Forma-
tionsbedingungen der Wissensproduktion unter dem besonderen Blickwinkel histo-
rischer Br�che untersucht. Eine Wissensarch�ologie interessiert sich f�r das Zusam-
menspiel verschiedener Wissensformationen (Wissenschaften, Weltanschauungen,
Philosophien, K�nste) und thematisiert die Literatur als eine besondere Art des
Wissens von Sprache, das sich aber vom Wissen, wie man es in den Wissenschaften
antrifft, unterscheidet. Eine solche Analyse hat allerdings nicht mehr literarische
Texte zum Gegenstand, sondern das Wissen, das impliziert ist, sobald man von oder
�ber Literatur spricht. Folgt man Foucaults �berlegungen bis hier, entfernt man
sich gleichzeitig von der Literaturkritik im eigentlichen Sinne. Foucaults literaturon-
tologischen Betrachtungen hingegen bieten die Mçglichkeit, den diskursanalyti-
schen Ansatz f�r eine Literaturkritik fruchtbar zu machen. Gerade die Aufs�tze, die
Foucault �ber Literatur geschrieben hat, bevor er die Diskursanalyse entwickelt hat-
te, sind in der literaturwissenschaftlichen Forschung bislang wenig beachtet worden.
Man ging stattdessen von der fertigen Diskursanalyse aus, wie sie Foucault in der
Arch�ologie des Wissens formuliert hat, und versuchte, sie auf Literatur zu �bertra-
gen.
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Verkopplung von Literaturontologie und Diskursanalyse

Seine fr�heren literaturontologischen �berlegungen f�hrten Foucault zu der Ein-
sicht, dass jede diskursive Ordnung nicht nur auf diskursiven Regelm�ßigkeiten,
sondern auch auf einem Außen basiert, das f�r die Ordnung gleichermaßen konsti-
tutiv ist. Es kann einer Diskursanalyse folglich nicht allein darum gehen, die Diffe-
renz zwischen dem, was gesagt werden kann, und dem, was gesagt wird, aufzude-
cken (das strukturalistische Problem der Aktualisierung einer virtuellen Struktur).
Eine Diskursanalyse versucht vielmehr, die Differenz zwischen dem, was gesagt wer-
den kann, und dem, was nicht gesagt werden kann, sichtbar zu machen (das arch�o-
logische Problem, das Archiv der Aussagen zu beschreiben). Foucaults Diskursana-
lyse stellt damit die Frage nach der Kritik der Diskursivit�t, d. h. nach dem Ort, von
dem aus eine Kritik der gegenw�rtigen Wissensformation mçglich wird.

Wenn es einer Diskursanalyse darum geht, verschiedene Textpraktiken hinsicht-
lich ihrer diskursiven Regelm�ßigkeiten und Optionen zu beschreiben, um so eine
„differentielle Analyse der Modalit�ten des Diskurses“ (Foucault 1981: 199) zu er-
çffnen, dann stellt sich die Frage, wie die Modalit�t des literarischen Diskurses und
die Seinsweise seiner Sprache zu bestimmen w�ren. Ausgangspunkt von Foucaults
literaturontologischen Betrachtungen ist die Annahme, dass innerhalb dessen, was
im Abendland als Literatur bezeichnet wird, sich ein Sprechen abzeichnet, welches
das nicht-signifikative Sein der Sprache indiziert. Besondere Bedeutung erh�lt die
These in Foucaults Studie �ber die Humanwissenschaften Die Ordnung der Dinge,
wenn f�r den Beginn des 19. Jahrhunderts in den Formationen des Wissens eine
„Wiederkehr der Sprache“ konstatiert wird: ein „Wiedererscheinen der Sprache in
einem multiplen Gewimmel“ (Foucault 1974: 367), womit nach Ansicht Foucaults
die Sprache die r�tselhafte Dichte wiedererlangt hat, die ihr noch in der Renaissance
eigen war. Das Besondere an Foucaults literaturontologischem Denkansatz liegt in
der Konzeption der Selbstimplikation begr�ndet. Die Selbstimplikation des Spre-
chens erweist sich n�mlich als ein Alternativmodell zur Selbstreferentialit�t von Zei-
chen. Dieser Zusammenhang bedarf einer aufmerksamen Betrachtung der grundle-
genden Figuren der Literaturontologie, vor allem der „Selbstrepr�sentation der
Sprache“, die durch ein Spiel von Verdopplungen und Selbstbespiegelungen zustan-
de kommt (vgl. Foucault 2001: 346).

Foucault geht davon aus, dass die Duplikation der Sprache konstitutiv f�r die
Entstehung des literarischen Werkes ist. Die Form der Duplikation ist bereits ein
erster ontologischer Hinweis auf das Sein der Sprache, eine erste Figur der Selbstre-
pr�sentation von Sprache, und zwar in Gestalt einer Selbstverdopplung innerhalb
des Werkes. Nach Ansicht Foucaults finden sich Anzeichen der Selbstrepr�sentation
von Sprache schon im Werk Homers. Im achten Gesang der Odyssee gelangt Odys-
seus auf seiner Irrfahrt in das Land der Ph�aken, wo er an einem Festspiel teil-
nimmt. Odysseus lauscht dem Vortrag eines S�ngers und vernimmt die Geschichte
seiner Abenteuer, als ob er bereits tot und zur Legende geworden w�re. Das Spre-
chen trifft an der Grenzlinie des Todes gleichsam auf einen Spiegel und indem es
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versucht, den Tod aufzuhalten, l�sst es in diesem Spiegel sein eigenes Bild entstehen.
In der Tiefe des Spiegels, dort, wo sich das Sprechen verliert, wo es seine Signifika-
tion einb�ßt, wird man laut Foucault eines anderen Sprechens gewahr: und zwar als
„winziges, inneres, virtuelles Modell“, das einen Zusammenhang von Tod, grenzen-
losem Sich-selbst-Verfolgen und Selbstdarstellung der Sprache impliziert (Foucault
2001: 344). F�r Foucault stellt sich die Aufgabe, die Formen der Wiederholung,
Selbstbespiegelung und Verschachtelung des Sprechens zu beschreiben und sie in ih-
rer jeweiligen historischen Auspr�gung zu spezifizieren. Denn die Formen der
Selbstrepr�sentation von Sprache ver�ndern sich im Laufe der Geschichte und bil-
den verschiedene historische Konfigurationen („diskursive Formationen“) aus. Als
solche beschreibt Foucault das sprachliche Werk, das auf Repr�sentation beruht, die
Literatur (seit Ende des 18. Jahrhunderts) und die moderne Literatur (seit Mallar-
m�).

Die Literaturontologie b�ndelt die Ph�nomene der sprachlichen Verdopplungen
im Begriff der Selbstimplikation. Die Selbstimplikation des Sprechens ist eine der
Existenzbedingungen dessen, was Foucault als moderne Literatur bezeichnet. Das li-
terarische Sprechen ist nach Ansicht Foucaults seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
im Begriff, zu einem Sprechen zu werden, das zur gleichen Zeit sich selbst aussagt
und in der gleichen Bewegung die Sprache, die es als Sprechen dechiffrierbar wer-
den l�sst (vgl. Foucault 2001: 547). Dieser Sachverhalt wird aber erst mit Freud
denkbar. Denn Freud erkl�rt, dass man den Wahnsinn im Zusammenhang mit der
Selbstimplikation untersuchen m�sse: „Freud hat nicht die verlorene Identit�t eines
Sinns entdeckt; er hat die hereinbrechende Figur eines Signifikanten eingekreist, der
absolut nicht so ist wie die anderen“ (Foucault 2001: 546; Hervorhebungen hier und
in weiteren Zitaten im Original). Ein Signifikant, der absolut anders ist, denn er
zeigt die signifikative Leere der Sprache an (er zeigt genau genommen, dass er nicht
zeigt ). Im Anschluss an Freud begreift Foucault den Wahnsinn als ein Sprechverbot,
als eine Form des ausgeschlossenen Sprechens:

Man unterstellt ein augenscheinlich dem anerkannten Code gem�ßes Sprechen einem an-
deren Code, zu dem der Schl�ssel in diesem Sprechen selbst gegeben ist; so dass dieses in-
nerhalb seiner selbst zweigeteilt wird: Es sagt das, was es sagt, f�gt jedoch etwas Stummes
hinzu, das stillschweigend das aussagt, was es sagt und zugleich den Code, aufgrund des-
sen es das sagt. (Foucault 2001: 545)

Das „wahnsinnige Sprechen“, in dessen Falte sich die moderne Literatur laut Fou-
cault ansiedelt, erscheint aus der literaturontologischen Sichtweise als ein Sprechen,
„das sich selbst einh�llt und das unter dem, was es sagt, etwas anderes sagt, zu dem
es gleichzeitig der einzig mçgliche Code ist“ (Foucault 2001: 546).

Nach diesen Ausf�hrungen zur Literaturontologie sollte die Unterscheidung zwi-
schen dem strukturalistischen Verst�ndnis von Selbstreferentialit�t und Foucaults
Auffassung von Selbstimplikation klarer werden. Das Konzept der Selbstreferentiali-
t�t impliziert Zeichen, die auf ihr Funktionieren in einem Zeichenzusammenhang
verweisen und damit zeigen, dass sie zeigen. Selbstimplikation des Sprechens meint
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hingegen zun�chst, dass das Sprechen sich selbst zur Voraussetzung hat. Das Spre-
chen ist in sich selbst verdoppelt: Es f�gt zum Gesagten stillschweigend etwas hinzu,
so dass neben dem, was es sagt, auch der Code ausgesagt wird, aufgrund dessen es
das sagt: und zwar die Sprache in ihrem nicht-signifikativen Sein als bloßes Vorhan-
den-Sein sprachlicher Formen, die nicht bedeuten. Aus literaturontologischer Per-
spektive hat man es mit Zeichen zu tun, die zeigen, dass sie nicht zeigen. Das Spre-
chen gr�bt sozusagen einen Hohlraum in sich aus, den es zugleich als leeren Raum
markiert. Es verweist damit auf die Bedingungen der Repr�sentation und Signifika-
tion, die einer strukturalistischen Untersuchung nicht zug�nglich sind, da diese im-
mer schon signifikante Zeichen voraussetzt. Die sprachlichen Figurationen, die Fou-
cault konkret in den literarischen Texten untersucht, indizieren die Pr�senz der
Sprache im Moment ihres Nicht-Bedeutens. Scheinbar unbedeutend sind die Dinge,
die in solchen Texten erz�hlt werden, und nicht signifikativ die Signifikanten, die in
einer solchen Rede freigesetzt werden. Die h�ufigste Metapher f�r das leere (nicht-
signifikative) Sein der Sprache, die beispielsweise bei Poe und Mallarm� Verwen-
dung findet, ist das weiße Blatt Papier, das gleichsam als Unterlage f�r das Schreiben
vorhanden sein muss. Sobald aber die Buchstaben auf das Blatt Papier gesetzt wer-
den, verliert man die Aufmerksamkeit f�r das weiße Blatt und wendet sich aus-
schließlich den Buchstaben und ihrer Bedeutung zu.

Gegenstand der literaturontologischen Analyse ist nicht das freie Spiel der Signifi-
kanten, sondern das Zusammenspiel der sprachlichen Verdopplungen und Selbstbe-
spiegelungen, kurz das Spiel der vielf�ltigen Wiederholungen sprachlicher Formen,
welche allein die Sprache zur Darstellung bringen. Relevant ist in diesem Zusam-
menhang die Indikationsfunktion der Sprache, nicht ihre Repr�sentationsfunktion.
Foucaults vehemente Kritik an der Repr�sentation macht wiederholt seinen post-
strukturalistischen Impetus deutlich und stellt seine wenigen literaturkritischen
�berlegungen, obgleich sie viel fr�her niedergeschrieben wurden, auf eine Stufe mit
denen von Derrida, Deleuze, Lyotard und dem sp�ten Barthes.

Die Verfahren und Schreibtechniken, die Foucault in der modernen franzçsischen
Literatur analysiert, laufen seiner Ansicht nach darauf hinaus, einen „Diskurs �ber
den Nicht-Diskurs“ zu konstituieren, dessen Rede zeigt, „wie unsichtbar die Un-
sichtbarkeit des Sichtbaren ist“ (Foucault 2001: 678), d. h. die ein nicht-diskursives
Außen sichtbar macht, das die Signifikation bedingt, aber gleichzeitig von ihr ausge-
schlossen wird. F�r Foucault markiert dieser „Diskurs �ber den Nicht-Diskurs“ die
Grenze der modernen Wissensformation und ihrer Diskursivit�t. F�r eine Literatur-
analyse kçnnen die Figuren der Wiederholung und Verdopplung, die der Literatur-
ontologie als Indikationen f�r das Sein der Sprache gelten, als diskursive Ereignisse
aufgefasst werden, die einen „Diskurs �ber den Nicht-Diskurs“ konstituieren und
dementsprechend den Untersuchungsgegenstand einer Diskursanalyse abgeben.
Moderne Literatur im engen Sinne ließe sich auf dieser Grundlage als eine diskursi-
ve Rede beschreiben, die ein nicht-diskursives Außen des herrschenden Diskurses
anzeigt, indem sie eine nicht-signifikative Leere indiziert.
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Anwendungsmçglichkeiten einer Diskursanalyse von Literatur

Mit den literaturontologischen �berlegungen wurde lediglich eine mçgliche Dis-
kursformation von Literatur individualisiert. Den Gegenstand einer Analyse dieser
diskursiven Formation moderner Literatur kçnnten die spezifischen Verfahren
bilden, mit deren Hilfe ein nicht-diskursives Außen konstruiert wird. Literatur
erscheint aus diesem Blickwinkel als etwas, was unter den Gegebenheiten des mo-
dernen Wissens gedacht werden muss, aber „in keinem Fall ausgehend von einer
Theorie der Bedeutung gedacht werden kann“ (Foucault 1974: 77). Der Dis-
kursanalytiker vertritt damit die gegenteilige Ansicht der Strukturalisten, die davon
ausgehen, dass sich der Signifikationsprozess in den literarischen Verfahren selbst
reflektiert.

Die Diskursanalyse l�sst aber noch andere Spezifizierungen des Diskursph�no-
mens Literatur zu. Auf der Grundlage von Foucaults �berlegungen zur Literatur
lassen sich mindestens drei verschiedene Problematisierungen von Literatur vorneh-
men. Als Erstes kçnnte man Literatur als einen eigenst�ndigen Diskurs thematisie-
ren und fragen, „wie aus der Masse von Dingen, die gesagt werden, aus dem Ensem-
ble der tats�chlich gehaltenen Diskurse, eine gewisse Anzahl dieser Diskurse (der
philosophische, der literarische) eine Sakralisierung und eine spezielle Funktion er-
halten haben“ (Foucault 1990: 229). Eine solche diskursanalytische Untersuchung
konzentriert sich darauf, die Bedingungen zu ermitteln, unter denen ein Diskurs als
Literatur in Erscheinung tritt bzw. unter denen ein Text als Literatur gelesen und in-
terpretiert wird. Es geht darum zu beschreiben, wie eine bestimmte Textmenge als
literarischer Diskurs funktioniert. Die Bedingungen daf�r, dass ein Text als Literatur
aufgefasst und interpretiert werden kann, sind vielf�ltig und sie kçnnen in einem
Netz institutioneller, sozialer oder medialer Gegebenheiten gefunden werden. Der-
gleichen Untersuchungen sind bereits in Ans�tzen von der Sozialgeschichte und den
Medienwissenschaften geleistet worden. In dieser Hinsicht w�ren verschiedene An-
schlussmçglichkeiten an die Diskursanalyse denkbar.

Als Zweites kçnnte man eine Menge literarischer Texte in ihrer epistemischen
Funktion beschreiben (die Episteme ist die Wissensformation einer bestimmten
Epoche) und sie als eine mçgliche Art der �berschreitung der Episteme thematisie-
ren, insofern n�mlich, als eine bestimmte Menge literarischer Texte sich gegen die
im Denken einer bestimmten Zeit vorherrschenden Prinzipien wendet, d. h. diese
unterminiert und in Frage stellt. Solche Texte lassen sich gerade nicht in ihren dis-
kursiven Regeln einer bestimmten Epoche oder Stilrichtung zuordnen; sie entwerfen
ihre Regeln selbst, schaffen neue Inhalte und regen Denkexperimente an. Beispiele
f�r eine solche Sichtweise bietet Foucault in seiner Studie Die Ordnung der Dinge.
Zwar kommt dort Literatur nur beil�ufig vor, wenn es darum geht, die Grenzen der
Episteme zu bestimmen; sie wird aber ausschließlich in ihrer epistemischen Funk-
tion thematisiert. Eine Diskursanalyse von Literatur w�rde dann die vielf�ltigen
Modalit�ten der epistemischen bzw. diskursiven �berschreitung erkunden.
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Als Drittes kçnnte man eine verh�ltnism�ßig geringe Menge literarischer Texte als
einen „Diskurs �ber den Nicht-Diskurs“ auffassen. Diese Problematisierung kommt
der gleich, die Foucault selbst angestrebt und in seinem Aufsatz Das Denken des
Außen umrissen hat. In diesem Zusammenhang w�ren jene Texte zu untersuchen,
die auf bestimmte Weise ein Sein der Sprache indizieren, um damit auf ein nicht-
diskursives Außen hinzuweisen. Man h�tte es hier auf den ersten Blick mit einer
epistemischen �berschreitung zu tun, denn die Diskursordnung der modernen
Episteme wird hier gleichsam unterminiert. Doch geht der „Diskurs �ber den
Nicht-Diskurs“ �ber diese epistemische Funktion der �berschreitung und die Vor-
stellung von Subversivit�t hinaus, denn es wird eine neue Art von Diskursivit�t kon-
stituiert. Erst an dieser Stelle findet die eigentliche Diskursanalyse Foucaults ihre
Anwendung in der Literaturwissenschaft. Es stellt sich die Aufgabe, eine historisch
relativ junge Diskursordnung zu untersuchen. Wie ist der innerhalb der Literatur
sich abzeichnende „Diskurs �ber den Nicht-Diskurs“ in seinen Regelm�ßigkeiten
und Modalit�ten zu beschreiben? Eine solche Operationalisierung, die �ber eine
Diskurstopologie erfolgt, w�rde schließlich dem f�r Foucaults Diskursanalyse we-
sentlichen Aspekt der Performativit�t Rechnung tragen. Denn Foucault argumen-
tiert niemals auf der Ebene der Metaphysik oder deren „Destruktion“ (Heidegger)
oder „Dekonstruktion“ (Derrida); seine Diskurse �ber Diskurse sind nur sinnvoll in
Bezug auf die Effekte, die sie erzielen, und die Kr�fteverschiebungen, die sie auslç-
sen (vgl. Mersch 1999: 171).

Zur Einf�hrung empfehlen wir

Fohrmann, J�rgen / M�ller, Harro (Hg.) (1988): Diskurstheorien und Literaturwissenschaft,
Frankfurt a. M.

Foucault, Michel (2003): Schriften zur Literatur, Frankfurt a. M.
Schneider, Ulrich Johannes (2004): Michel Foucault, Darmstadt.
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Anwendung

Vor�berlegungen

In der Forschungsliteratur herrscht weitgehend �bereinstimmung dar�ber, dass die
Diskursanalyse als eine konkurrierende Methode zur Hermeneutik und zum Struk-
turalismus begriffen werden muss (vgl. Dreyfus/Rabinow 1982). Sie stellt sogar die
Interpretation selbst in Frage und ist deshalb als eine der grçßten Herausforderun-
gen der literaturwissenschaftlichen Interpretation anzusehen. Nicht nur in Hinblick
auf ihr Vorgehen, sondern auch in Hinblick auf das Begriffsinstrumentarium unter-
scheidet sich die Diskursanalyse erheblich von den traditionellen Methoden der Li-
teratur- und Kulturanalyse. So verabschiedet sie sich von den weitgehend anerkann-
ten Kategorien wie Werk, Text, Autor, Einfluss, mit denen auch die Literaturwissen-
schaft arbeitet. An deren Stelle setzt sie andere Konzepte wie Diskurs, diskursive
Formation, Aussage, Diskursivit�tsbegr�nder usw. Die Diskursanalyse ist nicht wie
die Dekonstruktion eine Alternative innerhalb der Vielzahl mçglicher Interpretatio-
nen, sondern muss als ein radikaler Alternativvorschlag angesehen werden, der die
Interpretation selbst grunds�tzlich in Frage stellt (vgl. Bogdal 1993).

An dieser Stelle sollte noch einmal wiederholt werden, dass die Diskursanalyse
nicht als Analysemethode f�r literarische Texte konzipiert worden ist, erst recht
nicht f�r einzelne Texte. Sie untersucht die Formationen von (wahrheitsf�higen)
Aussagen, die quer durch Texte verschiedener Gattungen und Diskurse hindurch
auffindbar und beschreibbar sind. Die Diskursanalyse ist im Gegensatz zu den lite-
raturwissenschaftlichen Textdeutungen eine Analyse der diskursiven Praktiken, in
denen bedeutungsvolle Aussagen nach bestimmten Regeln hervorgebracht werden.
Um diese Praktiken in ihrem Regelzusammenhang zu untersuchen, reicht es nicht
aus, wie der Strukturalismus die Signifikationsprozesse zu beschreiben. Stattdessen
m�ssen die Bedingungen der Bedeutungsproduktion innerhalb diskursiver Forma-
tionen ins Auge gefasst werden, um die historischen Konstitutionsbedingungen von
Sinneffekten und Repr�sentationsmustern zu bestimmen. Die Diskursanalyse geht
also in eine vçllig andere Richtung als jede Textinterpretation, die versucht, die im
Text verborgene Bedeutung aufzudecken oder die Bedeutungsprozesse in ihrem Zu-
sammenhang darzustellen. Dennoch ist es unter bestimmten Bedingungen mçglich,
die Diskursanalyse auf literarische Texte anzuwenden. Dabei bietet die Diskursana-
lyse eine Vielzahl von Anwendungsmçglichkeiten. Jedoch ist in jedem Einzelfall eine
spezielle Operationalisierung notwendig.

Mçglich w�re eine diskursanalytische Untersuchung der historischen Entwick-
lung des Diskurses Literatur. Dabei w�ren die Ver�nderungen derjenigen Praktiken
zu beleuchten, in denen Literatur hervorgebracht, als solche anerkannt und gedacht
wird. Eine Diskursanalyse geht davon aus, dass Texte nicht f�r sich oder allein aus
sich heraus einen Sinn haben. Ihren Sinn erhalten literarische Texte nur innerhalb
bestimmter Praktiken und innerhalb eines bestimmten Wissens, das in diesen Prak-
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tiken erzeugt wird. Vor diesem Hintergrund ließe sich die Einbettung literarischer
Texte in bestimmte Diskurse untersuchen. Eine Diskursanalyse w�rde dann der Fra-
ge nachgehen, wie sich diskursive Problemzonen herausbilden, wie durch Aus-
schlussmechanismen Bedeutungen kanalisiert oder Texte durch die Verkn�pfung
mit außerliterarischen Diskursen mit bestimmten Bedeutungen aufgeladen werden.
In Abgrenzung zu sozialgeschichtlichen Ans�tzen muss noch hervorgehoben wer-
den, dass die Diskursanalyse darauf abzielt, den Diskurs als eine Ordnung des Spre-
chens und Denkens sichtbar zu machen und die diskursiven Praktiken in ihren Re-
geln zu beschreiben.

F�r die Literaturanalyse ist ferner die Verbindung des diskursanalytischen Ansat-
zes mit Foucaults literaturontologischen �berlegungen von Interesse. Diesbez�glich
w�re eine Analyse der sprachlichen Konfigurationen denkbar, mit denen in einem li-
terarischen Text eine nicht-signifikative Leere indiziert wird. Ergebnis einer solchen
Analyse kçnnten Aussagen �ber den Status der Literatur sein und eine diskursanaly-
tische Konzeption der modernen Literatur als ein „Diskurs �ber den Nicht-Dis-
kurs“.

Heiner M�ller

Der Auftrag des Sprecher-Ichs verdeutlicht eine Mission, die politischer oder ande-
rer Art sein kann, in jedem Fall aber an bestimmte Diskurse oder „Meta-Erz�hlun-
gen“ (Lyotard), d. h. allgemeine Sinndeutungen und Welterkl�rungsmuster gebun-
den ist. Es kçnnte eine Mission gegen den drohenden „Untergang“ (276) der Fahr-
stuhlwelt sein oder ein Hilfeangebot zur Befreiung der Bewohner der Peru-Welt. F�r
Letzteres spricht, dass Der Mann im Fahrstuhl nicht nur als einzelner Prosatext ver-
çffentlicht wurde, sondern auch als Teil des Dramas Der Auftrag. Erinnerung an eine
Revolution. Das St�ck stellt den Prosatext in den Kontext eines Dekolonisierungs-
auftrags (vgl. die Anwendung zum New Historicism und Postkolonialismus). Ge-
schildert werden franzçsische Revolution�re, die die humanistischen Ideale in der
kolonialisierten Karibik vertreten und verbreiten sollen, aber mit der Niederschla-
gung der Revolution in Frankreich ihre historische Mission verlieren.

Warum ist dieser Punkt diskursanalytisch von Relevanz? Der Versuch, die Dis-
kursanalyse auf M�llers Text anzuwenden, folgt dem Gedanken des Interdiskurses,
der von J�rgen Link ausgearbeitet wurde. Link zufolge vereinigt ein literarischer
Text Elemente verschiedener Diskurse. Diese Art literarische Diskurskonfiguration
beansprucht jedoch nicht, eine Wahrheit zu vermitteln, sondern f�hrt den Leser in
die Offenheit interpretatorischer Sinnarbeit. M�llers Text ließe sich daran anschlie-
ßend als Kreuzungspunkt heterogener Diskurse auffassen. Im Folgenden seien einige
Grundelemente dieser Diskurse genannt: die Untergangsvision des Abendlandes,
der „clash of civilizations “ (Samuel P. Huntington), der Diskurs der Kulturbegeg-
nungen (vgl. Bitterli 1976), der Diskurs des humanistisch gesinnten Intellektuellen,
der dekoloniale Befreiungsdiskurs von Frantz Fanon, der den eben erw�hnten in
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Frage stellt. F�r jeden dieser Diskurse finden sich Anhaltspunkte im Text: die defekte
Lokomotive, die bei Marx noch Sinnbild f�r Fortschritt und Revolution war; die Be-
gegnung mit dem „Doppelg�nger“ (278) und Vertreter einer anderen Kultur; der
„Antipode“ (278), der die Vorstellungswelt mittelalterlicher Mçnche und deren Be-
schreibung fremder Kulturen in Erinnerung ruft (z. B. die Reisen Marco Polos (1254–
1324) oder die der Franziskaner Johannes Plano de Carpini (1182–1252) und Wil-
helm von Rubruk (1215–1257) nach Ostasien); der Humanist, der seinen politischen
Auftrag verloren hat und schließlich die Infragestellung des weißen postkolonialen
Blicks. In dieser Hinsicht ist die Einbettung des Textes in das Drama Der Auftrag von
Interesse, denn in M�llers St�ck ist Sasportas, der „das Theater der weißen Revolu-
tion“ f�r beendet erkl�rt (M�ller 2002: 26), ein Schwarzer und ehemaliger Sklave.

Die in diesem Text umrissene Diskurskonfiguration f�hrt heterogene Diskurs-
str�nge zusammen, an deren Schnittstellen sich Spannungen ergeben und Debatten
entz�nden kçnnen. An den Schnittstellen kçnnen aber auch Problemfelder der eige-
nen diskursiven Bedingtheit erçffnet werden: Der humanistische Diskurs impliziert
bestimmte Machteffekte und dient der Durchsetzung von Macht, auch wenn er
ideologisch f�r die Befreiung vom Kolonialismus eingesetzt wird. Die abendl�ndi-
sche Rationalit�t tritt dabei mit dem Anspruch auf Universalit�t auf und erhebt das
Wort im Namen der Menschheit und der Menschenrechte. Der humanistische Dis-
kurs des Abendlandes l�uft �ber bestimmte Ideen, die in den Idealen von Freiheit,
Gleichheit und Br�derlichkeit ihren hçchsten Ausdruck gefunden haben. �ber die
Formierung der Anderen wird ein bestimmtes Menschenbild durchgesetzt, das aber
ein westliches Menschenbild ist und den Kolonisierten von ihren ‚Befreiern‘ ebenso
aufgedr�ckt wird wie vorher die rassistischen Stereotypen von den Kolonisatoren.

M�llers Text ist Teil eines Dekolonisierungsdiskurses, der in den 1960ern und
1970ern die Debatten um den kolonialen Befreiungskampf dominierte. Die Figur
Sasportas, in deren Rede der Prosatext Der Mann im Fahrstuhl in das St�ck Der
Auftrag eingef�gt ist, weist Parallelen mit der Person Frantz Fanons auf, einem der
bekanntesten schwarzen Revolutionstheoretiker. Fanon stammt aus Martinique,
wurde in Frankreich ausgebildet, demissionierte w�hrend des Algerienkrieges aus
politischen Gr�nden und arbeitete anschließend f�r die Nationale Befreiungsfront
Algeriens (vgl. auch das Kapitel zum Postkolonialismus). Der entscheidende Punkt
der Revolution ist f�r Fanon, sich von den Zuschreibungen der Weißen endg�ltig zu
befreien. Auch die Konstitution der eigenen Identit�t als Schwarzer in der Anti-The-
se zum Weißen ist f�r Fanon nicht zul�ssig. Fanon wehrte sich außerdem vehement
gegen die Vereinnahmungsversuche von Sartre, der f�r den Befreiungskampf das
Wort erhob und ein Vorwort f�r Fanons Buch Die Verdammten dieser Erde verfasste
(vgl. Sartre 1986). Die Schwarzen, f�r die Sartre seine Stimme erhob, sind nach An-
sicht Fanons ans Kreuz geschlagen worden mit eben den westlichen Ideen des Hu-
manismus. Sein radikaler Aufruf fordert dazu auf, die Kolonisatoren zu erschlagen,
damit man die zugef�gten Wunden heilt und einen neuen Menschen schafft, der
sich nicht l�nger von dem westlichen Menschenbild vereinnahmen l�sst. M�ller fasst
diesen Menschen als einen Menschen, der im „PLASTISCHEN“ (M�ller 2005: 262)
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verharrt (im vorliegenden Text umschrieben mit „H�nden aus Metall“ [278] und
Augen „ohne Pupillen“ [277]), der unempf�nglich bleibt f�r die westlichen Verspre-
chen von Freiheit und Gleichheit. Mit dem Verweis auf den plastischen Menschen
greift M�ller Hegels Unterscheidung zwischen antiker und moderner Rechtsvorstel-
lung auf, wonach der „plastische Grieche“ f�r das einsteht, „was er als Individuum
vollbracht hat“, und sich nicht „in die formelle Subjektivit�t des Selbstbewußtseins
und in das, was die objektive Sache ist“, zerschneidet (Hegel 1993: 545). Der Gedan-
ke des plastischen Menschen schwingt in der Figur des Anderen mit, der in Der
Mann im Fahrstuhl als „Antipode“ und „Doppelg�nger“ auftaucht.

Diskursanalytisch ließe sich hier mit dem Begriff „Gegendiskurs“ ankn�pfen. Das
Pr�fix „gegen“ m�sste dann aber nicht im intradiskursiven Sinne verstanden wer-
den, auch nicht im interdiskursiven Sinne, soweit die Diskurse einem Kulturkreis
angehçren, sondern als außerhalb bekannter Diskursformationen, Geschichtsauffas-
sungen und Fortschrittsverst�ndnisse. Das „Verschwinden des Menschen“ (278)
markiert das Ende des aufkl�rerischen Projekts „Mensch“ und damit der westlichen
Vorstellung einer teleologischen Geschichtsschreibung und der Technikfaszination.
Auf der letzten Seite seiner Studie Die Ordnung der Dinge spricht Foucault davon,
„daß der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand“ (Foucault
1974: 462). Allerdings betrachtet Foucault in seiner Studie lediglich das Wissen
vom Menschen und verk�ndet das Verschwinden des epistemischen Konstrukts
„Mensch“, w�hrend im Text von M�ller geopolitische Konsequenzen der ‚Posthu-
manit�t‘ gezogen werden. Mit dem „Verschwinden des Menschen“ sind auch die
„Meta-Erz�hlungen“, als welche sowohl der Humanismus, als auch der Marxismus
angesehen werden kçnnen, an ihr Ende gekommen. Die Oppositionen Kolonisator
und Kolonisierter, Unterdr�cker und Unterdr�ckter, Befreier und Befreiter erkl�ren
nicht mehr das neue Verh�ltnis zwischen dem Fahrstuhlmann und seinem Doppel-
g�nger. An diesem Punkt zeichnet sich bei M�ller der Versuch ab, am Rande der be-
stehenden diskursiven Ordnung den Entstehungsort eines „Gegendiskurses“ zu si-
tuieren, der nicht einfach die bestehenden Denkmuster ins Gegenteil verkehrt, son-
dern ein vçllig neues Verst�ndnis vom Menschen erçffnen wird (vgl. Eke 1989:
153 f.). Einen Anhaltspunkt daf�r gibt der Antipode mit dem „Gesicht aus Schnee“
(278). Die Farbe Weiß steht schließlich als Metapher f�r das Verschwinden humani-
stischer Werte und die Offenheit einer noch unbeschriebenen Zukunft.

Edgar Allan Poe

F�r die Analyse des Textes von Poe sei zun�chst auf einige literaturontologische Be-
obachtungen zur�ckgegriffen, um den Status von Literatur genauer zu beleuchten.
Im Mittelpunkt einer literaturontologischen Lekt�re stehen die Strategien der Sinn-
entleerung. Zu untersuchen w�ren mithin all jene Konstruktionen bzw. Figuratio-
nen eines Sprechens, welches zeigt, dass es nicht zeigt. Einen Anhaltspunkt daf�r im
Poe-Text gibt die Zirkulation des Briefes. Nachdem der Brief der Kçnigin vor ihren
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Augen von dem Minister entwendet worden ist, bleibt ihr lediglich eine unbrauch-
bare Imitation zur�ck, die die Kçnigin wie litter zerkn�llt.

Eine Diskursanalyse, die den ontologischen Status der Literatur in Betracht zieht,
kçnnte bei dieser Imitation ihren Ausgang nehmen. Der �berfl�ssige Brief, den der
Minister der Kçnigin �berl�sst, als er den wertvollen Brief entwendet, kann als eine
nicht-signifikative Figuration der Sprache aufgefasst werden. Indem Dupin das
sprachliche Simulakrum (den seinerseits imitierten Brief) ins Spiel bringt, stellt er
zugleich ein wesentliches Verfahren aus, das den Text als Literatur konstituiert und das
in einer sprachlichen Verdopplung besteht, die eine signikative Entleerung impliziert.

Dieser Gedankengang folgt bereits einer literaturontologischen Lekt�re, die sich
den Formen der sprachlichen Simulationen und Wiederholungen zuwendet. Um ei-
ne solche Lekt�reweise theoretisch zu fundieren, stellt Foucault in einem seiner Auf-
s�tze zur Literatur die These auf, dass die Duplikation der Sprache die Konstitu-
tionsbedingung jeden literarischen Werkes sei. Die Sprachverdopplungen, selbst
wenn sie dem ersten Blick verborgen bleiben, m�ssten laut Foucault als konstitutiv
f�r die diskursive Seinsweise des literarischen Werkes angesehen werden, und die
Zeichen bzw. Figurationen, die im Text zutage treten, kçnnten wie ontologische
Hinweise gelesen werden (vgl. Foucault 2001: 346).

Der Brief ist des Inhalts beraubt und erçffnet, statt etwas Geheimnisvolles zu ent-
h�llen, ein Spiel tr�gerischer Verdopplungen und literarischer Simulationen. Der
Brief, so wird vom Polizeipr�fekten berichtet, liegt sichtbar auf der Ablage im Ge-
mach der Kçnigin, allerdings mit der Adresse obenauf, so dass der eingetretene Kç-
nig den delikaten Inhalt nicht erahnen kann. Nur der Minister bemerkt die Verwir-
rung der Kçnigin und zieht nach Abwicklung der Gesch�fte einen �hnlichen Brief
aus der Tasche und tauscht ihn mit dem ersten aus. In der zweiten Szene, die zu-
gleich als Wiederholung bzw. als Simulation der ersten angesehen werden kann, be-
sucht der Detektiv Dupin den Minister in dessen Residenz. Sein umherschweifender
Blick f�llt schließlich auf ein Gestell mit diversen Visitenkarten und einem ver-
schmutzen und verknitterten Brief, der, wie wir wissen, genau der gesuchte Brief ist.
„Er war fast ganz mitten durchgerissen, als habe man zuerst die Absicht gehabt, ihn
als wertlos zu zerreißen, und sich erst sp�ter anders besonnen.“ (291) Die Erz�hlung
legt die Vermutung nahe, dass der Inhalt des Briefes letztlich f�r den Minister unin-
teressant war und er deshalb monatelang zçgerte, den Brief zu seinem Nutzen zu
verwenden. Stattdessen ersetzt der Minister das kçnigliche Initial der urspr�ngli-
chen Empf�ngerin durch sein eigenes Initial auf der ‚neuen‘ Vorderseite des Briefes,
um den Anschein zu erwecken, es handle sich um ein wertloses Dokument. Dazu
wendet der Minister den Brief einfach um und macht sozusagen die R�ckseite zur
Vorderseite. Halten wir also fest: Der Brief war zerkn�llt und fast durchgerissen, wo-
mit seine Wertlosigkeit simuliert werden sollte. Betrachten wir diesen Zusammen-
hang auf der Ebene von Signifikat und Signifikant, so finden wir das Signifikat ge-
wissermaßen ausgelçscht oder ersetzt durch ein Spiel der Signifikanten.

Die Simulationen (das Spiel der Wiederholungen, �hnlichkeiten, Verdopplungen
und Ersetzungen) laufen auf eine anderweitige Umwendung hinaus. Die Umwen-
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dungen, die im Zuge der Simulationen die Erz�hlung durchziehen, spielen sich
nicht nur auf der Ebene des Dargestellten ab, d. h. sie wiederholen sich auf der Ebe-
ne der Bedingungen der Darstellung, mit anderen Worten: auf der Ebene der Signi-
fikation. Der Brief wird demnach nicht nur umgewendet, indem die R�ckseite zur
Vorderseite gemacht wird, sondern auch seine Funktion, die sich aus der Priorit�t
des Signifikats �ber den Signifikanten ergibt, wird umgekehrt. Diese Umkehrung
der signifikativen Funktion der Sprache indiziert eine Aushçhlung der Sprache: Der
Brief erscheint in seiner signifikativen Funktion als wertlos (d. h. er wird als wertlos
ausgestellt). Man kçnnte folglich sagen, dass der Brief gleichsam als ein entleertes
und entleerendes Doppel der Sprache in Erscheinung tritt.

Was mit diesen Ausf�hrungen angedeutet werden soll, ist, dass der entwendete
Brief durchaus als ein Hinweis auf das nicht-signifikative Sein der Sprache gelesen
werden kann, sofern sich der letter selbst als litter kennzeichnet, also zeigt, inwiefern
er nicht signifiziert. Offensichtlich ist genau diese Simulation von Wertlosigkeit das-
jenige Moment, aus dem dieser literarische Text seine Ambivalenz, sein Geheimnis
und seine Spannung bezieht. Verfolgt man diesen Gedanken weiter, so ließe sich die
Literatur durchaus als ein Spiel von Wiederholungen und Differenzierungen auffas-
sen, die einen nicht-signifikativen Raum der Sprache indizieren. Literatur w�re
nichts anderes als diejenige auf den Ruinen der signifikativen Sprache errichtete Re-
de, welche den doppelten Boden der Sprache sp�rbar werden l�sst, indem sie sich
zugleich als wertlos inszeniert und aus dieser Inszenierung zugleich ihren symboli-
schen Wert schçpft.

Eine Diskursanalyse bleibt nur solange Textanalyse, wie sie auf den Status der Li-
teratur und ihrer diskursiven Seinsweise bezogen wird. Als Arch�ologie von Wis-
sensformationen, wozu Foucault seine Methode eigentlich ausgearbeitet hat, verl�sst
sie die Grenzen der Literatur und verweist auf diejenigen Wissensordnungen, die
bei der Produktion oder Rezeption von Literatur impliziert sind oder in die der je-
weilige Text entsprechend eingelagert ist. Im Falle von Poe bietet sich die Geschichte
der modernen Kriminal- und Detektivromane an, als deren Begr�nder Poe gilt. Die-
ser Aspekt wird in der Anwendung zum New Historicism weiterverfolgt.

Lu Xun

Die Anwendung der Diskursanalyse auf den Text von Lu Xun konzentriert sich auf
die Frage, welche Subjektpositionen in dem vorliegenden Text impliziert sind, und
untersucht die Modalit�ten des Subjekts. Wer spricht? Im Tagebuch eines Verr�ckten
gibt es zwei Erz�hlerstimmen: den Herausgeber, der die Tagebuchaufzeichnungen
einleitet, und den eigentlichen Verfasser des Tagebuchs, der als ‚verr�ckt‘ bezeichnet
wird. Als Geisteskranker gilt der Verfasser des Tagebuchs als nicht zurechnungsf�hig,
und die Aufzeichnungen kçnnten lediglich einen Einblick in die Struktur seines
Geisteszustandes geben. Genau diese Absicht gibt der Herausgeber auch vor, wenn
er sagt, er wolle mit der Publikation des Textes der �ffentlichkeit einen Fall f�r me-
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dizinische Studien unterbreiten. Aber der Begriff „Medizin“ mag genauso codiert
sein wie der Begriff „Kannibalismus“, von dem die ganze Zeit die Rede ist. Die Be-
griffe werden in einer �bertragenen Bedeutung sinnvoll.

Es fragt sich, ob die im Text implizierten Subjektpositionen in den Erz�hlerstim-
men aufgehen. Angesichts der Tatsache, dass Lu Xuns Text insbesondere wegen sei-
ner gesellschaftlichen und politischen Relevanz bedeutsam ist, kann angenommen
werden, dass in dem Text noch eine andere Subjektposition impliziert sein muss
oder sogar mehrere. Um diese nicht auf den ersten Blick sichtbaren Subjektpositio-
nen aufzusp�ren, sei auf den Umstand verwiesen, dass das Tagebuch eines Ver-
r�ckten der erste Text von kanonischem Rang in der chinesischen Literatur ist, der
in der Alltagssprache geschrieben wurde. Lu Xun reagiert mit dem Tagebuch eines
Verr�ckten auf seine Weise auf das Problem der literarischen Moderne, insbesondere
auf die Ausdifferenzierung von politischem Engagement und Autonomieanspruch
der Kunst. �hnlich wie die modernen Avantgarden in Europa versucht er, die Kunst
als ein Engagement f�r �sthetische Form in die politische Praxis zu �berf�hren. In-
dem er eine �ber mehrere Jahrhunderte w�hrende Abgeschlossenheit der Kunstspra-
che aufbricht, reißt er eine soziale Barriere nieder, welche die Literatur nur f�r Ge-
lehrte zug�nglich machte und sie dem weniger gelehrten Volk weitgehend voren-
thielt.

Vor diesem Hintergrund ließe sich ein Viereck denken. Die Eckpunkte der einen
Seite bilden die beiden Erz�hlerstimmen und auf der gegen�berliegenden Seite kçn-
nen die Position des Revolution�rs und des Literaten platziert werden. Tats�chlich
ist Lu Xuns schriftstellerische T�tigkeit durch politisches Engagement einerseits und
R�ckzug in die Kunst andererseits gekennzeichnet. Bekanntlich sympathisierte Lu
Xun mit den Modernisierungsbestrebungen der sogenannten Bewegung des 4. Mai
von 1919, die sich zum Ziel setzte, den auch nach der Ausrufung der Republik im
Jahre 1911 einflussreichen Konfuzianismus zu bek�mpfen.

Der politische Diskurs in China bedurfte einer bestimmten Redestrategie: der
Strategie der indirekten Kritik. Diese kongruiert mit dem, was der franzçsische Si-
nologe und Philosoph FranÅois Jullien unter Allusivit�t und der Strategie der „insi-
nuierten Kritik“ versteht (Jullien 2000: 57). Chinesische Gelehrte nutzten ihre litera-
rischen Talente, um ihre Polemiken und Beleidigungen „in delikateste Insinuationen
zu kleiden, und zwar mit Hilfe von Anspielungen, deren wirkliche Bedeutung sich
dem Empf�nger zum gegenw�rtigen Zeitpunkt entziehen kann, da sie wie mit Zu-
cker �berzogene bittere Pillen verdaut werden m�ssen“, wie es der amerikanische
Missionar Arthur Smith beschrieb (zit. n. Jullien 2000: 55). Gleichermaßen sch�tzte
eine insinuierte Kritik den Gelehrten vor der Gewalt der Macht, wenn er einen poli-
tischen Machthaber kritisierte.

Wir finden eine solche Redestrategie auch bei Lu Xun. Im Tagebuch eines
Verr�ckten bedient sich Lu Xun zweier Darstellungsverfahren. Zum einen wird die
dargestellte Wirklichkeit �ber das Delirium des Geisteskranken vermittelt. Zum an-
deren wird der wahre Zustand der Gesellschaft durch das Bild des Kannibalismus
symbolisch verschl�sselt. Die insinuierte Kritik macht sich insofern bemerkbar, als
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durch das Delirium die Wahrheit hindurchschimmert. Der Sinn basiert letztlich auf
einer Umkehrung: Nicht der angeblich Verr�ckte ist krank, sondern die feudale Ge-
sellschaft. Den Umkehrschluss muss der Leser selbst vollziehen. Diese Verfahrens-
weise bietet Lu Xun die Mçglichkeit einer distanzierten Gesellschaftskritik. Mit Jul-
lien kçnnen wir sagen, dass Lu Xun zwei Diskursstrategien nutzt und sie miteinan-
der kombiniert: zum einen den Symbolismus, den er, als er sich in Japan mit
westlicher Literatur befasste, der europ�ischen Moderne entlehnte, und zum ande-
ren die Allusivit�t, mit der er von der chinesischen Tradition her vertraut war (vgl.
Jullien 2000: 368). Durch diese Kombination wird Lu Xun als sprechendes Subjekt
etwas mçglich zu sagen, was er zu seiner Zeit auf direktem Wege nicht h�tte sagen
kçnnen, ohne sich unmittelbaren Gefahren auszusetzen.

Schließlich stellt sich die Frage, wie die beiden Seiten des oben skizzierten Vier-
ecks vermittelt werden kçnnen und wo, an welchem Ort des Sprechens sich die tex-
tuellen Darstellungsverfahren und revolution�ren Intentionen treffen. In diesem
Zusammenhang erweist sich eine Begebenheit als relevant, von der im Vorwort zum
Erz�hlband Applaus berichtet wird. Erz�hlt wird, wie eines Tages ein japanischer
Film gespielt wurde, der apathische Chinesen zeigte, die der Hinrichtung eines
Landsmannes beiwohnten. Lu Xun kam zur �berzeugung, dass seine chinesischen
Landsm�nner Menschen eines schwachen und r�ckst�ndigen Landes waren, die zu
nichts anderem dienten, „denn als Material und Zuschauer eines sinnlosen Schau-
spiels“. Er empfand dies schlimmer als „Krankheit oder Tod“ (vgl. Lu Xun 1994: 10).
Es erschien ihm daher wichtig, ihren Geist zu �ndern, und beschloss, sich literarisch
zu bet�tigen und eine literarische Bewegung ins Leben zu rufen, um dem chinesi-
schen Volk eine Stimme zu geben. Lu Xun versucht auf eindringliche Weise, die
Notwendigkeit einer Ver�nderung der Bewusstseinsstruktur aufzuzeigen und seinen
Landsleuten die Augen zu çffnen. In einer Rede aus dem Jahr 1927 brachte er seine
Motivation mit folgenden Worten zum Ausdruck: „Wir haben Menschen, aber keine
Stimme, die Einsamkeit ist groß. Kann ein Mensch ohne Stimme leben? Nein, man
kann ihn als tot bezeichnen oder, milde ausgedr�ckt, als stumm.“ (Lu Xun 1973:
66)

Bevor aber dem Volk eine Stimme verliehen werden kann, muss das die Men-
schen erweckende Subjekt einen Ort des Sprechens finden. F�r Lu Xun stellt sich
folglich die Aufgabe, in diesem Ort die Positionen des Literaten und des Revolutio-
n�rs zu vereinigen. Es m�sste ein Ort sein, von dem aus eine insinuierte Kritik mçg-
lich ist, um die chinesischen Landsleute aus ihrer Lethargie zu reißen. In der Mitte
des Vierecks m�sste entsprechend eine weitere Subjektposition lokalisiert werden.
Sie l�ge im Kreuzungspunkt der beiden Diagonalen, welche die Darstellung im Text
mit den literarischen und revolution�ren Intentionen verbinden. In diesem Punkt
treffen sich Leben und Text derart, dass die Darstellung der Zwangsvorstellung einer
Menschen fressenden Gesellschaft und der Biographie Lu Xuns zueinander finden.

Wir finden einen Anhaltspunkt f�r diesen Ort des Sprechens in demselben Vor-
wort des Erz�hlbandes Applaus. Dort schildert Lu Xun, wie er als Kind in der Apo-
theke Medizin f�r seinen Vater kaufte. Doch die Medizin n�tzte nichts und der Va-
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ter starb. Als er erfuhr, dass die Modernisierung Japans in großem Maße auf der
Einf�hrung der medizinischen Wissenschaften beruhte, entschloss er sich, f�r ein
Medizinstudium nach Japan zu gehen. Lu Xun wurde zwar kein Arzt, aber die Vor-
stellung der Literatur als Arznei kann man nicht nur im Vorwort des Erz�hlbandes,
sondern an vielen Stellen seines Werkes finden. Eine Erz�hlung desselben Bandes
tr�gt den Titel Das Heilmittel und f�hrt die Thematik des Menschenfressens weiter.
Die f�nfte und gleichsam zentrale Subjektposition w�re folglich die des schriftstel-
lernden Arztes, der die chinesische Gesellschaft von der Krankheit politischer Apa-
thie heilen will.

Gehen wir von diesen �berlegungen zur�ck zum Tagebuch eines Verr�ckten, so er-
scheint die Intention des Herausgebers, die Aufzeichnungen der medizinischen
Fachwelt zum Studium vorzulegen in einem anderen Licht. Der Arzt spricht gleich-
sam durch den Kranken hindurch und verteilt seine Medizin, die Literatur, an das
Volk, und zwar – erstmalig in der Geschichte der chinesischen Kultur – in der Spra-
che, die auch vom Volk gesprochen wird. Denn nur so kann die Kritik verstanden
und das konfuzianische Gift aus der Gesellschaft entfernt werden.
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New Historicism und Postkolonialismus

Entstehung und Grundlagen des New Historicism

Der New Historicism ist eine Bewegung, die in den fr�hen 1980er Jahren an Univer-
sit�ten der amerikanischen Westk�ste f�r Furore sorgte. Seine Entstehung geht auf
die z�ndende Wirkung des Werkes Michel Foucaults zur�ck, der seit 1975 spora-
disch zu Vortr�gen nach Berkeley kam und im Jahre 1983 im Rahmen eines For-
schungsaufenthaltes dort mehrere Vorlesungen und Seminare hielt. Der New Histo-
ricism verbindet das poststrukturalistische Denken der Differenz mit Fragen der Ge-
schichtlichkeit und bem�ht sich um neue Formen der Geschichtsschreibung,
insbesondere der Kultur- und Literaturgeschichtsschreibung. Der New Historicism
versteht sich als Gegenbewegung zur traditionellen Schule des New Criticism mit
seinem Grundsatz reiner Werkimmanenz und dem close reading. Er wendet sich
aber auch gegen die Vernachl�ssigung gesellschaftlicher Aspekte in postmodernen
Theoriekonzepten, wie es bei der Dekonstruktion der Fall ist. Greenblatts Alterna-
tivvorschlag zur Bezeichnung dieser neuen Richtung lautet „Kulturpoetik“ (poetics
of culture ). Dieser Name konnte sich aber nicht durchsetzen.

Der New Historicism ist keine homogene Schule und setzt erst recht keine ein-
heitliche Methode voraus. Der Begriff „New Historicism“ dient eher als ein loser
Sammelbegriff f�r ein breites Spektrum kontextorientierter Ans�tze auf kulturwis-
senschaftlichem Gebiet, die die Geschichtlichkeit von Texten und die Textualit�t
von Geschichte betonen (vgl. dazu die Historisierung von Kaes 1995: 252). Zu den
wichtigsten Vertretern des amerikanischen New Historicism z�hlen Stephen Green-
blatt, Louis Montrose, Anton Kaes, Jonathan Goldberg und Leonard Tennenhouse.
Ihrer Ansicht nach sind literarische Texte im historischen Kontext so zu verorten,
dass die Beziehungen zwischen Geschichte (Historie) und Geschichten (Narratio-
nen) sowie die Mechanismen des beiderseitigen Wechselspiels als neuer Untersu-
chungsgegenstand deutlich werden. Die Lekt�repraxis der New Historicists zielt in
erster Linie auf die Einbettung kultureller Objekte in die Kontingenzen der Ge-
schichtsschreibung. Im Zentrum steht die Frage, wie sich literarische Texte aus der
fr�hen Neuzeit in den diskursiven Praktiken und sozialen Institutionen ihrer Zeit
positionieren lassen. Literatur begreifen die New Historicists dabei weder als Wider-
spiegelung noch als Produkt der gesellschaftlichen Realit�t (beispielsweise im Sinne
von Basis und �berbau), sondern als eine diskursive Praxis, die im Gef�ge von Wis-
sensformationen, sozialen Institutionen und Subjektivierungstechniken konstituiert
wird. Dabei r�cken die New Historicists die historischen Entstehungsbedingungen
von Subjektivit�t und die ambivalente Rolle der Literatur in der Fr�hen Neuzeit ver-
st�rkt ins Blickfeld ihrer Untersuchungen. Am deutlichsten wird dieser Aspekt in
der Untersuchung Renaissance Self-Fashioning, wo Greenblatt die Herausbildung
des neuzeitlichen Individuums im Zuge verschiedener Inszenierungspraktiken ana-
lysiert.
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In diesem Zusammenhang sei noch einmal hervorgehoben, dass der New Histori-
cism die Vorstellung von der Autonomie der Literatur aufgibt und �hnlich wie die
Diskursanalyse den literarischen Text als einen Bestandteil sozialer Praktiken be-
greift. Die Vertreter des New Historicism verabschieden ebenso die strukturalistische
Auffassung, dass die Welt als ein allgemeiner Text zu behandeln sei, der bestimmten
Prinzipien von Textualit�t gehorcht, die man vom Modell der Sprache herleiten
kçnne. Stattdessen gehen sie davon aus, dass die Welt voller Texte ist, die unver-
st�ndlich werden, sobald man sie aus ihrer unmittelbaren sozio-historischen Umge-
bung herauslçst. Um die Bedeutung solcher Texte wiederherzustellen, rekonstruie-
ren die New Historicists die Situation, in der die Texte hergestellt wurden. Das
scheint auf den ersten Blick nichts Neues zu sein. Der New Historicism ist deshalb
auch dahingehend kritisiert worden, „alten Wein in neue Schl�uche zu f�llen“ (vgl.
Jauß 1994), d. h. einer traditionellen Methode lediglich einen neuen Namen gegeben
zu haben. Wenn man sich aber anschaut, wie der New Historicism den historischen
Kontext rekonstruiert, werden die Unterschiede zum sogenannten „Alten Historis-
mus“ deutlich (vgl. Greenblatt 1995: 10 f.):

1. Zwar glaubt der New Historicism auch, dass in der Geschichte Prozesse am
Werk sind, an denen die Subjekte wenig �ndern kçnnen, doch versucht er nicht, aus
der Literatur einer Epoche einen bestimmten Zeitgeist herauszulesen, der sich als ei-
ne spezifische Verkettung charakteristischer Ideen verstehen ließe. Ihn interessieren
vielmehr die konkreten, kontingenten F�lle, die sich gem�ß vorherrschender Regeln
und Konflikte in einer bestimmten Kultur ereignen. Den Alten Historismus begreift
Greenblatt als „monologisch“, denn es gehe ihm darum, „eine einzelne politische
Sicht zu entdecken, meist identisch mit jener, die angeblich die gesamte gebildete
Klasse oder gar die gesamte Bevçlkerung vertreten haben soll“ (Greenblatt in Baßler
1995: 32). Diese eine Sicht erh�lt in der Interpretation des Historikers den Status ei-
ner historischen Tatsache. Der Alte Historismus ignoriert diesen Deutungsprozess.

2. Der New Historicism begreift die Geschichte als erz�hlte Geschichte. Seine Ver-
treter glauben nicht, dass die historischen Ereignisse in reiner Form �berliefert wer-
den kçnnen oder in allgemeiner Form als Ideen verstehbar sind. Sie wenden sich
deshalb den Repr�sentationsformen von Geschichte zu und ziehen den Umstand
der Textualisierung historischer Tatsachen in Betracht. Den Modus der Darstellung
verbinden die New Historicists dar�ber hinaus mit einem komplexen Netzwerk von
Institutionen, Aneignungsformen und Tauschverh�ltnissen.

3. Epochen werden nicht mehr als einheitliche Entit�ten betrachtet. Es gibt nicht
die Geschichte, sondern eine Menge verschiedener und sich widersprechender Mçg-
lichkeiten von Geschichtsschreibungen. Die New Historicists �bernehmen als Leit-
kategorie f�r ihre historischen Beschreibungen die von Foucault in die Geschichts-
schreibung eingef�hrte Kategorie der Diskontinuit�t. F�r epochale Br�che kann es
keine �bergreifenden Erkl�rungen geben, denn das hieße, wieder eine allumfassende
„Meta-Erz�hlung“ (Lyotard) einzuf�hren. Bei Greenblatt tritt deshalb an die Stelle
einer epochalen Gesamtbetrachtung die Anekdote, mit der er �berraschende Einzel-
verbindungen zwischen Texten und Kontexten aufzeigt. So gelingt es Greenblatt,
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Texte mit kultureller Energie „aufzuladen“ (Baßler 1995: 19). Die Idee einer unifor-
men und harmonischen Kultur lehnen die New Historicists ab, da sie einer Ideolo-
gie angehçrt, die zur Durchsetzung bestimmter Vorstellungen und Hegemoniean-
spr�chen propagiert wurde.

4. Schließlich �berdenkt der New Historicism auch die Beziehung zwischen Lite-
ratur und Geschichte. Man kann von keiner einheitlichen Geschichte ausgehen, die
als Hintergrund oder Kontext f�r eine Analyse literarischer Texte dienen kçnnte.
Stattdessen ger�t die Konstruktion von Geschichte selbst in den Vordergrund der
Betrachtung. Geschichte ist das Ergebnis eines produktiven Zusammenspiels von li-
terarischen und nicht-literarischen Texten. Literatur verliert f�r die New Historicists
den Status, gleichsam �ber anderen Texten zu stehen, und wird lediglich als eine
Textform unter vielen betrachtet. Als �sthetische Textform wird Literatur vom New
Historicism selbst historisiert und als gewordenes Produkt, das in seiner Geschichte
vielen Ver�nderungen unterliegt, analysiert.

Als Weiterentwicklung von Foucaults Wissensarch�ologie hat der New Histori-
cism eine doppelte Perspektive entwickelt: einerseits einen historischen Blick, ande-
rerseits eine Reflexion der Gegenwart. Er beschr�nkt seine Untersuchungen also ge-
rade nicht, wie der Name vielleicht vermuten ließe, auf kulturgeschichtliche Stu-
dien, sondern unternimmt zur gleichen Zeit eine Diagnose der Gegenwart. Letzteres
kommt besonders in Greenblatts Grundz�gen einer Poetik der Kultur zum Ausdruck.
Dort versucht Greenblatt, indem er den New Historicism mit dem Postmarxismus
von Fredric Jameson und dem poststrukturalistischem Differenzdenken von Jean-
FranÅois Lyotard konfrontiert, eine Poetik der Kultur zu skizzieren. Den vorrangigen
Untersuchungsgegenstand des New Historicism bilden aber dennoch die histori-
schen Beziehungen zwischen Kunst und Gesellschaft bzw. zwischen den implizierten
sozialen Praktiken. Auf diesen historischen Beziehungen ist nach Ansicht der New
Historicists die Gegenwart errichtet; sie bilden den Sockel von dem, was wir heute
als Gegenwart erfahren.

In Hinblick auf die Selbstreflexion kulturanthropologischer Forschung ist als
zweiter Grundstein des New Historicism das Werk des amerikanischen Ethnologen
Clifford Geertz zu nennen. Der Bezug auf die ethnologischen Studien von Clifford
Geertz macht deutlich, dass sich der New Historicism nicht nur auf literarische Tex-
te beschr�nkt, sondern als Teil einer kulturwissenschaftlichen Neuorientierung zu
begreifen ist, die sich im Laufe der 1980er Jahre abzuzeichnen begann. Nachdem
sich Geertz mit den javanesischen und islamischen Glaubensvorstellungen besch�f-
tigt hatte, wandte er sich bereits in den fr�hen 1970er Jahren den epistemologischen
Voraussetzungen der Kulturanthropologie zu und erçffnete eine rege disziplin�re
Grundlagendiskussion (vgl. Geertz 1983). Im Zuge seiner Grundlegung eines semio-
tischen Analyseverfahrens begreift Geertz die kulturellen Ausdrucksformen als
„selbstgesponnen[e] Bedeutungsgewebe“ (Geertz 1983: 9), in das die Menschen
„verstrickt“ sind und in dem Kommunikation und soziales Handeln vollzogen wer-
den. Zur Deutung kultureller Bedeutungskomplexe entwirft er das Konzept der
„dichten Beschreibung“ (thick reading ). „Dichte Beschreibung“ heißt zun�chst, die
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Bedeutungsmçglichkeiten eines kulturellen Zeichens bzw. einer Geste (eine Geb�r-
de, eine Ber�hrung, ein Zwinkern unter Freunden) in ihrer Vielschichtigkeit zu er-
fassen und das Bedeutungsgewebe Schritt f�r Schritt freizulegen. In seinen sp�teren
Studien versucht Geertz, diejenigen Strategien und Prozesse zu rekonstruieren, in
deren Verlauf sich die leitenden Kategorien der ethnologischen Beschreibung he-
rausgebildet haben. Das Verfahren der „dichten Beschreibung“, das gleichermaßen
die diskursive Konstruktion der Ethnographie und ihre �sthetische Dimension be-
r�cksichtigt (beispielsweise den Stil der Ethnographen), dient Geertz dazu, die theo-
retischen Leits�tze herauszusch�len, um sie einer Analyse kultureller und politischer
Erscheinungen verf�gbar zu machen.

Textualit�t und Historizit�t

F�r den New Historicism ist die Vorstellung von Geschichte im Sinne einer objekti-
ven Darstellung endg�ltig �berholt. Geschichte l�sst sich nur in und durch Ge-
schichten (Narrationen) repr�sentieren. Narrationen wiederum sind in Interpreta-
tionen eingebettet, die eine Art historischen Resonanzraum bilden, in den der New
Historicist seine Untersuchungsgegenst�nde platziert. Der New Historicism ver-
sucht nicht, einem historischen Ereignis durch den Bezug zu einer Kontinuit�t einen
bestimmten Sinn zuzuweisen, sondern ein Kulturobjekt in ein historisches Bezie-
hungsnetz zu stellen, um neuartige, bislang verdeckte Bez�ge aufzudecken. Wie der
franzçsische Poststrukturalismus geht der New Historicism vom paradoxen und
br�chigen Charakter weltbildender Sinnsysteme aus. Im Gegensatz zum semiotisch
und textualistisch orientierten Poststrukturalismus widerstrebt er aber der Hegemo-
nie des Textuellen gegen�ber dem Historischen und wertet den Kontext wieder auf.
Nun sind jedoch historische Kontexte nur �ber Texte zug�nglich. Texte wiederum
annullieren ihre historische Faktizit�t; mit anderen Worten: Die historischen Bedin-
gungen sind den Texten nicht notwendig unmittelbar pr�sent. Das f�hrt zu einer
paradoxen Konstellation, die Louis Adrian Montrose mit folgenden Worten auf den
Punkt brachte: „Die poststrukturalistische Ausrichtung auf Geschichte [. . .] kann
mit einem Chiasmus bezeichnet werden als ein reziprokes Interesse an der Ge-
schichtlichkeit von Texten und der Textualit�t von Geschichte.“ (Montrose 1995: 67)

Sowohl der historische Text als auch die textualisierte Geschichte kçnnen, so die
Auffassung des New Historicism, auf der Ebene der Zeichen entziffert werden. Zwi-
schen Text und Kontext bestehen eine Menge ambivalenter und dynamischer Bezie-
hungen, die es verbieten, eine der beiden Seiten zu privilegieren. F�r Greenblatt ist
das energiegeladene Zusammenspiel von Text und Kontext nicht auf einen geschlos-
senen Kreislauf wechselseitiger Verweise zur�ckzuf�hren. Vielmehr indiziert es an
den Schnittpunkten der in den Einzelanalysen verfolgten Sinnlinien, die der Histori-
ker erkundet, eine Dimension jenseits des Textes. Darin unterscheiden sich Green-
blatts historische Analysen von den Lekt�ren der Intertextualit�tstheoretiker und
Dekonstruktivisten, die ein offenes Spiel von Verweisen (Signifikanten) betonen,
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das den tendenziell multikulturellen Charakter (post)moderner Gesellschaft zu affir-
mieren versucht.

Der New Historicism ist bekannt daf�r, wissenschaftlich bislang wenig benutzte
Begriffe zu theoretischen Leitbegriffen zu machen. Einer dieser neuen Leitbegriffe
ist das Staunen. F�r den Kulturanthropologen bezeichnet das Staunen das Aussetzen
des von selbst Verst�ndlichen, das Stocken des Verstehens, das f�r den New Histori-
cism gleichsam zur Bedingung eines neuen Verst�ndnisses wird – des Verst�ndnisses
eines umfassenden kulturellen Textes n�mlich, der mit sozialer Energie aufgeladen
ist und gewissermaßen eine Resonanz aus�bt. Als „Resonanz“ bezeichnet Greenblatt
die „Macht des ausgestellten Objektes, �ber seine formalen Grenzen hinaus in eine
umfassendere Welt hineinzuwirken und im Betrachter Kulturkr�fte heraufzube-
schwçren“. Das Staunen hingegen definiert Greenblatt, indem er auf die „Macht des
ausgestellten Objekts“ abhebt, „den Betrachter aus seiner Bahn zu werfen, ihm ein
Gef�hl von Einzigartigkeit zu vermitteln, eine Ergriffenheit zu provozieren“ (Green-
blatt 1995: 15).

Als Beispiel f�r die Resonanz f�hrt Greenblatt einen Priesterhut an, den er „[i]n
einer kleinen Glasvitrine in der Bibliothek des Christ Church College, Oxford“ be-
staunt und der durch ein Hinweisschild als der Hut von Kardinal Wolsey identifi-
ziert wird (Greenblatt 1995: 7). Als materielles Denotat einer bestimmten Kultur
manifestiert der Priesterhut die kirchliche Macht der vergangenen Zeit. Laut Green-
blatt stehen kulturelle Artefakte wie der Priesterhut nicht still; sie werden als ausge-
stelltes Objekt zum Sinntr�ger von Konflikten und Aneignungsversuchen. An den
Hut als Ding lagern sich historische Bedeutungen und Diskurse an: Das historische
Objekt erh�lt eine gewisse Resonanz und weckt noch im heutigen Betrachter Emp-
findungen und Assoziationen. Das heißt, das Objekt regt das Wissen des Betrachters
an, der nun versucht, entsprechend seines Bildungshintergrundes und seiner kultur-
ellen Kompetenz dem Artefakt eine Reihe von Bedeutungen zuzuweisen, indem er
es in einen textuellen Verweisungszusammenhang stellt. Als das Ziel seiner „Poetik
der Kultur“ bezeichnet Greenblatt, das Staunen �ber die formalen Grenzen des
Kunstwerkes hinaus auszudehnen und die Resonanz innerhalb seiner Grenzen zu
verst�rken. Dieses Ziel kann gleichzeitig als zentrales Anliegen des New Historicism
verstanden werden. Der New Historicist platziert dazu den zu untersuchenden Text
in ein dichtes Netz ver�nderlicher, oft widerspr�chlicher sozialer Kr�fte, verdeutlicht
die Theatralik des ausgestellten Objekts und beschreibt das Ensemble historischer
Tausch- und Aneignungsprozesse, die dem Kulturobjekt soziale Energiesch�be zu-
f�hrten.

Der Textualit�tscharakter der Kultur, den bereits Montrose hervorgehoben hat,
kommt in einem dritten wichtigen Begriff zum Tragen: dem Begriff des Archivs. Da-
runter versteht man allgemein den Fundus des in textueller Form Gesagten bzw.
Verschriftlichten, das sich im Archiv intertextuell vernetzt. Mit Foucault betrachten
einige New Historicists das Archiv aber nicht bloß als „Sammlung aller Texte, die ei-
ne Kultur als Dokumente ihrer eigenen Vergangenheit oder als Zeugnis ihrer beibe-
haltenen Identit�t bewahrt haben“, sondern als „das System der Diskursivit�t und
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die Aussagemçglichkeiten und -unmçglichkeiten“ und schließlich als „das Gesetz
dessen, was gesagt werden kann“ (Foucault 1973: 187). Das Archiv ist jedoch in sei-
ner Totalit�t nicht beschreibbar und „in seiner Aktualit�t nicht zu umreißen“: Die
Mçglichkeit einer Beschreibung erçffnet sich erst „ausgehend von Diskursen, die ge-
rade aufgehçrt haben, die unsrigen zu sein“ (Foucault 1973: 189).

Verhandlungen mit der Geschichte

Forschungsschwerpunkt des New Historicism w�hrend der 1980er Jahre war zwei-
fellos die englische Renaissance. Greenblatt, Montrose und andere besch�ftigten sich
mit Dramen und anderen literarischen Schriften der Elisabethanischen Zeit (nicht
nur mit Shakespeare) und demonstrierten, wie diese Texte die Belange der Tudor-
Herrschaft vertraten und ein System m�chtiger Diskursvernetzungen aufbauten. In
seinen Verhandlungen mit Shakespeare hat Greenblatt das Grundmodell, das Geertz
in k�rzeren Aufs�tzen (Politics Past, Politics Present und Centers, Kings, and Cha-
risma: Reflections on the Symbolics of Power ) entwarf und dann in The Interpretation
of Cultures ausf�hrte, auf eindrucksvolle Art und Weise in seinen Studien zu
Shakespeare entfaltet und zugleich historisch relativiert. In diesen Studien entwi-
ckelt Greenblatt ein alternatives Modell, das er die „Zirkulation sozialer Energien“
(Greenblatt 1993: 9 f.) nennt. Er rekonstruiert die verschiedenen Aneignungs- und
Austauschmodi der Elisabethanischen Zeit, in deren Gef�ge er schließlich die Litera-
tur untersucht. Gegenst�nde der Zirkulation sind sowohl Macht und Charisma als
auch Begehren, sexuelle Erregung, kollektive Tr�ume, �ngste und religiçse Ehr-
furcht.

Ein anschauliches Beispiel f�r Greenblatts neuhistorische Vorgehensweise findet
sich in dem Kapitel Shakespeare und die Exorzisten. In der Shakespeare-Forschung
war seit langer Zeit bekannt, dass Shakespeare, w�hrend er an dem Drama King
Lear schrieb, sich mit dem Traktat eines gewissen Samuel Harsnett auseinandersetz-
te, in dem dieser sich gegen geheime Exorzismen wandte (Samuel Harsnett: A
Declaration of Egregious Popish Impostures ). Solche Geisteraustreibungen fanden in
H�usern von Landedelm�nnern statt, die hartn�ckig den Religionseid auf die angli-
kanische Kirche verweigerten und den in England damals verfolgten Jesuitenprie-
stern Unterschlupf gew�hrten. Harsnetts Traktat bietet eine Zusammenfassung be-
kannter F�lle von Exorzismus und entlarvt sie als „papistische Betr�gereien“.

Was ist nun neuartig an Greenblatts Lekt�re? Traditionell begreift die Literatur-
wissenschaft die Beziehung zwischen Shakespeare und Harsnett als Verh�ltnis von
Werk und Quelle, d. h. Shakespeare nutzte historische und zeitgençssische Quellen
als Material und verarbeitete sie in seinem Werk. Die Quelle bildet damit sozusagen
einen Teil des historischen Hintergrunds. Greenblatt erweitert diesen eindimensio-
nalen Bezug und zeigt ein weit komplexeres Verh�ltnis auf, indem er nachweist, dass
Harsnett zuvor etwas „von Shakespeares Theater entlehnt hat, was Shakespeare nun
zur�cknimmt“ (Greenblatt 1993: 125). Die theatralen Entlehnungen findet Green-

UTB_Klawitter_Ostheimer_10709_07 / Seite 192 / 30.1.2008

192 New Historicism



blatt in den ironischen Entlarvungsstrategien Harsnetts. Dabei stellt er folgendes
Problem heraus: Harsnett muss, wenn er die geheimen jesuitischen Exorzismen be-
k�mpfen will, die unheimlichen Vorg�nge, die bei einem Besessenen zu beobachten
sind, besser erkl�ren als die Exorzisten. Das gelingt ihm, indem er sie als einstudierte
B�hnenst�cke beschreibt. Shakespeare wiederum integriert das aktuelle Material,
das er bei Harsnett vorfindet, in seine Theaterst�cke und l�dt sie, um dramatische
Effekte zu erzeugen, mit emotionalen Spannungen auf. Die wechselseitige Bezie-
hung von Entlehnungen fasst Greenblatt mit dem Begriff der „Verhandlung“
(negotiation ). Texte, so Greenblatt, treten miteinander in „Verhandlungen“ und
kommunizieren so in einem Ensemble diskursiver und sozialer Bez�ge, das eine be-
stimmte Epoche oder Kultur gleichermaßen konstituiert und charakterisiert. Die
Analyse der Aneignung sozialer Praktiken und der spezifischen Transformationen
durch Kunst verbindet Greenblatt mit einer kulturpoetischen Lekt�repraxis, die be-
strebt ist, literarische Texte mit einer „sozialen Energie“ aufzuladen, mit der sie zu
ihrer Entstehungszeit ausgestattet waren, die aber verloren gegangen ist, w�hrend
sie, aus ihrem sozialen Wirkungsfeld herausgerissen, in Archiven und Bibliotheken
verstaubten. Die Energie, von der Greenblatt spricht, l�sst sich „nur indirekt durch
ihre Auswirkungen feststellen“: „Sie manifestiert sich in der F�higkeit gewisser
sprachlicher, auditiver und visueller Spuren, kollektive psychische und mentale
Empfindungen hervorzurufen und diese zu gestalten und zu ordnen“ (Greenblatt
1993: 15).

Der New Historicism beansprucht nicht, eine vollst�ndige und umfassende Un-
tersuchung aller Aneignungen und „Verhandlungen“ durchzuf�hren. Er konzen-
triert sich unter Verzicht auf die befriedigende Illusion ganzheitlicher Lekt�ren auf
die Textr�nder. Zur Interpretation literarischer Texte wie der Dramen von Shakes-
peare ziehen die New Historicists Berichte aus den Kolonien, Schriften �ber den
Exorzismus und seine Bek�mpfung sowie volkst�mliche Legenden �ber Transvesti-
ten heran. Obwohl der New Historicism durchaus auch an Gattungsfragen und an
Literarizit�t interessiert ist, beschr�nkt er seinen Fokus dennoch nicht auf einen Ka-
non, um eine allgemeine literarische Struktur herauszulesen. In seinem Aufsatz
Bauernmorden: Status, Genre und Rebellion setzt sich Greenblatt beispielsweise mit
Entw�rfen f�r drei Denkm�ler auseinander, die D�rer in seiner Unterweisung der
Messung mit dem Zirkel und Richtscheit in Linien, Ebenen und ganzen Kçrpern als
Beispiele angef�hrt hat. Greenblatt befasst sich vorrangig mit der Frage nach dem
Genre und dessen Wirkung auf die Ausf�hrung des einzelnen Werkes. Vor diesem
Hintergrund f�hrt er aus, warum D�rers Denkmal f�r einen Trinker nur Entwurf
bleiben konnte, denn – und das war D�rer in seinem Spiel mit dem Genre durchaus
bewusst – dass jemand diese Art Gedenken finanzieren w�rde, stand nicht zu erwar-
ten. Auch das Denkmal einer Siegess�ule f�r die Niederschlagung der aufst�ndi-
schen Bauern konnte aufgrund der ihm innewohnenden Widerspr�chlichkeit nur
utopischer Entwurf bleiben. Das Genre gibt vor, wozu ein Denkmal da ist: Zweck,
Auflage und Funktionalit�t werden durch die Einbettung in einen diskursiven Zu-
sammenhang bestimmt. Das Genre f�hrt aber zur gleichen Zeit eine Intention ein.
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Greenblatt zeigt in seinem Aufsatz, wie die Intention durch das Genre konstituiert
wird, dr�ckt aber gleichzeitig seine Unzufriedenheit mit dem Begriff „Intention“
aus. In den Kulturwissenschaften zeichnet sich seiner Ansicht nach eine Auflçsung
des Begriffs „Intention“ ab. Der Begriff der Intention markiert einen Spielraum der
Interpretationen und zugleich von mehr oder weniger begr�ndeten Unterstellungen,
die sich des Textes oder Kulturobjektes bem�chtigen. Diese widerspr�chlichen Be-
m�chtigungen f�hrt Greenblatt in seinem Aufsatz vor, indem er zwei gegenl�ufige
Interpretationen durchspielt: Einerseits erkennt er in D�rers Entwurf eines Denk-
mals zur Niederschlagung des Bauernaufstandes eine ironisch vermittelte Aufleh-
nung; andererseits sieht er in ihr die Bejahung der bestehenden Ordnung. Green-
blatt scheint deshalb anstelle des Begriffs „Intention“ anderen Begriffen wie „Status“
den Vorzug geben zu wollen.

Man hat dem amerikanischen New Historicism eine funktionalistische Auslegung
Foucaults und ein pessimistisches Verst�ndnis der diskursiven Steuerung literari-
scher Darstellung in der Elisabethanischen und Jakobinischen Epoche vorgeworfen.
„Funktionalismus“ meint in diesem Zusammenhang, dass die untersuchten Diskur-
se, namentlich die Literatur, allein dem Erhalt der etablierten Macht dienen. F�r
den New Historicism greift die Problematisierung der gesellschaftlichen Ordnung in
literarischen Texten, selbst wenn sie wie in Shakespeares Dramen durch subversive
Stimmen in Frage gestellt wird, die bestehende Ordnung nicht an. Die literarische
Subversion werde dabei jedoch, so der Einwand gegen den New Historicism, in den
Begriffen des Diskurses eingeschlossen. Greenblatt selbst behandelt die Subversion
als Ausdruck einer inneren Notwendigkeit: Die Subjekte definieren ihre Identit�t
stets in Abgrenzung zu dem, was sie nicht sind, und tendieren deshalb dazu, An-
dersartiges zu objektivieren und sogar zu d�monisieren. Aus diesem Grund etablie-
ren sich gerade in der Zeit, als sich Individualit�t und Subjektivit�t herauszubilden
beginnen, die Grenzen zwischen dem Normalen und Abnormen, und die Ausgren-
zungen des Wahnsinns, des Gesetzlosen und Fremden verst�rken sich, w�hrend sich
die Identit�ten festigen. Die Existenz des Wahnsinnigen und Gesetzlosen wird nur
insofern zugelassen, als sie die Notwendigkeit und die Effektivit�t der Macht dieser
ausschließenden Trennung bezeugen und best�tigen. Als Ergebnis seiner Studie
Renaissance Self-Fashioning h�lt Greenblatt fest, dass er an keiner Stelle seiner Un-
tersuchungen so etwas wie eine „reine, ungefesselte Subjektivit�t“ feststellen konnte;
tats�chlich scheint ihm das Subjekt auf bemerkenswerte Weise unfrei zu sein: ein
ideologisches Produkt bestimmter Machtbeziehungen einer Gesellschaft (Greenblatt
1980: 256).

Einen zweiten Forschungsschwerpunkt des New Historicism bildet die Epoche
der Romantik. Hier sind besonders die Arbeiten von Jerome McGann, Marily But-
ler, Marjorie Levinson und David Simpson zu nennen. Sie kritisieren die Romantik
mit Blick auf ihre Selbstdarstellung als �sthetische Transzendenz, poetische Autono-
mie und sinnliche Erhabenheit. Anders als der Dekonstruktivist Paul de Man erkl�rt
der New Historicism die romantische Kunstideologie nicht aus rhetorischen Mus-
tern, sondern untersucht sie im Feld politischer und sozialer Diskurse ihrer Zeit.
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Man kann noch einen dritten thematischen Schwerpunkt ausmachen. Dem New
Historicism geht es auch darum, statt einer großen Sozialgeschichte der Literatur,
mehrere verschiedene ‚kleine‘ Literaturgeschichten zu schreiben – marginale Ge-
schichten, die sich aus einem Netz feiner „Diskursf�den“ (Baßler) zusammenspin-
nen lassen. Allerdings fand dieses Interesse an einer Umschreibung der Literaturge-
schichte bislang wenig Niederschlag in verçffentlichten Studien. Es gibt aber einen
Entwurf Greenblatts, in dem er den juristischen Status des litteratus (dem Schrift-
kundigen) im Mittelalter beleuchtet und auf die Rolle der Literatur bei der Entwick-
lung von Gelehrsamkeit eingeht (vgl. Greenblatt 2000: 9–50).

Im Mittelpunkt von Greenblatts Betrachtungen stehen die Verflechtung der Lite-
ratur mit bestimmten institutionellen Strukturen und ihre funktionale N�tzlichkeit.
Im Sp�tmittelalter und in der Renaissance bedeutete Literatur kultivierte, humani-
stische Bildung. Sie diente dazu, gebildete Menschen von dem ungebildeten Volk
abzugrenzen. Dem Literaten kam eine besondere soziale Stellung zu. Greenblatt
weist darauf hin, dass der Nachweis von Bildung, d. h. das Lesen und Schreiben des
Lateinischen, �ber Leben und Tod entscheiden konnte. Ein straff�llig gewordener
Litteratus konnte n�mlich der Todesstrafe entgehen und das Vorrecht des Klerus
in Anspruch nehmen, einem geistlichen Gericht �berstellt zu werden. Bis zum
14. Jahrhundert galt die Tonsur (eine abrasierte Stelle auf der Kopfmitte von Mçn-
chen) als Zeichen f�r Kleriker. Aber mit der Zeit wurde ein verl�sslicher Test not-
wendig, denn bekanntlich ist es nicht schwer, sich den Kopf zu rasieren. Einen sol-
chen Test entwickelte man mit der �berpr�fung der Lesef�higkeit. In den Augen
der Justiz galten diejenigen, die den Test bestanden, als Kleriker, weil sie sich als f�-
hig erwiesen haben, vor Gott Buße zu tun und die Reuespr�che vorzulesen.

Erst im Jahre 1705 wurde die literarische Examinierung abgeschafft. Im Zuge der
Aufkl�rung waren nunmehr auch Laien des Lesens und Schreibens f�hig. Die Zu-
nahme der Bildung hatte also den Test nutzlos gemacht (vgl. Greenblatt 2000: 26).
Die Literatur wurde in dieser Zeit immer mehr mit den belles lettres verbunden, was
die Bedeutung von Literatur in der Folgezeit stark eingeengt hat. Als Literatur be-
zeichnet man seither solche Texte, die „aufgrund ihrer Formschçnheit und ihrer
emotionalen Wirkung Anspruch auf Beachtung erheben“ (Oxford Dictionary). Erst
in dieser Zeit begann die �sthetisierung der Literatur, in deren Nachfolge wir Litera-
tur immer noch verstehen und lesen. Literatur erhielt in dieser Zeit auch eine be-
sondere Funktion im Ensemble von Subjektivierungstechniken, d. h. von Verfahren
und Techniken, mit deren Hilfe sich das menschliche Individuum als ein bestimm-
tes (moralisches) Subjekt konstituiert. Das Aufkommen umfangreicher Bekenntnis-
schriften w�re nicht allein mit dem Wegfall der Beichte zu erkl�ren. Der innere
Zwang, den Rousseau versp�rt haben mag, als er sich an die Aufzeichnung seiner
Bekenntnisse machte, um die inneren Lagen seines Lebens genau erkennen zu lassen,
folgte zugleich der Notwendigkeit einer neuen, sehr effektiven Disziplinierungstech-
nik. Es ging dabei vorrangig darum, die Innerlichkeit der Individuen auszuloten.
Man kann sie zugleich als verlagerte Fortsetzung einer christlichen Hermeneutik des
Begehrens betrachten. Erst im Zuge dieser Techniken erlangten die inneren Gef�hle
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als Ausdruck eines subjektiven Zustandes ihre Bedeutsamkeit. Dieser Zusammen-
hang brachte ein neues Paradigma hervor: das Nacherz�hlen einer Geschichte des
inneren Selbst. Von der einstigen Relevanz, �ber Leben und Tod zu entscheiden,
blieb lediglich eine in die Literatur eingeschriebene Erinnerung, sofern die Literatur
als Wiederbelebung einer toten Stimme, als Gespr�ch mit Toten empfunden und als
solche auch ausgestellt wurde.

Wie deutlich geworden ist, privilegiert der New Historicism eine plurale Litera-
turgeschichtsschreibung. Die Mannigfaltigkeit der �ußerungen, die als Literatur
aufgefasst werden kçnnen, und die stete Ver�nderung von dem, was in bestimmten
historischen Zeitabschnitten als Literatur gilt, erfordern eine besondere Perspektive
auf den Untersuchungsgegenstand „Literatur“. Eine Literaturgeschichte aus einem
einzigen Blickwinkel (beispielsweise als Entwicklung einer Textform oder als Ideen-
geschichte) zusammenzustellen, ist f�r den New Historicism nicht mehr akzeptabel.
Stattdessen fasst der New Historicism verschiedene Mikroperspektiven ins Auge.
Man kann sich die Betrachtungsweise des New Historicism als einen Gang durch
ein Museum vorstellen, wobei der Betrachter zeitweise bei einem Objekt verweilt
und eine intellektuelle Resonanz erzeugt, indem er �ber dieses Objekt reflektiert
und Bez�ge zu anderen, benachbarten Objekten sichtbar macht. Der Gang durch
das Museum folgt jedoch keinem vorgegebenen Weg. Der Betrachter stellt vielmehr
seinen Weg selbst zusammen, indem er den entdeckten Bez�gen folgt und ein Netz
neuartiger Verbindungen spinnt.
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Postkolonialismus

Entstehung und Thematik

Die postkoloniale Kritik (postcolonial criticism) entstand an den Universit�ten des
anglo-amerikanischen Sprachraumes im Rahmen der Cultural Studies, wo sie ge-
genw�rtig eine zentrale Stellung einnimmt. Aufgrund ihres immensen Einflusses in
den Literatur- und Kulturwissenschaften kann sie heute als ein neues Paradigma in
den Cultural Studies Nordamerikas aufgefasst werden. Was heute gemeinhin als
cultural turn bezeichnet wird, k�ndigte sich bereits in den 1970er Jahren an. Damals
bildete sich die postkoloniale Kritik als Reaktion auf den linguistic turn heraus, in
dessen Zuge sich eine Verschiebung vom Studium çkonomischer und materieller
Prozesse zur Analyse der diskursiven und kulturellen Hervorbringung von ‚Wirk-
lichkeit‘ vollzog. Fragen nach der diskursiven Konstruktion sozialer Wirklichkeit
und nach den Implikationen von Macht in Wissensformationen lçsten die im mar-
xistischen Paradigma vorherrschende politische �konomie und deren Untersu-
chung der politisch-çkonomisch vermittelten materiellen Bedingungen des Sozialen
ab. Die postkoloniale Kritik kn�pft nicht nur an die Wissensarch�ologie und Macht-
genealogie Foucaults und an die strukturale Psychoanalyse Lacans an, sondern
nimmt auch Elemente von Althussers kritischer Marx-Lekt�re und seiner Analyse
der Subjektivierung sowie von Gramscis Konzept kultureller Hegemonie auf. Solche
marxistisch inspirierten Sozialkritiken werden jedoch mit den poststrukturalisti-
schen Theorieans�tzen von Foucault, Lacan und Derrida gegen den Strich gelesen.
Aufgrund des dominierenden Einflusses der Dekonstruktion an nordamerikani-
schen Universit�ten fand der Begriff „Dekonstruktion“ schnell Eingang in das Voka-
bular der postkolonialen Theorie.

Nun gibt es eine kritische Analyse der kulturellen Dimensionen des Kolonialis-
mus und Imperialismus nicht erst seit dem Aufkommen der poststrukturalistischen
Theorien. Sie ist so alt wie der Kampf gegen Kolonialismus und Imperialismus. Sp�-
testens seit der Unabh�ngigkeit Indiens 1947 befassten sich auch die Intellektuellen
mit der politischen Agenda des Postkolonialismus. Als Teil der linksorientierten Un-
abh�ngigkeitsbewegungen in der Dritten Welt beteiligten sich seit den 1950er Jahren
vor allem in Algerien auch westliche Intellektuelle vermehrt an politischen Debatten
und Initiativen. Gleichzeitig ergriffen indische und schwarze Intellektuelle das Wort
und entwarfen in Ablehnung an die westliche Kolonialkultur eigenst�ndige Identi-
t�tskonzepte. Bekannt ist beispielsweise das von Aim� C�saire entwickelte identit�ts-
politische „N�gritude-Konzept“.

Eine der Schl�sselfiguren des revolution�ren Kampfes der Schwarzen gegen kolo-
niale und imperialistische Unterdr�ckung w�hrend der 1950er Jahre war Frantz Fa-
non. Fanon stammte aus einer relativ wohlhabenden Familie, ist in der Karibik auf-
gewachsen und wurde in Frankreich zum Psychiater ausgebildet. Bereits auf Marti-
nique lernte er als Kind die Hierarchien der kolonialen Gesellschaft kennen. In der
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Schule wurde ihm die franzçsische Geschichte gelehrt. Im Jahre 1940 �bernahm die
mit den Nazis kollaborierende Vichy-Regierung in Martinique die Macht. Fanon
floh nach Dominika, um dort auf der Seite der franzçsischen Armee f�r die huma-
nistischen Werte gegen die Nazi-Verb�ndeten zu k�mpfen. Nach seinem Studium in
Frankreich begann Fanon, als Arzt in Algerien zu arbeiten. Dort gelangte er zum al-
gerischen Widerstand, f�r den er �ber Jahre eine wichtige Funktion aus�bte, als
Mitarbeiter der Zeitung El Moudjahid und nicht zuletzt als diplomatischer Repr�-
sentant f�r die Nationale Befreiungsfront und der provisorischen Regierung Alge-
riens.

Schon der kurze biographische Abriss verdeutlicht den hybriden Familienhinter-
grund, der im Falle der Fanon-Forschung oft mit Schl�sselbegriffen der postkolo-
nialen Theorie in Verbindung gebracht wird. Fanon steht, allein schon von seiner
Herkunft und Sozialisation her gesehen, in gewisser Hinsicht auf der Grenze zwi-
schen zwei Welten, die in den traditionellen Gesellschaftstheorien als entgegenge-
setzt angenommen werden: die Welt der Schwarzen und die der Weißen, die der Ko-
lonisierten und die der Kolonisatoren. „Hybrid“ meint in diesem Zusammenhang
eine gemischte Herkunft und entsprechend eine multiple und fließende Identit�t,
die sich den traditionellen Stereotypen entzieht. Fanon selbst reflektiert diesen Zu-
stand in seinem Buch Schwarze Haut, weiße Masken mit den Worten: „Nichts zu
machen, ich bin ein Weißer. Und unbewußt mißtraue ich allem, was schwarz in mir
ist, also der Totalit�t meines Seins“ (Fanon 1985: 134). Fanon versucht, diesen Zu-
stand zu theoretisieren, indem er die kolonialisierte Welt als eine geteilte Welt be-
schreibt, in der sich das „affektive Vermçgen des Kolonisierten auf die Oberfl�che
der Haut konzentriert“ (Fanon 1981: 47). Fanons Werke befassen sich mit den Fol-
gen des Kolonialismus, in erster Linie mit der Rassendiskriminierung und den �ber-
kommenen Stereotypen der Kolonialzeit. In seinen Schriften legt er den Grundstein
eines dialektischen Modells antikolonialer Befreiung. Dar�ber hinaus thematisiert
er die selbstentfremdende Anpassung von Schwarzen, die sich in die westliche Ge-
sellschaft zu integrieren versuchen.

Orientalismus-Kritik von Said

In den 1970er Jahren setzte mit der politischen Komplexit�t der Unabh�ngigkeitsbe-
wegungen und der Studentenrevolten eine wachsende Rezeption poststrukturalisti-
scher Theorieans�tze ein, und es bildete sich eine eigenst�ndige postkoloniale Theo-
rie an den Universit�ten heraus. Ein heute noch sehr umstrittenes Buch ist die be-
r�hmte Studie Orientalism von Edward Said aus dem Jahr 1978. Said war ein in den
USA lebender Pal�stinenser und arbeitete als Professor f�r englische und kompara-
tistische Literaturwissenschaft an der Columbia-Universit�t in New York. Mit sei-
nem Bezug auf den „Orientalism“ kritisiert Said den westlichen bzw. eurozentristi-
schen Blick auf die Kulturen Vorderasiens. In seiner Studie �ber den Orientalismus
setzt Said drei Aspekte aus verschiedenen Bereichen zueinander in Beziehung: ers-
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tens die �ber 3000 Jahre alte Geschichte der kulturellen Beziehungen zwischen Eu-
ropa und Asien, zweitens die im 19. Jahrhundert etablierte Wissenschaft von den
orientalischen Sprachen und der orientalischen Kultur, drittens die mit dem Kultur-
austausch entstandenen und w�hrend des Kolonialismus verfestigten Bilder und
Stereotypen �ber den Orient, die im Orient das Andere des Okzidents sehen, aber
auch die Mythen und Vorurteile, die gesamte Ideologie, die bis heute in den kultur-
ellen und politischen Debatten reproduziert wird. Said zufolge basiert der Orienta-
lismus in allen diesen Aspekten auf der kulturell konstruierten Unterscheidung zwi-
schen Okzident und Orient. Diese Unterscheidung liegt laut Said nicht in nat�rli-
chen Gegebenheiten begr�ndet, sondern beruht auf einer „imagin�ren Geographie“,
deren politische Implikationen heute noch un�bersehbar sind. Mit dem Begriff der
imagin�ren Geographie meint Said jedoch nicht, dass die Unterscheidung zwischen
Orient und Okzident unver�nderlich ist oder rein fiktional. Vielmehr hebt er auf
den Umstand ab, dass die Unterscheidung von Subjekten diskursiv konstruiert ist,
auf der Grundlage einer Machtaus�bung erfolgt und eine bestimmte Ideologie im-
pliziert.

Unter Berufung auf Foucaults kritische Analyse von systemerhaltenden Herr-
schaftsdiskursen, welche Foucaults Ansicht nach die Grenzen zwischen Norm und
Abweichung produzieren und unabl�ssig reproduzieren und auf diese Weise eine so-
zial institutionalisierte Kontrolle und Disziplinierung aus�ben, untersucht Said den
hegemonialen Diskurs, mit dem im Westen ein quasi-mythisches Bild vom Orient
entworfen und in Abgrenzung davon eine eigene Identit�t konstruiert wurde. Ziel
dieses hegemonialen Diskurses sei es, so Said, aus der Position des �berlegenen he-
raus den islamisch-arabischen Nahen Osten kolonialistisch beanspruchen zu kçn-
nen. Erreicht wird dies durch eine bewusst-unbewusste Manipulation der diskursi-
ven und bildlichen Darstellungen des Orients, durch die einseitige Verfolgung wis-
senschaftlicher Interessen, die oft unter dem Deckmantel ideologischer Neutralit�t
erfolgt, oder durch stereotypische Klassifikationen und hierarchische Unterstellun-
gen in der Beschreibung des Orients als das Andere (Irrationale, Sensuale, Erotisch-
Feminine, Despotische usw.).

Saids postkoloniale Textanalyse beabsichtigt, kulturelle Artefakte als symbolische
Akte in ihren politisch-ideologischen und kolonialen Implikationen zu demaskie-
ren. Diese Direktive wurde bereits von dem amerikanischen Anglisten und Marxis-
ten Fredric Jameson ausgegeben. In seinem Buch The Political Unconscious (1981)
entwarf er eine dialektisch fundierte ideologiekritische Textanalyse, die in Anschluss
an die Psychoanalyse Freuds und Lacans darauf abzielt, die vom kollektiven politi-
schen Unbewussten gesteuerten Auslassungen zu enth�llen und entsprechende Im-
plikationen zu explizieren.

Trotz vieler Kritiken ist das Buch von Said mittlerweile zum Kultbuch geworden.
W�hrend Said im anglophonen Raum die Kritiker spaltete und Anlass zu vielerlei
Diskussionen gab, hielten sich die Kritiker in Deutschland etwas zur�ck. Erst inner-
halb der letzten zehn Jahre begann man auch in Deutschland, Saids Kritik auf die
deutsche Orientalismusforschung des 19. Jahrhunderts zu �bertragen, die mit ihrer
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Forschung zur Hegemonialisierung des Orients beigetragen hatte. Nennenswert sind
hier die Untersuchung von Isolde Kurz (2000) und zwei Dissertationen, die sich mit
der Geschichte und Kritik der deutschen Orientalistik befassen (vgl. Mangold 2004;
Polaschegg 2005).

In dem 1993 in den USA publizierten und ein Jahr sp�ter ins Deutsche �bersetz-
ten Buch Kultur und Imperialismus entwickelt Said seine Kritik am westlichen
Orientalismus-Diskurs weiter, indem er zum einen seinen Gegenstandsbereich aus-
weitet (er bezieht nun auch die Karibik, Schwarzafrika, Indien und Australien mit
ein, aber auch innereurop�ische Regionen wie Irland) und zum anderen die Bestre-
bungen um antikoloniale Befreiung st�rker ber�cksichtigt. Auf diese Weise gelingt
es Said, zu einer umfassenderen Theorie von dem Zusammenhang zwischen Kultur,
Kolonialisierung und Imperialismus zu gelangen. In seinen Textanalysen arbeitet er
mit einer „kontrapunktischen Lesestrategie“, um von den Dichotomien abzur�cken,
die die koloniale Trennung auch heute noch fortsetzen. Damit betont Said zugleich
die erkenntnistheoretische Dimension in seiner postkolonialen Analyse, in der es
seit den 1990er Jahren vornehmlich darum geht, zentrale Annahmen und Strategien
des kolonialen Diskurses zu dekonstruieren und zu �berwinden, indem die bin�ren
Oppositionen und die Stabilit�t fundamentaler Gegensatzpaare wie beispielsweise
Herrscher und Unterdr�ckter hinterfragt werden.

Die postkoloniale Analyse richtet ihren Blick auf politische, soziale und kulturelle
Wechselwirkungen wie das Wechselverh�ltnis von Kolonisatoren und Kolonialisier-
ten und auf eine im doppelten Sinne ‚geteilte Geschichte‘. Die Vertreter der postko-
lonialen Literaturkritik besch�ftigen sich dazu vorrangig mit der durch den imperia-
len Kolonialisierungsprozess gepr�gten Literatur. Dabei finden beide Seiten des im-
perialen Prozesses Ber�cksichtigung. Einerseits konzentriert sich die postkoloniale
Textanalyse auf die kolonialen und imperialistischen Implikationen in der engli-
schen und nordamerikanischen Literatur (so bei Edward Said), zum anderen wer-
den antiimperialistische Strategien und Konzepte der Entkolonialisierung in der Li-
teratur von Minorit�ten untersucht (wie beispielsweise von Homi Bhabha). Im Ge-
gensatz zu Said bezieht Bhabha st�rker zeitgençssische Literatur und Diaspora-
Literatur in seine Untersuchungen ein, so z. B. die Autoren V.S. Naipaul, Salman
Rushdie, Toni Morrison und Nadine Gordimer.

Dekonstruktivistischer Postkolonialismus

Eine der wichtigsten postkolonialen Kritikerinnen, bekannt vor allem durch die von
ihr vorangetriebene Rezeption der Dekonstruktion in den Postcolonial Studies, ist
Gayatri Chakravorty Spivak. Sie wird oft als das Paradebeispiel der ‚Dritte-Welt-
Frau‘ angef�hrt, eine in den USA t�tige Gastprofessorin und Exilantin aus der west-
bengalischen Mittelschicht, geboren und aufgewachsen in Kalkutta. Weder in Hin-
sicht auf ihre Herkunft, noch mit Blick auf ihre theoretische Ausrichtung l�sst sie
sich eindeutig situieren. In ihren Betrachtungen bringt sie verschiedene theoretische
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Ans�tze zusammen. Ihr Denken kann deshalb als eklektizistisch bezeichnet werden,
d. h. im Unterschied zu systematisch orientierten Denkern w�hlt sie aus vorliegen-
den Denktraditionen diejenigen Theorien aus, die ihr zusagen, und stellt ihre Lehre
auf der Basis dieser Auswahl zusammen. Obgleich sie sich auch auf marxistische
und feministische Ans�tze beruft, kommt ihr geduldiges Infragestellen von Gegebe-
nem und von allgemein als anerkannt geltenden Wahrheiten dem Verfahren der De-
konstruktion am n�chsten. Wie Derrida fragt sie danach, wie Wahrheit konstruiert
wird. Mit Derrida teilt sie auch die Ansicht, dass es keine Metasprache gibt, die es
erlaubt, sich �ber den Gegenstand, den man kritisiert, gleichsam hinwegzusetzen
und sich gegen ethnozentristische Implikationen zu sch�tzen, indem man in einer
vorgeblich neutralen, kritischen Sprache �ber ihn redet. Aufmerksamkeit erregte
Spivak als �bersetzerin von Derridas Grammatologie, welche sie auch mit einem
sehr ausf�hrlichen und erkl�renden Vorwort versah. In ihren eigenen Studien wen-
det sie sich insbesondere dem Problemfeld „Identit�t“ zu, sowohl mit Blick auf das
individuelle Subjekt als auch im weiteren Sinne mit Blick auf Nationen, ihren Gren-
zen und ihrer Geschichte. Dabei bezieht sie dekonstruktivistische Denkans�tze in
die postkoloniale Kritik ein. Auf diese Weise erweitert sie den Denkrahmen sowohl
des Postkolonialismus als auch der Dekonstruktion, indem sie sich vorrangig mit
den Problemen der Rasse bzw. Ethnizit�t, sozialer Klassenunterschiede und Ge-
schlechtlichkeit besch�ftigt und ihre eigene Position als postkoloniale Kritikerin so-
wie ihre eigene Identit�t mitreflektiert.

Spivaks Untersuchungen lassen sich in zwei Phasen einteilen: eine dekonstrukti-
vistische und eine postkolonial-subalterne Phase. Ihre dekonstruktiven Lekt�ren
(Spivak 1985) konzentrieren sich in erster Linie auf literarische Darstellungen des
Anderen, wie sie zum Beispiel in den Romanen Jane Eyre von Charlotte Bront�,
Wide Sargasso Sea von Jean Rhys und Frankenstein von Mary Shelley zu finden sind.
Dabei versucht sie nachzuweisen, wie der Begriff der „Dritte-Welt-Frau“ (Mohanty)
das Begehren des ‚Erste-Welt-Mannes‘ artikuliert, das ‚Andere‘ f�r sich in Anspruch
zu nehmen, und wie in der Literatur dieses ‚Andere‘ konstruiert wird. Gleichzeitig
ist Spivak bestrebt, das Bild einer monolithischen, unterdr�ckten ‚Dritte-Welt-Frau‘
als ein Konstrukt des westlichen Feminismus zu enttarnen. In dieser Hinsicht ge-
winnen Spivaks Lekt�ren auch eine Relevanz f�r den Feminismus und die Gender
Studies.

Sich ihrer eigenen Privilegiertheit bewusst, analysiert Spivak nicht nur die Dis-
kursposition der postkolonialen Intellektuellen in einer neo-kolonialen Welt, son-
dern wendet sich auch der unterdr�ckten l�ndlichen Bevçlkerung S�dasiens zu und
befasst sich mit deren sozialen Situation ebenso wie mit deren Artikulationsmçg-
lichkeiten. Spivaks These, dass die Artikulationsmçglichkeiten der unterdr�ckten
Bevçlkerung (S�d-)Asiens die repr�sentative Darstellung dieser Region pr�gt,
kommt den Ansichten der Subaltern Studies nahe, wie sie von Historikern wie Ra-
najit Guha vertreten werden. Das „Subalterne“ ist ein Begriff, der der Hegemonie-
kritik von Gramsci entnommen wurde und allgemein die ‚Untergeordneten‘ be-
zeichnet, im postkolonialen Kontext die kolonialisierte Nicht-Elite. Guha nutzt das
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Konzept des Subalternen f�r seine Kritik an einer elit�ren Geschichtsschreibung, die
er im Zusammenhang mit dem indischen Nationalismus betrachtet, und begegnet
dem Vorurteil, dass die Entstehung der indischen Nation eine Leistung der Elite sei
(vgl. Guha 1988: 37).

Die Verschiebung des Schwerpunktes hin zum postkolonialen Untersuchungsfeld,
das sich mit der Triade Rasse, Klasse und Geschlecht erçffnet und sich den Proble-
men der Subalternen zuwendet, spiegelt sich im Werk Spivaks insofern, als sie große
Teile ihrer Studien In Other Worlds (1987) und Outside in the Teaching Machine
(1993) kulturellen Aspekten der Dritten Welt widmet. Im Mittelpunkt ihrer Lekt�re
von Mahasweta Devis Erz�hlung The Breast River stehen die Beziehungen zwischen
Literaturanalyse und Geschichtsschreibung, imagin�rer Fiktionalit�t und konkreter
Wirklichkeit. Die unsentimentalen Geschichten von Mahasweta Devi zeigen das
harte Leben der indischen bzw. westbengalischen Einwohner, die von Landlords
skrupellos unterdr�ckt, von der Regierung fallen gelassen, von Institutionen verwal-
tet, von Hilfsorganisationen auf unangemessene Weise unterst�tzt und von wohl-
habenden St�dtern bemitleidet werden. Spivak, die den Erz�hlband von Mahasweta
Devi mit herausgab, hat jede Erz�hlung mit einem etwa gleichlangen interpretativen
Kommentar versehen und auf diese Weise ein Zwiegespr�ch zwischen Literatur und
Literaturanalyse �ber postkoloniale Themen erçffnet.

Einer der Kritikpunkte, die gegen Spivaks dekonstruktive postkoloniale Theorie
gerichtet wurden, betrifft ihr Konzept des Subalternen. Als das Unterdr�ckte, zum
Schweigen Gebrachte kann das Subalterne per definitionem nicht sprechen, d. h.
nicht f�r sich selbst seine Stimme erheben und gleichzeitig als das zum Schweigen
Gebrachte theoretisiert werden. Die dekonstruktive postkoloniale Theorie ist damit
in eine intellektuelle Sackgasse geraten und hat gewissermaßen ihre politische Gren-
ze erreicht, denn sie bleibt eingeschlossen in dem politischen und diskursiven Sys-
tem, das sie dekonstruiert. Dass auch die Dekonstruktion kein Außen hat, wird
bereits durch die These der uneingeschr�nkten Textualit�t deutlich, die Derrida in
seinem Buch Grammatologie �ußert (vgl. Derrida 1974: 274). Allgemein ist die Aus-
sage, dass es kein Text-Außen gibt, dahingehend gedeutet worden, dass die mensch-
liche Wahrnehmung und Artikulation generell durch ein Netz von konstitutiven
Spuren determiniert wird. Dieses Netz von Spuren kann als unumschr�nkte und
unbegrenzte Textualit�t angesehen werden. Der Dekonstruktivist verhindert mit sei-
ner Grundannahme, es g�be kein Außerhalb des Textes, die Flucht des Analytikers
in ein Text-Jenseits. Er zwingt sich selbst dazu, sich im Feld der Textualit�t und im
diskursiven System zu positionieren.

Eine fundamentale Kritik gegen die postkoloniale Theorie Spivaks hat der in Ox-
ford lehrende Marxist Terry Eagleton vorgebracht (vgl. Eagleton 1999). In einer Re-
zension zu Spivaks Buch A Critique of Postcolonial Reason, die im London Review of
Books erschien, beschuldigt Eagleton die postkoloniale Theorie des Obskurantis-
mus, Narzissmus, Solipsismus und behauptet obendrein, die postkoloniale Theorie
sei politisch orientierungslos. In seiner Rezension kommt Eagleton zum Schluss,
dass die postkoloniale Theorie eingeschlossen bleibe im amerikanischen Kulturim-
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perialismus. Der grunds�tzliche Einwand Eagletons ist, dass dem Postkolonialismus
das utopische Moment fehle, das es ihm ermçglichte, sich �ber das hinwegzusetzen,
was er kritisiert. Eagleton fordert damit etwas in der Theorie ein, n�mlich einen au-
ßer-diskursiven Standpunkt, was die Theorie nach der (post-)strukturalistischen
Wende l�ngst als unmçglich abgelehnt hat.

Einige postkoloniale Theoretiker versuchen dem Einwand Eagletons zu begegnen,
indem sie selbst marxistische Elemente in ihre Theorie aufnehmen und die Produk-
tion von Zeichen bzw. Diskursen mit der Analyse der Produktionsverh�ltnisse zu-
sammenbringen. Andere wiederum wie auch Spivak kontern und bezeichnen den
Marxismus als eine kritische Philosophie ohne positive Politik. F�r sie ist der Mar-
xismus als Meta-Erz�hlung und Master-Diskurs bei der Analyse der Unterdr�ckung
nicht mehr akzeptabel. Das liegt vor allem daran, dass die Kategorie der Klasse nicht
flexibel genug ist, um auf andere Unterdr�ckungsverh�ltnisse, die in der postkolo-
nialen Kritik von Belang sind, �bertragen zu werden. Dar�ber hinaus wenden post-
koloniale Kritiker ein, dass der Marxismus selbst eine Philosophie der Elite westli-
cher Intellektueller sei und damit Bestandteil eines Kulturkolonialismus.

Hybridit�t, Assemblage und Transdifferenz

Die postkoloniale Kritik richtet sich, um es in einer allgemeinen Formel auszudr�-
cken, gegen das Fortbestehen und das Nachwirken von Beziehungsmustern und Ef-
fekten kolonialer Herrschaft. Sie analysiert die diskursiven Hegemoniebestrebungen,
die insbesondere durch die Festschreibung von ethnischen und Geschlechtsidentit�-
ten durchgesetzt werden. Neuere Ans�tze, die seit den 1990er Jahren entwickelt wur-
den, versuchen vorzugsweise, Alternativen zu den hegemonialen Oppositionskon-
zepten und kolonialen Unterscheidungen zu finden. Zu diesen Versuchen z�hlen
unter anderem die Konzepte der Hybridit�t, der Assemblage, der Heterotopie,
Transkulturalit�t und Transdifferenz. Mit diesen Begriffen wird der Kontakt zwi-
schen Kulturen als wechselseitige Durchdringung betont, die traditionelle Identit�ts-
konzepte aufbricht und Zwischenr�ume konstituiert, in denen Prozesse des Austau-
sches und Aushandelns von Traditionen, Vorstellungen und Lebensweisen ablaufen.

Der Begriff „Hybridit�t“ stammt urspr�nglich aus der Landwirtschaft und dem
Gartenbau. Hybridisierung meint das Hervorbringen neuer Varianten durch Auf-
pfropfen einer Pflanze auf eine andere. Der Begriff bezeichnet allgemein eine Kom-
bination verschiedener Arten zu einer Mischform, wie man es von den mythologi-
schen Mischwesen kennt (Greif, Sphinx, Zentaur oder das gefl�gelte Pferd Pegasus).
Neuerdings wird der Begriff auch im Zusammenhang mit Cyborgs (kybernetische
Organismen) und Maschinen-Menschen gebraucht. In den Human- und Sozialwis-
senschaften tauchte der Begriff zuerst in der Religionsanthropologie auf, und zwar
zur Beschreibung des Synkretismus als „Vereinigung von Teilen der mythischen Ge-
schichte zweier verschiedener Traditionen zu einer, welche dann durch ein einzelnes
System ihre Ordnung erh�lt“ (Bastide 1970: 101). Der Begriff fand dann in der
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Sprachwissenschaft im Zusammenhang mit der Kreolisierung Verwendung. Schließ-
lich gelangte er auch in die Kulturwissenschaften und ist nun in ganz unterschiedli-
chen Bereichen zu finden. F�r die postkoloniale Kritik erwies sich Homi Bhabhas
Konzept hybrider Identit�t als sehr einflussreich. Der an der Universit�t Chicago
und in Harvard lehrende Theoretiker Homi Bhabha verwendet den Begriff der kul-
turellen Hybridit�t in seinem Buch Die Verortung der Kultur (The Location of
Culture ), um ein vieldeutiges Identit�tsverst�ndnis theoretisch zu fundieren, das
sich aufgrund wechselseitiger �berlagerungen kultureller Hintergr�nde insbesonde-
re aus der Geschichte der Kolonialm�chte und ihrer Kolonien ergibt (vgl. Bhabha
2000). Mit dem Begriff der Hybridit�t wird es mçglich, die Erfahrung von Fremd-
heit zu thematisieren, einschließlich der Erfahrung, dass man sich in unterschiedli-
chen Kulturkreisen zugleich fremd und heimisch f�hlen kann. In dieser Hinsicht
tr�gt der Hybridit�tsbegriff zu einer Neubestimmung der Identit�t bei. Hybridit�t
l�sst sich dar�ber hinaus im Sinne einer kulturellen Maskerade als Subversion star-
rer Identit�tszuschreibungen verstehen und bietet als theoretisches Konzept die
Mçglichkeit, einen dynamischen Identit�tswechsel zu beschreiben. Bhabha hat das
Konzept der Hybridit�t im Zusammenhang mit dem Begriff des „dritten Raums“
(third space ) entwickelt, der jenen Zwischenraum bezeichnet, in dem kulturelle Aus-
tauschprozesse zwischen Angehçrigen verschiedener Kulturkreise zu verorten sind
und in dem traditionelle Identit�tskonzepte zugunsten hybrider Entw�rfe verfl�ssigt
werden.

Der Begriff „Assemblage“ wurde zun�chst in der Malerei verwendet (eingef�hrt
von Jean Dubuffet, �bernommen unter anderem von Robert Rauschenberg) und
bezeichnet ein Collage-Verfahren mit plastischen Objekten zur Herstellung von
Kunstwerken mit reliefartiger Oberfl�che. Eine Assemblage bringt eine Vielheit ver-
schiedener Dinge ein einem Raum zusammen, sodass ein Gef�ge von Linien und
Schichten entsteht, wobei ganz unterschiedliche Effekte erzeugt werden kçnnen. Auf
diese Weise kann durch eine dynamische Verbindung von relativ �bereinstimmen-
den Singularit�ten eine Mannigfaltigkeit von Intensit�ten zustande kommen. Deleu-
ze und Guattari verwenden im Franzçsischen den Begriff „agencement “, was soviel
bedeutet wie ‚Einrichtung‘, ‚Anordnung‘ oder ‚Arrangement‘. Laut Deleuze und
Guattari markiert eine Assemblage ein Feld, in dem eine diskursive Formation auf
eine materielle Praxis trifft. Der Begriff wird mittlerweile vor allem dazu genutzt,
�berkreuzungen in der Identit�ts- oder auch Kçrperkonstruktion denkbar zu ma-
chen. Bei Deleuze und Guattari ist die Assemblage mit der Vorstellung des organlo-
sen Kçrpers verkn�pft (vgl. Deleuze/Guattari 1992: 12–13). Im postkolonialen, aber
auch queeren Kontext (vgl. das Kapitel zur Feministischen Literaturtheorie) ermçg-
licht es der Begriff, Interdependenzen zwischen unterschiedlichen Modi von hege-
monialen und marginalisierten Positionen darzustellen. Dabei geht es nicht um zur
Beschreibung zugerichtete Individuen, sondern um Intensit�ten, Energien, Affekte,
Texturen, sofern sie bestimmte Ereignisse begleiten, aber auch um R�umlichkeiten
und Verkçrperungen.
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Aus der Kritik an den bin�ren Oppositionen heraus wurde der Begriff der Trans-
differenz gepr�gt. Transdifferenz bezieht sich auf alles, „was sich einer Sinnkon-
struktion entzieht, die sich auf ein ausschließlich bin�res Model begr�ndet“ (Brei-
nig/Lçsch 2002: 23). Zwar gibt es keine Transdifferenz ohne Differenz, der Begriff
der Transdifferenz impliziert aber zus�tzlich eine kritische Haltung zur Differenz
und richtet die Aufmerksamkeit auf die Demarkationslinie, die durch bin�re Diffe-
renzen gezogen wird. An traditionellen Differenztheorien wie dem Strukturalismus
wird bem�ngelt, dass die Anerkennung der Wirkungsmacht von Differenzen, die
zeitweise außer Kraft gesetzt oder ins Oszillieren gebracht werden, zugleich eine An-
erkennung der Vorg�ngigkeit und Dauerhaftigkeit der Positionierung von Identit�-
ten voraussetzt. Mit dem Begriff der Transdifferenz, so glauben Breinig und Lçsch,
çffnet sich ein Weg, um aus einem metadiskursiven Blickwinkel Momente histori-
scher Br�che in Narrationen von Identit�t, unterdr�ckte oder verdeckte Widerspr�-
che von Sinn, heterogene Kompositionen von ambivalenten oder arbitr�ren kultur-
ellen Grenzen zu theoretisieren. Das Konzept der Transdifferenz ermçglicht es, „Si-
tuationen zu untersuchen, in denen Konstruktionen von Differenz zwar hinterfragt,
aber nicht g�nzlich �berwunden werden kçnnen“ (Breinig/Lçsch 2002: 28). Nun
bleibt aber der Begriff der Transdifferenz in seiner unkonkreten Offenheit lediglich
ein Sammelbegriff f�r vielerlei Ph�nomene. Dennoch erlaube er, Lçsch zufolge, die
durch eine Differenzsetzung ausgeschlossenen Momente der Unsicherheit, Unent-
scheidbarkeit und Widerspr�chlichkeit zu beschreiben.

W�hrend in Nordamerika die postkoloniale Kritik oft mit der Dekonstruktion
zusammengebracht wird, wurde in Deutschland die Diskussion der Konzepte Hy-
bridit�t und Transdifferenz mit der Kulturhermeneutik verbunden (vgl. Kogge
2002). Im Gegensatz zur subjekt- und identit�tsorientierten Hermeneutik, die in
den meisten F�llen in den Grenzen einer Kultur verbleibt und, obgleich sie den his-
torischen Wandel einer Kultur in Betracht zieht, eine kulturelle Homogenit�t vo-
raussetzt, çffnet sich die Kulturhermeneutik f�r eine weit differenziertere Wahrneh-
mung kultureller Besonderheiten und Unterschiede. Der universale Begriff von
Kultur, wie er noch von der Hermeneutik angenommen wird, ist mit der Kulturher-
meneutik hinf�llig geworden.

Zur Einf�hrung empfehlen wir

Baßler, Moritz (Hg.) (2001): New Historicism. Literaturgeschichte als Poetik der Literatur, 2.
Auflage, Stuttgart.

Mar Castro Varela, Maria do / Dhawan, Nikita (2005): Postkoloniale Theorie. Eine kritische
Einf�hrung, Bielefeld.

Said, Edward (1979): Orientalismus, Frankfurt a. M.

UTB_Klawitter_Ostheimer_10709_07 / Seite 205 / 30.1.2008

Hybridität, Assemblage und Transdifferenz 205



Anwendung

Vor�berlegungen

Der New Historicism richtet seinen Blick nicht auf die Kontinuit�ten zwischen
Werk und Epoche, sondern auf das Marginale, auf das, „was gleichsam nur an den
R�ndern des Textes erhascht werden kann“ (Greenblatt 1993: 12), und legt besonde-
ren Wert auf historische Diskontinuit�ten. Der Preis, den die Vertreter des New His-
toricism daf�r zahlen, ist die Unmçglichkeit einer ganzheitlichen Lekt�re. Darin
steckt aber auch ein kritischer Aspekt, denn der New Historicism macht den Litera-
turwissenschaftlern bewusst, dass die Idee der ganzheitlichen Lekt�re nichts anderes
ist als eine Illusion, die nur auf Kosten des Einzelnen, Besonderen, Begrifflosen er-
f�llt werden kann.

Man kann den New Historicism in der Nachfolge von Foucaults Diskursanalyse
sehen. Und zwar nicht nur, weil der New Historicism ausf�hrlich die Beziehungen
zwischen Text und Diskurs untersucht (weshalb er leichter auf literarische Texte an-
wendbar ist), sondern auch, weil der New Historicism ebenso wie die Diskursanaly-
se davon ausgeht, dass Texte im Zusammenspiel sozialer Praktiken entstehen, die
man nach ihren Regeln befragen muss. Man kann den New Historicism aber auch
als poststrukturalistisches Pendant zur Sozialgeschichte sehen. Die Reichweite seiner
Lekt�ren ist auch mit der von sozialgeschichtlichen Studien vergleichbar. Doch im
Unterschied zur Sozialgeschichte steht der New Historicism auf dem theoretischen
Fundament des Poststrukturalismus und kann in gewisser Weise als sozialgeschicht-
liche Erweiterung des poststrukturalistischen Textualismus verstanden werden. Der
New Historicism macht deutlich, dass Geschichte auch gedacht werden kann, wenn
man die Idee einer kontinuierlichen historischen Entwicklung in Frage stellt, lineare
Geschichtsauffassungen f�r obsolet h�lt und jede Art von Metanarration mit Skepsis
betrachtet.

Sehr anschaulich verdeutlicht Montrose in seiner Beschreibung des New Histori-
cism die Richtung, in die eine neuhistorische Lekt�re gehen kann: in Richtung auf
den Chiasmus des reziproken Interesses an der Geschichtlichkeit von Texten und an
der Textualit�t von Geschichte. Andererseits kann man den New Historicism als ei-
nen eklektizistischen Pragmatismus verstehen, der nicht so sehr auf strenge Theorie-
bildung aus ist, als auf die praktische Umsetzung diskursanalytischer, aber auch
poststrukturalistischer Theoreme.

Der Postkolonialismus mit seinem Gr�ndungstext, als welcher Saids Orientalis-
mus oft angesehen wird, schließt ebenfalls an die Diskursanalyse an, sofern er die
diskursive Konstruktion kollektiver Anschauungen beschreibt und ethnozentristi-
sche Implikationen bloßlegt. In der Literaturwissenschaft �berwiegen jedoch de-
konstruktive Ans�tze sowie Konzepte der Hybridit�t, Assemblage oder Transkultu-
ralit�t. Wie der New Historicism geht der Postkolonialismus davon aus, dass litera-
rische Texte nicht von sozialen und politischen Prozessen zu trennen sind, in denen
sie entstanden sind.
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Heiner M�ller

M�llers Text markiert eine Zeitenwende. Diese Wende definiert sich nicht �ber den
Beginn einer neuen Epoche als vielmehr �ber das Ende der Rationalisierbarkeit von
Geschichtskonzeptionen. Der Text endet in der historischen Offenheit des unbe-
schriebenen Weißen. Dieser Ausgang l�sst sich nicht mit dem Begriff „Posthistoire“
fassen, der das „Ende der Geschichte“ (Francis Fukuyama) postuliert, aber auf die
Vorstellung der westlich-b�rgerlichen Geschichte beschr�nkt bleibt. M�llers Ge-
schichtsbegriff umfasst die gesamte abendl�ndische Geschichte von der griechischen
Antike bis zur sozialistischen Moderne. Im R�ckgriff auf Benjamins Engel der Ge-
schichte (9. These �ber den Begriff der Geschichte ), den M�ller verschiedentlich rezi-
piert hat (vgl. Maier-Schaeffer 1995), stellt sich die Vergangenheit als eine einzige
Katastrophengeschichte dar, von der der Betrachter seinen Blick nicht lassen kann.

In die Darstellung der Zeitenwende, die im Text durch den Verlust des Auftrags
stellvertretend f�r einen allgemeinen Werteverlust vermittelt wird, sind verschiedene
Elemente des Postkolonialismus eingeschrieben. Die geschilderte Auftragslosigkeit
beschreibt in gewisser Weise das Ende des Kolonialismus und den Zustand des Post-
kolonialismus. Der Mann im Fahrstuhl ist in M�llers Werk nicht nur als einzelner
Prosatext, sondern dar�ber hinaus auch als Teil des Theaterst�cks Der Auftrag.
Erinnerung an eine Revolution (M�ller 2002: 27–33) publiziert. Das St�ck handelt
von drei Revolution�ren, die nach der Franzçsischen Revolution die Ideale von Frei-
heit, Gleichheit, Br�derlichkeit in die franzçsischen Kolonien bringen sollen. Doch
ihr Auftrag wird plçtzlich durch die Restitution der alten Ordnung in Frage gestellt.
Der Prosatext ist ohne Titel genau an derjenigen Stelle eingef�gt, an der Sasportas,
einer der drei Revolution�re, der bei M�ller ein Farbiger ist (vgl. Anwendung zur
Diskursanalyse), ausruft, dass das „Theater der weißen Revolution“ zu Ende sei
(M�ller 2002: 26). Der Zustand der Auftragslosigkeit wird durch die doppelte Pr�-
senz des Textes im Werk M�llers historisch parallelisiert: Das St�ck spielt in der Ka-
ribik, der Prosatext endet in einer „Peru“ (277) genannten Welt. Im Prosatext aber
erkennt die postkolonialistische Perspektive eine gewisse historische Endg�ltigkeit.
Es gibt nicht nur keinen politischen Auftrag mehr, vielmehr sind auch die Erkl�-
rungsmuster von Unterdr�cker und Unterdr�ckter usw. als kulturell einseitige Pro-
jektionen reflektiert und hinf�llig geworden. Genau das versucht die postkoloniale
Kritik aufzuweisen: dass die Vorstellungen des Anderen (die Dritte-Welt-Frau, der
Schwarze) ethnozentristische Projektionen sind, die sich nicht ohne Weiteres auf die
andere Kultur �bertragen lassen, auch dann nicht, wenn man in ihrem Namen f�r
ihre Befreiung streitet. Auch das w�re letztlich eine Vereinnahmung des Anderen.

Die ethnozentristische Perspektive dr�ckt sich beim Sprecher-Ich einerseits in ei-
ner Blindheit f�r das Andere („Vor einer Plakatwand mit Reklamen f�r Produkte ei-
ner fremden Zivilisation stehen zwei riesige Einwohner.“ [277]), andererseits in ei-
ner kulturellen �berheblichkeit aus. Das Sprecher-Ich kann in der anderen Kultur
keine dem Westen ebenb�rtige Zivilisation erkennen. F�r ihn gibt es nur zivilisato-
rische Reste, die die Europ�er einst ins Land brachten. So beobachtet das Sprecher-
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Ich, wie Kinder an der Lokomotive basteln. �berzeugt von der eigenen kulturellen
�berlegenheit urteilt der Erz�hler �ber die Versuche, die Lokomotive zu reparieren:
„Ich Europ�er sehe mit dem ersten Blick, dass ihre M�he verloren ist [. . .], aber ich
sage es den Kindern nicht, Arbeit ist Hoffnung [. . .].“ (278)

Mit seiner ethnozentristischen Perspektive und seinen zivilisationsapokalypti-
schen �ußerungen grenzt sich das Sprecher-Ich von den Menschen einer ‚primiti-
ven‘ Kultur ab und inszeniert sich als Mitglied einer ‚hçher entwickelten‘ und zu-
gleich ‚zivilisierten‘ Kultur, deren Untergang er mit Wehmut verfolgt. Sein Problem
ist reflexiver Art, wenn er durch die Landschaft streift, die f�r ihn „keine andre Ar-
beit hat als auf das Verschwinden des Menschen [und zwar des westlichen Men-
schen; d. Verf.] zu warten“ (278). Mit dieser Anspielung auf Foucaults Die Ordnung
der Dinge relativiert das Sprecher-Ich nicht nur den Auftrag, sondern auch dessen
humanistische Grundlage. Was bei Schriftstellern wie Edgar Allan Poe, Joseph Con-
rad oder Pierre Loti noch Abenteuer in der Fremde waren, hat sich bei M�ller in
der Reflexion �ber das „Ende des Menschen“ aufgelçst. Die Prophezeiung, die den
Text beschließt, oszilliert zwischen Befreiung und Bedrohung. Sie l�sst sich mit Fou-
caults Worten wiedergeben: „Wenn es also eine Philosophie der Zukunft gibt, dann
muss sie außerhalb Europas entstehen, oder sie muss als Folge von Begegnungen
und Ersch�tterungen zwischen Europa und Nicht-Europa entstehen.“ (Foucault
2003: 781)

Edgar Allan Poe

Man kann die Hypothese aufstellen, dass der Poe-Text das Versagen der Polizei und
ihrer �berwachungs- und Durchsuchungspraktiken inszeniert. W�hrend die An-
wendung zu den sozialgeschichtlichen Ans�tzen die Kritik an den modernen Staats-
apparaten und der B�rokratie ins Zentrum stellt, fokussiert die Anwendung des
New Historicism, inwiefern Literatur als Komplize der Disziplinarmacht aufgefasst
werden kann. Der entscheidende Punkt dieser Auslegung liegt nicht darin, dass es in
Kriminalgeschichten um die Darstellung von polizeilichen Maßnahmen geht. Ent-
scheidend ist vielmehr, wie die Disziplinierung in der Erz�hlung und ihrer Darstel-
lung selbst ausge�bt wird. Insbesondere die auktoriale Erz�hlhaltung mit einem alles
�berschauenden Erz�hler, wie man sie vom realistischen Roman her kennt, erweist
sich dabei als ein wichtiger Bestandteil einer eindringlichen, normalisierenden Dis-
ziplinarmacht.

Zum Sinnbild der totalen �berwachung wurde das Panoptikum von Jeremy Ben-
tham. Es handelt sich um eine Architektur, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts spe-
ziell f�r Gef�ngnisse konzipiert worden war, aber auch in Hospit�lern, sogenannten
work houses und Erziehungseinrichtungen Anwendung fand. Ein zentraler Wach-
turm erlaubt die ungehinderte Sicht auf kreisfçrmig um ihn herum angeordnete,
zum Turm hin offene Zellen, in denen die zu �berwachenden Personen unterge-
bracht sind. Diese Architektur schafft einen Raum vçlliger Sichtbarkeit. Die �ber-

UTB_Klawitter_Ostheimer_10709_07 / Seite 208 / 30.1.2008

208 New Historicism und Postkolonialismus



wachten wissen sich st�ndig beobachtet und internalisieren diesen Zustand. Das Pa-
noptikum l�sst die Sichtbarkeit zur Falle werden. Der Beobachtete wird gesehen, oh-
ne dass er selbst den Beobachter sehen kann; er ist Objekt einer Information, aber
niemals Subjekt einer Kommunikation: „Die Lage seines Zimmers gegen�ber dem
Turm zwingt ihm eine radikale Sichtbarkeit auf; aber die Unterteilungen des Ringes,
diese wohlgeschiedenen Zellen, bewirken eine seitliche Unsichtbarkeit, welche die
Ordnung garantiert.“ (Foucault 1976: 257) Auf diese Weise werden je nach Einsatz
verschiedene Funktionen abgesichert:

Sind die Gefangenen Str�flinge, so besteht keine Gefahr eines Komplottes, eines kollekti-
ven Ausbruchsversuches, neuer verbrecherischer Pl�ne f�r die Zukunft, schlechter gegen-
seitiger Einfl�sse; handelt es sich um Kranke, besteht keine Ansteckungsgefahr; sind es Ir-
re, gibt es kein Risiko gegenseitiger Gewaltt�tigkeiten; sind es Kinder, gibt es kein Ab-
schreiben, keinen L�rm, kein Schw�tzen, keine Zerstreuung, handelt es sich um Arbeiter,
gibt es keine Schl�gereien, keine Diebst�hle, keine Verbindungen und keine Zerstreuun-
gen, welche die Arbeit verzçgern [. . .] (Foucault 1976: 257–258).

Vor diesem Hintergrund kçnnen wir bei der Lekt�re des Textes von Poe davon aus-
gehen, dass die Detektivgeschichte gewçhnlich in den Privatbereich eines Indivi-
duums eingreift, um ihn zum Gegenstand einer �berwachung zu machen. Die De-
tektivgeschichte, in ihrer Entwicklung untrennbar verbunden mit der Vorstellung
einer �berwachung, w�re demnach als die wohl offensichtlichste Form einer Erz�h-
lung anzusehen, die es einem allwissenden Erz�hler gestattet, eine transparent ge-
machte Welt durch ein panoptisches Auge zu beherrschen.

Poes Text jedoch untergr�bt diesen Anspruch und l�uft damit der panoptischen
�berwachung zuwider. Es ließe sich zwar einwenden, dass Dupin als eine Art diszi-
plin�res Supplement fungiert, womit die Disziplin scheinbar effektiver wird: Denn
Dupin arbeitet dort weiter, wo es die Polizei nicht mehr vermag. Aber statt die poli-
zeilichen Ermittlungen zu verdecken, verbirgt er das Vergehen (die Aff�re?) der Kç-
nigin und sch�tzt ihre Privatsph�re vor den polizeilichen Blicken. Dupin gibt den
Inhalt des Briefes nicht preis. Im Grunde verhindert Dupin also die polizeilichen Er-
mittlungen, wie er sie gleichwohl erfolgreich beendet.

Mit literaturwissenschaftlichen Kategorien erkl�rbar wird dieses Vorgehen, wenn
man entweder auf Foucaults These vom Gegen-Diskurs oder auf den Begriff der
Subversion zur�ckgreift und Dupins Vorgehen mit einer literarischen Rede ver-
gleicht, die sich den Erfordernissen der Repr�sentation entzieht. Poes Text inszeniert
zugleich eine Weise der Sichtbarkeit, die dem omnipr�senten Auge des Panoptikums
(der Polizei) unsichtbar bleibt, weil sie ‚zu offensichtlich‘ ist. Zur Veranschaulichung
sei folgende Analogie erwogen: Die Erz�hlung Der entwendete Brief inszeniert den
Ausnahmezustand einer Art von Sichtbarkeit, die durch die herrschende Praxis der
polizeilichen Durchsuchung nicht in den Blick genommen werden konnte. Gerade
das allen Blicken sich anbietende, ausgestellte Objekt entgeht den scharfen Blicken
der Polizei. Indem Poes Geschichte vom entwendeten Brief die Mçglichkeit und Un-
mçglichkeit des Sichtbaren inszeniert, indiziert sie zugleich eine Art Außen in Hin-
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sicht auf die Ordnung der Sichtbarkeit, die der polizeilichen Durchsuchungspraxis
ebenso zugrunde liegt wie den Redeweisen, mit denen Kriminal- und Detektivge-
schichten erz�hlt werden.

Lu Xun

Die folgende Anwendung zum New Historicism beabsichtigt nicht, eine Textinter-
pretation zu sein, sondern versucht den Resonanzraum des Textes zu erfassen. Dabei
rekurriert sie vor allem auf die Vorrede des Erz�hlbandes Applaus, in dem Das
Tagebuch eines Verr�ckten erschien.

Im Lu-Xun-Museum von Schanghai befindet sich eine Fotografie, auf der Chine-
sen zu sehen sind, die einen Gefesselten umringen. Stumpfsinnig schauen sie zu, wie
der Gefesselte gekçpft wird. Der Betrachter soll den Schock nachempfinden, den Lu
Xun erlitten hat und der ihn nie wieder losließ; er soll verstehen, was Lu Xun dazu
bewegt hat, unabl�ssig seinen Aufruf an seine chinesischen Landsleute zu wiederho-
len und den Kampf gegen Schaulust und Ignoranz voranzutreiben. Neben dem Bild
befindet sich eine Seite aus dem Vorwort zu Lu Xuns Erz�hlband Applaus. Dort
schildert er die Umst�nde, unter denen er w�hrend seiner Studienzeit in Japan das
Bild zum ersten Mal zu Gesicht bekam: Der Professor zeigte den Studenten nach
der Medizin-Vorlesung gewçhnlich Lichtbilder von Mikroorganismen oder Film-
mitschnitte aus dem Zeitgeschehen. Eines Tages gab er seinen Studenten ein Bild,
auf dem unerwartet viele Chinesen zu sehen waren. Aus der Erkl�rung ging hervor,
dass der Verurteilte im japanischen Krieg gegen Russland als russischer Spion gear-
beitet haben soll. Die Chinesen, die herumstanden, waren nur gekommen, um das
„Schauspiel zu w�rdigen“ (Lu Xun 1994: 10).

Das besagte Foto im Lu-Xun-Museum ist keineswegs identisch mit den Bildern,
die Lu Xun beschreibt. Es geht der Ausstellung haupts�chlich darum, einen �hnli-
chen Effekt beim Betrachter zu erzielen bzw. den Schock, den Lu Xun erlebt haben
mag, nacherlebbar zu machen. Das Zusammenspiel von Bild, Text und Erkl�rung
l�sst sich als emblematische Struktur veranschaulichen. Das Emblem, das als litera-
rische Kunstform des Sinnbilds vor allem im Barock gebr�uchlich war, setzt sich aus
drei Gliedern zusammen: einer kurzen �berschrift (inscriptio ), einem Bild (pictura )
mit allegorischer Bedeutung und einer Unterschrift (subscriptio ), die in Gestalt eines
Epigramms die allegorische Bedeutung des Bildes aufgreift und erl�utert. Im Fall
der Lu Xun-Ausstellung entspricht die �berschrift der Initialz�ndung, die das Bild
bei Lu Xun bewirkt hat. Der Eindruck, den das Bild hinterlassen hat, war der z�n-
dende Funken, der Lu Xun zu seinem ‚Aufruf‘ an das chinesische Volk angeregt hat.
Das Bild steht f�r das alte chinesische Kaiserreich, dem von den Japanern der Kopf
abgeschlagen wird. Es l�sst dem Betrachter zwei Mçglichkeiten: entweder in der
Schaulust verharren oder Mediziner f�r den ‚Geist‘, d. h. Schriftsteller werden. Die
Vorrede �bernimmt die Funktion der Erl�uterung, die im Emblem durch die
subscriptio erfolgt. Lu Xun verdankt dem „Urerlebnis“, das er in der Vorrede zum
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Erz�hlband Applaus ausf�hrlich beschreibt, „nicht nur das Thema seines Lebens,
sondern auch eines der Grundmuster seines Werkes: beobachten und beobachtet
werden, der einzelne und die Masse.“ (Kubin 2005: 40) Lu Xun h�lt der Masse mit
seinem Werk einen Spiegel vors Gesicht und beschreibt die chinesische Mentalit�t
in den Begriffen von Gleichg�ltigkeit, mangelndem Engagement, Schaulust und
Arglist.

Im Lu-Xun-Museum wird auch die eiserne Kammer nachgebildet, mit der Lu
Xun in der Vorrede das Land China beschreibt. Der Betrachter betritt einen Raum,
der vçllig mit Eisenplatten auskleidet ist. Der Raum bebildert den Zustand, in dem
sich das chinesische Kaiserreich am Ende der Qing-Dynastie befand. Er schafft einen
Resonanzraum, �ber den Lu Xuns Text gleichsam in die Welt hineinwirkt, um „im
Betrachter jene komplexen, dynamischen Kulturkr�fte heraufzubeschwçren, denen
es urspr�nglich entstammt“ (Greenblatt 1995: 15). Kubin vergleicht den f�r Lu Xun
zentralen Gedanken der eisernen Kammer mit dem Bild vom „stahlharten Geh�use“,
das Max Weber etwa zur selben Zeit f�r die moderne Zivilisation in Gestalt der
Staats- und Verwaltungsb�rokratie verwendet hat (vgl. Kubin 2005: 36).

Die Fotos von den Hinrichtungen sind dar�ber hinaus auch ein Beispiel f�r die
Schaffung neuer signifikativer Resonanzr�ume. So wie kulturelle Artefakte nicht
stillstehen, zirkulieren auch die Bilder der Folter und Zerst�ckelung, ohne dabei ihre
Schockwirkung einzub�ßen. Beispielsweise wurden einige solcher Fotos in Reisebe-
richten und psychologischen Studien in Frankreich publiziert, unter anderem von
Louis Carpeaux in P�kin qui s’en va (Paris 1913) und Georges Dumas in Nouveau
trait� de psychologie (Paris 1930). Georges Bataille berichtet, dass Louis Carpeaux
am 10. April 1905 angeblich Zeuge einer Zerst�ckelung gewesen sei. Zwei Wochen
vorher wurde ein Erlass bekanntgegeben, wonach die mongolischen Prinzen (bzw.
Mandschu) verlangen, dass der wegen Mordes Verurteilte Fu Zhu Li verbrannt wer-
de, der Kaiser aber diese Strafe f�r zu grausam erachte und Fu Zhu Li deshalb zum
langsamen Tod durch Zerst�ckelung verurteile (vgl. Bataille 1981: 244). Bataille
kommentiert:

Von allen Bildern, die das Objektiv festgehalten hat, d�rften wenige eine so beklemmende
Wirklichkeit darstellen wie die Aufnahmen, auf denen die in Peking vollstreckte Folter ei-
nes zum Tode verurteilten gezeigt wird. Es handelt sich um die Folter der hundert Teile, die
den schwersten Verbrechen vorbehalten ist. [. . .] Dieses Bild hat in meinem Leben eine
ausschlaggebende Rolle gespielt: Dokument eines zugleich ekstatischen (?) und unertr�gli-
chen Schmerzes, ist es mir nicht mehr aus dem Sinn gegangen. (Bataille 1981: 246)
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Dekonstruktion

Dekonstruktion als Kritik der Metaphysik

Unter den poststrukturalistischen Ans�tzen ist die Dekonstruktion heute die wohl
popul�rste Lekt�repraxis. Sie wird haupts�chlich mit dem Namen des franzçsischen
Philosophen Jacques Derrida (1930–2004) verbunden. Derrida war es auch, der die
Dekonstruktion als philosophischen Topos gepr�gt hat. Seit den 1970er Jahren hat
die Dekonstruktion an nordamerikanischen Universit�ten zunehmend an Einfluss
gewonnen und kann in vielen Gebieten der anglo-amerikanischen Humanwissen-
schaften als die dominante Lekt�repraxis der 1980er und 1990er Jahre angesehen
werden. Da der Dekonstruktion als continental philosophy der Weg an die philoso-
phischen Institute versperrt blieb, lehrte Derrida w�hrend seiner Besuche an US-
amerikanischen Universit�ten vorrangig im Bereich der Humanwissenschaften und
wurde besonders in den Literaturwissenschaften rege rezipiert. So entstand die irr-
t�mliche Vorstellung, die Dekonstruktion sei vorrangig eine literaturwissenschaft-
liche Methode. Vor allem die sogenannte Yale-School um Paul de Man, Harold
Bloom, Geoffrey Hartman und J. Hillis Miller hat maßgeblich zur Verbreitung der
Dekonstruktion im anglo-amerikanischen Sprachraum beigetragen.

Bei der Dekonstruktion handelt es sich um eine radikale Kritik der abendl�ndi-
schen Metaphysik, die darauf angelegt ist, philosophische Kategorien zu deplatzie-
ren und Versuche diskursiver Beherrschung zu unterminieren. Ihre Kritik beinhaltet
eine grunds�tzliche Infragestellung aller bin�ren Oppositionen, die das abendl�ndi-
sche Denken seit der griechischen Antike gepr�gt haben, wie innen/außen, Kçrper/
Geist, Rede/Schrift, Anwesenheit/Abwesenheit, Natur/Kultur, Form/Bedeutung. Das
Problem an diesen Oppositionen ist, dass sie stets ein hierarchisches Verh�ltnis im-
plizieren, d. h. eine Seite des Gegensatzpaares wird privilegiert. Eine Opposition zu
dekonstruieren heißt f�r Derrida aufzuzeigen, dass sie weder nat�rlich noch unum-
gehbar ist, sondern Konstrukt eines metaphysischen Denkens, das in sich bereits
Spuren seiner eigenen Destruktion tr�gt. Der Dekonstruktivist versucht dazu, die
Opposition aus ihrer hierarchischen Festsetzung zu lçsen und sie in ihrem gesamten
Sinnzusammenhang zu verschieben, und zwar entsprechend der Bewegung der sig-
nifikativen Kette. Als Lekt�reverfahren f�r literarische Texte bedeutet Dekonstruk-
tion nach Auffassung von Barbara Johnson ein „aufsp�rendes Herausarbeiten rivali-
sierender semantischer Kr�fte innerhalb eines Textes“ (Johnson 1980: 5). In der Pra-
xis arbeitet ein Dekonstruktivist zwar innerhalb eines bestimmten Begriffssystems,
jedoch in der Absicht, es aufzubrechen und (wenn mçglich) zu erneuern. Aus die-
sem Grunde spielen bei Derrida Neologismen wie diff�rance und diss�mination eine
besondere Rolle. Im Grunde genommen hat Derrida in jeder Publikation eine neue
Leitmetapher gepr�gt und erprobt (neben den genannten auch die trace, das hymen,
das pharmakon ), was von der enormen Beweglichkeit seines Denkens zeugt.
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Im Mittelpunkt der Dekonstruktion Derridas steht die These vom abendl�ndi-
schen Logozentrismus. Diese These besagt, dass die abendl�ndische Denktradition
die Vernunft ins Zentrum gestellt und dem gesprochenen Wort den Vorrang �ber
die Schrift gegeben hat, da es die Pr�senz des Seienden beschwçrt und zu garantie-
ren scheint. Das gesprochene Wort gilt gegen�ber der Schrift als urspr�nglich und
lebendig. Als Argument daf�r ist h�ufig der Umstand angef�hrt worden, dass, wenn
man beim Sprechen seine eigene Stimme vernimmt, man den Eindruck unmittelba-
rer Pr�senz von sich selbst erh�lt. Die Schrift hingegen wird seit Platon (vgl. Platons
Schriftkritik im Phaidros, Platon 1994: 603–609, 274b-278e) als sekund�r, tr�gerisch
und mit dem Tod verbunden deklassiert. Die Privilegierung der Stimme (phone ) ge-
gen�ber der Schrift, was Derrida den Phonozentrismus nennt, ist die klassische Aus-
pr�gung des abendl�ndischen Logozentrismus. Das Konzept der abendl�ndischen
Vernunft wird (auch im akademischen Bereich) h�ufig �ber kulturelle Differenzen
und Grenzen hinweg als universelle Norm f�r alle Diskurse gesetzt. In diesem Zu-
sammenhang spricht Derrida von einem Ethnozentrismus, wonach andere Kulturen
und andere Denkmçglichkeiten ausschließlich vom Standpunkt der abendl�ndi-
schen Rationalit�t betrachtet werden.

Wegweisend f�r den Durchbruch der Dekonstruktion als eine neue Denkweise
war eine Tagung, die im Oktober des Jahres 1966 in den USA stattfand und eigent-
lich den Strukturalismus zum Thema hatte. Derrida lieferte in seinem Vortrag Die
Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen al-
lerdings eine Dekonstruktion des Strukturalismus. In seiner Dekonstruktion des
Strukturbegriffs versucht er aufzuweisen, wie die Struktur von innen heraus zum ei-
genen Zusammenbruch tendiert. Diese Bewegung der Selbstdestruktion ist f�r den
Dekonstruktivisten jeder Struktur inh�rent, da die Struktur im Zuge ihrer Kon-
struktion notwendig andere Elemente unterdr�cken muss, die sich nicht integrieren
lassen. Gegen den Strukturbegriff f�hrt Derrida ins Feld, dass der Begriff stets ein
Zentrum voraussetze, das als unhinterfragte Setzung das „Sein als Pr�senz“ garantie-
ren soll und in dieser Funktion bislang keiner eingehenden Analyse unterzogen wur-
de. Um seinen Standpunkt zu fundieren, verbindet Derrida den Zeichenbegriff von
Saussure mit der Fundamentalontologie Heideggers. Dieser doppelte Bezug erlaubt
es, zwei wichtige Charakterisierungen des Poststrukturalismus, dem auch die De-
konstruktion zuzurechnen ist, vorzunehmen. W�hrend Saussure noch davon ausge-
gangen ist, dass Signifikant und Signifikat wie Vorder- und R�ckseite eines Blatt Pa-
piers miteinander verbunden sind, trennt der Poststrukturalismus den Signifikanten
vom Signifikat (vgl. Eagleton 1988: 111). Die Bedeutung ist nunmehr entlang einer
Signifikantenkette verstreut. Statt von Identit�t auszugehen, wird die Differenz be-
tont, d. h. das differentielle Spiel der Signifikanten, das jede Signifikation erst er-
mçglicht. Philosophische Kategorien, die eine Pr�senz des Seins voraussetzen, wer-
den im Poststrukturalismus genauso problematisiert wie die Vorstellung der Repr�-
sentation als wiederholte Vergegenw�rtigung eines verlorenen Seins. Derrida stellt
dezidiert die Frage nach dem „Sinn des Seins“, die er mit der Frage nach „dem Sinn
und dem Ursprung der Schrift“ (Derrida 1974: 19) verbindet. Diese fundamental-
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ontologische Fragestellung versucht Derrida unter dem Einfluss der Gruppe Tel
Quel in eine semiologische Textualit�tstheorie zu �berf�hren. Dabei ist das Konzept
der diss�mination, das an entsprechender Stelle noch genauer erl�utert wird, beson-
ders wichtig.

Die diff�rance

Als philosophische Methode bekannt wurde Derridas Dekonstruktion mit der Kritik
des Phonozentrismus. In der Kritik der bin�ren Oppositionen geht es der Dekon-
struktion darum, das Denken in Identit�ten und Oppositionen grunds�tzlich und
gleichsam von innen her zu �berwinden. Dekonstruktion bedeutet nicht einfach die
Umkehrung des Privilegs der Stimme gegen�ber der Schrift. Derrida versucht statt-
dessen, einen Raum vor der Differenzierung von Schrift und Stimme, den Raum ei-
ner „Ur-Schrift“ auszuloten. Als „Ur-Schrift“ versteht er diejenige differenzierende
Bewegung, die die Unterscheidung von Stimme und Schrift erst hervorbringt. Diese
Bewegung denkt Derrida einerseits linguistisch mit Saussure und philosophisch mit
Heidegger. Als Mçglichkeitsbedingung sprachlicher Zeichen �berhaupt kennzeich-
net er die urspr�ngliche Bewegung der diff�rance. An diesem Neologismus lassen
sich die wichtigsten Pr�missen und Argumente dekonstruktiven Denkens veran-
schaulichen. Derrida geht von dem strukturalistischen Begriff „diff�rence“ aus, er-
setzt aber das „e“ durch ein „a“. Im Franzçsischen ist der Unterschied zwischen dem
„e“ und dem „a“ in diesem Wort nicht hçrbar. Nur die Schrift macht den Unter-
schied sichtbar. Derrida lenkt mit der nicht hçrbaren Ersetzung die Aufmerksamkeit
zun�chst einmal auf den Status der Schrift. Außerdem meint er, dass im struktura-
listischen Begriff „diff�rence“ der urspr�ngliche Doppelsinn des Verbs „diff�rer“
nicht mitgedacht wird. Der Begriff „diff�rence“ leitet sich vom Verb „diff�rer“ ab,
das zugleich „unterscheiden“ (im Sinne von ‚anders sein‘) und „verschieben“ (im
zeitlichen Sinne von ‚verzçgern‘, ‚aufschieben‘) bedeutet. Das Verb markiert also
zwei Aspekte der Differenzierung, einen r�umlichen und einen zeitlichen Aspekt
(die Unterscheidung vom Nachbarelement und die zeitliche Verschiebung im Sinne
eines Aufschubs). Im Gegensatz zum strukturalistischen Begriff „diff�rence“ wird in
Derridas Neologismus „diff�rance“ auch der zeitliche Aspekt der Differenz (der Auf-
schub) sowie die Aktivit�t des Unterscheidens mitgedacht, da das „a“ unmittelbar
vom Partizip Pr�sens herstammt. Die Endung „-ance“ macht schließlich deutlich,
dass man es mit einer medialen Form zu tun hat, die zwischen dem Aktiv und dem
Passiv unentschieden verharrt. Derrida will damit eine Operation beschreiben, die
keine Operation ist, solange man sie in Beziehung zu einem Subjekt und Objekt
denkt (Derrida 1988: 29–52, bes. 31–32).

Das Wort „diff�rance“ erweist sich selbst als ein B�ndel differentieller Markierun-
gen. Man kçnnte sagen, es indiziert den grundlegenden Verweisungszusammenhang
differentieller Relationen. Als Bedingung der Differenz kann die diff�rance nicht in
bereits differenzierten Begriffen (in den Begriffen der Differenz) gedacht werden.
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Derrida betont, dass die diff�rance nicht als Begriff oder philosophisches Konzept an-
zusehen sei, da die diff�rance als Mçglichkeitsbedingung des Seienden als solche nicht
pr�sent ist und folglich nicht ist. Die diff�rance begreift er stattdessen als „das, was die
Gegenw�rtigung des gegenw�rtig Seienden ermçglicht“ und sich als solche aber nie
vergegenw�rtigt (Derrida 1988: 31–32). Mit Heidegger, der die „ontisch-ontologische
Differenz“, d. h. den Unterschied zwischen Sein und Seiendem, in die Philosophie
einf�hrte, geht Derrida davon aus, dass das Sein sich als solches nicht pr�sentieren
kann, sondern nur als ein Seiendes. Das Sein ‚macht‘, dass das Seiende geschieht. Als
Geschehenscharakter des Seienden ist das Sein selbst aber nicht zu fassen. Es entzieht
sich jeglicher Pr�senz und erscheint sozusagen nur in der Abwesenheit. Das heißt al-
so, das Sein w�re nur denkbar und begreifbar als abwesende Pr�senz. Aus diesem Zu-
sammenhang kommt Derrida zur Notwendigkeit einer Ausstreichung des Seins in
seiner Pr�senz, als Konzept und Begriff. Mit dem „kreuzweisen Ausstreichen“ ist das
�ber-Kreuz-Durchstreichen des Seins gemeint, welches das Sein als Durchgestriche-
nes stehen l�sst und zugleich als Abwesendes markiert. Dieses „kreuzweise Ausstrei-
chen“ bezeichnet man auch als die „doppelte Geste“ der Dekonstruktion.

Mit dieser „doppelten Geste“ behandelt die Dekonstruktion ganz unterschiedli-
che Pr�senz-Konzepte und Hierarchien, was ihr die Kritik eingebracht hat, diese
Hierarchien ihrerseits bestehen zu lassen, nunmehr unter der Ausstreichung. In die-
sem Zusammenhang wird der Dekonstruktion vorgeworfen, dass sie es vers�ume,
wirklich alternative Konzepte vorzuschlagen. Stattdessen gebe sie einem transzen-
dentalen Ursprungsdenken Raum, das zwar die Pr�missen der Transzendentalphilo-
sophie in Frage stellt, aber zugleich universelle Aussagen voraussetzt, um diese dann
zu dekonstruieren.

Man kçnnte Derridas diff�rance als Erweiterung von Lacans und Barthes’ Semio-
logiekonzepten verstehen, insofern n�mlich, als dass Derrida mit seiner Vorstellung
einer differentiellen Verweisung von Spuren poststrukturalistischen Theoremen wie
der „signifikanten Kette“ und der semiologischen Textkonzeption eine philoso-
phisch-semiologische Grundlegung gibt. F�r Derrida besitzt Saussures Sprachmo-
dell eine doppelte Funktion: Einerseits hat Saussure gegen die Tradition die enge
Verbindung von Signifikant und Signifikat und dar�ber hinaus den differentiellen
Charakter der semiologischen Funktionsweise hervorgehoben. Andererseits blieb
Saussure der Tradition verpflichtet, indem er signatum und Begriff gleichstellte und
die Mçglichkeit offen ließ, „einen Begriff zu denken, der in sich selbst Signifikat ist,
und zwar aufgrund seiner einfachen gedanklichen Pr�senz und seiner Unabh�ngig-
keit gegen�ber der Sprache, das heißt gegen�ber einem Signifikantensystem“ (Der-
rida 1986a: 56; Hervorhebungen hier und in weiteren Zitaten im Original). Wegen
der Privilegierung des Signifikats, das Saussure als ein „Lautbild“ begreift, h�lt Der-
rida die Trennung von Signifikant und Signifikat grunds�tzlich f�r problematisch.
Seiner Meinung nach m�sse deshalb auch das strukturalistische Zeichenmodell
durch ein anderes ersetzt werden, das den �ußerlichen Charakter des Zeichentr�gers
und das differentielle Verweisungsspiel als Selbstgenerierungsprozess der signifikati-
ven Differenzen betont.
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Schrift und Supplement

Eine der wichtigsten Schriften Derridas ist die 1967 verçffentlichte Grammatologie,
in der Derrida die traditionelle Vorstellung zu widerlegen versucht, dass die gespro-
chene Sprache einen Vorrang vor der Schrift hat. In der Grammatologie entwickelt
Derrida eine Kritik am abendl�ndischen Logozentrismus, den er auch in der struk-
turalen Linguistik von Saussure aufsp�rt, und stellt ihm ein Denken der Absenz ge-
gen�ber. Dazu entfaltet er das Argument von der Supplementarit�t der Schrift und
kritisiert das Pr�senzdenken im strukturalistischen Zeichenbegriff. Das Supplement
ist der in einer bin�ren Opposition benachteiligte Teil: das Sekund�re, der Ersatz,
die �ußerliche Erg�nzung, die Kopie, das Schw�chere. Die dekonstruktive Argumen-
tation l�uft auf eine St�rkung des Supplement�ren hinaus. In diesem Sinne l�sst sich
das Interesse der Dekonstruktivisten f�r das Aufgepfropfte, die Iterabilit�t (das �ber
Umwege Verlaufende), das vermeintlich Parasit�re und die Effekte differentieller Be-
ziehungen verstehen.

Das Buch Grammatologie besteht aus zwei Teilen. Im ersten theoretischen Teil
versucht Derrida, in Abgrenzung von der Linguistik eine neue Wissenschaft von der
Schrift zu begr�nden, in der das Zeichen nicht mehr als Repr�sentation einer Sache
aufgefasst wird, sondern als Spur, die auf etwas verweist, was nicht statisch pr�sent
ist, als vielmehr innerhalb eines Gef�ges differentieller Verweisungen funktioniert.
Den zweiten Teil widmet er einer ausf�hrlichen Lekt�re der Werke Rousseaus, der
er einen exemplarischen Wert beimisst. In den Schriften von Jean-Jacques Rousseau
erkennt Derrida zwei sich widerstrebende Bewegungen: die eine ist logozentristisch,
die andere textuell. Die Doppelrolle versucht Derrida durch die Aufspaltung des Ei-
gennamens zu veranschaulichen: Der Philosoph Rousseau stellt das gesprochene
Wort �ber die Schrift. Die Schrift ist f�r ihn lediglich Supplement, d. h. eine Erg�n-
zung der Rede, eine Ged�chtnisst�tze f�r das Sprechen, schließlich ein Ersatz f�r
das gesprochene Wort. Als Jean-Jacques aber, als Schriftsteller von Tageb�chern und
Bekenntnissen, verfolgt Rousseau eine Praxis des Schreibens, die f�r ihn in einem
anderen Sinne Supplement ist: Wiederaneignung der Pr�senz und Vervollkomm-
nung des Lebens. Ausgehend von diesem Doppelsinn untersucht Derrida die Eigen-
gesetzlichkeit des Supplements. Der unendliche Prozess der Supplementarit�t hat
nach Ansicht Derridas immer schon die Pr�senz abgeschnitten und den Schreiben-
den in einen Raum der Wiederholung und Identit�tsspaltung �berf�hrt. Das Sup-
plement bezeichnet Derrida als „exorbitant“ (Derrida 1974: 272), d. h. das Prim�re
und Urspr�ngliche wird von einem Außen bzw. vom Anderen affiziert. Das Supple-
ment erçffnet ein Spiel von Substitutionen und schiebt dabei die Herrschaft des Lo-
gos und die Pr�senz, auf der die abendl�ndische Metaphysik beruht, auf. Mit der
Schwierigkeit, die eingefahrene Bahn (den „Orbit“) des metaphysischen Denkens zu
verlassen, erweist sich die �berschreitung der Metaphysik als ein unabschließbarer
Versuch. Derrida bestreitet sogar, dass es ein Entkommen aus der Metaphysik, ihrer
Begrifflichkeit und impliziten Syntax gebe (vgl. Derrida 1972: 425). Auch in dieser
Hinsicht bleibt die Dekonstruktion in der Schwebe.
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In der Grammatologie steht außerdem Derridas ber�hmt gewordener Grundsatz:
„Ein Text-�ußeres gibt es nicht.“ (Derrida 1974: 274) Derrida zufolge m�sse eine
Lekt�re es vermeiden, den Sinn durch den Bezug auf einen transzendentalen Signifi-
kanten fixieren zu wollen. Denn das hieße, das Spiel der Signifikanten abzuschlie-
ßen. Derrida sieht vielmehr die bedeutungsgebende Instanz im signifikativen Spiel
von Verweisungen unentwegt aufgeschoben. Aus diesem Lekt�regrundsatz l�sst sich
eine fundamentale Hermeneutik-Kritik ableiten, insofern n�mlich, dass die Dekon-
struktion die Mçglichkeit einer ganzheitlichen Interpretation bestreitet. Denn eine
Textinterpretation, die den Anspruch hegt, einen Text als Sinnganzes zu deuten,
setzt in jedem Fall die Transzendentalisierung eines Signifikanten voraus, womit das
differentielle Spiel der Signifikanten unterbrochen w�rde und auf ein einziges Signi-
fikat ausgerichtet.

Die Grammatologie l�uft f�r Derrida auf eine Wissenschaft der Schrift hinaus. Ih-
rer Sprachauffassung liegt die Bewegung der diff�rance als differentielles Spiel von
Verweisungen zugrunde:

Man muß vor jeder Trennung von Sprache und Sprechen, von Code und Botschaft usw.
(mit allem was dazugehçrt) eine systematische Produktion von Differenzen, Produktion
eines Systems von Differenzen – eine diff�rance – annehmen, aus deren Wirkungen man
eventuell durch Abstraktion, und indem man bestimmten Motivationen folgt, eine Lingu-
istik der Sprache und eine Linguistik des Sprechens herausschneiden kçnnen wird. (Derri-
da 1986a: 69–70)

In der Grammatologie steht nicht wie beim Strukturalismus die Bedeutungsproduk-
tion bzw. die signifikative Praxis im Vordergrund, sondern das Schreiben als das
Hinterlassen einer lesbaren Spur. Derrida geht es um die Geste des Schreibens und
die performative Inszenierung in der Schrift. Schrift fasst Derrida nicht mehr im
Rahmen der Repr�sentation als Medium f�r Zeichen auf, die f�r eine Sache stehen,
sondern als Sammlung von Spuren, die auf etwas verweisen, das nicht mit sich
selbst identisch ist und daher auch nicht als statisch pr�sent angesehen werden
kann, sondern im Spiel von Differenzen und innerhalb eines Gef�ges von Verwei-
sungen und Markierungen unabl�ssig weiterverweist. Die Begriffe der Markierung
und der Indikation ersetzen in Derridas Schriftkonzeption den Begriff der Repr�-
sentation.

Dekonstruktion und Dissemination

F�r die unendliche Derivation der Zeichenspuren hat Derrida den Begriff
diss�mination eingef�hrt. Dieser Begriff bezeichnet die prim�re uneinholbare Zer-
streuung und damit die irreduzible Polysemie des Textes, die durch die diff�rance
ermçglicht wird und sich nicht durch den einen Sinn einfangen l�sst. Das erkl�rt
die Vorliebe der dekonstruktiven Lekt�re f�r undeutbare Chiffren, chiasmatische Fi-
guren, paradoxe Texturen, Verfahrensweisen der Wiederholung und des Mimikry,
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f�r Verdopplungen und Simulakren. Die Dekonstruktion untersucht nicht allein,
was ein Text sagt und bedeutet; sie beschr�nkt sich nicht auf die Mechanismen der
Bedeutungsproduktion, sondern sp�rt die Verstreuungen des Sinns auf und zieht in
Betracht, wie ein literarischer Text funktioniert, wenn er Bedeutungen hervorbringt,
aufspaltet und ausstreut.

In einer Reihe von Lekt�ren verbindet Derrida seine dekonstruktivistischen Pr�-
missen mit einer textuellen Praxis. Die Dissemination des Textes bedeutet aber nicht
nur die Verstreuung von semantischen Merkmalen, sondern auch deren Verschie-
bung und Verkehrung in einem Raum der anhaltenden Differenzierung, wo die Un-
terscheidungen noch nicht getroffen sind. F�r Derrida verlangt die Dissemination
eine disseminative Lekt�re: Verfolgung der Iterabilit�t der Signifikanten, Aufdecken
eines Mechanismus dekonstruktiver Textualit�t, Bestandsaufnahme von Spuren der
Abwesenheit. Diese Lekt�re wendet Derrida u. a. auf Mallarm� und Sollers an. Er
greift bestimmte Themen aus Mallarm�s Poesie auf wie den F�cher, die Falte oder
die Farbe Weiß, die schon in der Mallarm�-Forschung (insbesondere von Jean-
Pierre Richard) wegen ihrer „besonders fruchtbaren oder �berschießenden Mehr-
wertigkeit“ (Derrida 1995: 282) analysiert worden ist. Auf Richard Bezug nehmend,
kehrt Derrida dessen Argumentation um und behauptet, der Sinnreichtum komme
von einer Leere: Das Weiße (le blanc) signifiziert f�r Derrida nicht einfach die Leere;
vielmehr markiert sie die Leerstelle des Sinns: „In der Konstellation der ‚Weißen/
Leerstellen‘ bleibt der Platz eines semischen Inhalts quasi leer: der des Sinns ‚weiß/
Leerstelle‘, insofern er auf den Nicht-Sinn der Verr�umlichung, auf den Ort, wo nur
der Ort Statt findet [. . .] bezogen wird“ (Derrida 1995: 289).

Gem�ß ihrem Grundsatz, dass es kein Text-�ußeres gibt, konzentriert sich die de-
konstruktive Lekt�re auf die Textualit�t, d. h. auf die Verkettungen von Signifikan-
ten und Supplementen und die Strategien der Selbstunterwanderung im Text. Sie
geht von der Selbstreferentialit�t literarischer Texte aus und bezieht inhaltliche Aus-
sagen auf die Form der Darstellung. Nach Ansicht Derridas besteht die Aufgabe der
Lekt�re ja darin, das freie Spiel der Signifikanten zu entfalten und unentwegt nach
konstitutiven Differenzen zu suchen. Doch ist das Spiel der Signifikanten notwendig
begrenzt, da jeder Text, jede Lekt�re, jedes Archiv endlich ist. Aus diesem Grund
wird f�r eine dekonstruktive Lekt�re das Konzept der Performanz relevant. Perfor-
mative Aussagen vollziehen die Handlung, die sie beschreiben. F�r eine Lekt�re hie-
ße das, jenes unabschließbare Spiel der Signifikanten selbst zu inszenieren und die
diff�rance nicht zu repr�sentieren – denn sie l�sst sich nicht als solche darstellen –,
sondern als konstitutives Verweisungsspiel zu inszenieren und in Gang zu halten. Ei-
ne dekonstruktive Lekt�re ist deshalb immer auch eine Inszenierung der diff�rance
(also nicht nur ihre Behauptung oder Demonstration). Der Unterschied zwischen
Literatur und ihrer Kritik verschwindet in der dekonstruktiven Lekt�re zusehends.
In diesem Zusammenhang ist auch die These zu verstehen, es gebe keine Metaspra-
che. Eine Kritik kçnne Derrida zufolge sich nur in einen allgemeinen Text einschrei-
ben, da sie auf die gleichen Textualit�tsprinzipien angewiesen ist wie derjenige Text,
den sie beschreibt.
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Neben diff�rance und diss�mination kennzeichnet der Begriff des Supplements
die Vorgehensweise einer dekonstruktiven Lekt�re. Die Dekonstruktion ist nicht
einfach die Zerstçrung der bestehenden Begriffsraster und Denkweisen. Sie geht da-
von aus, dass die traditionellen Oppositionen der abendl�ndischen Metaphysik
(pr�sent/absent, Rede/Schrift, Natur/Kultur usw.) nicht nat�rlich gegeben und da-
mit nicht unvermeidlich sind, sondern diskursiv entstanden, und dass die Geschlos-
senheit der Diskurse das Funktionieren hierarchischer Oppositionen festigt. Eine
Dekonstruktion arbeitet stets vom Inneren einer Struktur heraus und bem�ht sich
um einen mçglichen Umbau der etablierten Begrifflichkeit. Einer dekonstruktiven
Lekt�re geht es aber nicht nur darum, die Logik der Supplementarit�t im Text nach-
zuweisen. Sie impliziert dar�ber hinaus den strategischen Einsatz von Umkehrung
und Verschiebung. Dekonstruktion, so erkl�rt Derrida,

muß durch eine doppelte Geb�rde, eine doppelte Wissenschaft, eine doppelte Schrift, eine
Umkehrung der klassischen Opposition und eine allgemeine Verschiebung des Systems be-
wirken. Allein unter dieser Bedingung wird die Dekonstruktion sich die Mittel verschaf-
fen, um in das Feld der Oppositionen, das sie kritisiert, und das auch ein Feld nicht-dis-
kursiver Kr�fte ist, eingreifen zu kçnnen (Derrida 1988: 313).

Dekonstruktion als Textlekt�re

An US-amerikanischen Universit�ten setzte sich die Dekonstruktion w�hrend der
1970er und 1980er Jahre schnell durch. Zur ersten Generation der amerikanischen
Dekonstruktion z�hlen Paul de Man, J. Hillis Miller und Geoffrey Hartman sowie
mit Einschr�nkungen auch Harold Bloom. Die meisten von ihnen waren in der tra-
ditionellen Denkweise des New Criticism ge�bt, die bis in die 1950er Jahre fast un-
eingeschr�nkt die Literaturwissenschaften in Nordamerika beherrschte. Der New
Criticism privilegiert eine geschlossene werkimmanente Lekt�re im Sinne einer er-
schçpfenden Analyse der Bedeutungsfacetten eines Textes. Er wendet sich dem rhe-
torischen Modus wichtiger Details zu, der Form, dem Stil und den verwendeten
sprachlichen Bildern, und verzichtet auf eine psychologische, ideologische, soziolo-
gische oder historische Deutung. Der amerikanische Dekonstruktivismus der Yale-
School bleibt dem New Criticism ebenso verpflichtet, wie der franzçsische Dekon-
struktivismus dem Strukturalismus verpflichtet bleibt.

Der Dekonstruktion wurde von der etablierten Literaturwissenschaft, insbesonde-
re von den Vertretern des New Criticism, vorgeworfen, ein Parasit der Literatur zu
sein. Hillis Miller machte sich daran, diesen Vorwurf zu dekonstruieren und Licht
auf das Verh�ltnis zwischen Literatur, etablierter Literaturkritik und (ihrer) Dekon-
struktion zu werfen. Miller beleuchtet zun�chst einmal die Geschichte und die Be-
deutung des Begriffs „Parasit“ und untersucht parallel dazu den Begriff „Gast“ unter
gleichen Pr�missen. In einer geschickten Wendung zeigt er dann auf, dass die De-
konstruktion nicht parasit�rer ist als das close reading eines New Criticism, denn
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beide sind G�ste der Literatur. Dar�ber hinaus demonstriert Miller, dass ein Kritiker
auch ein Wirt sein kann, den andere Kritiker wiederum ihrerseits parasit�r nutzen.
Aber auch ein literarischer Text ist parasit�r, wenn er sich n�mlich auf andere vor-
hergehende Texte bezieht, und gleichzeitig kann er als Wirt fungieren, wenn er
nachfolgende Schriftsteller dazu einl�dt, sich bei ihm zu bedienen. In Millers De-
konstruktion zerfließen die scheinbar festen Grenzen zwischen Literatur und Litera-
turkritik und der Vorwurf gegen die Dekonstruktion wird in der Doppeldeutigkeit
des Wortes host aufgelçst:

Einerseits enth�lt die ‚offensichtliche und eindeutige Lekt�re‘ immer die ‚dekonstruktive
Lekt�re‘ als Parasiten, der in ihr eingeschlossen ist als Teil ihrer selbst. Andererseits kann
sich die ‚dekonstruktive‘ Lekt�re niemals von der metaphysischen Lekt�re befreien, die sie
anzuzweifeln sucht. Das Gedicht selbst ist daher weder Wirt noch Parasit, sondern die
Nahrung, die sie beide bençtigen, ein Wirt in anderem Sinne, das dritte Element in diesem
besonderen Dreieck. Beide Lekt�ren sitzen am gleichen Tisch, durch die seltsame Reaktion
reziproker Verpflichtung aneinandergebunden, Gabe oder Nahrungsspende und Gabe
oder Nahrungsaufnahme. (Miller 1976: 444–445)

W�hrend sich J. Hillis Miller wie auch Harold Bloom, der allerdings mit seinem
starken Subjektbegriff nur bedingt als Dekonstruktivist gelten kann, mit Problemen
der Literaturgeschichte befasst haben, richten die Dekonstruktivist(inn)en der zwei-
ten Generation ihre Aufmerksamkeit verst�rkt auf die Voraussetzungen und das
Vorgehen einer dekonstruktiven Textlekt�re. In ihren beiden B�chern The Critical
Difference (1980) und A World of Difference (1987) formuliert Barbara Johnson
wichtige Kriterien einer dekonstruktiven Textlekt�re. Die Welt der Differenzen, auf
die sich Johnson im Titel ihres zweiten Buches bezieht, weist gewisse �hnlichkeiten
mit dem Intertextualit�tsbegriff von Kristeva und anderen franzçsischen Textualis-
ten auf. Un�bersehbar ist auch die strukturalistische Basis ihrer Besch�ftigung mit
literarischen Texten. Die Gegens�tze, mit denen sich Johnson in ihren Interpretatio-
nen vorrangig besch�ftigt, lassen sich in einer Liste zusammentragen: maskulin/fe-
minin, Literatur/Kritik, Poesie/Prosa, Original/Reproduktion, Poesie/Theorie, per-
formativ/konstativ, Referenz/Selbstreferenz, Wissenschaft/Literatur, Syntax/Seman-
tik, naiv/ironisch, wahr/fiktiv, außerdem die Triaden: Verbrecher/Opfer/Richter,
Literatur/Psychoanalyse/Philosophie. Mit diesen signifikanten Differenzen steckt
Johnson das Untersuchungsfeld einer dekonstruktiven Textlekt�re ab und n�hert
die Dekonstruktion einer literaturwissenschaftlichen Interpretation an, indem sie
sich um die Integration anderer Theorieans�tze in ihre Lekt�re, die sie eine critical
difference nennt, bem�ht. Johnson folgt damit bereits dem Trend eines Theorien-
synkretismus, d. h. der Verkopplung verschiedener literaturtheoretischer Ans�tze in-
nerhalb einer kritischen Textinterpretation.

Als Textlekt�re bedeutet Dekonstruktion, einen Text auf innere Widerspr�che
und Konflikte hin zu lesen und diese gegen die im Text erkl�rte Absicht des Verfas-
sers zu wenden. Die Dekonstruktivisten gehen davon aus, dass eine Aussage nur eine
Bedeutung vermittelt, wenn gleichzeitig etwas Anderes ausgeschlossen oder unter-
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dr�ckt wird. Die offensichtlichste Konfliktart, der eine dekonstruktive Lekt�re ihre
Aufmerksamkeit schenkt, sind asymmetrische Gegens�tze und wertende Hierar-
chien, die ein Text implizit voraussetzt oder explizit ausf�hrt. Der Dekonstruktivist
fragt sich, ob der ausgeschlossene oder unterdr�ckte Ausdruck nicht als Mçglich-
keitsbedingung des privilegierten oder urspr�nglichen Ausdrucks aufgefasst werden
kann. Weiterhin versucht er, die Logik ausfindig zu machen, welche die Vorherr-
schaft des privilegierten Ausdrucks sichert, und eine andere Logik herauszuarbeiten,
die eine Umkehrung des Verh�ltnisses ermçglicht. Eine dekonstruktive Textlekt�re
interessiert sich außerdem f�r die Relaisstellen und Schnittpunkte, an denen ver-
schiedene Erz�hl- oder Argumentationslinien zusammenstoßen und die Logik des
Textes suspendieren. Sie richtet ihren Blick �hnlich wie die Semiologie von Barthes
darauf, wie kontr�re Erz�hllinien widerspr�chliche Deutungen erzeugen und Signi-
fikanten in der Textur gestreut werden. Barthes ersann zur Veranschaulichung dieser
Streuung die Metapher des Textes als „Galaxie von Signifikanten“ (Barthes 1987:
10). Dekonstruktivisten wie Johnson aber kritisieren an Barthes’ Textauffassung das
Festhalten am fragmentierten Signifikanten. Denn der starre Blick auf bin�re Oppo-
sitionen verhindere die Analyse der viel schwerer zu fassenden Differenzierungen:
Die Differenzen zwischen Entit�ten beruhen auf einer Verdr�ngung von Differenzen
innerhalb bestimmter Entit�ten. Was eine Dekonstruktion herausfinden will, ist die
Art und Weise, wie sich ein Text selbst differiert, also sich selbst im Spiel der Diffe-
renzen differenziert und seine Bedeutungen unentwegt aufschiebt (vgl. Johnson
1980: XI). Der Dekonstruktivist zieht deshalb zun�chst den gesamten Spielraum
von Differenzen und Distanzen des Textes zu sich selbst in Betracht: semantische
Widerspr�che, zeitliche und r�umliche Distanzen, Effekte sprachlicher Bilder usw.,
um gleichsam hinter der Fassade bin�rer Oppositionen das Spiel der autoreferentiel-
len Differenzierung innerhalb von Differenzen aufzusp�ren.

Besonderes Augenmerk richtet die Dekonstruktion auf selbstreferentielle Struktu-
ren. Beispielsweise kann es sich f�r eine Dekonstruktion dienlich erweisen, be-
stimmte Figurationen als textuelle Selbstbeschreibung zu lesen, d. h. selbstreferen-
tielle Figuration werden als Repr�sentation der Verfahrensweisen des Textes aufge-
fasst. Ein Beispiel w�re Derridas Kafka-Lekt�re, wo er die in der Parabel Vor dem
Gesetz dargestellte Unzug�nglichkeit des Gesetzes auf die Lekt�re �bertr�gt und
Kafkas Text schließlich als Erz�hlung der interpretativen Unzul�nglichkeit begreift.
Wie dem Mann vom Lande der Eintritt in das Gesetz verwehrt bleibt bzw. bis zu sei-
nem Tode aufgeschoben wird, so wird die Wahrheit von Kafkas Text ebenso endlos
aufgeschoben, und der Leser vermag nur, von Deutung zu Deutung zu eilen. In das
Gesetz des Textes vermag er aber nicht einzudringen. Insofern ließe sich Kafkas Pa-
rabel auch als Allegorie der Dekonstruktion verstehen.

Als letzter Punkt sollte noch das besondere Interesse der Dekonstruktion f�r das
Marginale hervorgehoben werden, d. h. f�r all das, was von anderen Lesern bislang
f�r unbedeutend gehalten wurde. Im scheinbar Nebens�chlichen findet der De-
konstruktivist das an den Rand Gedr�ngte oder Unterdr�ckte. Von Fußnoten,
Randnotizen, Fragmenten oder einer Signatur ausgehend, versucht der Dekonstruk-
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tivist, Ausschließungen aufzudecken, Identit�ten aufzuspalten und Hierarchien zum
Einsturz zu bringen. Datum, Eigennamen und Signatur stellt Derrida ins Zentrum
seiner Celan-Lekt�re, in der er unter anderem Spuren des Einzigartigen aufweist,
die sich der Deutung entziehen. Das Datum, verstanden als Unterschrift, Moment,
Ort, markiert in Celans Gedichten „die Gesamtheit der einzigartigen Merkmale“
und offenbart nach Derrida, „daß es da etwas Nicht-Offenbares, etwas chiffriert
Einzigartiges gibt: unr�ckf�hrbar auf den Begriff, auf das Wissen und sogar auf die
Geschichte, auf die Tradition“ (Derrida 1986b: 72).

Eine dekonstruktive Textlekt�re beobachtet die vielf�ltigen und einander kontr�-
ren ‚Feinheiten‘ und Bedeutungsvarianten des Textes sowie die textuellen Bewegun-
gen wie den Bedeutungswandel einzelner Signifikanten. Sie geht davon aus, dass der
Text eine Art Eigenleben f�hrt, d. h. seine Aussage gehorcht in erster Linie dem Re-
gelzusammenhang des Textes, der Textualit�t, und nicht der Intention seines Autors.
In diesem Zusammenhang ist auch Johnsons Hypothese von der Differenz innerhalb
des Textes zu verstehen, mit der sie ihr Interesse f�r die einander widerstrebenden
semantischen Bewegungen im Text verbindet. Differenz sieht sie nicht als einen
(r�umlich vorstellbaren) Unterschied zwischen Identit�ten, sondern als das, was die
Textur von Differenzen und schließlich den Textsinn in seiner Identit�t �berhaupt
erst konstituiert. Eine dekonstruktive Textlekt�re versucht demnach, die differenzie-
rende Bewegung zu ergr�nden, die die (bin�ren) Oppositionen im Text erst aufbaut
und �berhaupt erst eine Bedeutungszuweisung mçglich macht.

Der Widerspruch zwischen Textualit�t und vermeintlicher Intention dient einer
Dekonstruktion oft als Ausgangspunkt ihrer Lekt�re. Allerdings lauert hier eine Ge-
fahr. Vor der Lekt�re sollte genau �berlegt werden, ob die Intention (entweder des
Autors oder, wenn sich die Dekonstruktion auf eine andere Textinterpretation be-
zieht, des Kritikers), deren Unterwanderung durch die sich selbst differenzierende
Textualit�t darzulegen w�re, auch tats�chlich im Gegensatz zur textuellen Bewegung
gesetzt bzw. konstruiert werden kann. Es geschieht nicht selten, dass der dekon-
struktivistische Leser dem Text eine Intention unterstellt, die sich im Text nur
schwer nachweisen l�sst. Johnson unterstellt beispielsweise in ihrer Kritik von Bar-
thes’ S/Z, seine Deutung w�rde auf den Begriff „Kastration“ hinauslaufen (vgl.
Johnson 1996), obgleich Barthes in seiner Lekt�re deutlich sagt, es w�re falsch, „den
Kastraten selbst de jure auf seiten des Kastrierten zu sehen“; vielmehr sei er „der
blinde und mobile Fleck dieses Systems“ (Barthes 1987: 41).

Eine Dekonstruktion vager Behauptungen und Unterstellungen endet oft in Geis-
tesakrobatik oder im akademischen Konkurrenzspiel. In einem solchen Fall repetiert
eine Dekonstruktion lediglich die Fehllekt�re, die sie anderen unterschiebt. Man
kann jedoch dieses Problem umgehen, indem man dem Text nicht eine Intention
unterstellt, sondern die allgemeinen Bedingungen hinterfragt, die eine Lekt�re kon-
stituieren. Diese avanciertere Form der Dekonstruktion betrachtet zun�chst, unter
welchen Voraussetzungen eine Interpretation zustandekommt, und versucht an-
schließend, die konstitutiven Pr�missen und die der Interpretation inh�renten Op-
positionen zu dekonstruieren. Genauso geht Derrida in seiner Lekt�re von Kafkas
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Vor dem Gesetz vor. Seine Fragen an den Text zielen auf diejenigen Voraussetzungen,
unter denen man einen Text aus gewohnter Selbstverst�ndlichkeit einer bestimmten
Gattung zurechnet und vor diesem Hintergrund eine Sinndeutung vornimmt. Was
Derrida dabei dekonstruiert, sind die literaturwissenschaftlichen Axiome, die einer
Sinndeutung gewçhnlich vorausgesetzt werden: die Selbstidentit�t des Textes (damit
ist seine Singularit�t und Einheitlichkeit gemeint), die Autorschaft des Textes, die
Zugehçrigkeit des Textes zu einer Gattung, die den Text als einen literarischen Text
klassifizierbar macht, und die Existenz eines Titels, der die Selbstidentit�t, Singulari-
t�t und Einheit des Textes garantiert. Um das Spiel der differentiellen Verweisungen
kenntlich zu machen, umreißt Derrida zuvor einen von der traditionellen Literatur-
wissenschaft unreflektierten Raum vor der Lekt�re oder vor dem „Gesetz“ der Lek-
t�re. Dieser Raum ist gleichsam vor den Konventionen und ihren Subjekten veror-
tet. Entsprechend geht es Derrida darum, „das Subjekt [. . .] und sein System von
Axiomen und Konventionen ‚vor dem Gesetz‘, vor ‚Vor dem Gesetz‘ erscheinen zu
lassen“ (Derrida 1992: 41).

Derridas Lekt�ren wenden sich gegen allgemein anerkannte Setzungen, die evi-
dent bzw. selbstverst�ndlich erscheinen, aber dennoch auf den wackligen F�ßen ei-
nes metaphysischen Denkens stehen. Denn es geht ja der Dekonstruktion darum,
die verschwiegenen oder unbewussten Implikationen aufzudecken, die dem Denken
bereits eine Tendenz verleihen oder es auf ein Zentrum orientieren, das von einer
bereits vorausgesetzten Ordnung strukturiert wird. Eine gelungene Dekonstruktion
zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie die Blindheit gegen�ber den eigenen un-
bewussten Voraussetzungen der Lekt�re reflektiert und mçglichst einschr�nkt. Ihr
Ziel ist es, eine Einsicht in die von ihr selbst vorgenommenen kritischen Differenzen
und implizierten Ausschließungen zu gewinnen. Die Dekonstruktion erfordert eine
in jeder Hinsicht selbstreflexive Lekt�re. Diese Tendenz wird besonders in den Stu-
dien von Paul de Man deutlich, der seine Aufmerksamkeit auf das Literarische an
der Literatur und auf das Rhetorische an der Rhetorik richtet.

Allegorien der Unlesbarkeit

Die einzige Mçglichkeit, �ber einen Dekonstruktivisten zu schreiben, ist, ihn zu de-
konstruieren. So formuliert J. Hillis Miller die Devise, wie die Dekonstruktion zu
historisieren sei (vgl. Miller 1975). Paul de Man (1919–1983), ein Vertreter der soge-
nannten Yale-School, nahm diese Devise ernst und legte eine Dekonstruktion von
Derridas Dekonstruktion von Rousseau vor. Dort versucht er, die Momente in Der-
ridas Lekt�re aufzuzeigen, denen gegen�ber Derrida ‚blind‘ war. Als Blindness and
Insight bezeichnet de Man in seiner gleichnamigen Studie (de Man 1971) den Zu-
sammenhang von punktuell tiefgr�ndiger Einsicht und gleichzeitiger Verh�llung,
die den Blick auf die Bedingungen der eigenen Erkenntnis versperrt. Jede Deutung
impliziert demnach auch eine Ausblendung. Jeder Blick hat einen blinden Fleck,
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den eine dekonstruktive Lekt�re als Konstitutionsmoment des Sichtbaren analy-
siert.

Die Sprache der Literaturwissenschaft ist eines bestimmten Maßes an Einsicht nur deswe-
gen f�hig, weil ihre Methode der Wahrnehmung dieser Einsicht unzug�nglich bleibt. [. . .]
Kritisch �ber Literaturkritiker zu schreiben, ist ein Weg, die paradoxe Wirksamkeit einer
geblendeten Sicht zu reflektieren, die durch die Einsichten, welche sie ohne ihr Wissen er-
reichte, korrigiert zu werden hat. (de Man 1971: 106)

Ein Streitpunkt zwischen de Man und Derrida betrifft den Status von Literatur.
W�hrend Derrida in seiner Grammatologie haupts�chlich die philosophischen
Schriften von Rousseau einer dekonstruktiven Kritik unterzogen und die Literatur
weitgehend vernachl�ssigt hat, ist de Man der Ansicht, dass die literarischen Texte
Rousseaus keiner Dekonstruktion bed�rfen, da sie bereits eine eigene Dekonstruk-
tion vollziehen: „Rousseaus Text hat keine blinden Flecken: Er tr�gt zu jeder Zeit sei-
nem eigenen rhetorischen Modus Rechnung.“ (de Man 1993: 223) De Man ist der
Auffassung, dass eine Dekonstruktion nicht von außen an einen literarischen Text
herangetragen werden kçnne, sondern gleichsam von innen her arbeiten m�sse:
„Die Dekonstruktion ist nichts, was wir dem Text hinzugef�gt h�tten, sondern sie
ist es, die den Text allererst konstituiert hat. Ein literarischer Text behauptet und
verneint zugleich die Autorit�t seiner eigenen rhetorischen Form.“ (de Man 1988:
48) Diese Aussage fundamentiert de Man mit einer eigenwilligen Theorie von der
Rhetorizit�t der Sprache. Rhetorik reduziert de Man nicht auf die figurale Dimen-
sion der Sprache. Vielmehr untersucht er das Zusammenspiel von Rhetorik, Logik
und Grammatik und schließt dabei an die traditionelle Auffassung des Triviums an,
wie es bis zum 18. Jahrhundert an europ�ischen Universit�ten gelehrt wurde. Die
mit der Aufkl�rungsphilosophie entstandene �sthetik hingegen kritisiert er als eine
Form von Ideologie, deren Dominanz er mit seinem R�ckgriff auf die Rhetorik de-
konstruiert.

Bislang ist oft �bersehen worden, dass de Man einen eigenst�ndigen Entwurf ei-
ner Dekonstruktion vorgelegt hat. De Man versteht die Dekonstruktion in erster Li-
nie als ein Aufzeigen der Rhetorizit�t der literarischen Rede. Die Akzentuierung des
Literarischen sollte seine Version von Dekonstruktion f�r die Literaturwissenschaft
eigentlich interessant machen, dennoch fanden seine Schriften lange Zeit verh�ltnis-
m�ßig wenig Anklang. (Eine Ausnahme sind die Arbeiten von Bettine Menke, vgl.
Menke 2000). Das mag in dem Umstand begr�ndet liegen, dass vier Jahre nach dem
Tod de Mans bekannt wurde, dass er w�hrend der Okkupationszeit im Zweiten
Weltkrieg mit den Nazis kollaboriert und antisemitische Schriften verfasst hatte. Die
daraufhin einsetzende Debatte um die politische Relevanz der Dekonstruktion hatte
eine blockierende Wirkung auf die Rezeption seiner literaturwissenschaftlichen
Schriften. Mçglicherweise gibt es noch einen anderen Grund f�r die zçgerliche Auf-
nahme seiner Schriften, einen Grund, den de Man bereits selbst thematisiert hat. In
der gegenw�rtigen Theorie macht de Man einen „Widerstand gegen Theorie“ aus,
den er als „Widerstand gegen die rhetorische oder tropologische Dimension der
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Sprache“ begreift, „eine Dimension, die vielleicht in der Literatur (in einem weiten
Verst�ndnis) ausdr�cklicher im Vordergrund steht als in anderen verbalen Manifes-
tationen“ (de Man 1987: 101–102). Den Widerstand versteht de Man aber nicht als
bloße Abneigung gegen Theorie, sondern als der Literaturwissenschaft wesentlich
inh�rent.

Die Lekt�re eines literarischen Textes beschreibt de Man als die Entfaltung einer
Spannung zwischen dem figurativen und referentiellen Sinn, die sich schließlich der
Lekt�re als eine unauflçsbare Spannung mitteilt. De Man h�lt dabei die Rhetorik
f�r eine radikale Suspendierung der Logik und ist der Meinung, dass sie „schwindel-
erregende Mçglichkeiten referentieller Verwirrung“ erçffnet (de Man 1988: 40). Am
Beispiel einer Gedichtszeile von William Butler Yeats’ Among School Children veran-
schaulicht er diese Spannung zwischen figurativem und referentiellem Sinn bzw.
zwischen Rhetorik und Grammatik. Den Satz „Wie kçnnen wir vom Tanz den T�n-
zer unterscheiden?“ deutet de Man zuerst, der gewçhnlichen Leseweise folgend, als
rhetorische Frage, aus der sich die Behauptung ableiten l�sst, dass es unmçglich sei,
den T�nzer vom Tanz zu unterscheiden. De Man h�lt es aber f�r genauso mçglich,
diesen Satz wçrtlich statt figurativ zu lesen, und zwar als eine mit Nachdruck gestell-
te Frage nach der Art und Weise, wie wir �berhaupt Unterschiede treffen kçnnen,
die uns vor dem Irrtum bewahren, etwas zu identifizieren, was nicht miteinander
identifiziert werden kann. Genau hier dreht de Man die gewçhnliche Interpretation,
die eine figurative Leseweise bevorzugt, um: „die figurative Lekt�re, die die Frage als
rhetorische auffaßt, ist vielleicht naiv, w�hrend die buchst�bliche Lekt�re zu grçße-
rer Komplexit�t von Thema und Stellungnahme f�hrt“ (de Man 1988: 41).

Die beiden Bedeutungen kçnnen f�r de Man nicht voneinander abgelçst werden;
man kann keine der beiden bevorzugen, da gerade ihr Zusammenspiel die Textuali-
t�t konstituiert. Werner Hamacher konstatiert diesbez�glich scharfsichtig, dass das
Verh�ltnis von Rhetorik und Grammatik bei de Man

nicht das der Polysemie, sondern das einer radikalen semantischen Aporie ist. Wenn zwei
miteinander unvertr�gliche und dennoch ineinander verschlungene Bedeutungen von ei-
nem grammatisch unzweideutig konstruierten Satz erzeugt werden, dann suspendiert jede
dieser Bedeutungen die Bedeutsamkeit der anderen, und der Satz revoziert als ganzer die
Referenzf�higkeit, die er in jeder einzelnen seiner Bedeutungen ungebrochen behauptet.
Es ist diese Struktur der wechselseitigen Suspendierung, ja, der Entdeutung der einzelnen
Bedeutungselemente sprachlicher �ußerungen, die de Man – im Unterschied zur termino-
logischen Tradition, die in diesem Begriff nur das Moment des Figurativen und weiterhin
des Ornamentalen der Sprache erfaßt – Rhetorik nennt. (Hamacher 1988: 15–16)

De Man erkennt in der Rhetorik nicht einfach einen Prozess der Bildung sprachli-
cher Figuren, sondern die „Bewegung einer unkontrollierten Defiguration des Le-
sens“ (Hamacher 1988: 17). Das Lesen, d. h. die Lekt�re als Applikation einer be-
stimmten Theorie, birgt eine Verunsicherung, die de Man in seiner Theorie vom
Widerstand gegen die Theorie zur Bewusstwerdung �ber die Grenzen und die Un-
mçglichkeit der Theorie �berf�hrt. F�r de Man zielt dieser Erkenntnisprozess auf
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die Einsicht in die „Unmçglichkeit wirklichen Verstehens“ (de Man 1988: 105) und
in die Unlesbarkeit des Textes. Der Text der Lekt�re wird zur Allegorie der Unver-
st�ndlichkeit des Textes.

Wirkung und Kritik der Dekonstruktion

Jonathan Culler nennt in seiner Studie Dekonstruktion vier Konsequenzen der De-
konstruktion f�r die Literaturkritik (Culler 1988: 200–256). Erstens befasst sich die
Dekonstruktion vornehmlich mit hierarchischen Gegens�tzen, die der Begriff „Lite-
ratur“ bzw. die literaturwissenschaftliche Deutung zum Teil unreflektiert voraussetzt
(wçrtlich/metaphorisch, naiv/ironisch, Wahrheit/Fiktion, Literatur/Literaturkritik
bzw. Literaturwissenschaft usw.). Die Dekonstruktion erbringt dabei den Nachweis,
dass diese Hierarchien von der Funktionsweise (d. h. von der textuellen Bewegung
und den sprachlichen Effekten) der sie propagierenden oder implizit voraussetzen-
den Texte selbst aufgehoben werden. Zweitens macht die Dekonstruktion der Litera-
turwissenschaft neue Themen zug�nglich und bearbeitet sie mit einer neuen Begriff-
lichkeit: die Schrift als differentielle Bewegung sowie das hierarchische Verh�ltnis
von Schrift und gesprochener Rede, Pr�senz/Absenz, Ursprung, Marginalit�t, Sup-
plementarit�t, Repr�sentation usw. Es handelt sich um Themen, die in der tradi-
tionellen Literaturwissenschaft bislang grçßtenteils unber�cksichtigt blieben bzw.
deren blinde Flecke ausmachten. Drittens ist die Dekonstruktion vor allem eine phi-
losophische Reflexion, die vom Kritiker fordert, bestimmte Strukturtypen aufzu-
sp�ren und sie auseinanderzunehmen, wobei diese Strukturtypen auch sein eigenes
Denken determinieren. Jede Lekt�re beruht auf Vorannahmen, die meistens nicht
weiter reflektiert werden. Der Dekonstruktion geht es nicht nur darum, diese
Vorannahmen zu beleuchten, sondern vor allem auch darum aufzuzeigen, dass und
wie ein literarischer Text Argumente bereitstellt, die diese Vorannahmen untermi-
nieren: „Der Text tr�gt in sich die Zeichen jener Differenz zu sich selbst, die es un-
mçglich macht, eine Auslegung zu beenden.“ (Culler 1988: 238) Viertens hat die
Dekonstruktion die Vorstellung und die Funktion von Kritik ver�ndert. Sie arbeitet
daran, den Widerspruch zwischen Theorie und Praxis aufzuheben. Die Struktur der
Logik hat sie auf ihre Ausschließungen und Sackgassen hin befragt und den Sinn f�r
das Aporetische gesch�rft. Ebenso hat sie die Illusion zerstçrt, dass Meta-Strukturen
(im Sinne eines transzendentalen Signifikanten) als allgemeine Erkl�rungsmuster
akzeptiert werden kçnnten. Vor allem aber zeigt sie die Grenzen einer interpretati-
ven Literaturwissenschaft auf und f�hrt die Kritik wieder zur Aufgabe einer detail-
lierten Textanalyse zur�ck, die gleichzeitig philosophische Pr�missen der eigenen
und zugleich jeder Lekt�re beleuchtet.

Den enormen Einfluss der Dekonstruktion in Nordamerika versuchte Barbara
Johnson in einem Interview auf den Punkt zu bringen, in dem sie auf ihren Lehrer
Paul de Man zu sprechen kam:
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Die Wirkung, die er aus�bte, war mehr, daß sich ein Text als unglaublich viel reicher dar-
stellte, als man erwartet hatte, und sein Autor und seine Sprache als außerordentlich ‚ge-
wieft‘ erschienen. Diese Art von Wahrheit, die der Text vermittelte, war viel komplizierter
und tiefgr�ndiger, als es eine einfache Bestimmung der Bedeutung jemals h�tte zeigen
kçnnen. Mir scheint, daß die effizienteste Art dekonstruktivistischer Lehre mit dem Hin-
weis beginnen m�ßte, wie viel bedeutungsvoller und nicht wie viel bedeutungs�rmer ein
Text mçglicherweise sein kçnnte [. . .]. (Saluszinsky 1987: 162)

Der Ton dieser Stellungnahme verr�t bereits die �beraus emphatische Aufnahme de-
konstruktivistischer Ideen in Nordamerika. Es d�rfen aber dabei nicht die Probleme
�bersehen werden, die mit einer Dekonstruktion verbunden sind und vielleicht bei
der amerikanischen Dekonstruktion als Textlekt�re am deutlichsten hervortreten.
F�r den Dekonstruktivisten spricht nicht das Subjekt, sondern der Text selbst. Der
Text tritt sozusagen als Subjekt auf, genauer gesagt als verborgene Stimme, die hin-
ter der Schrift gleichsam zu sprechen scheint. F�r einige Kritiker erweist sich die De-
konstruktion als ein selbstgef�lliges Spiel, bei dem Behauptungen vorgebracht wer-
den, die anschließend mit großem Brimborium wieder destruiert werden.

Foucault bezeichnete die Dekonstruktion als die postmoderne Aufgipfelung einer
hermeneutischen Lekt�reweise und warf ihr Obskurantismus sowie eine Reduktion
diskursiver Praktiken auf Textspuren vor. Der Dekonstruktivist umzirkle das Kriti-
sierte mit Unterstellungen und erfinde Stimmen hinter dem Text, um nicht die Wei-
sen der Implikation des Subjekts in die Diskurse analysieren zu m�ssen; Stimmen,
die in den Zwischenr�umen des Textes den „Sinn des Seins“ kundtun, indem sie
sich in der textuellen Bewegung wieder ausstreichen; erfundene Stimmen, die im
Zuge der dekonstruktiven Lekt�re wieder ausgestrichen werden. Was schließlich zu-
tage tritt, sei eine „P�dagogik, die umgekehrt der Stimme der Lehrmeister jene gren-
zenlose Souver�nit�t verleiht, die es ihr endlos erlaubt, den Text wieder aufzusagen“
(Foucault 2002: 330), und die die akademische Textinterpretation zur bloßen Selbst-
besch�ftigung werden l�sst: zu einem Kampf gegen Windm�hlen, die man selbst
konstruiert, um danach das Gefecht gegen sie zu erçffnen.

Terry Eagleton wirft der Dekonstruktion vor, die bereits im New Criticism vorge-
nommene Auflçsung von Geschichte zu wiederholen und zu dessen Formalismus
zur�ckzukehren. W�hrend der New Criticism den Text in seine Form einh�llte
gleich einem Kokon, um ihn vor der Geschichte zu sch�tzen, schluckt und kolonia-
lisiert die Dekonstruktion die Geschichte im erweiterten Reich literarischer Zeichen:
Sie schreibt die Geschichte in ihrer eigenen Vorstellung neu, aber „nur als jeweils
neue unentscheidbare ‚Texte‘“ (Eagleton 1988: 132). In ihrer Theorie verweigert die
Dekonstruktion, eine Hierarchie von Text/Geschichte zu postulieren; in der Praxis
aber liest sie nur Texte. F�r �ußerst problematisch h�lt Eagleton die These von der
Unentscheidbarkeit, die sich aus der Dekonstruktion bin�rer Oppositionen ergibt
und die Eagleton vor allem mit Blick auf ihre sozialen Konsequenzen kritisiert:

Der New Criticism sah im literarischen Text eine segensreiche Aufhebung des doktrin�ren
Glaubens in einer zunehmend ideologischen Welt; die Dekonstruktion sieht die gesell-
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schaftliche Wirklichkeit weniger als oppressiv bestimmend denn als immer neue schim-
mernde Netze der Unentscheidbarkeit an, die sich am Horizont erstrecken. (Eagleton
1988: 132)

F�r Eagleton stellt sich damit die Frage, wie praxisrelevant eine Dekonstruktion bei-
spielsweise des Gesetzes sein kann. Vor allem in sozialen Entscheidungsfragen sieht
Eagleton in der dekonstruktivistischen Unentscheidbarkeit fatale Folgen sich ab-
zeichnen.

Ein weiterer Vorwurf betrifft die Institutionalisierung der dekonstruktiven Praxis,
denn l�ngst ist die Dekonstruktion zu einer neuen Art Ideologie geworden. Bereits
Derrida musste eingestehen, dass bestimmte Anwendungen des amerikanischen De-
konstruktivismus zu einer „institutionellen Abschottung“ gef�hrt haben (vgl. Eagle-
ton 1988: 134). Die Institutionalisierung hat zweifellos der Dekonstruktion ihre ra-
dikale Kraft genommen. Ins Auge f�llt den Kritikern vor allem, dass die Dekon-
struktivisten in jedem Text die diff�rance am Werke sehen, was zu einer Monotonie
ihrer Lekt�ren f�hrt (vgl. auch Culler 1988: 245) und den Verdacht sch�rt, die De-
konstruktion sei eine versteckt totalit�re Theorie. Hier liegt zweifellos eine unge-
wollte Ironie, denn die Dekonstruktivisten behaupten ja, in ihren Lekt�ren der Dif-
ferenz gerecht zu werden. Das hieße Pluralit�t von Lekt�ren, aber auch Akzentuie-
rung der Einmaligkeit des jeweiligen literarischen Textes. In ihren Lekt�ren
schenken die Dekonstruktivisten der Individualit�t eines Werkes allerdings kaum
Beachtung, sie lassen oft sogar den Text als Sinneinheit außer Acht und h�ngen sich
stattdessen parasit�r an einzelne Aspekte bereits vorhandener Interpretationen, um
diese zu widerlegen, oft nur zum Zweck der eigenen akademischen Profilierung.
Obgleich die Dekonstruktion die Mçglichkeit von Interpretation leugnet, da sich ih-
rer Ansicht nach jeder Text im Spiel seiner Differenzen den Herrschaftsanspr�chen
einer Sinndeutung entzieht, erzeugen dekonstruktive Lekt�ren, ge- (oder auch ver-)
leitet von der Ambition, Ph�nomene der Textualit�t im Sinne von Differenzierun-
gen zu begreifen, im Leser dennoch wieder „ein Gef�hl von Beherrschung“ (Culler
1988: 251). In dieser Perspektive erscheint die Dekonstruktion eher als eine Fortset-
zung traditioneller Textpraktiken: „Die Strategie der Dekonstruktion ist die List, die
noch da zu sprechen erlaubt, wo es ‚letzten Endes‘ nichts mehr zu sagen gibt“. (Des-
combes 1981: 164)

Zur Einf�hrung empfehlen wir

Culler, Jonathan (1988): Dekonstruktion. Derrida und die poststrukturalistische Literatur-
theorie, Reinbek.

Kimmerle, Heinz (1988): Derrida zur Einf�hrung, Hamburg.
Zima, Peter V. (1994): Die Dekonstruktion, T�bingen/Basel.
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Anwendung

Vor�berlegungen

Als die derzeit einflussreichste Methode des Poststrukturalismus begreift sich die
Dekonstruktion in Abgrenzung bzw. Konkurrenz sowohl zur Hermeneutik als auch
zum Strukturalismus, sowohl in Hinblick auf die philosophischen Implikationen als
auch in Hinblick auf das analytische Vorgehen bei der Lekt�re. Gleichwohl werfen
ihr Kritiker vor, lediglich eine Interpretationsmçglichkeit unter anderen zu sein und
in ihren Schlussfolgerungen nicht weit genug zu gehen. Das h�ngt vor allem damit
zusammen, dass sich die Dekonstruktion als Verfahren zur Deutung von Texten an
den Universit�ten weitgehend etabliert und dadurch ihren provokanten Stachel ein-
geb�ßt hat. Gelegentlich wird die Dekonstruktion auch als ein neostrukturalisti-
scher Ansatz bezeichnet (vgl. Frank 1983), was auf die Entstehung der Dekonstruk-
tion im Zuge einer kritischen Auseinandersetzung mit den Pr�missen des Struktura-
lismus hindeutet.

Eine große Schwierigkeit bei der Anwendung der Dekonstruktion liegt schon ein-
mal darin, den richtigen Bezugspunkt im Text f�r eine dekonstruktive Praxis zu fin-
den. Man kann die dekonstruktive Praxis entweder auf Figuren und Konstellationen
auf der Darstellungsebene ausrichten, auf Aussagen des Erz�hlers oder auf einen
Ideengehalt, der im Text nur implizit ge�ußert wird; man kann sie aber auch auf die
Mechanismen der Bedeutungsproduktion beziehen, die im Text selbst ablaufen und
folglich in der Textualit�t begr�ndet liegen. In jedem dieser F�lle bliebe die konkrete
dekonstruktive Lekt�re innerhalb der Grenzen der etablierten Literaturwissenschaft.
Sie w�rde, obgleich mit anderen Begriffen, wie eine hermeneutische Interpretation
in den Spuren der Textualit�t nach einem verborgenen Bedeutungskern suchen, und
m�sste folglich als Erg�nzung bzw. Ersatz einer Hermeneutik unter postmodernen
Vorzeichen angesehen werden. Die Dekonstruktion in der Anwendung darf sich kei-
neswegs darin erschçpfen, lediglich eine elaborierte Interpretation zu sein. Sie ver-
diente dann nicht einmal ihren Namen. Ihre konsequente Durchf�hrung muss auch
die Pr�missen einer Lekt�re und ihre philosophischen Implikationen dekonstruie-
ren, soweit sie beispielsweise bin�re Oppositionen beinhalten oder metaphysische
Grundannahmen. Anschauliche Beispiele sind Derridas dekonstruktive Lekt�ren
von Kafkas Parabel Vor dem Gesetz, von Blanchots Der Wahnsinn des Tages sowie
seine kritische Auseinandersetzung mit Lacans Strukturanalyse von Poes The
purloined Letter.

Ziel einer dekonstruktiven Lekt�re ist es, anhand unterschiedlicher Textspuren
die autoreferentielle Differenzierung, die gleichzeitig im Sinne einer diff�rance und
diss�mination beschrieben werden kann, als textuelle Bewegung zu demonstrieren,
die einer ganzheitlichen Sinndeutung widerstrebt, und sie in der eigenen Lekt�re zu
inszenieren. Mit der Beschreibung der Verfahrensweise einer dekonstruktiven Text-
lekt�re verbindet Johnson zugleich eine Direktive. Ihrer Meinung nach geht es der
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Lekt�re um „die Identifizierung und Enth�llung von Differenzen mittels anderer
Differenzen, die nicht vçllig identifiziert und enth�llt werden kçnnen“ (Johnson
1980: X). Das klingt zun�chst paradox, besagt aber nichts anderes, als dass Wider-
spr�che oder bin�re Oppositionen wiederum durch Differenzierungen hervorge-
bracht werden, die gleichsam ‚tiefer‘ liegen, weshalb sie bislang unentdeckt blieben.
Diese Differenzen innerhalb bereits differenzierter Oppositionen, deren Elemente
schon Identit�ten implizieren, will die dekonstruktive Lekt�re aufsp�ren.

Eine wichtige Voraussetzung f�r eine gelungene dekonstruktive Textlekt�re ist da-
her eine detaillierte Analyse der Bedeutungsvarianten mit besonderem Blick f�r die
Widerspr�che und ‚Feinheiten‘ des Textes. Mçgliche Ansatzpunkte f�r eine Dekon-
struktion bieten zum einen gewisse Randbemerkungen des Textes, z. B. der Titel, das
Vorwort oder einzelne Fußnoten. �hnlich geht Derrida in seiner Lekt�re von Kafkas
Vor dem Gesetz vor, wenn er den Bezug des Titels zum Text und den Bezug der Para-
bel im Kontext des Romans Der Prozeß untersucht (vgl. Derrida 1992: 41, 90).

Eine zweite wichtige Voraussetzung f�r eine dekonstruktive Textlekt�re ist die
gleichzeitige Reflexion der eigenen Pr�missen, die stets in Bezug auf einen �ußeren
‚Rahmen‘ gelesen werden: das metaphysische Denken des Abendlands mit seinen bi-
n�ren Oppositionen, die das Denken strukturieren. Derrida evoziert den Begriff der
Rahmung in verschiedenen semantischen Facetten: als Umrandung, die dem Inne-
ren eine Form und einen Halt gibt, als Einfassung, die das Erfassen des Inneren er-
mçglicht, aber auch als Einzw�ngung in eine unab�nderliche Struktur sowie als
Umgrenzung, die es im Zuge einer Entgrenzung zu durchstoßen gilt. Scharfsicht f�r
das Detail und Einsicht in die Bedingtheit der eigenen Deutungsprozesse zeichnen
eine dekonstruktive Lekt�re aus. Allerdings tendiert sie auf der einen Seite oft zu
Verallgemeinerungen �ber den Textstatus, w�hrend sie auf der anderen Seite zu
hçchst detaillierten Auseinandersetzungen neigt, die sich an einzelnen Begriffen
oder an einer Fußnote festbeißen.

Heiner M�ller

Heiner M�llers Texte sind ein Spielfeld kontroverser ideologischer Bestimmungen.
Die Dekonstruktion setzt sich mit den Repr�sentationsmodellen auseinander, die
diese Bestimmungen bedingen. Als Ansatzpunkte f�r eine dekonstruktive Lekt�re
von M�llers Text bieten sich die Imagination des Selbstmords und das implizierte
Kçrper-Geist-Modell an. Das Szenario des Selbstmords wird durch zwei Momente
konstituiert: zum einen von der Vorstellung des Sprecher-Ichs, dass es seinen Kçrper
zusammenrollt, sich in ein Geschoss verwandelt und die Decke des Fahrstuhls
durchstçßt, zum anderen von der Vorstellung, die „Nummer Eins“ (275) begehe
Selbstmord und werde mit einem Loch in der Schl�fe in seinem B�ro gefunden. Be-
zieht man das Selbstmordszenario auf die Anfangsszene des Textes, wo die vertikale
Bewegung des Fahrstuhls und der Kleidungscode auf eine strikte hierarchische Ord-
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nung verweisen, dr�ngt sich eine Erkl�rung f�r den imaginierten Selbstmord auf,
der sich als Befreiungsversuch des Fahrstuhl-Manns verstehen l�sst.

Eine dekonstruktive Lekt�re m�sste herausstreichen, dass die Pointe dieses Be-
freiungsversuchs innerhalb der g�ngigen Repr�sentationsmodelle verbleibt, wonach
die Opposition von Geist und Kçrper gleichzeitig ein Subordinationsverh�ltnis vo-
raussetzt. Mit Blick auf den M�ller-Text sind vor allem zwei verschiedene Kçrper-
konzepte relevant. Dem ersten Konzept zufolge kann der Kçrper als das von den
Ideen Eingezw�ngte und Unterdr�ckte angesehen werden. Der Kçrper ist aber auch
das, was sich nicht b�ndigen l�sst und nach Befreiung strebt. Dieses Bestreben arti-
kuliert sich im Fahrstuhl-Text in der Metapher des Geschosses. Der zum Geschoss
verwandelte Kçrper durchstçßt den zivilisatorischen K�fig und katapultiert das Ich
in die befremdliche Leere einer anderen Zivilisation. Dem zweiten Konzept folgend,
kann der Kçrper als Indikator von zivilisationsgeschichtlichen Ver�nderungen be-
trachtet werden. Die damit verbundene Vorstellung eines „revolution�ren Kçrpers“
hat Norbert Otto Eke in Bezug auf die Figur Sasportas aus dem St�ck Der Auftrag
hervorgehoben:

Gegen die anthropozentrische Wesensbestimmung der Geschichte bringt Sasportas mit
der revolution�ren Bestimmung der elementaren (unvern�nftigen) Naturgewalt ein irra-
tionales Modell der subjektlosen Kçrper-Revolte zur Sprache: die sich gegen Verdinglich-
ungen, Versklavungen und Verst�mmelungen ‚r�chende‘, die ‚zur�ckschlagende‘ Natur-
Landschaft als gedachtes Prinzip der Befreiung. (Eke 2000: 84)

Der zivilisationsgeschichtliche Umschlag ist f�r M�ller nur durch das Zerreißen des
Kçrpers mçglich. Das dionysische Zerreißen kçnnte als Chance f�r eine Neuforma-
tion des Menschen angesehen werden.

Problematisch am Fahrstuhltext ist der Umstand, dass die Befreiung des Kçrpers
lediglich eine Funktion des Geistes ist; sie bleibt ebenso transitorisch wie imaginiert
und kann letztlich als ein Selbstbetrug des Sprecher-Ichs gelesen werden. Die geistige
�berschreitung bedeutet gleichzeitig eine Selbstbefriedigung und eine Selbstbefrie-
dung im Sinne einer Einf�gung in die bestehende gesellschaftliche Ordnung. Der
Befreiungsversuch bleibt ohne gesellschaftliche Konsequenzen. Das Sprecher-Ich
wird ‚lediglich‘ in eine andere Welt entlassen, die ihm fremd ist.

Die Ankunft in der Peru-Welt l�sst sich als Ergebnis bzw. Fortsetzung des begon-
nenen Befreiungsversuchs lesen. Die Befreiung von der vertikalen Machtordnung
vollf�hrt das Sprecher-Ich in der grenzenlos scheinenden Ebene der Peru-Welt �ber
die Freilegung seines Kçrpers. Seine Kleidung ließe sich als Rest der b�rokratischen
Hierarchie verstehen, wie sich Lokomotive und Dampfmaschine als Relikte des
westlichen Fortschrittsverst�ndnisses begreifen lassen. Diese Freilegung des Kçrpers
geht jedoch mit dem Verlust der Orientierung einher. Das Sprecher-Ich versteht die
Sprache der Einheimischen nicht, ihr Verhalten (das Basteln an der Lokomotive) er-
scheint ihm sinnlos. Das orientierungslose Ich ist in der Fremde der Feindseligkeit
der Einheimischen und ihren Messern ausgeliefert. Was vom westlichen Menschen
�brig bleibt, ist der nackte Kçrper, w�hrend sich die Menschen der Peru-Welt be-
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reits in lebende Waffen verwandelt haben mit „H�nden aus Metall“ (278). In dieser
geschichtsphilosophischen Perspektive h�ngt das Schicksal des westlichen Menschen
von der F�higkeit ab, seinen eigenen Kçrper zu transformieren. Die F�higkeit zur
Selbstver�nderung bildet den Kernpunkt von M�llers Menschenbild. Das utopische
Moment, das sich am Ende des Textes artikuliert, liegt darin, dass sich der Kçrper
des Fahrstuhl-Mannes in einen revolution�ren Kçrper transformiert, um auch zur
lebenden Waffe zu werden wie die Bewohner der Peru-Welt und die Begegnung mit
dem „Antipoden“ (278) zu �berstehen. Aus Sicht der Dekonstruktion erweist sich
die Dialektik des utopischen Denkens als problematisch, da das Utopische auch in
der Negativit�t stets dem Kritisierten verhaftet bleibt und die Dichotomien des tra-
ditionellen Repr�sentationsmodells beibeh�lt. Auf diesen Punkt hat bereits Adorno
in seiner �sthetischen Theorie hingewiesen:

Was als Utopie sich f�hlt bleibt ein Negatives gegen das Bestehende, und diesem hçrig.
[. . .] So wenig wie Theorie vermag Kunst, Utopie zu konkretisieren, nicht einmal negativ.
Das Neue als Kryptogramm ist das Bild des Untergangs; nur durch dessen Negativit�t
spricht Kunst das Unaussprechliche aus, die Utopie. (Adorno 1980: 55 f.)

F�r die Dekonstruktion verbleibt eine utopische Geschichtsphilosophie mit ihrem
Gegenentwurf revolution�rer Kçrperlichkeit in der Abgeschlossenheit der abend-
l�ndischen Metaphysik. Dennoch kann M�llers Text gleichzeitig als eine kritische
Arbeit am Geschichtsbild verstanden werden. Auf den Zusammenhang zwischen
der kritischen Arbeit an philosophischen Systemen und dem Scheitern, aus der Ge-
schichte der abendl�ndischen Metaphysik auszubrechen, weist Derrida in einer Re-
flexion �ber die Dekonstruktion hin:

Wir verf�gen �ber keine Sprache – �ber keine Syntax und keine Lexik –, die nicht an die-
ser Geschichte beteiligt w�re. Wir kçnnen keinen einzigen destruktiven Satz bilden, der
nicht schon der Form, der Logik, den impliziten Erfordernissen dessen sich gef�gt h�tte,
was er gerade in Frage stellen wollte. [. . .] Wir kçnnen uns des Begriffs des Zeichens aber
nicht entledigen, wir kçnnen auf seine metaphysische Komplizenschaft nicht verzichten,
ohne gleichzeitig die kritische Arbeit, die wir gegen sie richten, aufzugeben (Derrida 1972:
425–426).

Edgar Allan Poe

F�r unsere Auseinandersetzung mit dem Text von Edgar Allan Poe kçnnen wir di-
rekt auf eine prominente Debatte zur�ckgreifen, die Derrida mit dem Psychoanaly-
tiker Lacan gef�hrt hat. Im Folgenden geht es nicht darum, eine eigene dekonstruk-
tive Lekt�re des Textes vorzulegen, sondern darum, die wichtigsten Punkte von Der-
ridas einflussreicher Lekt�re darzustellen. Dass Derridas Dekonstruktion sich mit
Lacans Interpretation besch�ftigt statt mit Poes Text, ist charakteristisch f�r die de-
konstruktive Lekt�re, die sich eher gegen bestimmte Denk- und Lekt�reweisen rich-
tet, als sich dezidiert mit literarischen Texten zu befassen. Schließlich geht es der De-
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konstruktion nicht um den Text an sich, sondern um die unreflektierten Vorausset-
zungen der Lekt�ren.

Derrida hat in seinem Aufsatz Der Facteur der Wahrheit (facteur bedeutet ‚Fak-
tor‘, aber auch ‚Brieftr�ger‘) Lacans Seminar zu Poes Erz�hlung The purloined Letter
(Lacan 1991a) einer Kritik unterzogen. An dieser konkreten Kritik lassen sich zum
einen wichtige Positionen der Dekonstruktion aufzeigen, zum anderen gew�hrt sie
Einblick in die dekonstruktive Verfahrensweise, wie sie bei Derrida zu finden ist,
wenn er sich mit Interpretationen von literarischen Texten und deren Implikationen
befasst. Um Derridas Argumentation folgen zu kçnnen, ist es hilfreich, sich vorher
Lacans Interpretation von Poes Erz�hlung zu vergegenw�rtigen (vgl. die Anwendung
zur strukturalen Textanalyse).

Derrida sieht in der psychoanalytischen Lekt�re Lacans eine Vorrangstellung des
Signifikanten, die insgeheim eine neue Metaphysik installiert. Er orientiert seine
Kritik vorrangig auf die Wirkungen der psychoanalytischen Aneignung literarischer
Texte. Indem er bez�glich des literarischen Textes die Abwesenheit eines objektiven
Rahmens aufweist, greift Derrida die Geschlossenheit von Lacans Lekt�re an, die
seiner Ansicht nach eine analytische Herrschaft �ber den Gegenstand beansprucht.
Derrida versucht dar�ber hinaus zu zeigen, wie dieser Rahmen bei Lacan zur Falle
wird. Es geht ihm in seiner Kritik eher um die grundlegende Stellung der Psycho-
analyse zur Literatur als um eine konkrete Textinterpretation. Seine Kritik zielt da-
bei auf drei Punkte: Erstens bezieht sie sich auf Lacans vermeintlichen Phallozentris-
mus, welchen die Psychoanalyse postuliere. Derrida unterstellt, dass Lacan den
Phallus als einen „transzendentalen Signifikanten“ (Derrida 1987: 245) privilegiere
und zur Wahrheit seines Systems erhebe. Mit anderen Worten, Derrida glaubt, dass
die Leere, die Lacan in seiner Lekt�re aufweist, ihrerseits wieder zu einem transzen-
dentalen Signifikanten wird, n�mlich zum Phallus. Zweitens kritisiert Derrida, dass
Lacan, indem er versucht, die Prinzipien des Symbolischen aufzudecken und folg-
lich eine Wahrheit zu enth�llen, den Status des Textes als Schrift und Literatur ver-
nachl�ssigt, den Derrida im unendlichen Spiel der Differenz und der Dissemination
erkennt. Drittens behauptet Derrida, dass Lacan eine Metasprache etabliere (n�m-
lich die der Psychoanalyse), welche die differentielle Bewegung des Signifikanten
unterbreche bzw. abschließe.

In Hinsicht auf den ersten Punkt macht Derrida zwei Einw�nde: Der eine bezieht
sich darauf, was Lacan in den Brief hineininterpretiert, der andere darauf, was er au-
ßer Acht l�sst. W�hrend Lacan zun�chst davon ausgeht, dass der Inhalt des Briefes
versteckt bleibt, macht er, Derrida zufolge, im Verlauf seiner Lekt�re diesen Mangel
zu dem Sinn des Signifikanten. Das Gleiten des Signifikanten werde damit in ein
einziges Signifikat umgewandelt. Wenn Lacan diesen Mangel konstatiert, dann
meint er, so Derrida, die Kastration. Lacan behauptet also die Kastration als Garant
einer psychoanalytischen Wahrheit (vgl. Derrida 1987: 217). Es muss allerdings her-
vorgehoben werden, dass Lacan den Begriff der Kastration in seiner Lekt�re nicht
erw�hnt. (Derrida schiebt eine Interpretation der Freud-Sch�lerin Marie Bonaparte
vor, die Poes-Text diesbez�glich deutet; vgl. die Anwendung zur Intertextualit�t.)
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F�llt Derrida seinerseits aus, was Lacan offen gelassen hat, um anschließend seine
eigene Setzung zu dekonstruieren?

Auf welcher Grundlage kann Derrida eigentlich behaupten, dass Lacan tats�chlich
die Kastration meint, auch wenn er den Begriff nicht benutzt? Der erste Hinweis,
den Derrida zu erkennen meint, ist der Umstand, dass der Brief der Kçnigin gehçrt,
und zwar als Ersatz f�r den Phallus, den sie nicht hat. Entsprechend feminisiert
(kastriert) der Brief jeden seiner Besitzer, d. h. er verwandelt ihn in eine Frau, wie
Lacan demonstriert hat. Den zweiten Hinweis erh�lt Derrida aus Poes Beschreibung
desjenigen Ortes, an dem Dupin den Brief im Kabinett des Ministers entdeckt. Den
Bezug zur Anatomie des weiblichen Kçrpers hat schon Lacan in seinem Seminar
hervorgehoben. Drittens bezieht sich Derrida auf die Aussage Lacans, dass der letter
(‚Brief‘, ‚Buchstabe‘) nicht geteilt werden kçnne, womit Lacan auf die Materialit�t
des Signifikanten anspielt. Derrida hingegen erkennt darin eine Idealisierung des
Phallus, dessen Einheitlichkeit notwendig ist f�r das psychoanalytische Theoriesys-
tem. Schließlich bringt Derrida viertens Lacans These ins Spiel, wonach der letter
stets seinen Bestimmungsort erreicht. Lacan unterstellt damit Derrida zufolge die
Mçglichkeit eines eindeutigen Sinns und postuliert eine absolute Wahrheit, welche
die psychoanalytische Theorie in ihrer Deutung des literarischen Textes zutage brin-
gen w�rde.

Geschlossenheit und Totalit�t kennzeichnen nach Derridas Ansicht die psycho-
analytische Lekt�re Lacans. Der Kreis, den Lacan in seiner Analyse der signifikativen
Kette aufzeigt, kçnne nur geschlossen werden, weil Lacan mit dem Phallus einen
transzendentalen Signifikanten eingef�hrt hat, der die Zirkulation aller Signifikan-
ten erkl�rt (vgl. Derrida 1987: 215 ff.). Nur die Wiederaneignung des letters schließt
eine R�ckkehr zum wahren Empf�nger ein. F�r Derrida erreichen nur die herme-
neutischen Deutungen ihre Bestimmung, d. h. die Recherche von Dupin, der als De-
tektiv den Fall lçst, und Lacans Seminar �ber E. A. Poes Der entwendete Brief. Denn
beide beanspruchen bei ihrer Entzifferung des Sinns, eine Wahrheit gefunden zu ha-
ben. Derrida will seine dekonstruktive Lekt�re deshalb als ein „Disseminar“ verstan-
den wissen, das den Sinn zerstreut (vgl. auch Johnson 1978). W�hrend Lacan die
Geschichte als Allegorie f�r den Signifikanten begreift, den er dann als umfassendes
psychoanalytisches Signifikat untersucht (als Phallus), ist er Derrida zufolge blind
f�r die disseminative Bewegung des Signifikanten.

Ein weiterer Aspekt, auf den Derrida zu sprechen kommt, ist das Literarische.
Wenn er nach den Bez�gen des Textes zu anderen Erz�hlungen Poes sucht und da-
rauf hinweist, dass der Text zu einer Trilogie von Kriminalgeschichten gehçrt, gilt
sein Interesse dennoch nicht den literarischen Formen oder Gattungsmerkmalen
der Kriminalgeschichte, sondern den vielf�ltigen und unheimlichen Dopplungen,
Spaltungen und Dualit�ten. Zu den Momenten des Literarischen, die Lacan aus-
blendet, gehçren gerade jenes Spiel der Dopplungen sowie die Erz�hlsituation.

Derridas Pointe liegt darin, dass er Lacans Lekt�re gleichsam gegen Lacan selbst
wendet. Dies macht den eigentlich dekonstruktiven Dreh seiner Lekt�re aus. F�r
Derrida ist seine Polemik gegen Lacan ein Spiegelbild der von Lacan selbst beschrie-
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benen Situation im Text. Derrida nimmt dabei gleichsam die Position Dupins ein,
der sich �ber die Blindheit des Ministers lustig macht. W�hrend also Lacan glaubt,
die Wahrheit zu erkennen und zu „besitzen“, unterliegt er selbst dem Zug des Signi-
fikanten und nimmt die Vogel-Strauß-Position ein: „Es gibt nur Strauße, niemand
vermeidet, sich rupfen zu lassen, und je mehr man der Meister ist, um so mehr pr�-
sentiert man seinen Hintern. Das wird also der Fall eines jeden sein, der sich mit
Dupin identifiziert.“ (Derrida 1987: 231)

An dieser Stelle hakt nun Barbara Johnson mit einer zweiten Dekonstruktion ein.
In ihrer Kritik zeigt sie, wie Derrida wiederum die Geste Lacans wiederholt und der
von ihm eingeforderten Dissemination nicht gerecht wird (vgl. Johnson 1978: 149–
171). Dazu kn�pft sie an den mathematischen Reflexionen an, die in Poes Text
scheinbar beil�ufig erw�hnt werden. Es geht um ein Zahlenratespiel, bei dem man
erraten muss, ob der Mitspieler eine gerade oder ungerade Zahl gew�hlt hat. Sowohl
Lacan als auch Derrida erw�hnen dieses Zahlenspiel und spielen es insgeheim mit-
bzw. gegeneinander. Derrida bringt gegen die von Lacan nahegelegte Triade eine
Vierzahl ins Spiel. Die Zahl vier steht gleichsam f�r die sich verdoppelnden Dopp-
lungen; die Zahl drei f�r das çdipale Dreieck. Johnson, die dieses Spiel aufdeckt,
steht nun ihrerseits vor der Entscheidung, entweder mitzuspielen oder das Spiel f�r
unentscheidbar zu erkl�ren. Als Dekonstruktivistin entscheidet sie sich f�r die Un-
entscheidbarkeit. Die Pointe von Johnson wiederum ist die, dass sie erneut die Lek-
t�re auf ihren Verfasser, diesmal Derrida, zur�ckwendet. Lacan und Derrida neh-
men mit ihrer spezifischen Wahl ungerader und gerader Zahlen ein oppositionelles
Verh�ltnis zueinander ein, das Johnson zwischen den beiden Standpunkten der
„ambivalenten Behauptungen von Entscheidbarkeit“ (bei Lacan) und den „unmiss-
verst�ndlichen Erkl�rungen der Unentscheidbarkeit“ (bei Derrida) oszillieren sieht.

Die vorliegende Auseinandersetzung zeigt, dass eine große Schwierigkeit der de-
konstruktiven Lekt�re darin liegt, in ihrer Kritik den eigenen Pr�missen zu entspre-
chen und gleichzeitig dem gerecht zu werden, was im kritisierten Text tats�chlich
gesagt wird. Das scheint zwar wieder auf ein hermeneutisches Problem zur�ckzuver-
weisen, doch ließe sich die Debatte zwischen Derrida und Lacan auch dahingehend
begreifen, dass sie das Primat des Signifikanten aufweist (zumal sie sich aus zwei un-
zustellbaren Briefen der beiden Leser Lacan und Derrida zusammensetzt). Dar�ber
hinaus werden jene zwei Gefahren deutlich, die mit dem Primat des Signifikanten
zusammenh�ngen:

Zum einen kçnnte man versucht sein, im Text nicht die Artikulation, sondern nur den
Kommentar der fortw�hrenden Nicht-Pr�senz der Wahrheit zu sehen. Der Text wird dann
zur Demonstration der Theorie, zu einem Theater des Doubles, die Lekt�re macht im
Vollzug ihrer Demontage des Thetischen diese Demontage heimlich wieder r�ckg�ngig,
der Leser wird, auf einem Umweg, doch noch zum Brieftr�ger der Wahrheit. Oder aber
die Lekt�re unterschl�gt die Bewegung des Entzugs und liest (wie man es der Dekonstruk-
tion gelegentlich vorgeworfen hat) aus jedem Text das immer wieder gleiche Ergebnis des
Nicht-Sinns heraus. (Lehmann 1988: 837)
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Lu Xun

Die kritische Differenz, die eine dekonstruktive Lekt�re des Lu-Xun-Textes erçffnet,
liegt zwischen den verschiedenen Erz�hlerstimmen: zwischen dem Erz�hler des Vor-
worts (dem Herausgeber der Aufzeichnungen) und dem angeblich ‚verr�ckten‘ Er-
z�hler der Tagebuchaufzeichnungen. Ausgehend von dieser Differenz zwischen den
Erz�hlerpositionen wird im Text die Differenz zwischen einer Rede der Vernunft
und einer delirierenden Rede konstituiert. Die Trennung zwischen Vernunft und
Wahnsinn ist nicht in jeder Kultur gleichermaßen gegeben und basiert auf sozialen
Praktiken (vgl. Foucault 1973). Einerseits kann sie als Ergebnis einer sozialen Tren-
nung angesehen werden, andererseits – und an diesem Punkt wird sie f�r die Litera-
turwissenschaft interessant – ist sie ein Effekt der textuellen Inszenierung. Entspre-
chend ließe sich zeigen, dass die Opposition zwischen Vernunft und Wahnsinn und
die mit ihr verbundene soziale Trennung sich im vorliegenden Text in der Distanz
zwischen ‚vern�nftigem‘ Herausgeber und dem ‚verr�ckten‘ Erz�hler manifestiert.

Es scheint, als wolle der Herausgeber der Aufzeichnungen mit seinem Vorwort
die Position des Lesers vorzeichnen, der ebenso wie der fiktive Herausgeber von den
eigentlichen Tagebuchaufzeichnungen einen Abstand einnehmen soll. Das Vorwort
fungiert dabei als eine objektive Umrandung (und zugleich als rationale Tragfl�che)
einer subjektiven Leidensgeschichte. Zur gleichen Zeit �bernimmt es eine Art
Schutzfunktion, so als ob eine Gefahr der Vereinnahmung durch den Wahnsinn be-
stehe, denn es gibt „Grunde zur Furcht“ (294), wie es in den Aufzeichnungen heißt.
Die Anziehungskraft des Wahnsinns liegt in der Enth�llung, die die Aufzeichnungen
in ihrer eigenen (paranoiden) Stringenz proklamieren, und in dem ausgewiesenen
Weg aus Unwissenheit und Finsternis, in der man lange Zeit gehalten wurde.

Indem das Vorwort auf eine scheinbar klare Grenze zwischen Vernunft und
Wahnsinn rekurriert, wird der Wahnsinn als Unvernunft denunziert. F�r die Ver-
nunft erscheint die Rede des Wahnsinns zusammenhangslos und wirr. Die rationale
Rede hingegen gilt als klar strukturiert, �bersichtlich, eindeutig und sinnvoll.

Eine Dekonstruktion dieser Opposition vermag nun zu zeigen, inwiefern der
Wahnsinn eine sinnvolle literarische Aussage ermçglicht, die gleichzeitig den An-
spruch hat, eine Wahrheit �ber die gesellschaftliche Situation zu vermitteln. Man
kann also behaupten: Sobald die Literatur ins Spiel kommt, wird die scheinbar feste
Grenzziehung zwischen Vernunft und Wahnsinn in Frage gestellt. Mehr noch: Die
Opposition wird umgekehrt und die Rede des Verr�ckten scheint nun die vern�nfti-
ge Rede zu sein.

Mit der Verçffentlichung der Tagebuchaufzeichnungen �ußert der Herausgeber
zum einen den Anspruch, den Verlauf des Wahnsinns in den Aufzeichnungen so ge-
treu wie mçglich nachzuzeichnen, um den Medizinern einen Untersuchungsgegen-
stand zu unterbreiten. Zum anderen verfolgt der Herausgeber mit der Publikation
der Aufzeichnungen das Ziel, eine bestimmte Aussage zu artikulieren, wenn er sie
als literarischen Text in einem Erz�hlband dem Leser darbietet. Was implizieren die-
se beiden Intentionen? Wenn der Herausgeber die Tagebuchaufzeichnungen „der
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medizinischen Fachwelt zum Studium“ (294) vorlegen will, wie er behauptet, dann
hegt er den Anspruch einer Objektivierung der „verworrenen und zusammenhangs-
losen“ (294) Aufzeichnungen, wie er sie in seinem Vorwort nennt. Er macht den
Wahnsinn zum ‚Fall‘, zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung. Die-
se Objektivierung impliziert einen Diskurs �ber den Wahnsinn; sie impliziert ein
medizinisches Wissen, Arztbefunde, Klassifikationen des Wahns. Sie setzt gleicher-
maßen voraus, dass es mçglich ist, vern�nftig �ber den Wahnsinn zu reden; dass es
mçglich ist, eine geordnete Rede �ber die Unordnung zu errichten. Doch in dieser
geordneten Rede �ber das Ungeordnete wird der Wahnsinn zum Schweigen verur-
teilt (vgl. Foucault 1973: 68). Er verliert seine Stimme. Die Unordnung des Wahn-
sinns kann die Vernunft immer nur auf der Grundlage und in der Begrifflichkeit
ihres eigenen Ordnungssystems beschreiben, womit sie den Wahnsinn zugleich ob-
jektiviert und ordnet, d. h. als Unordnung auflçst. Daraus folgt, dass die Vernunft
�ber den Wahnsinn als solchen nicht sprechen kann.

Vielleicht ist die Intention des Herausgebers, diesen Fall von Geisteskrankheit
den Medizinern zum Studium vorzulegen, aber auch nur ein Vorwand (ein Vor-
wand, der auf den revolution�ren Schriftsteller Lu Xun verweist), und der Herausge-
ber verbindet mit der Darstellung der Geisteskrankheit, wie er sie bezeichnet, ein
bestimmtes Ziel. Entscheidend ist jedenfalls die Tatsache, dass der Herausgeber bei
seiner Darstellung, wie er selbst darlegt, gewisse Einschr�nkungen macht. So erkl�rt
er, dass bei der Zusammenstellung der Aufzeichnungen gewisse Abschnitte, die dem
Herausgeber nicht ganz zusammenhangslos erschienen, entnommen und verçffent-
licht wurden. F�r die allgemeine Darstellbarkeit des Wahnsinns heißt das, dass jede
Bezeichnung und jede Repr�sentation des Wahnsinns als Wahnsinn einen gewissen
Grad an Rationalit�t bzw. Ordnung voraussetzt.

Was l�sst sich daran anschließend �ber die literarisch-fiktionale Inszenierung des
Wahnsinns sagen? Der entscheidende Punkt liegt eben darin, dass die literarische
Darstellung des Wahnsinns eine vern�nftige Aussage impliziert. Mit dem Tagebuch
eines Verr�ckten wird Kritik an den bestehenden sozialen Verh�ltnissen des chinesi-
schen Feudalismus ge�bt. Dar�ber hinaus l�sst das Vorwort den Anspruch deutlich
werden, dem Leser einen Eindruck �ber den Leidenszustand einer Subjektivit�t zu
vermitteln. Die Darstellung des Wahnsinns wird damit unweigerlich zum Mittel ei-
ner vern�nftigen Rede.

Die literarische Funktion der Rede des Wahnsinnigen besteht also darin, dass er
eine neue, bislang ungesagte Wahrheit enth�llt. Der Wahnsinnige spricht als Ent-
fremdeter �ber die Entfremdung der (modernen) Gesellschaft:

Im Wahnsinn f�llt der Mensch in seine Wahrheit; das ist eine Art, vçllig wahnsinnig zu
sein, aber auch ebenso eine Art, ihn zu verlieren. Der Wahnsinn wird nicht mehr vom
Nicht-Sein sprechen, sondern vom Sein des Menschen in dem Inhalt dessen, was er ist,
und in dem Vergessen dieses Inhalts. (Foucault 1973: 543)
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Feministische Literaturtheorie

Eine Literatur von und f�r Frauen

Die feministische Kritik ist in erster Linie eine Kritik an den patriarchalischen
Strukturen der Gesellschaft. In der gesamten abendl�ndischen Tradition wird die
Frau dem Mann unterstellt, sei es als Begleiterin des Mannes, als Objekt des m�nnli-
chen Begehrens oder in der Funktion biologischer Reproduktion als Mutter und Er-
zieherin der Nachkommen. Gegen diese patriarchalische Tradition richteten sich die
Frauenbewegungen, die sich seit Anfang des 19. Jahrhunderts f�r die Gleichberech-
tigung der Frauen einsetzen. Der Begriff „Feminismus“ tauchte innerhalb der
Frauenbewegung im Kampf gegen die patriarchalische Tradition und f�r eine ge-
schlechtlich gleichberechtigte Gesellschaft etwa um das Jahr 1890 auf. An dieser
Stelle soll nicht die Geschichte des Feminismus und der Emanzipationsbewegung
dargelegt werden. Vielmehr besteht das Ziel dieser Darstellung darin, die Fragestel-
lungen und Problematiken einer feministischen Literaturtheorie vorzustellen.

Zum Zweck einer Historisierung wird allgemein zwischen der ersten Generation
und der zweiten Generation von feministischen Kritikerinnen unterschieden. Der
zeitliche Einschnitt zwischen den beiden Generationen liegt in den 1960er Jahren.
Man kçnnte deshalb sagen, dass die „zweite Welle“ des Feminismus, mit der auch
die zweite Generation verbunden wird, etwa zeitgleich mit der Studentenbewegung
und der „strukturalistischen Wende“ einsetzt.

Die erste Generation der feministischen Kritik besteht aus Schriftstellerinnen, die
selbst literarisch t�tig waren und sich in ihren Romanen und Essays mit Themen be-
fassten, die das soziale Leben von Frauen und die soziale Unterordnung der Frau
zum Gegenstand hatten. Eine der ersten Frauen, die sich als Schriftstellerin explizit
solcher Themen annahm, war Virginia Woolf. Mary Eagleton bezeichnet sie sogar
als die „Gr�ndungsmutter“ der feministischen Kritik. Woolf schrieb auch die ersten
Schl�sseltexte der feministischen Literaturtheorie: Ein Zimmer f�r sich allein (1929)
und Drei Guineen (1938). Woolf kritisiert in erster Linie die historischen und struk-
turellen Beschr�nkungen, die Frauen an der Entfaltung ihrer Persçnlichkeit hindern.
Aufh�nger ihrer Betrachtungen ist das eigene Zimmer, das als eine Metapher f�r die
Privatsph�re der Frau angesehen werden kann. Woolf mischt in ihrem Essay histori-
sche Tatsachen mit fiktionalen Momenten und erfindet die Figur Judith Shakes-
peare, eine Schwester des Dichters William Shakespeare, die zwar genauso talentiert
ist wie ihr Bruder, aber aufgrund sozialer Hindernisse nicht in der Lage ist, ihre Kre-
ativit�t zu entfalten, und ihr Leben mit dem Freitod beschließt. Diese fiktionale Ge-
schichte, die f�r Woolf zugleich eine mçgliche Geschichte beinhaltet, erscheint um
so realer, als Woolf sich anschließend daran macht, einen �berblick �ber die Ge-
schichte der englischen Frauenliteratur seit der Renaissance zu geben, um so ihre er-
fundene Figur in einen historisch-sozialen Kontext einzubetten.
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Dass die von Woolf erfundene Geschichte von Shakespeares Schwester von der
Wirklichkeit nicht weit entfernt ist, beweist ein Beispiel aus der deutschen Literatur-
geschichte. Karoline von G�nderrode suchte ihr Leben lang, ihre romantischen
Ideale als Dichterin zu verwirklichen. Sie verçffentlichte zun�chst unter dem m�nn-
lichen Pseudonym „Tian“, weil es zu ihren Lebzeiten Ende des 18. Jahrhunderts als
unschicklich galt und sogar als Verstoß gegen das Weiblichkeitsideal, wenn Frauen
sich schriftstellerisch bet�tigten. Sie zerbrach seelisch an ihrer nicht erwiderten Liebe
zu Friedrich Creuzer, einem Philologen aus Heidelberg, der zwei Jahre lang eine
spannungsvolle Beziehung zu ihr unterhielt, sich aber letztlich gegen die Liebe und
f�r den sicheren Status der Ehe entschied. Karoline von G�nderrode, nicht bereit
sich unterzuordnen, setzte schließlich ihrem Leben ein Ende. Was sie begehrte, er-
wies sich f�r sie als unmçglich. Ihre Person und ihr Schicksal wurden sp�ter von
Bettina von Arnim zu einem Roman verarbeitet.

Woolf beendet ihren Essay Ein Zimmer f�r sich allein mit dem Entwurf ihrer
Androgynit�tstheorie, die bei vielen Feministinnen auf Ablehnung stieß, da Woolf
das Paar als Bild f�r einen ausgeglichenen Zustand lobpreist, in dem m�nnliche und
weibliche Elemente harmonisch zusammenwirken. In ihrem sp�teren Essay Drei
Guineen verbindet Woolf die allgemeine Thematik der Emanzipation der Frau mit
dem Kampf gegen den Faschismus. Die drei im Titel genannten Geldst�cke stehen
symbolisch f�r die Beitr�ge, die Frauen im Kampf gegen den aufkommenden Fa-
schismus und gegen den Krieg leisten kçnnen. Woolf unterstreicht dabei, dass die
Frau erst einen sozialen Beitrag leisten kann, wenn sie sich vorher selbst aus der pa-
triarchalischen Abh�ngigkeit befreit hat.

Die zweite wichtige Figur der ersten Generation des Feminismus ist Simone de
Beauvoir, Lebenspartnerin von Jean-Paul Sartre. Eins ihrer wichtigsten Werke ist
Das andere Geschlecht (1949). F�r ihre Untersuchung zog sie eine Menge Material
heran, darunter soziologische, sozialgeschichtliche, biologische und psychoanalyti-
sche Studien. Mit Hilfe dieses Materials beleuchtet sie das Bild der Frau in der west-
lichen Kultur und kommt zu dem Schluss, dass in der westlichen Tradition der Kern
des Weiblichen konstant geblieben sei. Die Frau, so argumentiert Beauvoir, sei stets
als das Andere betrachtet worden.

Im zweiten Teil ihres Buches wendet sich Beauvoir konkreten Fragen der psychi-
schen Entwicklung der Frau zu und setzt sich kritisch mit den traditionellen Erzie-
hungsmethoden auseinander. Ihr Entwurf einer k�nftigen P�dagogik richtet sich
an den Maßgaben der Existenzphilosophie (Freiheit und Verantwortung) aus und
hat eine Emanzipation und Subjektwerdung der Frau zum Ziel. Obgleich man ihr
einen unbedachten und �ußerst selektiven Umgang mit wissenschaftlichen Studien
vorgehalten hat, wurde Simone de Beauvoir wegen ihrer Offenheit in sexuellen Fra-
gen und ihren emanzipatorischen Forderungen zur Vordenkerin einer praxisorien-
tierten Frauenbewegung. Beauvoir gibt mit ihrer Studie der feministischen Kritik ei-
nen zweiten St�tzpfeiler: W�hrend Woolf die patriarchalischen Rituale und Struktu-
ren anprangert und damit feministische Bestrebungen mit einer Kritik an den
Institutionen verbindet, fragt Beauvoir nach dem spezifisch Weiblichen und ent-
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tarnt das Konstrukt der Frau als das ‚schlechthin Andere‘ als ein Produkt der Gesell-
schaft.

Identit�tsproblematik und Geschlechterpolitik

Woolf und Beauvoir verhalfen dem Feminismus zu der Einsicht, dass die Geschlech-
teridentit�t sozial gepr�gt ist. Dieser Einsicht folgte die Forderung und Herausforde-
rung, die sozialen Strukturen der Unterdr�ckung zu ver�ndern. Das impliziert den
Schritt von einer feministischen Kritik zu einer Geschlechterpolitik, was bei der
zweiten Generation der feministischen Kritik deutlich wird, die sich aktiv am politi-
schen Tagesgeschehen beteiligte. Im Zentrum ihres Interesses standen die Politik der
Reproduktion und eine Kulturpolitik der Befreiung von sozialen Zw�ngen.

In diesem Zusammenhang sollte Kate Milletts Buch Geschlechterpolitik (1970) er-
w�hnt werden. Millett sp�rt die Unterdr�ckung der Frau sowohl in ideologischer
als auch in çkonomischer Hinsicht auf und stellt damit eine Verbindung zwischen
biologischem Geschlecht, çkonomischer Basis und ideologisch-diskursiver Repr�-
sentation her. In ihrer Literaturkritik verfolgt sie die Repr�sentationen des Weibli-
chen in literarischen Texten, die haupts�chlich von M�nnern geschrieben wurden
(u. a. D.H. Lawrence, Henry Miller, Jean Genet), und weist nach, wie bestimmte
Wertvorstellungen und literarische Konventionen von m�nnlichen Idealen, Zielen
und Wunschvorstellungen gepr�gt sind, die den Frauen wenig Ausdrucksmçglich-
keiten bieten. Sie zeigt aber auch, wie Schriftstellerinnen m�nnliche Vorstellungen
(unbewusst) reproduzieren und transportieren.

Anfang der 1970er Jahre erschien eine ganze Reihe feministischer Studien, von
denen Shulamith Firestones The Dialectic of Sex (1970) hervorgehoben werden soll-
te, da dieses Buch symptomatisch f�r eine ganze Strçmung steht: den marxistischen
Feminismus. Firestone ersetzt den marxistischen Begriff „Klasse“ durch „Ge-
schlecht“ und erkl�rt den Klassenkampf als Produkt des biologischen Unterschieds
in der Familie. Im Gegensatz zu den Marxisten sieht sie die patriarchalische Herr-
schaft als die prim�re Unterdr�ckungsform an, die unabh�ngig von den sozialen
und çkonomischen Verh�ltnissen betrachtet werden kçnne.

Obgleich der marxistischen Theorie vielfach Reduktionismus vorgeworfen wurde,
gewann sie unter den Feministinnen w�hrend der 1960er und 1970er Jahre zuneh-
mend an Einfluss. Im Grunde handelte es sich auch um eine Nachholarbeit, denn
der Marxismus hatte bislang die Thematik der Frau weitgehend ignoriert. Einige Fe-
ministinnen versuchten deshalb, die patriarchalischen Machtstrukturen zu histori-
sieren und die Erfahrungen der unterdr�ckten Frauen mit den Erfahrungen der Ar-
beiterklasse zusammenzubringen. Vertreterinnen eines reflektierteren Marxismus
hingegen unterstreichen, dass man die ideologischen Geschlechtsstereotypen nicht
von den materiellen Bedingungen trennen kçnne. Sie betonen, dass die Ideologie
der Geschlechter sowohl M�nner als auch Frauen betrifft und beide Geschlechts-
identit�ten gleichermaßen pr�gt, unabh�ngig vom biologischen Geschlecht. Außer-
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dem lehnen sie einen engstirnigen Moralismus ab, der ausgehend vom biologischen
Geschlecht die von M�nnern produzierten Artefakte einer phallozentristischen
Ideologie bezichtigt.

Weibliches Schreiben und Gynokritik

Die Literaturkritik geht bekanntlich von einer grundlegenden Trennung zwischen
der Instanz des Lesers und der Erfahrung des Lesens aus. Bei einer solchen Differenz
setzt auch die feministische Kritik an. Denn wie die sogenannten „Differenzfeminis-
ten“ behaupten, macht es sehr wohl einen Unterschied, ob beispielsweise eine Frau
die Autorin eines literarischen Werkes ist oder ein Mann, ob sich eine Frau als Auto-
rin an ein bestimmtes Publikum richtet, das sich entweder aus Frauen oder M�n-
nern zusammensetzt, das gewisse Vorurteile hat oder sich f�r bestimmte gesell-
schaftliche Probleme interessiert. Vor diesem Hintergrund differenziert Elaine Sho-
walter zwischen einer feministischen Kritik, die sich vorrangig an m�nnlichen
Prinzipien orientiert, und einer Gynokritik (gynocriticism ), die sie als eine feminis-
tisch ausgerichtete Kritik versteht, welche sich speziell weiblichen Autorinnen zu-
wendet und sich gegen die Diskriminierung der Frau richtet. Showalter untersucht
in ihrem einflussreichen Buch A Literature of Their Own (1977) die Werke engli-
scher Schriftstellerinnen seit Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Blickwinkel einer
weiblichen Leseerfahrung. Wie aber erkl�rt sie, dass es betr�chtliche Unterschiede
zwischen einem m�nnlichen und einem weiblichen Schreiben, zwischen einer
m�nnlichen und einer weiblichen Lekt�re gibt?

Zun�chst weist sie nach, dass es eine beachtliche Menge von Texten gibt, die in
der Bildungstradition und der akademischen Forschung bislang vernachl�ssigt wor-
den ist. Sie nennt diese Texte den „vergessenen Kontinent der weiblichen Tradition“,
der gleich Atlantis aus dem Meer der englischen Literatur aufgetaucht ist. In diesem
Kontext unterscheidet sie drei Phasen: Als Erstes eine „feminine“ Phase (1840–
1880), in die Autorinnen wie Elizabeth Gaskell und George Eliot gehçren und in der
�sthetische Normen und Maßgaben des Patriarchats imitiert oder �bernommen
wurden. Aufgrund ihrer eigenn�tzigen Verbindlichkeit zur Schriftstellerei seien viele
Autorinnen dieser Phase von Schuldgef�hlen geplagt gewesen und passten ihren
Ausdruck den bestehenden Normen an. In der zweiten, „feministischen“ Phase
(1880–1920) kamen radikalere Stimmen zu Wort, beispielsweise Charlotte Perkins
Gilman, Elizabeth Robins und Olive Schreiner mit ihren Amazonen-Utopien. In der
dritten Phase (ab 1920) entwickelten die Autorinnen die Idee eines weiblichen
Schreibens. Viginia Woolf, Katherine Mansfield und Dorothy Richardson werden
hier von Showalter genannt und neben m�nnliche Grçßen wie Proust und Joyce ge-
stellt. (Vgl. Showalter 1977: 19–36)

Die Gynokritik von Showalter wurde dahingehend kritisiert, dass sie bei einer un-
hintergehbaren Differenz der Geschlechter ansetzt und damit die genuin weibliche
Erfahrung doch wieder an das biologische Geschlecht zur�ckbindet. Ihr Differenzfe-
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minismus tendiert dazu, den Geschlechtsunterschied festzuschreiben, statt die pseu-
do-nat�rlichen Dichotomien aufzulçsen. Ein weiterer Einwand ist, dass ihre femi-
nistische Kritik dasselbe Prinzip wiederholt, welches sie an der patriarchalischen
Struktur kritisiert. Obwohl Showalter schon im Titel auf Virginia Woolfs Essay an-
spielt und es viele Parallelen zu Woolfs theoretischem Konzept gibt, f�llt sie hinter
deren Ansatz zur�ck. Woolf entwarf ja am Ende ihres Essays ein androgynes Ideal,
in dem beide Geschlechter gleichberechtigt ihren Platz finden. Showalters Gynokri-
tik hingegen betont eine Seite des gleichberechtigten Paares und kehrt damit die be-
stehende Ordnung lediglich um, ohne etwas Grundlegendes an der Struktur zu ver-
�ndern.

Eine weitere nennenswerte Studie der Gynokritik stammt von Sandra Gilbert und
Susan Gubar. In ihrer umfangreichen Untersuchung The Madwoman in the Attic
(1979) behaupten sie, dass weibliche Autorinnen seit Jane Austen eine spezifisch
weibliche Stimme entwickelt h�tten, indem sie zwar mit den patriarchalischen Nor-
men und Wertvorstellungen konform gingen, diese aber gleichzeitig unterliefen, so
dass sie eine Art doppelbçdigen, ambivalenten Diskurs produzierten. Verschiedene
Stereotypen wie die engelhafte Mutter und das wahnsinnige Monster w�rden im
gleichen Zuge scheinbar akzeptiert und dekonstruiert.

Dem theoretisch unterbelichteten anglo-amerikanischen Feminismus steht der
theorielastige franzçsische Feminismus gegen�ber, der in erster Linie durch Luce
Irigaray, H�l
ne Cixous und Julia Kristeva repr�sentiert wird. Dieser st�rker an der
Textualisierung des Weiblichen orientierte Ansatz wird im Gegensatz zu Showalters
„Gynokritik“ als „Gynesis“ bezeichnet. Die textualistischen Lekt�ren befassen sich
jedoch weniger mit Figuren und Motivstrukturen literarischer Texte; sie versuchen
auch nicht einfach, bestimmte Literaturtheorien wie beispielsweise die Psychoanaly-
se auf Literatur anzuwenden, sondern gehen zur�ck zu den kanonischen Texten von
Freud und Lacan, um einige der zentralen Thesen der Psychoanalyse zu dekon-
struieren. Zum Beispiel liest Luce Irigaray die Texte Freuds noch einmal neu unter
dem Gesichtspunkt der weiblichen Sexualit�t und verfolgt die Widerspr�che, in die
sich Freud verstrickt, wenn er in seinen Vorlesungen �ber die weibliche Sexualit�t
(1931) und Die Weiblichkeit (1932) die Sexualit�t der Frau ausgehend vom Mangel
theoretisiert. Mit Blick auf die Libidoentwicklung betrachtet Freud das M�dchen,
wie er selbst feststellt, als einen „kleinen Mann“. Im Mittelpunkt der feministischen
Kritik steht der von Freud unterstellte Penisneid. Laut Freud bildet sich der Penis-
neid aus, wenn das M�dchen erkennt, dass die Klitoris viel kleiner ist als das m�nn-
liche Glied. Das M�dchen empfinde sich deshalb als minderwertig und entwickelt
Neid und Eifersucht. Die scheinbare Neutralit�t, die Freud seinem psychoanalyti-
schen Diskurs unterstellt, enttarnt Irigaray als eine Verabsolutierung der m�nnli-
chen Sexualit�t. Zur Kennzeichnung der allgemeinen patriarchalischen Dominanz
in Philosophie, Psychologie und Psychoanalyse gebraucht sie den Begriff „Phallo-
zentrismus“, der besagt, dass die Psychoanalyse, ohne es zu reflektieren, auf das
m�nnliche Geschlechtsorgan fixiert sei. Nur sei den Philosophen und Psychologen
ihr Phallozentrismus oft selbst nicht bewusst. Irigaray nutzt die psychoanalytische
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Methode, um die Psychoanalyse selbst auf ihr Unbewusstes hin zu untersuchen. Ge-
gen die phallozentristische Hegemonie und die m�nnliche Codierung des psycho-
analytischen Repr�sentationssystems setzt sie ihre „Schamlippentheorie“. Mit dem
Bild der „Lippen, die sich selbst ber�hren“, nutzt Irigaray das weibliche Geschlecht
als metaphorisches Bild f�r das Fließende und Vielf�ltige, das sie gleichsam als We-
sen der weiblichen Sexualit�t erkennt und das sie dem m�nnlichen Symbol des
Phallus und seiner eindeutigen Bestimmtheit entgegenstellt (vgl. Irigaray 1980;
1991). In diesem Sinne ist Irigarays Modell auch als Mimesis-Spiel psychoanalyti-
scher Theoreme zu begreifen (vgl. Bossinade 2000: 70–74).

Neben Luce Irigaray gilt H�l
ne Cixous, Anglistikprofessorin und Schriftstellerin,
als eine der Leitfiguren der franzçsischen feministischen Literaturkritik. W�hrend
sich Irigaray haupts�chlich mit dem Phallozentrismus auseinandersetzt, konzen-
triert sich Cixous, die noch st�rker von Derrida beeinflusst ist, auf das logozentri-
sche Gegensatzsystem und entwickelt f�r dessen Dekonstruktion den Gedanken ei-
nes weiblichen Schreibens, einer �criture f�minine. Das weibliche Schreiben ver-
kn�pft Cixous mit Eigenschaften, die vom m�nnlich codierten Logozentrismus
ausgeschlossen oder unterdr�ckt werden. Doch geht es Cixous nicht einfach nur da-
rum, die Gewichtung der Oppositionen umzukehren, sondern das Denken in Op-
positionen prinzipiell aufzuheben.

In ihren Lekt�ren versteht Irigaray den literarischen Text als Symptom der Ver-
dr�ngung des Weiblichen und will dessen Andersartigkeit im mimetischen Spiel des
Schreibens aufzeigen. Sie begreift die Aufforderung zum weiblichen Schreiben da-
hingehend, dass sie das Schreiben nicht dem Prinzip der Differenz unterordnet, son-
dern dem Prinzip der mimetischen Wiederholung folgen l�sst. Auf diese Weise setzt
Irigaray auf den m�nnlichen Hegemoniediskurs einen zweiten, feministischen Dis-
kurs auf, der das verdr�ngte Weibliche aufdecken soll wie ein Analytiker bei seinem
Patienten. Dazu entwickelt sie das Konzept der „doppelten“ bzw. „zweiten Syntax“
(Irigaray 1980: 175), wobei sie nicht eine weibliche Repr�sentation oder Sprachform
gegen eine m�nnliche Repr�sentation stellt, sondern eine Sprache ohne Hierarchie
schaffen will. Ihr geht es also nicht darum, das „zweite Geschlecht“ an die Stelle des
„ersten Geschlechts“ zu setzen, sondern darum, ein mimetisches Spiel zu erçffnen:
„Das mimetische Wiederholen, das Nachplappern verzerrt, vexiert, karikiert den
piet�tvollen Ernst wissenschaftlicher Theorie.“ (Irigaray 1980: 471)

Cixous findet eine �hnliche Antwort auf den patriarchalischen Hegemoniediskurs
wie Irigaray, indem sie das Konzept der zwei �konomien des Schreibens entwickelt
(vgl. dazu Bossinade 2000: 75). W�hrend die m�nnliche �konomie eine �konomie
der Erhaltung ist, die Cixous mit dem regulierenden System des Kapitalismus und
psychologisch mit der Angst vor Selbstverlust verbindet, begreift sie die weibliche
�konomie als eine der Verausgabung und Sinnlichkeit. Die m�nnliche �konomie
wird vom Willen zur Herrschaft bestimmt und kreist um die Figur der Kastration
(daher die Angst vor Selbstverlust). Allerdings wird die m�nnliche �konomie auch
von Schriftstellerinnen praktiziert. Umgekehrt ist es dann selbstverst�ndlich auch
mçglich, dass m�nnliche Autoren gem�ß einer �konomie schreiben, die f�r Cixous
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weiblich ist. Zu Recht ließe sich fragen, wieso diese Unterscheidung �berhaupt noch
auf der Grundlage der Opposition „m�nnlich“ und „weiblich“ vorgenommen wer-
den muss.

Als dritte Vertreterin der franzçsischen feministischen Kritik sollte noch Julia
Kristeva erw�hnt werden. Sie ist zwar keine Feministin im strengen Sinne, doch
weist ihr Werk verschiedene Bez�ge zur feministischen Kritik auf und es wurde auch
intensiv von der feministischen Kritik rezipiert. Ihr literaturwissenschaftlicher Bei-
trag liegt jedoch vielmehr in der Erweiterung des Intertextualit�tskonzeptes und in
der struktural-psychoanalytischen Texttheorie (vgl. die Kapitel zur Intertextualit�t
und zur strukturalen Textanalyse). Julia Kristeva stammt aus Bulgarien und gelangte
im Jahre 1966 nach Paris. 1974 erschien ihre Studie Die Revolution der poetischen
Sprache, wo sie das Konzept des Semiotischen erarbeitet. Seit Mitte der 1970er Jahre
wendete sie sich der Psychoanalyse Lacans zu und besch�ftigte sich mit den Prozes-
sen der Subjektwerdung, mit Themen der Sexualit�t und mit frauenspezifischen
Fragen.

Im Unterschied zu Irigaray, die auf Lacans Kategorie des Imagin�ren zur�ckgreift
und sich mit dem Visuellen befasst, betont Kristeva das Sensitive an der Subjektfor-
mation und den Zeichenprozessen. Die Ordnung des Imagin�ren ist f�r Kristeva
gleichermaßen von der Stimme, der Ber�hrung, dem Geschmack und dem Geruch
gepr�gt. W�hrend sich Lacan auf die sprachlichen Zeichen beschr�nkt, erweitert
Kristeva ihr Modell der Signifikation um bislang vernachl�ssigte sinnliche Aspekte
und um das Spiel derjenigen Kr�fte, die in der Sprache noch als �berbleibsel aus
der pr�-çdipalen Phase pr�sent sind. Damit lenkt sie die Aufmerksamkeit der Zei-
chentheoretiker auf den Kçrper und auf die Flut von Energiesch�ben, die im Kçrper
zirkulieren. Die rhythmischen Muster dieser Energiesch�be theoretisiert Kristeva als
„semiotische Ordnung“ der Sprache. Das Semiotische umreißt damit einen Artiku-
lationsraum, der gleichsam pr�-çdipal noch nicht von den m�nnlichen Codierun-
gen und Repr�sentationsmustern der Sprache gepr�gt ist. Doch wird die Heteroge-
nit�t dieser semiotischen Prozesse mit dem Eintritt des Subjekts in die symbolische
Ordnung verdr�ngt. Da aber die Verdr�ngung nicht vollst�ndig ist bzw. das Ver-
dr�ngte wiederkehrt, macht sich das Semiotische in Gestalt eines Pulsierens in der
Stimme, im Rhythmus oder in anderen kçrperlichen Eigenschaften der Sprache be-
merkbar, w�hrend es sich in der symbolischen Ordnung in Widerspr�chen, Unter-
brechungen des Sinns oder im Schweigen und anderen Formen von Absenz artiku-
liert. Das Semiotische begreift Kristeva zugleich als das Andere der signifikativen
Sprache, womit sie einen Ansatzpunkt f�r die feministische Kritik bietet. Zumal
stammt dieses Andere aus der pr�-çdipalen Phase, in der die Mutter die Bezugsper-
son des Kindes ist, w�hrend Lacan den Eintritt in die symbolische Ordnung mit
dem Namen bzw. dem Nein des Vaters (Le nom/non du p	re ) verbindet. Entspre-
chend ist f�r Kristeva das Semiotische mit dem Weiblichen verkn�pft. Das Weibli-
che bleibt f�r Kristeva jedoch nicht auf das weibliche Begehren begrenzt wie bei an-
deren Feministinnen, sondern offen auch f�r m�nnliche Autoren und Leser.
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In ihrer kritischen Auseinandersetzung mit der Philosophiegeschichte geht Kris-
teva �hnlich wie Irigaray bis zu Platon zur�ck. In ihrer Lekt�re des platonischen Di-
alogs Timaios entfaltet sie ihr Verst�ndnis der chora als einen noch unbeschriebenen
bzw. undifferenzierten Raum, von dem aus sich das Subjekt entfaltet und in dem es
gleichzeitig zu verschwinden droht. F�r Kristeva definiert die chora die „Triebaufla-
ge“ und die Bedingungen des Subjekts, sofern diskrete Energiemengen seinen Kçr-
per durchlaufen und seine Identit�tsformation strukturieren (vgl. Kristeva 1978:
35–36). Feministisch an ihrer Theorie ist vor allem die Betonung der Mutterrolle in
der Identit�tsformation eines menschlichen Subjekts. Doch l�sst Kristevas Modell
der chora keine Identit�tszuschreibung zu, weshalb sie Weiblichkeit auch fernab ei-
ner gemeinsamen, verbindlichen Identit�t begreift und sich f�r eine Konzeption des
Weiblichen ausspricht, f�r die es so viele Weiblichkeiten gibt wie Frauen.

Die anglo-amerikanische und die franzçsische feministische Kritik wurden hier
als zwei verschiedene, aber ebenso einflussreiche Strçmungen im Feminismus der
1960er und 1970er Jahre dargestellt. Obgleich diese Unterscheidung g�ngig ist, sollte
darauf hingewiesen werden, dass sie nicht als nationale Kategorisierung verstanden
werden darf, sondern lediglich als Hilfsmittel der Zuschreibung, um zwei unter-
schiedliche kritische Traditionen zu kennzeichnen, nicht das jeweilige Ursprungs-
land. Wichtig dabei ist, den gesamten Kontext in Betracht zu ziehen: f�r die anglo-
amerikanische Tradition die Ausrichtung auf die Empirie, f�r die franzçsische Seite
die Anlehnung an den Poststrukturalismus.

In Sexual Textual Politics. Feminist Literary Theory (erschienen 1985, in der deut-
schen �bersetzung von 1989 lautet der Titel des Buches Sexus. Text. Herrschaft.
Feministische Literaturtheorie ) untersucht Toril Moi die englischsprachige und fran-
zçsische feministische Literaturtheorie und greift deren mangelnde politische
Selbstkritik an. Mit ihrer Kritik hat sie besonders den amerikanischen Feminismus
im Auge, den sie f�r unreflektiert h�lt. Gerade deshalb richtet sie das Augenmerk
auf die textuelle Praxis, die sie mit der Geschlechterpolitik verbindet. F�r ein großes
Problem der feministischen Theorie h�lt sie die noch weitgehend unterbelichtete
Beziehung zwischen Politik und �sthetik. Dabei zeigt sie auf, dass viele Feministin-
nen noch mit traditionellen �sthetischen Kategorien arbeiten und damit unbewusst
mit der patriarchalischen Repr�sentation verbunden sind. Aber nicht nur den ame-
rikanischen Feminismus nimmt Moi aufs Korn. Auch beim franzçsischen Feminis-
mus, der weit reflektierter und entsprechend theoretischer ist und dem sie sp�ter
mehrere Studien widmet (z. B. gibt Moi 1986 den Kristeva Reader heraus, dann fol-
gen French Feminist Thought sowie die Monographien Feminist Theory and Simone
de Beauvoir und Simone de Beauvoir. The Making of an Intellectual Woman ), sieht
sie vielfach Anlass zur Kritik. Gegen Cixous’ These vom weiblichen Schreiben wen-
det sie zu Recht ein, dass die biologistische Begr�ndung die sozial bedingten Unter-
schiede zu analysieren verfehle. Ein �hnliches Argument bringt sie gegen Irigarays
Freud-Lekt�re vor.
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Dekonstruktivistischer Feminismus

So wie Derrida die abendl�ndische Geschichte der Metaphysik als einen Logozen-
trismus versteht und versucht, dessen Basis bin�rer Oppositionen zu dekonstruie-
ren, begreift die feministische Kritik die abendl�ndische Geschichte der Philosophie
und Literatur als einen Phallozentrismus, d. h. als einen Diskurs, der durch patriar-
chalische Strukturen charakterisiert ist und in dem das Weibliche als das Andere
konstruiert und schließlich unterdr�ckt wird. Entsprechend versucht der dekonst-
ruktivistische Feminismus, die Basis des Phallozentrismus zu dekonstruieren, d. h.
die bin�re Oppositionsstruktur des Geschlechterverh�ltnisses aufzulçsen. Dazu hat
die feministische Kritik bei den weiblichen Z�gen der Schrift angesetzt oder bei den
sozialen und institutionellen Herrschaftsmechanismen des patriarchalischen Dis-
kurses. Entsprechend kristallisierten sich zwei Richtungen innerhalb des postmoder-
nen Feminismus heraus: zum einen die dekonstruktive Kritik von Geschlechterge-
gens�tzen, die mit der Dekonstruktion von Oppositionsmodellen korreliert, und
zum anderen die diskursanalytische Kritik an sozialen Unterdr�ckungsmechanis-
men und hegemonialen Machtpraktiken. Mit der ersten Richtung verbindet man
gewçhnlich die franzçsische feministische Kritik und die Autorinnen H�l
ne Ci-
xous, Luce Irigaray, aber auch einige in Nordamerika ans�ssige Autorinnen wie Peg-
gy Kamuf, Shoshana Felman und Gayatri Spivak. Die zweite Richtung beruft sich
zum Teil auf die Diskurs- und Machtanalysen von Foucault. Eine wichtige Vertrete-
rin, die im Abschnitt „Gender Trouble“ vorgestellt wird, ist Judith Butler.

Der dekonstruktivistische Feminismus kritisiert nicht nur die patriarchalische
Hegemonie und die polarisierenden Dichotomien der abendl�ndischen Metaphysik.
Er kann auch als eine Selbstkritik des Feminismus verstanden werden, sofern dieser
mit biologischen Unterscheidungen arbeitet und patriarchalisch codierte Mechanis-
men wiederholt. Beauvoirs Gedanke der Konstruktion der Geschlechterrolle „Frau“
durch kulturelle Prozesse wurde bereits von der textorientierten feministischen Kri-
tik auf die Lekt�re �bertragen: Die Frau oder das Weibliche wird gemacht, und zwar
in der Lekt�re, die im gewissen Sinne ein Neuschreiben des Textes ist, denn erst im
Akt der Lekt�re wird ein Text oder allgemein ein Zeichenkonstrukt bedeutet (vgl.
das Kapitel zur Rezeptions�sthetik). Der dekonstruktivistische Feminismus geht
noch einen Schritt weiter, indem er die geschlechterspezifischen Dichotomien auf-
zulçsen versucht und die Essentialisierung von Identit�t, wie man sie in der Gyno-
kritik findet, meidet. Der Feminismus m�sse damit beginnen, schreibt Naomi
Schor, „den Essentialismus zu de-essentialisieren“ (Schor 1992: 222).

Unter dem Begriff „feministisch“ versteht Peggy Kamuf „eine Weise der Lekt�re
von Texten, die auf die Masken der Wahrheit verweist, hinter denen der Phallozen-
trismus seine Fiktionen verbirgt“ (Kamuf 1980: 286). Kamuf sieht das Ziel des Fe-
minismus nicht in der Proklamation eines weiblichen Schreibens oder einer weibli-
chen Lekt�re, die man der vorherrschenden, m�nnlichen Lekt�re an die Seite stellen
kçnnte, sondern darin, reflektierter zu sein als die ‚m�nnliche Rationalit�t‘, indem
deren Auslassungen und Verzerrungen aufgezeigt werden. Das bedeutet aber, dass
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gem�ß denselben Kriterien geschrieben und gelesen wird, wie sie auch von der
‚m�nnlichen Rationalit�t‘ geteilt werden. Kamuf postuliert keine spezifisch weibli-
che Erfahrung und bezieht sich nicht auf einen emphatischen Begriff des Anderen
(vgl. auch Culler 1988: 62–63).

Wie bereits gezeigt worden ist, verbindet auch die franzçsische Feministin Luce
Irigaray Derridas Kritik am Logozentrismus und an der Metaphysik der Pr�senz mit
ihrer Kritik an dem, was sie den Phallozentrismus nennt, wo der Phallus, mit sym-
bolischer Bedeutung aufgeladen, zur eindeutigen Bezugsgrçße der Bestimmung so-
wohl m�nnlicher als auch weiblicher Sexualit�t wird. Schon Derrida spricht vom
„Phallogozentrismus“ (vgl. Derrida 1986), den er als eine Verbindung von Logo-
zentrismus und Phallozentrismus ansieht. Derrida weist damit auch den Weg, den
Phallogozentrismus mit einer „�konomie der Repr�sentation“ zu verkn�pfen und
die Ordnung zu kritisieren, die das Funktionieren von Zeichen regelt. Derridas Lek-
t�re, die er �brigens am Werk Nietzsches vornimmt, zeigt aber auch, dass die Kritik
des Phallogozentrismus keine rein feministische Angelegenheit ist.

Irigaray ist als feministische Dekonstruktivistin gleichermaßen bestrebt, die pa-
triarchalische Philosophiegeschichte umzuschreiben. Beispielhaft ist ihre Lekt�re
von Platons Hçhlengleichnis, in der sie ausgehend von Platons Gegensatz zwischen
m�tterlichem Bauch und gçttlich-v�terlichem Logos zeigt, wie philosophische Kate-
gorien der abendl�ndischen Philosophie mit dem Ziel entwickelt wurden, das Weib-
liche unter den m�nnlichen Logos zu stellen. Man kann in ihrer Argumentation
aber auch typische dekonstruktivistische Paradoxa finden. So behauptet Irigaray,
dass aufgrund der Tatsache, dass die der Repr�sentation dienenden Zeichen am ein-
deutig identifizierbaren m�nnlichen Phallus ausgerichtet sind, die Frau „keine mçg-
liche Repr�sentation“ haben kçnne (Irigaray 1980: 51). Wenn das so w�re, muss
man sich fragen, wie kann dann die Kritikerin Irigaray diesen Zusammenhang �ber-
haupt erkennen, wenn es keine Repr�sentation f�r die Frau gibt? Die Grundthese
Irigarays unterscheidet sich zwar wenig von den oben erçrterten, doch gibt sie ihrer
Argumentation einen dekonstruktivistischen Schwung, indem sie die Metaphorik
des Lochs, inspiriert wiederum vom weiblichen Geschlechtsteil, weiterdenkt und
zur Grundfigur der weiblichen Repr�sentation erhebt. Denn laut Irigaray verf�gt
die Frau

�ber zu wenig Bilder, Figurationen, Vorstellungsinhalte, um sich in dieser Figur des
‚Lochs‘, der Spalte, des Mangels repr�sentieren zu kçnnen. Nicht daß ihr ein bestimmter
Schl�ssel-Signifikant fehlte, ihr nicht sogar aufgedr�ngt w�rde; doch der Zugang zu einer
Bedeutungsçkonomie, zur Pr�gung von Signifikanten, zu deren Austausch ist f�r sie
schwierig, wenn nicht unmçglich, da sie als Subjekt an der Fortsetzung von deren Eich-
maß, von deren Wert keinen Anteil hat. Sie borgt sie aus, ohne ihren Stempel dabei auf-
dr�cken oder ablesen zu kçnnen. (Irigaray 1980: 88)

Diese Situation manifestiert sich f�r Irigaray in der Hysterie und im Schweigen als
(vergeblichem) Versuch der Frau, der m�nnlichen Ordnung der Repr�sentation zu
entkommen (vgl. dazu die weiterf�hrende Studie von Bronfen 1998).
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Wenn die Frau aber keine Mçglichkeit hat, sich selbst zu repr�sentieren, dann ist
Irigaray als Kritikerin dieses Repr�sentationsverh�ltnisses nolens volens gezwungen,
eine weibliche Erfahrung anzusetzen, die dann von der m�nnlichen Ordnung ver-
deckt oder unterdr�ckt wird. Aus der Einsicht in den Zwang der Setzung ergibt sich
notwendig die Frage, wie man mit diesem Zwang umgeht. Denn ist es nicht der glei-
che Zwang, der von der patriarchalischen Ordnung ausgeht und gegen den die femi-
nistische Kritik sich zur Wehr setzt? Irigaray findet mit der mimetischen Wiederho-
lung eine �hnliche Lçsung wie Kamuf, die in der Wiederholung winzige, aber ent-
scheidende Differenzen eingef�gt sehen will, die letztlich die Identit�t spaltet und
einen Raum von Verschiebungen erçffnet. In diesen Raum der Differenzierung kann
sich nach Ansicht von Irigaray und Kamuf das Weibliche im Akt der kritischen Lek-
t�re konstituieren.

Obwohl die Dekonstruktion in Nordamerika von vielen Feministinnen empha-
tisch begr�ßt wurde (bietet sie doch ein geeignetes Verfahren zur Kritik der polari-
sierenden Dichotomien), demontiert die Dekonstruktion auch den feministischen
Anspruch auf eine weibliche Identit�t. Das Ansinnen der Dekonstruktion besteht
darin, die bin�ren Oppositionen der abendl�ndischen Tradition und insbesondere
der Metaphysik zu kritisieren und zu destabilisieren. Ein Teil der feministischen Kri-
tik teilt den Impetus, mit dieser Tradition zu brechen. Doch macht die Dekonstruk-
tion auch deutlich, dass ein großer Teil der feministischen Kritik in derselben Tradi-
tion verwurzelt ist, die sie bek�mpft – und dass sie unweigerlich auch in ihr verhaf-
tet bleibt.

In Deutschland ist die Dekonstruktion insbesondere von Barbara Vinken und
Bettine Menke aufgenommen worden (vgl. Vinken 1992 und Menke 1995). In der
Einleitung zum Sammelband Dekonstruktiver Feminismus fordert Vinken, die „Ord-
nung der Geschlechter“ vor dem Hintergrund einer patriarchalisch determinierten
Logik der Identit�t lesbar zu machen und dekonstruktiv zu unterwandern. Menke
ist der Ansicht, dass eine feministische Kritik, welche die Ordnung der Geschlechter
destruiert, selbst dekonstruiert werden m�sse, damit sie nicht der m�nnlichen Logik
anheimfalle.

„Gender Trouble“ und Queer Studies

Aus der feministischen Kritik entwickelten sich als akademisches Fachgebiet die
Gender Studies, die die kulturelle bzw. soziale Konstruktion von Geschlecht und Ge-
schlechterbeziehungen untersuchen. Ausgangspunkt der Gender Studies ist die Un-
terscheidung zwischen sex und gender, die schon von Beauvoir getroffen wurde,
wobei sich die Untersuchung auf das soziale Geschlecht (gender ) bzw. auf die histo-
rische Beziehung von sozial hervorgebrachten Subjekten konzentriert. Die Perspek-
tive auf das sozial konstruierte Geschlecht wirft ein neues Licht auf die Sexualit�t,
die zum großen Untersuchungsfeld der Gender und Queer Studies geworden ist,
denn Sexualit�t ist institutionalisiert und diese Institutionalisierung impliziert For-
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men der Diskriminierung. Die Institutionalisierung der Sexualit�t ist, wie Foucault
gezeigt hat, mit der Produktion von Wissen und einem Regime von Wahrheit ver-
bunden, mit medizinischen Praktiken, einer Form der Bevçlkerungspolitik, die Fou-
cault „Biopolitik“ nennt, und mit Formen der Normalisierung und Disziplinierung
(zum Beispiel Normalit�tskriterien, wie sie wissenschaftlich in der Sexualpathologie
begr�ndet wurden). Auf diese Weise sorgt auch die ‚neutrale‘ Wissenschaft f�r ge-
sellschaftliche Zw�nge, st�tzt sie, legitimiert sie und �bt sie �ber Diskurse aus.

Auf der Grundlage von Foucaults Analyse der Normalisierungs- und Disziplinie-
rungstechniken (vgl. das Kapitel zur Diskursanalyse) hat sich in der feministischen
Kritik und den Gender Studies neben der Dekonstruktion eine Richtung etabliert,
die eben jene Verbindungen von Diskursen und Machttechniken untersucht, um
klarzustellen, wie Normalisierung und Ausgrenzung funktionieren, und aus der
Analyse eine entsprechende Politik abzuleiten. Doch sollte dabei ein zweiter Aspekt
nicht vernachl�ssigt werden. Denn Foucault hat auch gezeigt, dass Normalisierung
nicht allein �ber Unterdr�ckungs- und Ausgrenzungsmechanismen funktioniert,
sondern ebenfalls �ber die Produktion von Wissen, �ber die Festsetzung von diskur-
siven Regeln und die Etablierung neuer Normalit�tskriterien wie in der Sexualpa-
thologie Ende des 19. Jahrhunderts. Die Diskursivierung der Sexualit�t wirkt sich
auf unsere Erfahrungswelt insofern aus, als wir es als ‚normal‘ empfinden, die Iden-
tit�t eines Individuums zuerst durch das biologische Geschlecht festzulegen. Und
wir tun dies, indem wir das �ußere Erscheinungsbild einer Person und ihre biologi-
schen Geschlechtsmerkmale beurteilen. Durch die Sozialisation haben wir gelernt,
zu handeln wie eine Frau oder ein Mann; wir haben gelernt, zu begehren wie eine
Frau oder ein Mann. Das Wissen, wie man sich zu verhalten hat als Frau oder als
Mann, was man wie zu begehren hat usw. stellt einen gesellschaftlichen Code dar,
den wir verinnerlicht haben.

Die amerikanische Theoretikerin Judith Butler bezieht sich nicht nur auf Fou-
cault; sie beruft sich gleichermaßen auf Derridas Dekonstruktion und kritisiert die
Sex-Gender-Unterscheidung als ungeeignet, Ontologie und Biologismus zu �ber-
winden. Sie fordert deshalb dazu auf, die ideologische Selbstnaturalisierung sexuel-
ler Differenz, als welche sie den Biologismus versteht, zu entlarven und das Ge-
schlecht grunds�tzlich als soziokulturelle Konstruktion zu verstehen. Butler will aber
nicht nur die Dominanz des Biologischen in der Bestimmung des Geschlechts auf-
brechen; sie wendet sich auch vehement gegen jegliche Identit�tszuschreibung. Mit
Nietzsche und Foucault meint sie: „Hinter den �ußerungen der Geschlechtsidentit�t
(gender ) liegt keine geschlechtlich bestimmte Identit�t (gender identity ). Vielmehr
wird diese Identit�t gerade performativ durch diese ‚�ußerungen‘ konstruiert, die
angeblich ihr Resultat sind.“ (Butler 1991: 49)

Judith Butlers Buch Das Unbehagen der Geschlechter wurde in Deutschland kon-
trovers diskutiert, nicht zuletzt, weil vielen Feministinnen Butlers Kritik am feminis-
tischen Bestreben, das politische Handeln auf das Subjekt „Frau“ und auf einen bio-
logisch-ontologischen Begriff von Weiblichkeit (oder einer �criture f�minine )
zur�ckzuf�hren, zu weit ging. F�r ebenso problematisch sieht Butler eine feministi-
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sche Literaturkritik an, die in Texten nach verdr�ngten Spuren einer weiblichen ‚Al-
ternativkultur‘ sucht. Sie h�lt es stattdessen f�r notwendig, das an das Repr�senta-
tionsmodell gebundene Denken zu �berwinden. „Meine These ist, daß die unterstell-
te Universalit�t und Integrit�t des feministischen Subjekts gerade von den Einschr�n-
kungen des Repr�sentationsdiskurses unterminiert wird, in dem dieses Subjekt
funktioniert.“ (Butler 1991: 20) Zur �berwindung des Repr�sentationsmodells hat
Butler den Begriff der Performativit�t in die feministische Kritik eingef�hrt, um auf-
zuzeigen, dass die Konstruktion des Geschlechts eine ritualisierte Produktion ist. But-
lers Performanzbegriff der Wiederholung regulierender Normen (vgl. Butler 1995:
54) beinhaltet auch den Aspekt einer parodierenden Inszenierung, wobei Butler auf
ein politisch-subversives Moment abhebt. Denn in der parodierenden Inszenierung
kçnnen zugeschriebene Identit�ten verschoben und Normativit�ten verwirrt werden.
F�r Butler leitet sich deshalb aus der performativen Wiederholung als Verwirrung
von Geschlechtsidentit�ten (zum Beispiel als Travestie) die Mçglichkeit einer politi-
schen Strategie zur Auflçsung der starren Geschlechterordnung ab.

Auf der Suche nach einer Mçglichkeit, die Geschlechtsidentit�t anders zu denken,
wendet sich Butler dem Kçrper zu und dekonstruiert die Auffassung des anatomi-
schen Kçrpers. In Anschluss an Foucault begreift sie den Kçrper als diskursiv pro-
duziert und kulturell konstruiert. Besonders stçrt Butler, dass der Kçrper h�ufig nur
als neutrales Medium, Mittel oder Instrument angesehen wird. Ein weiterer Punkt,
den Butler anspricht, ist der von der Heterosexualit�t ausgehende Zwang der Ge-
schlechtsidentit�t:

Die kulturelle Matrix, durch die die geschlechtlich bestimmte Identit�t (gender identity )
intelligibel wird, schließt die Existenz bestimmter Identit�ten aus, n�mlich genau jene, in
denen sich die Geschlechtsidentit�t (gender ) nicht vom anatomischen Geschlecht (sex )
herleitet, und in denen die Praktiken des Begehrens weder aus dem Geschlecht noch aus
der Geschlechtsidentit�t folgen. (Butler 1991: 38–39)

Ausgehend von den Analysen des Ausgeschlossenen und Anderen hat sich im An-
schluss an die Dekonstruktion der Geschlechterverh�ltnisse die Queer Theory he-
rausgebildet. Der Begriff „queer “ bedeutet soviel wie ‚seltsam‘, ‚komisch‘, ‚gef�lscht‘
und l�sst sich mit ‚verquer‘ �bersetzen. Als Verb meint dieses Wort auch ‚jemanden
irref�hren‘. In der Vergangenheit wurde der Begriff abwertend und diskriminierend
f�r Homosexuelle gebraucht. Seit Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre
aber benutzen ihn Schwule und Lesben als positive Selbstbezeichnung im Rahmen
ihrer gesellschaftspolitischen Aktionen. Die Bezeichnung Queer Theory wird seit
1991 gebraucht, wobei queer nunmehr zum Sammelbegriff f�r Gay-Lesbian-Bi-
Transsexuals geworden ist. Die Queer Theory gibt die theoretische Basis f�r eine
Kritik an der Normativit�t der Heterosexualit�t und den gesellschaftlichen Zw�n-
gen, die sich daraus ergeben, eindeutig eine Frau oder ein Mann sein zu m�ssen
(Heteronormativit�t). Es geht also um eine Kritik an gesellschaftlich festgelegten
Identit�tszuschreibungen, die stets �ber die Sexualit�t erfolgen. Dazu werden nach
Strategien der Verunsicherung gesucht und die vermeintliche Unhintergehbarkeit
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‚nat�rlicher‘ Heterosexualit�t und ‚nat�rlicher‘ Geschlechtlichkeit in Frage gestellt.
Das Ziel besteht schließlich darin, eine Relativierung und Pluralisierung dieser er-
starrten Kategorien zu erreichen und das ‚Normale‘ bzw. das als ‚normal‘ Angesehe-
ne und Anerkannte zu hinterfragen. Die Queer Studies umfassen also s�mtliche
„Ans�tze oder Modelle, die Br�che im angeblichen stabilen Verh�ltnis zwischen
chromosomalem, gelebtem Geschlecht (gender) und sexuellem Begehren hervorhe-
ben“. Sie sagen den Vorstellungen von Stabilit�t den Kampf an, weil sie vorgeben,
„Heterosexualit�t sei ihre Ursache, w�hrend sie tats�chlich ihre Wirkung ist“. Aus
diesem Grund lenken die Queer Studies „den Blick dahin, wo biologisches Ge-
schlecht (sex), soziales Geschlecht (gender) und Begehren nicht zusammenpassen“
(Jagose 2001: 15) und zeigen auf, dass es durchaus andere mçgliche Formen des
Verhaltens, des Begehrens und andere geschlechtliche Identit�ten bzw. dass es Zwi-
schenr�ume und Transformationsr�ume zwischen Identit�ten gibt.

Neben Judith Butler, die derzeit eine der ber�hmtesten und einflussreichsten Ver-
treterinnen der Gender Studies ist, sollte auch Eve Kosofsky Sedgwick Erw�hnung
finden. Sie wurde durch ihre Studie zur Heteronormativit�t mit dem Titel
Epistemology of the Closet (Sedgwick 1990) bekannt. Unter closet versteht man im
Deutschen den Wand- oder Einbauschrank als den Ort, wohin sich gays zur�ckzie-
hen und ihre Geschlechtsidentit�t erproben und inszenieren. Aus diesem Grund
sieht Sedgwick das closet eng verbunden mit der Selbstdefinition von Homosexuel-
len. Gleichzeitig ist das closet f�r sie auch ein Ort, der symbolisch f�r die Unterdr�-
ckung von Homosexuellen steht.

Als Erweiterung und Bereicherung der Queer Studies entstand in den 1990er Jah-
ren als eine neue Forschungsrichtung das passing. Im Kontext des Rassendiskurses
bezeichnete der Begriff „passing “ ein T�uschungsmançver u. a. zum Zweck des
Selbstschutzes, indem sich Mulatten als Weiße ausgaben. Heute wird passing im Zu-
sammenhang mit dem sexuellen oder auch sozialen Begehren verstanden und be-
zeichnet lesbische Frauen oder schwule M�nner, die als heterosexuell angesehen
werden, oder Frauen, die als M�nner angesehen werden bzw. umgekehrt. Zusam-
menfassend kann als gemeinsame Tendenz innerhalb der Gender und Queer Studies
eine Infragestellung der produktiven Geschlechtlichkeit zugunsten neuer Formen
von Geschlechteridentit�t sowie eine Entnat�rlichung der Sexualit�t festgehalten
werden. Eine queere Identit�t w�re eine Identit�t ohne Kern. An diese Auffassung
schließt sich eine Politik des Einspruchs gegen den gesellschaftlichen Zwang an, der
von der Heteronormativit�t und der Zweigeschlechtlichkeit ausgeht.

Zur Einf�hrung empfehlen wir

Becker-Schmidt, Regina / Knapp, Gudrun-Axeli (2003): Feministische Theorien zur Einf�h-
rung, Hamburg.

Braun, Christina von / Stephan, Inge (2000): Gender Studien. Eine Einf�hrung, Stuttgart/
Weimar.

Faulstich-Wieland, Hannelore (2006): Einf�hrung in Genderstudien, 2. Auflage, Opladen
[u. a.].
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Anwendung

Vor�berlegungen

Die theoretisch fundierte feministische Dekonstruktion kritisiert die in Oppositio-
nen vorstrukturierten Wahrnehmungsweisen von Geschlechteridentit�ten und ver-
sucht, die hierarchischen Dichotomien aufzulçsen, die ausgehend von der Unter-
scheidung m�nnlich-weiblich ungleich gewertete Gegensatzpaare (Subjekt-Objekt,
Pr�senz-Absenz, Selbst-Anderes, Aktivit�t-Passivit�t usw.) durchsetzen. Identit�t
wird bei der Lekt�re nicht mehr als etwas Gegebenes oder Angeborenes vorausge-
setzt, sondern als sozial konstruiert betrachtet. Entsprechend kann nicht mehr von
einer festen Identit�t ausgegangen werden. Identit�t wird stattdessen als in Ver�nde-
rung befindlich verstanden. Weitere Angriffspunkte der feministischen Kritik sind
die m�nnlich codierten Repr�sentationssysteme, die die Frau �ber einen Mangel de-
finieren, und die Tradition des Phallogozentrismus, gem�ß der kulturelle Symbole,
Akte schçpferischer Aktivit�t, Mechanismen der Subjektkonstitution und Praktiken
der Aneignungen m�nnlich codiert sind. �ber dies versucht die Gynokritik, im Zu-
ge einer Relekt�re kanonischer Autorinnen bestimmte wiederkehrende Bilder und
Figurationen, an denen sich spezifisch weibliche Erfahrungen festmachen lassen, he-
rauszuarbeiten.

F�r die Lekt�re lassen sich mindestens drei verschiedene Ebenen umreißen, die in
den drei Anwendungen auch zur Geltung kommen: erstens eine feministische Text-
lekt�re, die wie im Fall des Textes von Heiner M�ller direkt am literarischen Text
ansetzt und eine naheliegende psychoanalytische Deutung pr�ft, zweitens eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit mittlerweile kanonisierten Interpretationen, die auf ei-
ne Dekonstruktion m�nnlich codierter Repr�sentationsschemata hinauslaufen kann
(im Fall von Poes Der entwendete Brief ist es die Seminarlekt�re von Lacan), drittens
die Analyse des sozialgeschichtlichen Kontextes, wie sie bei Lu Xun vorgenommen
wird, was schließlich auf eine Geschlechterpolitik hinauslaufen kçnnte. Weiterhin
mçglich w�re eine an den Gender Studies orientierte Textanalyse, verbunden mit ei-
ner Kritik an konventionellen Geschlechterrollen und an der Heteronormativit�t.

Heiner M�ller

In dem Text Der Mann im Fahrstuhl ist nur an einer Stelle von einer Frau die Rede.
Ansonsten bleibt die Handlung ‚M�nnersache‘. Entsprechend beginnt der Text: „Ich
stehe zwischen M�nnern [. . .]“ (275). Die f�r Zivilisation und Hierarchie stehende
Fahrstuhl-Welt ist eine Welt ohne Frauen. Mit der Ankunft des Sprecher-Ichs in Pe-
ru setzt aber eine Neudefinition der Geschlechterverh�ltnisse ein. Erst mit dem Ein-
tritt in die fremde Zivilisation taucht der Gedanke an die Frau auf: „Wo die Straße
in die Ebene ausl�uft, steht in einer Haltung, als ob sie auf mich gewartet hat, eine
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Frau. Ich strecke die Arme nach ihr aus, wie lange haben wir keine Frau ber�hrt
[. . .]“ (278). Bemerkenswert in dieser Passage ist, dass das Sprecher-Ich im Plural
spricht. An keiner anderen Stelle des Textes gibt es ein „Wir“. Der Plural scheint
noch aus der Fahrstuhl-Welt zu kommen. Offenbar sieht sich das Sprecher-Ich als
Vertreter der M�nnerwelt. Das patriarchalische M�nner-Wir beginnt sich jedoch in
der Welt von Peru aufzulçsen.

Aufgrund des çdipalen Szenarios, in das der Auftritt der Frau eingebettet ist, liegt
eine psychoanalytische Deutung des Textes nahe (vgl. die Anwendung zur Psycho-
analytischen Literaturwissenschaft). Im çdipalen Szenario ist die Frau das Objekt
des m�nnlichen Begehrens und zugleich Objekt einer Rivalit�t unter M�nnern. Das
Sprecher-Ich hçrt eine M�nnerstimme sagen: „DIESE FRAU IST DIE FRAU EINES
MANNES.“ (278) Die Mahnung erinnert daran, dass die Mutter die Frau des Vaters
ist. Das Verbot des (toten) Vaters ist strikt und wird vom Ich-Erz�hler entsprechend
befolgt, der sofort das eigene Begehren f�r die Frau unterdr�ckt. Doch als er seinen
Weg fortsetzt und sich noch einmal umdreht, „streckt die Frau die Arme nach mir
aus und entblçßt ihre Br�ste“ (278). Das Sprecher-Ich unterstellt sein eigenes Be-
gehren der Frau. Aus feministischer Sicht dr�ckt sich in einer solchen M�nnerphan-
tasie die Unterwerfung der Frau und ihre Reduktion auf ein Lustobjekt aus. Als et-
was Anderes kommt die Frau in der çdipalen M�nnerwelt nicht vor.

Der Umstand, dass das Sprecher-Ich erst „jenseits der Zivilisation“ (278) auf eine
Frau trifft, l�sst vermuten, dass es mit dem Aufenthalt in Peru gleichsam in sein Un-
bewusstes abgetaucht ist und dort das Begehren f�r die Frau (wieder-)findet, nach-
dem das Ich sich aus der Ordnung des Gesetzes (der Macht des Vaters) herauskata-
pultiert hat. Der Umstand dieser Begegnung kann aber auch als Hinweis auf einen
postkolonialen Kontext aufgefasst werden, in dem das soziale Verh�ltnis zwischen
westlichem Mann und ‚Dritte-Welt-Frau‘ betrachtet wird. Damit w�ren mehrere
Machtverh�ltnisse �bereinander geblendet: das Verh�ltnis zwischen Kolonisator und
Kolonisierten und das zwischen Mann und Frau.

Die ‚Dritte-Welt-Frau‘ erscheint dem Sprecher-Ich doppelt fremd: zum einen,
weil die Frau in seiner geordneten Welt, die neurotisch an den Vater und dessen
Auftrag gebunden ist, das Fremde verkçrpert (die Frau erscheint erst dann, wenn es
keinen ‚v�terlichen‘ Auftrag mehr gibt); zum anderen, weil die çde Straße in Peru,
das chaotische Umfeld, die Zivilisations�berbleibsel von einer fremden Welt zeugen,
in der sich das Ich plçtzlich wiederfindet und der es sich hilflos ausgeliefert sieht.
Dadurch wird in der Erz�hlung die Geschlechterdifferenz noch verst�rkt und als un-
aufhebbare Differenz inszeniert. So kommt es zu keiner wirklichen Begegnung zwi-
schen Mann und Frau. Das Sprecher-Ich scheint apathisch und verweigert bzw. ver-
dr�ngt sein Begehren, indem es seine Suche nach dem Auftrag und seinen Weg ins
Abstrakte fortsetzt. Die am Ende angek�ndigte Konfrontation mit dem Anderen,
dem Antipoden, f�hrt die Thematik der Fremdheit abstrakt weiter und l�sst sie im
Unbestimmten auslaufen.

Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen sind verschiedene Interpretationen in
Hinblick auf die Geschlechterdifferenz denkbar. So kçnnte man am Ende der Erz�h-
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lung einen Zustand der Geschlechtslosigkeit erkennen. Man kçnnte aber auch die
Ansicht vertreten, dass die Polarisierung der Geschlechterdifferenz zu einer un�ber-
br�ckbaren Kluft zwischen den Geschlechtern gef�hrt hat, die in Apathie und Be-
gehrlosigkeit endet. M�llers Text kann außerdem als Endzustand des çdipalen Dra-
mas gelesen werden. �hnlich wie der Kolonialismus in die Phase des Postkolonialis-
mus �bergegangen ist, ließe sich ein �bergang der psychoanalytischen Reflexion
beobachten, der vom çdipalen Familiendrama zum schizophrenen Zustand multipler
Identit�ten und un�berwindbarer Differenzen f�hrt (vgl. Deleuze/Guattari 1977).

Edgar Allan Poe

Die feministische Kritik der m�nnlich codierten Repr�sentationssysteme stellt nicht
allein den literarischen Text in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung, sondern ber�ck-
sichtigt ebenfalls die verschiedenen Lekt�reweisen, die wiederum bestimmte Inter-
pretationsmuster, Ausdrucksmittel und hierarchische Dichotomien implizieren.
Entsprechend erweitert sich der Radius der feministischen Kritik. Eine feministische
Lekt�re des Textes von Poe w�rde gleichermaßen die verschiedenen Lekt�ren dieses
Textes einbeziehen und an diesen zeigen, wie sich in ihnen die hierarchischen Di-
chotomien fortsetzen. Im Folgenden soll die kanonisch gewordene psychoanalyti-
sche Lekt�re Lacans einer feministischen Kritik unterzogen werden. Wir werden al-
so durch die Brille Lacans auf den Text von Poe schauen und anschließend versu-
chen, das dabei implizierte Repr�sentationsmodell sowie die entsprechenden
Ausdrucksformen und Metaphern aus einem feministischen Blickwinkel zu kritisie-
ren. F�r die folgende feministische Lekt�re wird deshalb die Lekt�re Lacans voraus-
gesetzt (vgl. die Anwendung zur strukturalen Textanalyse).

Bevor wir aber zur Kritik am Phallozentrismus in der Psychoanalyse kommen,
besch�ftigen wir uns mit der Darstellung und der Strukturierung der Szenen, durch
die der Signifikant letter, also der entwendete Brief und zugleich der Signifikanten-
Buchstabe, zirkuliert. Dazu betrachten wir zun�chst die Markierungen des Raumes
und die Organisation der verschiedenen Blicke. Die erz�hlte Handlung setzt im kç-
niglichen Boudoir ein, das f�r die Privatsph�re der Kçnigin steht. Die Kçnigin wird
in der Einf�hrung der Handlung als solche nicht genannt. Es ist nur von einer „be-
raubten Persçnlichkeit“ die Rede. Aber der Polizeipr�fekt gibt einen Hinweis, der
auf die Identit�t der Kçnigin schließen l�sst. Die Kçnigin wird n�mlich �ber die Er-
w�hnung des kçniglichen Boudoirs identifiziert. Man kçnnte folglich zusammenfas-
sen, dass sich ihre Identit�t �ber einen ‚typisch weiblichen‘ Ort, dem Boudoir, be-
stimmt. Der Ort, an dem die „Urszene“, wie Lacan die erste Szene der Handlung
nennt, stattfindet, ist also weiblich markiert.

Die zweite Szene, in der sich der Raub wiederholt, spielt im B�ro des Ministers.
Zwar ist dieser Ort m�nnlich markiert, doch gibt es einen Bereich in dem Raum des
Ministers, der explizit weiblich charakterisiert wird. Und das ist genau der Ort, an
dem sich der entwendete Brief befindet. Der Brief, der wie ein Kleidungsst�ck gewen-
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det wurde, liegt „gleich einem ungeheuren Frauenkçrper [. . .] im Raum des minister-
iellen Kabinetts aus[ge]breitet“ (Lacan 1991a: 35). Er wird wie ein entblçßter Frauen-
kçrper dem m�nnlichen Blick preisgegeben, vom m�nnlichen Blick objektiviert. In
dieser Darstellung offenbart sich aus feministischer Sicht eine m�nnliche Praxis der
Objektivierung (Aneignung und Besitzergreifung des weiblichen Kçrpers), die hier
in Lacans Lekt�re repetiert wird. Dem Mann wird eine �berlegenheit zugeschrieben,
die sich in Lacans Formulierung wiederfindet, dass Dupin, der die Strategie des Mi-
nisters durchschaut hat, „diesen großen Kçrper [gemeint ist der ausgebreitete
Frauenkçrper als Metapher f�r den Brief; d. Verf.] nur noch mit Hilfe seiner durch
gr�ne Gl�ser gesch�tzten Augen zu entkleiden“ (Lacan 1991a: 35) braucht.

Kommen wir nun zu Lacans zentraler These des zirkulierenden Signifikanten. Die
Zirkulation des Signifikanten (letter ) zieht Lacan zufolge eine Verschiebung der
Subjektpositionen nach sich. Lacan behauptet: „nicht allein das Subjekt, sondern
die Subjekte, in ihrer Intersubjektivit�t begriffen, reihen sich dem Zug ein“ (Lacan
1991a: 29). Gemeint ist: Die Subjekte folgen ausnahmslos der Bewegung des Signifi-
kanten. Dabei wirken die Subjekte, die der Reihe nach den Brief haben („haben“
und nicht „besitzen“, wie Lacan anmerkt), noch „gehorsamer als Schafe“ (Lacan
1991a: 29). Lacan hebt auch an anderer Stelle auf die Passivit�t ab, in die der Minis-
ter verf�llt, sobald er den Brief an sich genommen hat. Diese Passivit�t verbindet er
mit einer Feminisierung des Subjekts, konkret des Ministers: „Indem er die Partie
dessen spielt, der verbirgt, muß er sich in die Rolle der Kçnigin kleiden, und das
mitsamt allen Attributen der Frau und des Schattens, die f�r den Akt des Verbergens
so vorteilhaft sind.“ (Lacan 1991a: 30)

Die Frau wird also von Lacan mit den Attributen der Passivit�t assoziiert, mit
dem Verbergen, der Maskerade, dem Schattenhaften. Der Interpretation von Lacan
liegt damit ein traditionelles Repr�sentationsmodell zugrunde, wonach der Besitz
ergreifende Blick (das „Luchsauge“ des Ministers [281]) sowie die Praktiken der An-
eignung m�nnlich codiert sind und im Gegensatz zum weiblichen Objektstatus ste-
hen. Auf der einen Seite steht das m�nnlich codierte Licht der alles durchdringen-
den Rationalit�t, auf der anderen Seite die schattenhafte Verh�llung, der Trug und
die Maskerade der Frau.

Vor diesem Hintergrund wird ein wichtiger feministischer Kritikpunkt verst�nd-
lich, wonach Lacan in seiner Textanalyse das traditionelle Repr�sentationsmodell
wiederhole und damit zu dessen Durchsetzung und Verfestigung beitrage. Doch las-
sen sich gegen diese Einw�nde auch alternative Lekt�ren vorbringen. Man kçnnte
Lacans Analyse gerade nicht als eine Festschreibung der hierarchischen Dichoto-
mien lesen, sondern als Verfl�ssigung der Zuschreibungen. Zwar nutzt Lacan die
traditionellen Schemata, doch zeigt er gerade daran auf, dass der Mann (der Minis-
ter) sich der Verwandlung zur Frau nicht entziehen kann: „Der Mann, Mann genug,
bis zur Verachtung dem gef�rchteten Zorn der Frau zu trotzen, unterliegt bis zur
Metamorphose dem Fluch des Zeichens, um dessen Besitz er sie gebracht hat.“ (La-
can 1991a: 30) Lacan deckt gerade die ironische Umkehrung auf, die bewirkt, dass
derjenige, der sich als �berlegener f�hlt, weil er sich im Besitz des Briefes w�hnt,
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nicht bemerkt, dass der Brief wiederum ihn in Besitz genommen und zur Blindheit
bzw. zum Nicht-Handeln verurteilt hat. Es ließe sich also gleichermaßen argumen-
tieren, dass Lacan die hierarchischen Dichotomien zum Einsturz bringt und die kul-
turell verfestigten Polarisierungen gleichsam dekonstruiert. Innerhalb der feministi-
schen Kritik gibt es daher auch Stimmen (wie die von Felman und Kamuf), die auf
den blinden Fleck eines ‚radikalen‘ Feminismus hinweisen, der seinerseits die hierar-
chischen Dichotomien wiederholt und damit festschreibt, w�hrend Lacan im Ge-
gensatz dazu zur Lockerung der hierarchischen Muster beitr�gt.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft Lacans Ausf�hrungen zum weiblich codierten
Betrug, den Lacan als „Betrug des anderen Selbst [autruicherie ]“ (Lacan 1991a: 30)
beschreibt und der von einigen Feministinnen als Betrug der Frau gelesen wird.
Nach Irigaray und Cixous wird ja die Frau als das Andere des m�nnlichen Selbst be-
stimmt. Folglich deutet Lacans Neologismus „autruicherie “ auf einen speziell femi-
ninen Betrug.

Feministen haben gegen Lacans Modell des Subjektivierungsprozesses eingewen-
det, dass es nicht f�r beide Geschlechter in gleicher Weise gilt, da der Entwicklungs-
prozess, wie Lacan ihn darstellt, unter dem Primat des Phallus steht, wobei die Frau
stets auf den Ort des Anderen verwiesen sei. Damit w�rde die Weiblichkeit aus der
symbolischen Ordnung, die durch das Gesetz des Vaters gekennzeichnet ist, ver-
bannt. Analoges sei auch in Lacans Modell des zirkulierenden Signifikanten zu be-
obachten, denn der Signifikant selbst hat, wie Lacan nahelegt, den symbolischen
Wert des Phallus, um den das Begehren kreist (vgl. Lacan 1991b: 119–132). Das
Problem liegt gerade in der Interpretation des zirkulierenden Signifikanten, der, so-
lange er zirkuliert, kein eindeutiges Signifikat besitzt. Die Interpretation ist derjenige
Akt, durch den diesem unabl�ssig gleitenden Signifikanten ein Signifikat zugeordnet
wird. Damit wird aber das Gleiten selbst beendet. Die Frage w�re also: Wie kann ei-
ne Interpretation dem Gleiten des Signifikanten gerecht werden? Gewiss nicht in
der Zuordnung des einen Signifikats. Gerade weil Lacan selbst den Begriff „Phallus“
in seiner Lekt�re von Poes Text nicht benutzt, sei bei einer Interpretation, deren In-
tention es ist, die Geschlechteridentit�ten nicht im Vornhinein zu fixieren, Vorsicht
geboten.

Lu Xun

Es w�re gewiss �bertrieben, Lu Xun einen der ersten Feministen Chinas zu nennen.
Mit Sicherheit l�sst sich aber sagen, dass er keineswegs zu denjenigen Schriftstellern
gehçrt, die ihre Augen vor der Unterdr�ckung der Frauen verschlossen haben. Be-
sonders in seinem letzten Lebensjahrzehnt hat sich Lu Xun �ber die gesellschaftliche
Position der Frau ge�ußert. Im Jahre 1933 verfasste er den Essay �ber die Frauen, in
dem er die Vorurteile Frauen gegen�ber auf eine lange Zeit andauernde Unterdr�-
ckung der Frau in der feudalen Gesellschaft Chinas zur�ckf�hrte: „Dieses gesell-
schaftliche System hat die Frauen in die verschiedensten Arten der Sklaverei gepreßt
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und obendrein alle mçglichen S�nden auf sie abgew�lzt.“ (Lu Xun 1981: 197) In sei-
nem Essay parallelisiert er den Zusammenbruch der Qing-Dynastie (1644–1911),
den er selbst miterlebte, mit dem Ende der westlichen Han-Dynastie (200 v.Chr.–
9 n.Chr.) und deutet die moralische Geringsch�tzung bestimmter Verhaltensweisen
oder Moden als „Omen f�r den Untergang des Reiches“, denn sie decken die „Lage
der gegenw�rtig herrschenden Klasse“ (Lu Xun 1981: 197–198) auf. Die Frauen w�r-
den dabei zum Opfer gemacht, indem ihnen zugeschrieben wird, was eigentlich ein
Charakterzug der herrschenden Klasse ist. Aber auch die neue kapitalistische Gesell-
schaft der 1930er Jahre kritisiert er scharf und sieht im Privateigentum die Ursache
eines neuen �bels, denn dadurch werde die Frau „zu Privatbesitz und zu einer Wa-
re“ gemacht (Lu Xun 1981: 198). Vor diesem Hintergrund untersucht er auf dialek-
tische Weise die Beziehung von Prostitution und den „W�stlingen, die Wollust kau-
fen“ (Lu Xun 1981: 198). In einer Gesellschaft, die sich auf Privateigentum gr�ndet
und in der aufgrund mangelnder Rechte die Frau zum Privateigentum wird, sieht er
keine Ver�nderung f�r die gesellschaftliche Stellung der Frau. Die Situation verlange
nach einer Ver�nderung der Gesellschaft.

In den literarischen Texten Lu Xuns spielt eine Frau eine besondere Rolle: Qiu Jin
(1875–1907). Sie war eine ber�hmte Figur der fr�hen Revolutionsjahre in China.
Im Jahre 1904 stieß sie zur Gemeinschaft der chinesischen Studenten in Japan, der
auch Lu Xun angehçrte. Ihre ungebrochene revolution�re Haltung und ihre grau-
same Exekution hinterließen bei Lu Xun einen lang anhaltenden Eindruck, der sich
in mehrfachen Verarbeitungen in seinem Werk manifestiert. Ihre Person liefert das
Vorbild f�r die Darstellung des Rebellen Xia Yu in der Erz�hlung Das Heilmittel. In
der Erz�hlung Fan Ai Nong beschreibt er, wie die Nachricht von der Hinrichtung
Qiu Jins in Shaoxing, wo sie çffentlich enthauptet wurde, nach Tokyo gelangt. Im
Tagebuch eines Verr�ckten wird zwar lediglich der Name ihres Cousins Xu Xilin ge-
nannt. Doch bietet die Nennung Anlass genug, den politischen Hintergrund zu be-
leuchten, der mit den Namen Xu Xilin und Qiu Jin verbunden wird.

Als j�ngstes Kind und einzige Tochter einer aus Shaoxing stammenden Beamten-
familie wurde Qiu Jin (der Name bedeutet soviel wie ‚Juwel des Herbstes‘) in Xia-
men geboren. W�hrend ihrer Kindheit hatte sie das Gl�ck, nicht der Tradition des
F�ßebindens unterworfen zu werden. Sie genoss eine umfangreiche Bildung und
wurde von ihrer Mutter fr�h mit den Werken der klassischen Dichter bekannt ge-
macht. Trotzdem wurde sie mit 21 Jahren zwangsverheiratet. Sie folgte zun�chst ih-
rem Mann nach Peking, doch f�gte sie sich nicht f�r lange ihrem Schicksal als Ehe-
frau. Mit der blutigen Niederschlagung des Boxeraufstandes 1901 setzte ihr Interesse
f�r Politik ein.

Im Herbst 1904 befreite sich Qiu Jin von den Fesseln der Zwangsehe, verkaufte
ihren gesamten Schmuck und finanzierte von dem Geld ihre Reise nach Japan. An
der Praktischen Frauenschule Aoyama studierte sie P�dagogik, Kunsthandwerk und
Krankenpflege. Bereits in ihrer Kindheit trainierte sie das Reiten und praktizierte
Schwertkampf. Sie tr�gt von nun ab M�nnerkleidung und steigt rasch zur Wortf�h-
rerin unter den chinesischen Studenten auf. F�r den Feminismus interessant ist vor
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allem der Umstand, dass Qiu Jin an der Gr�ndung einer Frauenorganisation mit-
wirkte, die den Namen Gongaihui trug.

Im Fr�hjahr 1905 kehrte Qiu Jin nach China zur�ck. Sie verfolgte unter anderem
das Ziel, ihren Cousin Xu Xilin, der mit ihr zusammen in Shaoxing aufgewachsen
war, in die Vereinigung Tongmenghui aufzunehmen. Sun Yat-sen hatte diese Verei-
nigung der „Revolution�ren Allianz“ am 20. August 1905 in Tokyo gegr�ndet. Aus
dieser Vereinigung wird 1912 durch Zusammenschluss mit drei weiteren politischen
Gruppen die Guomindang hervorgehen. Sp�ter gr�ndete sie zusammen mit Xu Zi-
hua in Shanghai die erste Frauenzeitung Chinas (Zhongguo Nubao ), in der sie, �hn-
lich wie Lu Xun, einen Aufruf verfasst, der ihre Mitstreiterinnen dazu auffordert, die
verdunkelte Straße der chinesischen Tradition zu verlassen. Mit ihrer Zeitung will
sie „Licht in die dunklen Zimmer der Frauen bringen“. Im Jahr 1907 wurde sie
Schulleiterin in Shaoxing. Dem Namen nach war es eine Sportschule, der sie vor-
stand, doch der wahre Zweck war die Ausbildung milit�rischer F�hrungskr�fte f�r
die geplante Revolution. Die Schule wurde zwei Jahre vorher von ihrem Cousin Xu
Xilin gegr�ndet. Unter dem Provinzgouverneur En Ming wurde er befçrdert und ar-
beitete als Leiter der Polizeischule. Dieses Amt verschaffte ihm großen Einfluss, den
er bei der Rekrutierung junger Revolution�re zu nutzen verstand. Sein Plan war, in
den Provinzen Anhui und Zhejiang einen Aufstand zu organisieren. Die Truppen
sollten sich anschließend f�r den Sturm auf Nanjing vereinigen. Aufgrund eines Ver-
rats wurde er jedoch gezwungen, statt wie geplant am 19. Juli schon zwei Wochen
vorher loszuschlagen. Der Aufruhr vom 6. Juli 1907 dauerte allerdings nur vier
Stunden. Lediglich 30 Mann waren dem Aufruf von Xu gefolgt. Schnell waren des-
halb die Aufst�ndischen von den Regierungstruppen �berw�ltigt worden. Xu Xilin
wurde gefangen genommen und exekutiert. Kurze Zeit sp�ter, am 12. Juli wurde
auch Qiu Jin verhaftet. Sie bestritt zwar jegliche Verbindung zum Aufstand, doch
das Material, das man gegen sie vorbrachte, war erdr�ckend und so wurde sie verur-
teilt. Am 15. Juli um vier Uhr in der Fr�he wurde sie auf der Hauptstraße von Shao-
xing enthauptet. Der Tod der beiden Revolution�re spiegelt sich im Werk Lu Xuns
als ein doppelter Tod (vgl. die Erz�hlung Fan Ai Nong aus dem Erz�hlband Blumen
der Fr�he am Abend gelesen ).

Ihre Hingabe an die Idee der Revolution und ihr Opfer fçrderte die Entstehung ei-
nes patriotischen Feminismus in China. Im Gegensatz zum skeptischen Intellektuel-
len Lu Xun, der den Erfolg einer Volksrevolution bezweifelte, kçnnte die Gestalt Qiu
Jin als Frau der revolution�ren Tat aufgefasst werden. Mit der Gegen�berstellung
beider Personen ließen sich leicht verfestigte Muster wie die Opposition aktiv-passiv
dekonstruieren. Es w�rde aber wenig Sinn machen, beide Personen gegeneinander
auszuspielen, nur um zu zeigen, dass Lu Xun im Gegensatz zu Qiu Jin als skeptischer
Intellektueller eine passive und dem traditionellen Muster von m�nnlich-weiblich
folgend, eine feminine Haltung einnimmt. Literaturwissenschaftlich interessanter
w�re die Frage, was Lu Xun bewogen haben mag, die Gestalt Qiu Jins auf verschiede-
ne Weise in seinem Werk zu verarbeiten und welchen Konflikt er womçglich mit die-
ser Verarbeitung innerlich austrug (vgl. die Anwendung zur Diskursanalyse).
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II. Modelltexte

Heiner Müller

Der Mann im Fahrstuhl1

Ich stehe zwischen M�nnern, die mir unbekannt sind, in einem alten Fahrstuhl mit
w�hrend des Aufstiegs klapperndem Metallgest�nge. Ich bin gekleidet wie ein Ange-
stellter oder wie ein Arbeiter am Feiertag. Ich habe mir sogar einen Schlips umge-
bunden, der Kragen scheuert am Hals, ich schwitze. Wenn ich den Kopf bewege,
schn�rt mir der Kragen den Hals ein. Ich habe einen Termin beim Chef (in Gedan-
ken nenne ich ihn Nummer Eins), sein B�ro ist in der vierten Etage, oder es war die
zwanzigste; kaum denke ich dar�ber nach, schon bin ich nicht mehr sicher. Die
Nachricht von meinem Termin beim Chef (den ich in Gedanken Nummer Eins
nenne) hat mich im Kellergeschoß erreicht, einem ausgedehnten Areal mit leeren
Betonkammern und Hinweisschildern f�r den Bombenschutz. Ich nehme an, es
geht um einen Auftrag, der mir erteilt werden soll. Ich pr�fe den Sitz meiner Kra-
watte und ziehe den Knoten fest. Ich h�tte gern einen Spiegel, damit ich den Sitz
der Krawatte auch mit den Augen pr�fen kann. Unmçglich, einen Fremden zu fra-
gen, wie dein Schlipsknoten sitzt. Die Krawatten der andern M�nner im Fahrstuhl
sitzen fehlerfrei. Einige von ihnen scheinen miteinander bekannt zu sein. Sie reden
leise �ber etwas, wovon ich nichts verstehe. Immerhin muß ihr Gespr�ch mich ab-
gelenkt haben: beim n�chsten Halt lese ich auf dem Etagenanzeiger �ber der Fahr-
stuhlt�r mit Schrecken die Zahl Acht. Ich bin zu weit gefahren oder ich habe mehr
als die H�lfte der Strecke noch vor mir. Entscheidend ist der Zeitfaktor. F�NF MI-
NUTEN VOR DER ZEIT / IST DIE WAHRE P�NKTLICHKEIT. Als ich das letzte-
mal auf meine Armbanduhr geblickt habe, zeigte sie Zehn. Ich erinnere mich an
mein Gef�hl der Erleichterung: noch f�nfzehn Minuten bis zu meinem Termin
beim Chef. Beim n�chsten Blick war es nur f�nf Minuten sp�ter. Als ich jetzt, zwi-
schen der achten und neunten Etage, wieder auf meine Uhr sehe, zeigt sie genau
vierzehn Minuten und f�nfundvierzig Sekunden nach der zehnten Stunde an: mit
der wahren P�nktlichkeit ist es vorbei, die Zeit arbeitet nicht mehr f�r mich. Schnell
�berdenke ich meine Lage: ich kann beim n�chsten mçglichen Halt aussteigen und
die Treppe hinunterlaufen, drei Stufen auf einmal, bis zur vierten Etage. Wenn es

1 Aus: Heiner M�ller, Werke 2: Die Prosa,
’ Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1999.



die falsche Etage ist, bedeutet das nat�rlich einen vielleicht uneinholbaren Zeitver-
lust. Ich kann bis zur zwanzigsten Etage weiterfahren und, wenn sich das B�ro des
Chefs dort nicht befindet, zur�ck in die vierte Etage, vorausgesetzt der Fahrstuhl
f�llt nicht aus, oder die Treppe hinunterlaufen (drei Stufen auf einmal), wobei ich
mir die Beine brechen kann oder den Hals, gerade weil ich es eilig habe. Ich sehe
mich schon auf einer Bahre ausgestreckt, die auf meinen Wunsch in das B�ro des
Chefs getragen und vor seinem Schreibtisch aufgestellt wird, immer noch dienstbe-
reit, aber nicht mehr tauglich. Vorl�ufig spitzt sich alles auf die durch meine Fahr-
l�ssigkeit im voraus nicht beantwortbare Frage zu, in welcher Etage der Chef (den
ich in Gedanken Nummer Eins nenne) mit einem wichtigen Auftrag auf mich war-
tet. (Es muß ein wichtiger Auftrag sein, warum sonst l�ßt er ihn nicht durch einen
Untergebenen erteilen.) Ein schneller Blick auf die Uhr kl�rt mich unwiderlegbar
�ber die Tatsache auf, daß es auch f�r die einfache P�nktlichkeit seit langem zu sp�t
ist, obwohl unser Fahrstuhl, wie beim zweiten Blick zu sehn, die zwçlfte Etage noch
nicht erreicht hat: der Stundenzeiger steht auf Zehn, der Minutenzeiger auf F�nfzig,
auf die Sekunden kommt es schon l�nger nicht mehr an. Mit meiner Uhr scheint et-
was nicht zu stimmen, aber auch f�r einen Zeitvergleich ist keine Zeit mehr: ich
bin, ohne daß ich bemerkt habe, wo die andern Herren ausgestiegen sind, allein im
Fahrstuhl. Mit einem Grauen, das in meine Haarwurzeln greift, sehe ich auf meiner
Uhr, von der ich den Blick jetzt nicht mehr losreißen kann, die Zeiger mit zunehmen-
der Geschwindigkeit das Ziffernblatt umkreisen, so daß zwischen Lidschlag und
Lidschlag immer mehr Stunden vergehn. Mir wird klar, daß schon lange etwas nicht
gestimmt hat: mit meiner Uhr, mit diesem Fahrstuhl, mit der Zeit. Ich verfalle auf
wilde Spekulationen: die Schwerkraft l�ßt nach, eine Stçrung, eine Art Stottern der
Erdrotation, wie ein Wadenkrampf beim Fußball. Ich bedaure, daß ich von Physik
zu wenig weiß, um den schreienden Widerspruch zwischen der Geschwindigkeit des
Fahrstuhls und dem Zeitablauf, den meine Uhr anzeigt, in Wissenschaft auflçsen zu
kçnnen. Warum habe ich in der Schule nicht aufgepaßt. Oder die falschen B�cher
gelesen: Poesie statt Physik. Die Zeit ist aus den Fugen und irgendwo in der vierten
oder in der zwanzigsten Etage (das Oder schneidet wie ein Messer durch mein fahr-
l�ssiges Gehirn) wartet in einem wahrscheinlich weitl�ufigen und mit einem schwe-
ren Teppich ausgelegten Raum hinter seinem Schreibtisch, der wahrscheinlich an
der hinteren Schmalseite des Raumes dem Eingang gegen�ber aufgestellt ist, mit
meinem Auftrag der Chef (den ich in Gedanken die Nummer Eins nenne) auf mich
Versager. Vielleicht geht die Welt aus dem Leim und mein Auftrag, der so wichtig
war, daß ihn der Chef mir in Person erteilen wollte, ist schon sinnlos geworden
durch meine Fahrl�ssigkeit. GEGENSTANDSLOS in der Sprache der �mter, die ich
so gut gelernt habe (�berfl�ssige Wissenschaft!), BEI DEN AKTEN, die niemand
mehr einsehen wird, weil er gerade die letzte mçgliche Maßnahme gegen den Unter-
gang betraf, dessen Beginn ich jetzt erlebe, eingesperrt in diesen verr�ckt geworde-
nen Fahrstuhl mit meiner verr�ckt gewordenen Armbanduhr. Verzweifelter Traum
im Traum: ich habe die F�higkeit, einfach indem ich mich zusammenrolle, meinen
Kçrper in ein Geschoß zu verwandeln, das die Decke des Fahrstuhls durchschlagend
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die Zeit �berholt. Kaltes Erwachen im langsamen Fahrstuhl zum Blick auf die rasen-
de Uhr. Ich stelle mir die Verzweiflung von Nummer Eins vor. Seinen Selbstmord.
Sein Kopf, dessen Portr�t alle Amtsstuben ziert, auf dem Schreibtisch. Blut aus ei-
nem schwarzrandigen Loch in der (wahrscheinlich rechten) Schl�fe. Ich habe keinen
Schuß gehçrt, aber das beweist nichts, die W�nde seines B�ros sind nat�rlich schall-
dicht, mit Zwischenf�llen ist beim Bau gerechnet worden und was im B�ro des
Chefs geschieht, geht die Bevçlkerung nichts an, die Macht ist einsam. Ich verlasse
den Fahrstuhl beim n�chsten Halt und stehe ohne Auftrag, den nicht mehr ge-
brauchten Schlips immer noch l�cherlich unter mein Kinn gebunden, auf einer
Dorfstraße in Peru. Trockener Schlamm mit Fahrspuren. Auf beiden Seiten der Stra-
ße greift eine kahle Ebene mit seltenen Grasnarben und Flecken von grauem Ge-
b�sch undeutlich nach dem Horizont, �ber dem ein Gebirge im Dunst schwimmt.
Links von der Straße ein Barackenbau, er sieht verlassen aus, die Fenster schwarze
Lçcher mit Glasresten. Vor einer Plakatwand mit Reklamen f�r Produkte einer
fremden Zivilisation stehen zwei riesige Einwohner. Von ihren R�cken geht eine
Drohung aus. Ich �berlege, ob ich zur�ckgehen soll, noch bin ich nicht gesehen
worden. Nie h�tte ich gedacht, w�hrend meines verzweifelten Aufstiegs zum Chef,
daß ich Heimweh nach dem Fahrstuhl empfinden kçnnte, der mein Gef�ngnis war.
Wie soll ich meine Gegenwart in diesem Niemandsland erkl�ren. Ich habe keinen
Fallschirm vorzuweisen, kein Flugzeug oder Autowrack. Wer kann mir glauben, daß
ich aus einem Fahrstuhl nach Peru gelangt bin, vor und hinter mir die Straße, von
der Ebene flankiert, die nach dem Horizont greift. Wie soll �berhaupt eine Verst�n-
digung mçglich sein, ich kenne die Sprache dieses Landes nicht, ich kçnnte genau-
sogut taubstumm sein. Besser ich w�re taubstumm: vielleicht gibt es Mitleid in Peru.
Mir bleibt nur die Flucht ins hoffentlich Menschenleere, vielleicht vor einem Tod in
einen andern, aber ich ziehe den Hunger dem Messer des Mçrders vor. Mittellos
mich freizukaufen bin ich in jedem Fall, mit meiner geringen Barschaft in der frem-
den W�hrung. Nicht einmal im Dienst zu sterben ist mir vom Schicksal vergçnnt,
meine Sache ist eine verlorene Sache, Angestellter eines gestorbenen Chefs der ich
bin, mein Auftrag beschlossen in seinem Gehirn, das nichts mehr herausgibt, bis die
Tresore der Ewigkeit geçffnet werden, um deren Kombination die Weisen der Welt
sich abm�hn, auf dieser Seite des Todes. Hoffentlich nicht zu sp�t lçse ich meinen
Schlipsknoten, dessen korrekter Sitz mich so viel Schweiß gekostet hat auf meinem
Weg zum Chef, und lasse das auff�llige Kleidungsst�ck in meiner Jacke verschwin-
den. Beinahe h�tte ich es weggeworfen, eine Spur. Im Umdrehn sehe ich zum ersten-
mal das Dorf; Lehm und Stroh, durch eine offne T�r eine H�ngematte. Kalter
Schweiß bei dem Gedanken, ich kçnnte von dort aus beobachtet worden sein, aber
ich kann kein Zeichen von Leben ausmachen, das einzig Bewegte ein Hund, der in
einem qualmenden M�llhaufen w�hlt. Ich habe zu lange gezçgert: die M�nner lçsen
sich von der Plakatwand und kommen schr�g �ber die Straße auf mich zu, zun�chst
ohne mich anzusehn. Ich sehe die Gesichter �ber mir, undeutlich schwarz das eine,
die Augen weiß, der Blick nicht auszumachen: die Augen sind ohne Pupillen. Der
Kopf des andern ist aus grauem Silber. Ein langer ruhiger Blick aus Augen, deren
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Farbe ich nicht bestimmen kann, etwas Rotes schimmert darin. Durch die Finger
der schwer herabh�ngenden rechten Hand, die ebenfalls aus Silber zu bestehen
scheint, l�uft ein Zucken, die Blutbahnen leuchten aus dem Metall. Der Silberne
geht hinter mir vorbei dem Schwarzen nach. Meine Angst verfliegt und macht einer
Entt�uschung Platz: bin ich nicht einmal ein Messer wert oder den W�rgegriff von
H�nden aus Metall. Lag in dem ruhigen Blick, der f�nf Schritte lang auf mich ge-
richtet war, nicht etwas wie Verachtung. Worin besteht mein Verbrechen. Die Welt
ist nicht untergegangen, vorausgesetzt, das hier ist keine andre Welt. Wie erf�llt
man einen unbekannten Auftrag. Was kann mein Auftrag sein in dieser w�sten Ge-
gend jenseits der Zivilisation. Wie soll der Angestellte wissen, was im Kopf des Chefs
vorgeht. Keine Wissenschaft der Welt wird meinen verlorenen Auftrag aus den Hirn-
fasern des Verewigten zerrn. Mit ihm wird er begraben, das Staatsbegr�bnis, das
vielleicht jetzt schon seinen Gang nimmt, garantiert die Auferstehung nicht. Etwas
wie Heiterkeit breitet sich in mir aus, ich nehme die Jacke �ber den Arm und knçpfe
das Hemd auf: mein Gang ist ein Spaziergang. Vor mir l�uft der Hund �ber die Stra-
ße, eine Hand quer in der Schnauze, die Finger sind mir zugekehrt, sie sehn ver-
brannt aus. Mit einer Drohung, die nicht mich meint, kreuzen junge M�nner mei-
nen Weg. Wo die Straße in die Ebene ausl�uft, steht in einer Haltung, als ob sie auf
mich gewartet hat, eine Frau. Ich strecke die Arme nach ihr aus, wie lange haben
wir keine Frau ber�hrt, und hçre eine M�nnerstimme sagen DIESE FRAU IST DIE
FRAU EINES MANNES. Der Ton ist endg�ltig und ich gehe weiter. Als ich mich
umsehe, streckt die Frau die Arme nach mir aus und entblçßt ihre Br�ste. Auf ei-
nem gras�berwachsenen Bahndamm basteln zwei Knaben an einer Kreuzung aus
Dampfmaschine und Lokomotive herum, die auf einem abgebrochenen Gleis steht.
Ich Europ�er sehe mit dem ersten Blick, daß ihre M�he verloren ist: dieses Fahrzeug
wird sich nicht bewegen, aber ich sage es den Kindern nicht, Arbeit ist Hoffnung,
und gehe weiter in die Landschaft, die keine andre Arbeit hat als auf das Verschwin-
den des Menschen zu warten. Ich weiß jetzt meine Bestimmung. Ich werfe meine
Kleider ab, auf das �ußere kommt es nicht mehr an. Irgendwann wird DER ANDE-
RE mir entgegenkommen, der Antipode, der Doppelg�nger mit meinem Gesicht
aus Schnee. Einer von uns wird �berleben.
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Edgar Allan Poe

Der entwendete Brief2

Nil sapientiae odiosius acumine nimio (Seneca)
Ich war im Jahre 18.. in Paris und erfreute mich an einem dunklen, st�rmischen

Herbstabend mit meinem Freunde August Dupin in dessen kleinem Bibliothek-
oder Studierzimmer des doppelten Genusses einer Meerschaumpfeife und beschau-
lichen Nachdenkens. Seit wenigstens einer Stunde waren wir in tiefes Schweigen ver-
sunken, und jeder zuf�llige Beobachter h�tte geglaubt, daß wir uns angelegentlichst
und ausschließlich mit den Rauchwolken besch�ftigten, die das ganze Zimmer ein-
h�llten. Ich erwog jedoch in Gedanken noch einige Punkte der Unterredung, die ich
zu Anfang des Abends mit meinem Freunde gehabt und welche sich auf die Bege-
benheiten in der Rue Morgue und auf den geheimnisvollen Mord der Marie RogÞt
bezogen hatte. Ich mußte es deshalb f�r ein sonderbares Zusammentreffen halten,
daß, als sich die T�r unseres Zimmers çffnete, unser alter Bekannter, Herr G., der
Pariser Polizeipr�fekt, eintrat.

Wir begr�ßten ihn auf das herzlichste; denn wenn der Mann auch manche ver-
�chtlichen Eigenschaften besaß, so war er doch sehr unterhaltend, und wir hatten
ihn sehr lange nicht gesehen. Da wir bis jetzt im Dunkeln gesessen hatten, erhob
sich Dupin, um eine Lampe anzuz�nden, doch setzte er sich sogleich wieder, als G.
sagte, er sei gekommen, um uns um Rat zu fragen oder vielmehr die Meinung mei-
nes Freundes �ber ein Amtsgesch�ft einzuholen, das ihm schon große Unruhe berei-
tet habe.

„Wenn es sich um einen Fall handelt, der Nachdenken erfordert“, warf Dupin ein
und hielt mit dem Anz�nden inne, „so ist es besser, wir pr�fen ihn im Dunkeln.“

„Das ist wieder eine Ihrer Sonderbarkeiten“, sagte der Pr�fekt, der geneigt war, al-
les, was �ber sein Begriffsvermçgen hinausging, ‚sonderbar‘ zu nennen und daher
mitten in einer unendlichen Schar von ‚Sonderbarkeiten‘ lebte.

„Sehr richtig“, antwortete Dupin, w�hrend er den Gast mit einer Pfeife versorgte
und einen bequemen Sessel f�r ihn heranschob.

„Um was f�r Schwierigkeiten handelt es sich denn wieder?“ fragte ich. „Doch
nicht um eine neue Mordsache?“

„O nein, um nichts Derartiges. Eigentlich liegt der Fall sehr einfach, und ich zwei-
fle nicht im geringsten, daß wir auch allein mit ihm fertig werden. Aber ich dachte
mir, Dupin w�rde gern N�heres �ber die Sache erfahren, weil sie so außerordentlich
‚sonderbar‘ ist.“

„Einfach und sonderbar!“ sagte Dupin.

2 Der Text ist entnommen der Website Guten-
berg.de.



„Allerdings, und doch ist dieser Ausdruck noch nicht exakt genug. Der Fall hat
uns alle vollst�ndig verbl�fft, denn, so einfach er ist, es weiß doch keiner von uns
recht aus noch ein.“ „Vielleicht ist es gerade die Einfachheit, welche Sie auf die fal-
sche F�hrte leitet“, meinte mein Freund.

„Wie kann man nur solchen Unsinn reden!“ antwortete der Pr�fekt und lachte
herzlich.

„Vielleicht ist das Geheimnis zu leicht zu durchschauen“, sagte Dupin.
„Du lieber Himmel, hat man je so was gehçrt?“
„Vielleicht ist die ganze Sache zu durchsichtig.“
„Ha! Ha! Ha! – Ho! Ho! Ho!“ lachte unser Gast vor Vergn�gen laut auf. „Dupin,

ich werde noch mal an Ihren Witzen sterben.“
„Um was handelt es sich denn eigentlich?“ fragte ich.
„Das sollen Sie gleich hçren“, antwortete der Pr�fekt, blies eine dicke, beschauli-

che Rauchwolke von sich und lehnte sich bequem in seinen Sessel zur�ck. „Ich will
es Ihnen in ein paar Worten sagen; doch muß ich vorausschicken, daß meine Ange-
legenheit die grçßte Diskretion erfordert. Ich kçnnte meine Stellung einb�ßen,
wenn es bekannt w�rde, daß ich die Sache irgend jemandem anvertraut h�tte.“

„Nur weiter“, sagte ich.
„Oder auch nicht“, sagte Dupin.
„Nun gut also. Ich habe persçnlich von hçchster Stelle die Nachricht erhalten,

daß aus den kçniglichen Gem�chern ein �ußerst wichtiges Dokument entwendet
worden ist. Die Person, die es sich angeeignet hat, ist bekannt; daß man sie unge-
recht verd�chtigt, ist ausgeschlossen, denn man hat sie bei der Tat beobachtet. Man
weiß ebenfalls, daß sich das Schriftst�ck noch in ihrem Besitz befindet.“

„Woher weiß man das?“ fragte Dupin.
„Man schließt es mit absoluter Gewißheit aus der Natur des Dokumentes“, erwi-

derte der Pr�fekt, „sowie auch aus der Tatsache, daß sich gewisse Resultate noch
nicht ergeben haben, die sofort zutage treten w�rden, wenn es aus dem Besitz des
Diebes in andere H�nde �berginge,- das heißt, wenn er es zu dem Zweck verwende-
te, zu dem allein er es gestohlen haben kann.“

„Werden Sie doch ein wenig deutlicher“, sagte ich.
„Gut, dann will ich so weit gehen und noch verraten, daß dies Papier seinem Be-

sitzer eine gewisse Macht verleiht, und zwar in einer Sache, in der diese Macht von
unermeßlichem Wert ist.“ Der Pr�fekt liebte es, sich in diplomatischen Redewen-
dungen zu bewegen.

„Ich verstehe noch immer nicht recht“, sagte Dupin.
„So? Nun, wenn man das Dokument einer dritten Person, deren Namen ich ver-

schweigen will, �bergeben w�rde, w�re die Ehre einer anderen, sehr hochstehenden
Person kompromittiert, und diese Tatsache gibt dem Inhaber des Schriftst�ckes eine
Gewalt �ber die erlauchte Person, deren Ehre und deren Friede auf diese Weise in
steter Gefahr schwebt.“

„Aber diese Gewalt“, warf ich ein, „kçnnte doch nur ausge�bt werden, wenn der
Dieb w�ßte, daß der Bestohlene um seinen Diebstahl weiß. Wer aber w�rde wagen . . .“
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„Der Dieb“, sagte G., „ist der Minister D., der alles wagt, ohne sich Skrupel zu
machen, ob seine Handlungen eines Mannes w�rdig sind oder nicht. Er ging bei sei-
nem Diebstahl ebenso scharfsinnig wie k�hn zu Werke. Das fragliche Dokument –
um es frei herauszusagen: den Brief also – hatte die bestohlene Person erhalten, als
sie sich im kçniglichen Boudoir allein befand. W�hrend des Lesens wurde sie durch
den Eintritt der anderen erlauchten Persçnlichkeit, vor der sie ihn gerade sorgf�ltig
verbergen wollte, unterbrochen; nach einem eiligen und vergeblichen Versuch, ihn
in einer Schublade zu verbergen, war sie gezwungen, ihn offen, wie er war, auf dem
Tisch liegen zu lassen. Die Seite mit der Adresse war nach oben gekehrt, und so kam
es, daß der Brief, von dessen Inhalt nichts zu sehen war, weiter nicht bemerkt wurde.
Nach diesem kleinen Zwischenfall tritt der Minister D. ein. Sein Luchsauge bemerkt
das Papier, erkennt die Handschrift der Adresse, beobachtet die Verwirrung der Per-
son, an die der Brief gerichtet war, und durchschaut das Geheimnis sofort. Nach ei-
nigen gesch�ftlichen Erçrterungen, die er in seiner bekannten Art herunterhaspelt,
zieht er einen Brief von ungef�hr gleichem Aussehen wie dem in Frage stehenden
aus dem Portefeuille, çffnet ihn, tut, als ob er ihn l�se, und legt ihn dann dicht ne-
ben jenen hin. Dann redet er wieder etwa eine Viertelstunde lang �ber Staatsge-
sch�fte. Als er sich schließlich verabschiedet, nimmt er statt seines eigenen den Brief
vom Tisch, der ihm nicht gehçrt. Der rechtm�ßige Eigent�mer sah es, wagte jedoch
nat�rlicherweise nicht, darauf aufmerksam zu machen, da jene dritte Person, vor
der er das Schreiben verbergen mußte, dicht neben ihm stand. Der Minister verließ
das Gemach, sein eigener, durchaus unwichtiger Brief blieb auf dem Tisch zur�ck.“

„Hier haben Sie also“, wandte sich Dupin zu mir, „einen Fall, in dem der Dieb die
Gewalt, von der wir eben redeten, in vollstem Maße besitzt: Er weiß, daß der Be-
stohlene von seiner Tat unterrichtet ist.“

„Ja“, erwiderte der Pr�fekt, „und die also erlangte Gewalt ist w�hrend der letzten
Monate in gef�hrlichem Umfange zu politischen Zwecken angewendet worden. Die
bestohlene Person �berzeugt sich von Tag zu Tag mehr von der Notwendigkeit, den
Brief zur�ckzuerlangen. Doch kann das nat�rlich nicht offen geschehen. Jetzt hat sie
mir voller Verzweiflung die Sache �bertragen.“

„Ich glaube, man h�tte auch unmçglich einen scharfsinnigeren Vermittler finden
kçnnen“, sagte Dupin aus einem ganzen Wirbelwind von Rauchwolken heraus.

„Sehr schmeichelhaft“, erwiderte der Pr�fekt, „aber es ist immerhin mçglich, daß
man diese Meinung tats�chlich von mir hat.“

„Es ist klar“, sagte ich, „daß der Brief, wie Sie bemerkten, noch im Besitz des Mi-
nisters ist; denn nur der Besitz und nicht die Anwendung des Briefes verleiht ihm
seine sch�dliche Gewalt. Sobald er Gebrauch von dem Brief gemacht hat, ist die
durch ihn erlangte Macht dahin.“

„Das ist richtig“, sagte G., „und von dieser �berzeugung ging auch ich aus. Meine
erste Sorge war, die Wohnung des Ministers vollst�ndig durchsuchen zu lassen. Die
Hauptschwierigkeit bei diesem Unternehmen bestand darin, daß es ohne sein Wis-
sen geschehen mußte. Man warnte mich oft und dringend vor dem Unheil, das er
anrichten w�rde, wenn er unseren Plan nur im geringsten ahnte.“
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„Aber solche Nachsuchungen“, sagte ich, „sind doch gerade Ihr Feld. Die Pariser
Polizei hat dergleichen doch schon oft vorgenommen.“

„O gewiß! Und deshalb verzweifle ich auch nicht. Außerdem erleichterten mir die
Lebensgewohnheiten des Ministers mein Vorhaben in hohem Grade. Er bleibt eine
ganze Nacht von zuhause fort. Seine Dienerschaft ist durchaus nicht zahlreich. Ihre
Schlafzimmer liegen ziemlich weit von den R�umen des Ministers entfernt, und da
sie zumeist Neapolitaner sind, kann man sie leicht betrunken machen. Wie Sie wis-
sen, habe ich Schl�ssel, mit denen ich jedes Zimmer, jedes Kabinett in Paris çffnen
kann. Seit drei Monaten ist wohl keine Nacht vergangen, in der ich nicht stunden-
lang in eigener Person die Wohnung des Ministers durchsucht h�tte. Es handelt sich
hier um meine Ehre und – nun verrate ich ein Geheimnis – um eine enorme Beloh-
nung. Deshalb stellte ich die Nachsuchungen auch nicht eher ein, bis ich mich fest
davon �berzeugt hatte, daß der Dieb ein listigerer Mann sei als ich selbst. Ich darf
mir das Zeugnis ausstellen, daß ich alle Ecken und Winkel, in denen man den win-
zigsten Papierfetzen h�tte verbergen kçnnen, gr�ndlichst durchforscht habe.“

„Aber ist es nicht mçglich“, warf ich ein, „daß der Minister, obwohl zweifellos
noch im Besitz des Briefes, diesen irgendwo anders als in seinem Haus verborgen
h�lt?“

„Das ist nicht anzunehmen“, sagte Dupin. „Wie die Dinge bei Hofe und beson-
ders die Intrigen, in die D. bekanntermaßen verwickelt ist, nun einmal liegen, ist es
von grçßter Wichtigkeit, das Dokument jederzeit bei der Hand zu haben, um es je-
den Augenblick vorzeigen zu kçnnen – ja dieser Punkt ist fast so wichtig wie der Be-
sitz des Schriftst�ckes selbst.“

„Um es jeden Augenblick vorzeigen zu kçnnen?“ wiederholte ich.
„Das heißt, zerstçren zu kçnnen“, meinte Dupin.
„Jedenfalls“, bemerkte ich, „das Papier muß also in der Wohnung sein. Daß der

Minister es nicht mit sich herumtr�gt, steht wohl außer Frage?“
„Vollst�ndig“, sagte der Pr�fekt, „zweimal schon habe ich ihm, scheinbar von

Straßenr�ubern auflauern und seine Person unter meinen Augen durchsuchen las-
sen.“

„Diese M�he h�tten Sie sich sparen kçnnen“, sagte Dupin. „D. ist doch nicht ge-
rade ein Narr und war Ihres Auflauerns gew�rtig.“

„Ein Narr ist er gerade nicht, aber ein Dichter“, meinte G., „und als solcher mei-
ner Meinung nach von einem Narren nicht gar so verschieden.“

„Das stimmt“, sagte Dupin nach einem langen und nachdenklichen Zug aus sei-
ner Meerschaumpfeife, „obwohl ich selbst manchen Knittelvers verbrochen habe.“

„Teilen Sie uns doch die n�heren Umst�nde Ihrer Nachforschungen mit!“ sagte
ich.

„Nun also, wir nahmen uns Zeit und suchten �berall. Ich habe in derlei Dingen
eine lange Erfahrung. Ich nahm das ganze Geb�ude vor, ein Zimmer nach dem an-
deren, und widmete jedem einzelnen die N�chte einer ganzen Woche. Zuerst durch-
suchten wir die Mçbel jedes Zimmers. Wir çffneten jedes erdenkliche Schubfach,
und Sie kçnnen sich denken, daß f�r einen gut geschulten Polizisten kein Geheim-
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fach oder sonstiges Versteck existiert. Jeder Mann, dem bei einer Haussuchung ein
Geheimfach entgeht, ist ein Tçlpel. Die Sache ist so einfach. Bei einem Schrank ist
doch stets ein ganz genau bestimmter Umfang, ein bestimmter Raum in Betracht zu
ziehen. Wir stellen die genauesten Berechnungen an. Nicht der f�nfzigste Teil einer
Linie kçnnte uns entgehen.

Nach den Schr�nken nahmen wir die St�hle vor. Die Polster wurden mit den lan-
gen, feinen Nadeln, die Sie wohl schon bei mir gesehen haben, untersucht. Von den
Tischen hoben wir die Platten ab.“

„Wozu das?“
„Manchmal entfernt die Person, die einen Gegenstand verbergen will, die Platte

des Tisches oder eines �hnlich gestalteten Gegenstandes, hçhlt das Bein aus, legt den
betreffenden Gegenstand in der Hçhlung nieder und befestigt die Platte wieder. Die
Bretter und Pfosten von Bettstellen werden auch oft zu �hnlichem gebraucht.“

„Aber kçnnte man eine solche Hçhlung nicht durch Klopfen entdecken?“ fragte
ich.

„Absolut nicht, wenn man nach dem Hineinlegen des Gegenstandes die Aushçh-
lung mit Watte gef�llt hat. �berdies mußten wir in unserem Falle jedes Ger�usch
nach Mçglichkeit vermeiden.“ „Aber Sie konnten doch unmçglich alle die Mçbel
auseinandernehmen oder in St�cke zerbrechen, in denen man mçglicherweise einen
Brief h�tte verstecken kçnnen. Ein solch kleines Schriftst�ck kann man so fest zu-
sammenrollen, daß es in Gestalt und Umfang kaum von einer Stricknadel abweicht,
und einen solchen Kçrper kçnnte man mit Bequemlichkeit zum Beispiel in die Leis-
te eines Stuhles einlegen. Sie werden doch nicht alle St�hle zerlegt haben?“

„Gewiß nicht! Aber wir machten es noch gr�ndlicher, wir untersuchten die Leis-
ten jedes Stuhles im Hause, ja, sogar die einzelnen Teile jeder Art von Mçbel mit ei-
nem stark vergrçßernden Mikroskop. W�ren irgendwo die Spuren einer kurz zuvor
geschehenen Ab�nderung sichtbar gewesen, so w�re es uns gewiß nicht entgangen.
Ein einziges Kçrnchen S�gemehl zum Beispiel, das der Bohrer h�tte zur�cklassen
kçnnen, w�re in der Grçße eines Apfels sichtbar gewesen. Die geringste Ungenauig-
keit bei dem erneuten Leimen, das unbedeutendste Klaffen in dem Gef�ge h�tte un-
fehlbar zur Entdeckung gef�hrt.“

„Sie untersuchten nat�rlich auch die Spiegel, die Dielen, das Eßgeschirr und
durchstçberten Betten, Bettzeug so gut wie auch Vorh�nge und Teppiche?“

„Selbstverst�ndlich, und als wir mit jedem Mçbelteilchen fertig waren, untersuch-
ten wir das Haus selbst. Wir teilten seine ganze Oberfl�che in Abteilungen, die wir
mit Zahlen bezeichneten, damit wir keine �bergingen. Dann durchforschten wir je-
den Quadratzoll des Hauses mit dem Mikroskop und untersuchten schließlich auch
die beiden Nebenh�user in derselben Weise.“

„Auch die beiden Nebenh�user?“ rief ich aus. „Welch unendliche M�he m�ssen
Sie gehabt haben!“

„Die hatten wir allerdings, aber die ausgesetzte Belohnung ist auch enorm.“
„Haben Sie auch den Grund und Boden der H�user untersucht?“
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„Der Boden war �berall mit Ziegelsteinen gepflastert und machte uns verh�ltnis-
m�ßig wenig M�he. Wir untersuchten das Moos zwischen den einzelnen Steinen
und fanden es �berall unber�hrt.“

„Sie durchforschten auch D.s Papiere und die B�cher seiner Bibliothek?“
„Gewiß! Wir çffneten jedes P�ckchen, jedes Heftchen; wir begn�gten uns nicht

damit, nach der Art einiger Polizeibeamten, ein Buch einfach zu sch�tteln, sondern
wendeten jedes Blatt in jedem Band um. Die Dicke eines jeden Buchdeckels maßen
wir auf das genaueste ab und unterwarfen ihn der peinlichsten mikroskopischen
Untersuchung. Es ist vollst�ndig ausgeschlossen, daß einer der Einb�nde neuerdings
aufgeschnitten und wieder zusammengef�gt worden ist – diese Tatsache h�tte uns
auf keinen Fall entgehen kçnnen. Etwa f�nf oder sechs B�nde, die eben vom Buch-
binder gekommen waren, durchsuchten wir sorgf�ltig mit unseren Nadeln.“

„Haben Sie auch den Fußboden unter den Teppichen durchforscht?“
„Aber selbstverst�ndlich, wir nahmen jeden Teppich auf und untersuchten die

Dielen mit dem Mikroskop.“
„Auch die Tapeten an den W�nden?“
„Ja.“
„Besichtigten Sie auch die Keller?“
„Ebenfalls.“
„Dann m�ssen Sie sich also verrechnet haben“, sagte ich, „und der Brief befindet

sich nicht im Hause des Ministers.“
„Ich f�rchte, Sie haben recht“, sagte der Pr�fekt. „Und nun, Dupin, was w�rden

Sie mir raten, zu tun?“
„Noch einmal eine gr�ndliche Haussuchung vorzunehmen.“
„Das ist vollst�ndig nutzlos“, sagte G., „so gewiß ich weiß, daß ich lebe, so gewiß

befindet sich der Brief nicht in dem Hause.“
„Einen besseren Rat kann ich Ihnen nicht geben“, sagte Dupin. „Sie haben doch

gewiß eine genaue Beschreibung des Briefes?“
„O gewiß!“ Hier zog der Pr�fekt ein Notizbuch hervor und las uns eine ausf�hrli-

che Beschreibung der inneren und vor allem der �ußeren Beschaffenheit des Briefes
vor. Als er damit fertig war, verabschiedete er sich so niedergeschlagen, wie ich den
guten Mann noch nie gesehen hatte.

Etwa einen Monat sp�ter besuchte er uns wieder und fand uns fast in der gleichen
Situation wie das vorige Mal. Wir boten ihm eine Pfeife und einen Stuhl an und be-
gannen eine allt�gliche Unterhaltung. Endlich fragte ich:

„Nun, G., wie steht es denn mit dem gestohlenen Brief? Ich glaube, Sie haben sich
wohl �berzeugt, daß sich der Minister nicht so leicht �berlisten l�ßt!“

„Daß ihn der Teufel hole – ja! Ich habe die Untersuchung auf Dupins Vorschlag
wieder aufgenommen, aber es war verlorene M�he wie ich vorausgesehen hatte.“

„Wie hoch, sagten Sie, war die ausgesetzte Belohnung?“ fragte Dupin.
„Nun, sie war sehr hoch – es war eine sehr freigiebige Belohnung; ich mçchte die

Summe nicht gern nennen, aber so viel will ich Ihnen sagen, daß ich jedem, der mir
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den Brief aush�ndigt, gern ein Akzept auf f�nfzigtausend Francs auf meinen Namen
ausstellen w�rde. Die Sache wird von Tag zu Tag wichtiger, erst k�rzlich ist die Be-
lohnung verdoppelt worden. Aber selbst wenn man sie verdreifachte, kçnnte ich
nicht mehr tun, als ich tue und getan habe.“

„Nun“, sagte Dupin gedehnt zwischen langen Z�gen aus seiner Meerschaumpfei-
fe, „ich glaube wirklich – lieber G. – Sie haben in dieser Sache – noch nicht – das
�ußerste getan. Sie kçnnten – noch manches in Betracht ziehen – meine ich.“

„Was denn? – Wieso?“
„Nun – paff, paff – Sie kçnnten – paff, paff – in der Sache Rat einholen – paff,

paff, paff. – Kennen Sie die Geschichte, die man sich von dem Doktor Abernethy er-
z�hlt?“

„Nein! Hole der Geier Ihren Abernethy!“
„Das kann er ja meinetwegen tun. Aber eines Tages kam ein reicher Geizhals auf

die Idee, dem Abernethy einen �rztlichen Rat abzulisten. Er nahm ihn in einer Pri-
vatgesellschaft beiseite und erz�hlte ihm seinen Fall, als handele es sich um den einer
fingierten dritten Person.

‚Nehmen wir an‘, sagte der Geizhals, ‚seine Symptome seien diese und jene, was
w�rden Sie ihm raten, zu nehmen, Herr Doktor?‘

‚Nehmen?‘ sagte Abernethy, ‚nun, ich w�rde ihm raten, unbedingt einen Arzt zu
nehmen.‘ “

„Aber“, meinte der Pr�fekt, ein wenig aus der Fassung gebracht, „ich bin sehr gern
bereit, Rat einzuholen und auch daf�r zu bezahlen. Ich w�rde wirklich jedem, der
mir in dieser Sache Hilfe leistet, f�nfzigtausend Francs zahlen.“

„Wenn das der Fall ist“, sagte Dupin, indem er eine Schublade çffnete und ein
Scheckbuch herausholte, „kçnnen Sie mir ein Akzept �ber den erw�hnten Betrag
ausstellen. Wenn Sie unterschrieben haben, werde ich Ihnen den Brief aush�ndi-
gen.“

Ich war verbl�fft, der Pr�fekt wie vom Donner ger�hrt. Einige Minuten lang saß
er sprachlos und unbeweglich und blickte meinen Freund mit offenem Munde und
starren Augen, die aus ihren Hçhlen treten wollten, ungl�ubig an. Dann, als er ein
wenig zu sich zu kommen schien, ergriff er eine Feder und f�llte, oftmals innehal-
tend und vor sich hinstarrend, ein Akzept �ber f�nfzigtausend Francs aus und h�n-
digte es �ber den Tisch hinweg meinem Freunde aus. Dieser pr�fte es sorgf�ltig und
steckte es in seine Brieftasche; dann schloß er seinen Schreibtisch auf, entnahm die-
sem einen Brief und �berreichte ihn dem Pr�fekten. Der Beamte ergriff ihn mit
wahrer Ekstase, çffnete ihn mit zitternder Hand, �berflog mit raschem Blicke den
Inhalt, stolperte, st�rzte dann nach der T�r und eilte ohne weitere Umst�nde zum
Hause hinaus – ohne auch nur ein Wort gesprochen zu haben, seit ihn Dupin aufge-
fordert hatte, das Akzept zu unterzeichnen.

Als er uns verlassen hatte, gab mir mein Freund einige Erkl�rungen. „Die Pariser
Polizei“, sagte er, „ist in mancher Hinsicht sehr t�chtig. Sie ist beharrlich, scharfsin-
nig, listig und besitzt auf den Gebieten, auf denen sie zu arbeiten hat, durchaus
gr�ndliche Kenntnisse. Als uns G. erz�hlte, daß er in der Wohnung des Ministers
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Haussuchung abgehalten habe, war ich vollst�ndig �berzeugt, daß es so gr�ndlich
und un�bertrefflich gewissenhaft geschehen sei, wie es einem Menschen nur immer
mçglich ist – d. h. gr�ndlich und gewissenhaft, soweit er eben die Durchsuchung
ausdehnte.“

„Soweit er die Durchsuchung ausdehnte?“ fragte ich.
„Ja!“ antwortete Dupin. „Die Maßregeln, die er ergriff, waren nicht nur die besten

ihrer Art, sie wurden auch vollkommen gut durchgef�hrt. W�re der Brief innerhalb
des Bereichs seiner Untersuchungen versteckt gewesen, man h�tte ihn unter allen
Umst�nden gefunden.“

Ich lachte bloß, er schien jedoch vollst�ndig im Ernst zu reden.
„Die Maßregeln also“, fuhr er fort, „waren in ihrer Art gut und waren auch gut

angewandt; ein Fehler bestand jedoch darin, daß sie auf diesen Mann und diesen
Fall nicht anwendbar waren. Der Pr�fekt verf�hrt mit einer gewissen Anzahl scharf-
sinniger Hilfsmittel wie mit einem Prokrustesbett, dem er alle seine Pl�ne gewaltsam
anpaßt. Aber er befindet sich fortw�hrend im Irrtum, da er stets f�r den Fall, um
den es sich gerade handelt, zu tiefsinnig oder zu oberfl�chlich vorgeht. Ich glaube,
mancher Schulknabe ist ein besserer Denker als er. Ich kannte einen achtj�hrigen
kleinen Kerl, dessen Erfolge bei dem Spiel ‚Gerade oder ungerade‘ die allgemeine
Aufmerksamkeit erregten. Dies Spiel ist sehr einfach und wird mit Knickern oder
Murmeln gespielt. Einer der Spieler verbirgt eine Anzahl der Steinchen in seiner
Hand und fragt den Partner, ob ihre Zahl eine gerade oder ungerade sei. Wenn der-
selbe richtig r�t, gewinnt er eins, im anderen Falle verliert er eins. Der Knabe, von
dem ich sprach, gewann alle Knicker, �ber die seine Mitsch�ler verf�gten. Nat�rlich
ging er beim Raten von einem bestimmten Grundsatz aus, und dieser beruhte auf
bloßer Beobachtung und der Berechnung des Scharfsinns seiner Gegner. War sein
Gegner zum Beispiel ein Dummkopf, der ihn mit geschlossener Hand fragte.- ‚Gera-
de oder ungerade?‘ und er hatte ‚ungerade‘ gesagt und verloren, so gewann er doch
beim zweiten Mal, denn er sagte sich: ‚Der Tçlpel hatte beim ersten Mal ‚gerade‘ in
der Hand und sein Scharfsinn reicht gerade aus, ihn jetzt ‚ungerade‘ nehmen zu las-
sen. Ich werde also ungerade sagen.‘ Er tut es und gewinnt. Bei einem Gegner von
etwas hçherer Intelligenz h�tte er so argumentiert: ‚Der Junge hat gesehen, daß ich
beim ersten Mal ‚ungerade‘ geraten habe. Zuerst wird er, wie der erste Partner, eine
einfache Abwechslung von ‚gerade‘ und ‚ungerade‘ eintreten lassen wollen. Dann
wird er sich besinnen und dies Vorgehen f�r zu durchsichtig halten. So beh�lt er al-
so ‚gerade‘ bei und ich muß ‚gerade‘ raten.‘ Er tut es und gewinnt. Worin besteht
mithin die Methode des Nachdenkens bei diesem Knaben, den seine Kameraden ‚ei-
nen gl�cklichen Spieler‘ nannten?“

„In nichts weiter“, sagte ich, „als darin, daß er sich mit seinem Geist vollst�ndig
in den seines Partners hineinversetzte.“

„So ist es“, best�tigte Dupin, „und als ich den Knaben fragte, wie er es anstelle,
um sich mçglichst sicher in die Denkweise eines anderen hineinzuversetzen, erhielt
ich folgende Antwort: ‚Wenn ich herausfinden will, wie klug oder wie dumm, wie
gut oder wie bçse einer ist oder was er in dem Augenblick denkt, so ahme ich genau
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seinen Gesichtsausdruck nach und warte ab, was f�r Gedanken oder Gef�hle da-
raufhin in meinem Kopf oder meinem Herzen aufsteigen, um sich mit jenem Aus-
druck zu decken.‘ Auf diese Antwort des Schulknaben ist all die anspruchsvolle
Weisheit aufgebaut, die man Rochefoucauld, La Bruy
re, Macchiavelli oder Campa-
nella zugeschrieben hat.“

„Und dies Identifizieren des Verstandes des Denkenden mit dem seines Gegners“,
sagte ich, „h�ngt also, wenn ich Sie recht verstehe, von der Genauigkeit ab, mit wel-
cher der Geist des Gegners abgemessen wird.“

„Was die praktische Verwertung anbetrifft, so h�ngt es allerdings hiervon ab“, er-
widerte Dupin, „und der Pr�fekt und seine Genossen irren so h�ufig, weil sie ver-
s�umen, sich mit ihrem Gegner zu identifizieren und seinen Verstand entweder gar
nicht oder falsch absch�tzen. Sie haben eine ganz bestimmte Vorstellung von Scharf-
sinn, und wenn sie irgend etwas Verstecktes suchen, so tun sie es da, wo sie selbst es
verborgen haben w�rden. Sie haben ja darin recht, daß ihr Scharfsinn den der gro-
ßen Masse getreu repr�sentiert, aber wenn die Schlauheit eines Verbrechers von
dem Charakter der ihrigen verschieden ist, werden sie nat�rlich �berlistet. Dies ist
immer der Fall, wenn der Gegner an Verstand �berlegen ist, und sehr h�ufig, wenn
er geistig unter ihnen steht. Sie kennen keinen Unterschied im Prinzip des Verfah-
rens; wenn sie durch außergewçhnliche Dringlichkeit oder eine besonders hohe Be-
lohnung angespornt werden, so erweitern oder �bertreiben sie hçchstens ihre alte
Methode in der Praxis, ohne an dem Prinzip nur das geringste zu �ndern. Was ist
zum Beispiel in diesem Falle des D. getan worden, um die Methode des Verfahrens
zu �ndern? Was ist all dies Bohren, Durchsuchen und Klopfen, dies Besichtigen mit
dem Mikroskop, all dies Einteilen des Geb�udes in numerierte Quadratzçlle anderes
als eine �bertreibung der Anwendung des einen Prinzips, der einen Durchfor-
schungsmethode, die auf dem begrenzten Begriff von menschlichem Scharfsinn ge-
gr�ndet ist, an den sich der Pr�fekt nun einmal w�hrend der langen Aus�bung sei-
ner T�tigkeit gewçhnt hat? Sehen Sie nicht deutlich, daß er es als gewiß angenom-
men hat, daß alle Menschen, die einen Brief verstecken wollen, denselben, wenn
auch nicht gerade in ein Loch, das sie in ein Stuhlbein gebohrt haben, so doch in
irgendeinen verborgenen Winkel legen, daß sie also demselben Gedankengange fol-
gen, der einen Menschen bestimmen w�rde, einen Brief in ein Bohrloch im Stuhl-
bein zu verstecken? Und sehen Sie nicht auch ein, daß solche ausgekl�gelten Verst-
ecke nur bei gewçhnlichen Gelegenheiten anwendbar sind und nur von Menschen
mit mittelm�ßigem Verstande benutzt werden? Denn immer, wenn etwas versteckt
worden ist, kann man fast mit Sicherheit annehmen, daß es in der einen, erw�hnten,
ausgekl�gelten Weise geschah. Die Auffindung h�ngt also durchaus nicht von dem
Scharfsinn des Suchenden ab, sondern von seiner Sorgfalt, Geduld und Beharrlich-
keit. Ist der Fall wichtig oder ist eine hohe Belohnung auf die Entdeckung ausge-
setzt, was in den Augen der Polizei dasselbe ist, so haben die eben erw�hnten Eigen-
schaften noch nie ihren Dienst versagt. Jetzt werden Sie verstehen, was ich meinte,
als ich die Vermutung aussprach, daß der Brief ohne Zweifel entdeckt worden w�re,
h�tte er sich im Bereich der polizeilichen Nachforschungen befunden – mit anderen
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Worten, wenn das Prinzip des Verbergens sich mit einem der Prinzipien der Nach-
forschungen gedeckt h�tte. Der Pr�fekt ist jedoch gr�ndlich mystifiziert worden,
und der letzte Grund seiner Niederlage liegt in der Annahme, daß der Minister ein
Narr sei, weil er einigen Ruf als Dichter hat. Der Pr�fekt behauptet nun, daß alle
Narren Dichter sind, und macht sich nur eines logischen Fehlers schuldig, wenn er
zur�ckschließt, daß alle Dichter Narren seien.“

„Aber ist der Minister wirklich ein Dichter?“ fragte ich. „Soviel ich weiß, hat er
noch einen Bruder, beide haben einen Ruf als Schriftsteller. Der Minister hat, glaube
ich, eine gelehrte Abhandlung �ber die Differentialrechnung geschrieben. Er ist ein
Mathematiker und kein Dichter.“

„Da irren Sie sich, ich kenne ihn gut, er ist beides. Nur als Mathematiker und
Dichter hat er alles so geschickt berechnen kçnnen; w�re er nur Mathematiker ge-
wesen, ich bin sicher, der Brief w�re in die H�nde des Pr�fekten gefallen.“

„Diese Ansichten �berraschen mich“, entgegnete ich, „denn sie widersprechen
vollst�ndig der allgemeinen �berzeugung der Menschen. Sie wollen doch nicht die
wohl�berlegten Ideen ganzer Jahrhunderte f�r falsch erkl�ren? Der mathematische
Verstand wird doch seit langem als der Verstand ‚par excellence‘ angesehen.“

„Man kann darauf wetten“, sagte Dupin, indem er eine Stelle aus Chamfort an-
f�hrte, „daß jede çffentliche Meinung, jede hergebrachte �berlieferung eine
Dummheit ist, denn sie hat der großen Menge zugesagt. Ich versichere Ihnen, die
Mathematiker haben nach Kr�ften dazu beigetragen, den allgemeinen Irrtum, auf
den Sie anspielen, zu verbreiten, und der darum nicht weniger ein Irrtum ist, weil er
als eine Wahrheit verk�ndet wurde. Mit einer Kunst, die einer besseren Sache w�r-
dig gewesen w�re, haben sie zum Beispiel den Ausdruck Analyse in Beziehung zu al-
gebraischen Berechnungen gebracht. Die Franzosen sind die Urheber dieses sonder-
baren Irrtums, aber wenn ein Ausdruck von irgendwelcher Bedeutung ist, wenn die
Worte ihren Wert aus ihrer Anwendung herleiten, dann bedeutet Analyse doch
ebensowenig Algebra wie im Lateinischen ‚ambitus‘ Ehrgeiz, ‚religio‘ Religion oder
‚homines honesti‘ eine Anzahl Ehrenm�nner.“

„Ich werde noch sehen m�ssen, daß Sie mit den Pariser Algebraisten in Streit ge-
raten“, sagte ich, „aber fahren Sie nur fort.“

„Ich bestreite die Anwendbarkeit und somit den Wert einer Vernunft, die in einer
anderen Form als der abstrakt logischen gepflegt wird. Ich bestreite vor allem die
Vernunft, die aus mathematischen Studien hervorgegangen ist. Die Mathematik ist
die Wissenschaft von Form und Masse; mathematische Schlußfolgerung ist nur auf
Beobachtung von Form und Masse gegr�ndete Logik. Der große Irrtum liegt in der
Annahme, daß selbst die Wahrheiten der sogenannten reinen Algebra abstrakte oder
allgemeine Wahrheiten seien. Dieser Irrtum ist so ungeheuer, daß man sich �ber die
Bereitwilligkeit, mit der er aufgenommen wurde, nicht genug verwundern kann.
Mathematische Grundwahrheiten sind nicht allgemeine Grundwahrheiten. Was in
bezug auf das Verh�ltnis der Erscheinungen zu Form und Masse wahr ist, ist zum
Beispiel oft g�nzlich falsch in Dingen der Moral. Und in der Mathematik selbst ist
es auch gewçhnlich ganz unwahr, daß die Summe aller Teile dem Ganzen gleich sei.
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In der Chemie ist dieser Grundsatz ebenfalls falsch. Es gibt noch zahlreiche andere
mathematische Wahrzeichen, die nur innerhalb der Grenzen ihrer Beziehungen
Wahrheiten sind. Aber der Mathematiker schließt gewohnheitsm�ßig aus seinen
Endwahrheiten, als ob sie, wie die Welt im allgemeinen auch wirklich annimmt, von
absolut allgemeiner Anwendbarkeit seien. Bryant erw�hnt in seiner hochgelehrten
Mythologie eine �hnliche Quelle des Irrtums, indem er sagt, daß wir, obwohl wir
die heidnischen Fabeln nicht glauben, uns doch fortw�hrend vergessen und Schl�sse
aus ihnen ziehen, als w�ren sie tats�chlich Wirklichkeiten.

Die Algebraisten jedoch, die selbst Heiden sind, glauben an die heidnischen Fa-
beln und ziehen ihre Folgerungen weniger aus Ged�chtnisschw�che als aus einer un-
begreiflichen kleinen Denkstçrung. Kurz, ich habe nie einen bloßen Mathematiker
gefunden, dessen Behauptungen man, wenn sie sich nicht auf seine Wurzeln und
Gleichungen bezogen, Glauben schenken konnte – keinen, dem es im geheimen
nicht Dogma gewesen w�re, daß x2 + px absolut und unbedingt gleich q w�re. Wenn
es Sie interessiert, so sagen Sie nur einmal einem dieser Herren, daß Sie einen Fall
f�r mçglich hielten, in dem x2 + px nicht gleich q w�re, und wenn der betreffende
Sie verstanden hat, so verziehen Sie sich mçglichst schnell aus seinem Bereich, denn
ohne Zweifel wird er Anstalten machen, Sie zu pr�geln.“

„Ich will damit sagen“, fuhr Dupin fort, w�hrend ich mich begn�gte, �ber seine
letzten Bemerkungen zu lachen, „daß der Pr�fekt niemals in die Lage gekommen
sein w�rde, mir das Akzept ausstellen zu m�ssen, wenn der Minister nichts weiter
als ein bloßer Mathematiker w�re. Ich hingegen wußte, daß er beides war, Mathe-
matiker und Dichter, und deshalb paßte ich meine Maßregeln diesen beiden F�hig-
keiten an und zog auch die besonderen Umst�nde, die ihn zu dem Verstecken bewo-
gen hatten, gut in Betracht. Ich wußte, daß er ein Hofmann und ein k�hner Intri-
gant ist, und mußte mir sagen, daß ein solcher Mann die Praxis polizeilicher
Nachforschungen kennt. Hçchstwahrscheinlich w�rde er sich darauf gefaßt machen
– und die Ereignisse haben gezeigt, daß er es tat –, von Wegelagerern �berfallen zu
werden. Ebenso mußte er der geheimen Nachforschungen in seinem Hause gew�rtig
sein. Seine wiederholte n�chtliche Abwesenheit vom Hause, die der Pr�fekt als so
g�nstig f�r seine Sache hinstellte, hielt ich f�r nichts anderes als f�r eine geschickte
List, um der Polizei Zeit zum Durchsuchen des Hauses zu gew�hren und sie zu der
�berzeugung zu bringen, daß sich der Brief nicht in der Wohnung befinde. Ich war
mir auch klar bewußt, daß der ganze Gedankengang, den ich Ihnen hier mit einiger
M�he auseinandergesetzt habe und von dem die Polizei unab�nderlich bei ihren
Nachforschungen ausgeht, sich dem Geist des Ministers genau dargestellt habe. Das
mußte ihn bestimmen, alle die gewçhnlichen Versteckarten als unsichere zu ver-
schm�hen.

Dieser Mann, so reflektierte ich, ist viel zu klug, um nicht einzusehen, daß das
komplizierteste Versteck, der verborgenste Winkel so offen vor den Augen, den Son-
den, den Bohrern und Mikroskopen der Polizei dal�ge wie seine gewçhnlichen
Empfangszimmer. Ich sah schließlich ein, daß er aus nat�rlichen Gr�nden zum ein-
fachsten Versteck gençtigt sein w�rde, selbst wenn er nicht aus freier Wahl auf die-
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sen Ausweg verfiele. Sie erinnern sich vielleicht des krampfhaften Lachens des Pr�-
fekten, als ich bei seinem ersten Besuche bemerkte, das Geheimnis verwirre ihn
mçglicherweise nur deshalb so sehr, weil seine Lçsung so außerordentlich einfach
sei.“

„Ja“, sagte ich, „ich erinnere mich seiner �bergroßen Heiterkeit sehr wohl. Ich
dachte schon, er w�rde einen Lachkrampf bekommen.“

„Die sinnliche Welt“, fuhr Dupin fort, „ist reich an genauen Analogien zu der
�bersinnlichen; und so bekommt das rhetorische Dogma, daß Metapher oder
Gleichnis sowohl ein Argument bekr�ftigen wie eine Beschreibung verschçnern
kçnnen, einen Anschein von Wahrheit. Das Gesetz von der Schwungkraft scheint
zum Beispiel in der Physik und in der Metaphysik dasselbe zu sein. Aus der Physik
wissen wir, daß ein großer Kçrper schwerer in Bewegung zu setzen ist als ein kleiner,
und daß die folgende Bewegung im Verh�ltnis zu der Schwierigkeit steht. Ebenso
wahr ist es, daß Geister von grçßerer Auffassungskraft, die kr�ftiger, best�ndiger
und bedeutungsvoller in ihren Bewegungen sind als solche geringeren Grades, doch
weniger leicht bewegt und auf den ersten Stufen des Fortschritts verlegener, zaghaf-
ter sind. Im �brigen: haben Sie jemals bemerkt, welche Schilder �ber den T�ren der
L�den am meisten die Aufmerksamkeit auf sich lenken?“

„Ich habe nie dar�ber nachgedacht“, antwortete ich.
„Es gibt ein R�tselspiel, das man auf einer Landkarte spielt“ fuhr er fort. „Der eine

Spieler gibt dem anderen auf, ein bestimmtes Wort aufzusuchen – den Namen einer
Stadt, eines Flusses, eines Staates, eines Reiches –, kurz, irgendein Wort, das auf der
buntscheckigen, kreuz und quer beschriebenen Karte steht. Ein Anf�nger in dem
Spiel wird seinen Gegner stets dadurch zu verwirren suchen, daß er ihn die am
kleinsten geschriebenen Namen suchen l�ßt; der ge�btere Spieler w�hlt solche Wor-
te aus, die sich in großen Buchstaben von einem Ende der Karte zum anderen zie-
hen. Diese entgehen n�mlich, gerade wie die mit �berm�ßig großen Buchstaben be-
schriebenen Schilder und Anschl�ge, leicht der Beobachtung, weil sie gar zu deutlich
sind. Dies physische �bersehen ist einem moralischen genau analog, bei welchem
der Verstand gerade die Anzeichen, die zu aufdringlich, zu greifbar sind, unbemerkt
vor�bergehen l�ßt. Aber dies ist ein Punkt, der, wie es scheint, etwas �ber den Hori-
zont des Pr�fekten hinausgeht oder vielleicht etwas daruntersteht. Er hat es nie f�r
wahrscheinlich oder auch nur f�r mçglich gehalten, daß der Minister den Brief di-
rekt unter jedermanns Nase hingelegt hat, um eben jedermann davon abzuhalten,
ihn zu bemerken.

Je mehr ich �ber den k�hnen, wagemutigen und scharfen Verstand D.s nachdach-
te und �ber die Tatsache, daß er das Dokument immer bei der Hand haben mußte,
wenn es �berhaupt seinen Zweck erf�llen sollte – wenn ich mich an den unzweifel-
haften Beweis erinnerte, den die Nachforschungen des Pr�fekten erbracht hatten,
daß das Schriftst�ck innerhalb der Grenzen des gewçhnlichen Forschungsgebietes
dieses w�rdigen Beamten nicht verborgen war, um so mehr �berzeugte ich mich da-
von, daß der Minister zu dem sinnreichen, klugen Mittel gegriffen habe, �berhaupt
nicht den Versuch zu machen, den Brief zu verstecken. Ganz erf�llt von diesem Ge-
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danken versah ich mich mit meiner gr�nen Brille und sprach eines schçnen Mor-
gens wie zuf�llig in der Wohnung D.s vor. Ich traf ihn zu Hause, er g�hnte, rekelte
sich, vert�ndelte die Zeit und gab, wie gewçhnlich, vor, sich tçdlich zu langweilen.
Er ist vielleicht der energischste Mensch, den die Welt jetzt besitzt, doch nur dann,
wenn ihn niemand sieht.

Um in ein harmloses Gespr�ch mit ihm zu kommen, klagte ich �ber meine
schwachen Augen und bejammerte die Notwendigkeit, die gr�ne Brille tragen zu
m�ssen, unter deren Schutz ich vorsichtig und gr�ndlich im ganzen Zimmer um-
hersp�hte, w�hrend ich mich anscheinend nur f�r die Unterhaltung mit meinem
Gastgeber interessierte.

Mit ganz besonderer Aufmerksamkeit betrachtete ich den großen Schreibtisch, an
dem er saß. Auf diesem lagen verschiedene Briefe und andere Schriften, auch ein
oder zwei Musikinstrumente und ein paar B�cher. Doch bemerkte ich nach langer,
sorgf�ltiger Pr�fung nichts, was besonderen Argwohn erregt h�tte.

Schließlich fielen meine schweifenden Blicke auf einen abgebrauchten Kartenhal-
ter von durchbrochenem Pappdeckel, der an einem schmutzigen blauen B�ndchen
von einem kleinen Messingknopf gerade mitten �ber dem Kaminsims herabbaumel-
te. In diesem Kartenhalter, der drei bis vier Abteilungen hatte, lagen f�nf oder sechs
Visitenkarten und ein einzelner Brief, der ziemlich beschmutzt und zerknittert
schien. Er war fast ganz mitten durchgerissen, als habe man zuerst die Absicht ge-
habt, ihn als wertlos zu zerreißen, und sich erst sp�ter anders besonnen. Der Brief
hatte ein großes schwarzes Siegel, auf das der Buchstabe D sehr deutlich aufgedr�ckt
war. Er war mit zierlicher Damenhandschrift an den Minister selbst adressiert.
Nachl�ssig, ja, scheinbar fast ver�chtlich schien er in das oberste Fach des Kartenhal-
ters gesteckt worden zu sein.

Kaum hatte ich diesen Brief erblickt, so wußte ich, es war der gesuchte. Allerdings
war sein �ußeres von dem Brief, dessen genaue Beschreibung uns der Pr�fekt vorge-
lesen hatte, vollst�ndig verschieden. Hier war das Siegel groß und schwarz und trug
den Buchstaben D., dort war es klein und rot und zeigte das Wappen der Herzoglich
S.schen Familie. Hier war die Adresse klein, von Damenhand geschrieben und trug
den Namen des Ministers, dort war der Brief an eine kçnigliche Person mit großen
und entschiedenen Buchstaben adressiert; bloß die Grçße des Schriftst�ckes stimm-
te �berein. Aber gerade diese g�nzliche, auffallende Verschiedenheit, der schmutzige,
zerrissene und zerknitterte Zustand des Briefes, welcher der Ordnungsliebe D.s so
sehr widersprach und den Beschauer nur zu deutlich von der Wertlosigkeit des Ge-
genstandes �berzeugen sollte, alles dies, sowie die allen Blicken exponierte Lage des
Papiers, die so gut zu meinen Schl�ssen stimmte – alles dies mußte verd�chtig er-
scheinen.

Ich dehnte meinen Besuch so lange wie mçglich aus, und w�hrend ich den Minis-
ter �ber einen Gegenstand, der ihn, wie ich wußte, stets interessierte und anregte,
lebhaft unterhielt, wandte ich in Wirklichkeit mein ganzes Augenmerk auf den Brief.
Ich pr�gte mir sein Aussehen und die Art, wie er im Halter steckte, genau ein und
machte zum Schluß noch eine Entdeckung, die mir auch den kleinsten Zweifel, der
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mir vielleicht noch geblieben war, zerstreute. Als ich die R�nder des Papiers genau
betrachtete, bemerkte ich, daß diese fester als nçtig zusammengepreßt erschienen.
Sie zeigten das gebrochene Aussehen eines steifen Papiers, das schon einmal gefaltet,
mit dem Falzbein gegl�ttet und nun in umgekehrter Richtung wieder in die alten
Falten gelegt worden ist. Diese Entdeckung gen�gte mir. Es war mir klar, daß man
den Brief wie einen Handschuh umgewendet und mit anderer Adresse und anderem
Siegel versehen hatte. Ich empfahl mich darauf bei dem Minister und ging, ließ je-
doch meine goldene Schnupftabaksdose auf dem Tisch stehen.

Am n�chsten Morgen besuchte ich den Minister wieder, um meine Dose abzuho-
len. Wir kamen bald wieder auf unsere Unterhaltung von gestern zur�ck. Plçtzlich
jedoch ertçnte dicht unter den Fenstern der Ministerwohnung ein Pistolenschuß,
dem das wilde Geschrei und die verworrenen Rufe einer erschreckten Volksmenge
folgten. D. eilte an ein Fenster, çffnete es und blickte hinaus. Ich schritt schnell auf
den Kartenhalter zu, nahm den Brief heraus, steckte ihn in meine Tasche und ersetz-
te ihn durch einen anderen von genau demselben Aussehen, den ich zu Hause sorg-
f�ltig hergestellt hatte. Die Chiffre D hatte ich leicht durch ein aus Brot geformtes
Siegel nachahmen kçnnen.

Der Auftritt auf der Straße war durch das tolle Benehmen eines Mannes verur-
sacht worden, der eine Flinte mitten unter einer Menge von Frauen und Kindern
abgefeuert hatte. Es stellte sich jedoch heraus, daß die Waffe nicht scharf geladen
war, und man ließ den Mann als einen Trunkenbold oder einen Wahnsinnigen lau-
fen. Als er seiner Wege gegangen, kam D. von dem Fenster zur�ck, an das ich ihm,
gleich nachdem ich den Brief ergriffen hatte, gefolgt war. Bald darauf verabschiedete
ich mich von ihm. Der angeblich Wahnsinnige war ein von mir bezahlter Mensch.“

„Aber welchen Zweck hatte es“, fragte ich, „den Brief durch ein Faksimile zu er-
setzen? W�re es nicht besser gewesen, ihn gleich beim ersten Besuch offen zu ergrei-
fen und mit ihm davonzugehen?“

„D. ist ein Mann“, erwiderte Dupin, „dem alles zuzutrauen ist, und außerdem
verf�gt er jederzeit �ber Leute, die seinen Befehlen blindlings gehorchen. H�tte ich
den verwegenen Schritt getan, zu dem Sie mir da raten, so h�tte ich die Wohnung
des Ministers vielleicht nicht lebendig verlassen, und die guten Pariser w�rden nie
wieder etwas von mir gehçrt haben. Doch bestimmte mich noch etwas anderes zu
dem heimlichen Vorgehen. Sie kennen meine politischen �berzeugungen: ich han-
delte als Anh�nger der betreffenden hohen Dame. Achtzehn Monate lang hatte der
Minister sie in der Gewalt. Jetzt hat sie ihn in der ihrigen, denn da er nicht weiß,
daß sich der Brief nicht mehr in seinem Besitz befindet, wird er fortfahren, sich so
zu benehmen, als besitze er ihn noch. Auf diese Weise wird er selbst an seiner politi-
schen Vernichtung arbeiten. Sein Sturz wird ein ebenso ungeschickter wie plçtzli-
cher sein. Man mag, so viel man will, �ber das facilis descensus Averni reden, aber
bei jeder Art von Emporkommen gilt, was die Catalani vom Singen sagte: es ist viel
leichter hinaufzukommen als hinunter. In unserem Fall habe ich keine Teilnahme,
kein Mitgef�hl f�r den St�rzenden. Er ist ein monstrum horrendum, ein genialer
Mensch ohne Grunds�tze. Ich muß jedoch gestehen, daß ich sehr gern seine Gedan-
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ken lesen mçchte, wenn ihm diejenige, die der Pr�fekt eine ›gewisse Person‹ nennt,
Trotz bietet und er sich gençtigt sieht, den Brief zu çffnen, den ich in dem Karten-
halter versteckt habe.“

„Wieso? Schrieben Sie etwas Besonderes hinein?“
„Nat�rlich – es schien mir nicht recht zu sein, das Innere ganz unbeschrieben zu

lassen – das h�tte ja wie Beleidigung ausgesehen. D. spielte mir einstmals in Wien ei-
nen bçsen Streich, und ich versprach scherzhaft, ihm diesen zu vergelten. Deshalb
wollte ich es ihm nicht ersparen, die Person, die ihn so �berlistet hatte, kennenzuler-
nen. Er kennt meine Handschrift sehr gut, deshalb schrieb ich mitten auf das weiße
Blatt die Worte:

,Un dessein si funeste
S’il n’est digne d’Atr�e, est digne de Thyeste.’
Sie stehen in Cr�billons ‚Atr�e‘.“ –
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Lu Xun

Das Tagebuch eines Verr�ckten3

Die Herren X, zwei Br�der, deren Namen ich jetzt unerw�hnt lasse, sind mir in fr�-
heren Tagen auf der Mittelschule gute Freunde gewesen. Doch mit den Jahren der
Trennung waren die Nachrichten immer sp�rlicher geworden. Vor einigen Tagen
hçrte ich zuf�llig von der schweren Erkrankung des einen. Es traf sich nun, daß ich
mich auf dem Weg in die Heimat befand, und so machte ich einen Umweg, um sie
aufzusuchen. Ich fand jedoch nur einen von beiden vor, der mir erkl�rte, daß der
j�ngere Bruder der Kranke sei. „Sie sind“, sagte er, „von weit her gekommen, um
uns mit Ihrem Besuch zu beehren. Doch mein Bruder ist nun schon seit langem
wieder genesen und hat sich nach X zur �bernahme eines Amtes begeben.“ Darauf-
hin holte er unter großem Gel�chter zwei B�nde eines Tagebuches hervor, die er mir
in die Hand dr�ckte. Man kçnne darin Aufschluß �ber den damaligen Krankheits-
zustand gewinnen. Mir als einem alten Freunde vertraue er sie ohne weiteres an. So
nahm ich sie mit auf den Weg, und nach der Lekt�re war mir klar, daß der betref-
fende Bruder an einer Art Verfolgungswahn gelitten haben mußte.

Sprachlich waren die Tageb�cher verworren und zusammenhanglos, vieles wirkte
ganz einfach absurd. Auch hatte es ihr Verfasser vers�umt, Daten anzugeben, so daß
man nur aufgrund der Uneinheitlichkeit von Tusche und Zeichen auf unterschiedli-
che Zeiten der Abfassung schließen konnte. Es gab jedoch auch zusammenh�ngende
Teile, die ich nun in einer Auswahl der medizinischen Fachwelt zum Studium vorle-
ge. Fehler in den Aufzeichnungen habe ich grunds�tzlich nicht verbessert. Lediglich
die Personennamen habe ich ge�ndert, obwohl es sich bei den Betreffenden um Leu-
te vom Lande handelt, welche in der �ffentlichkeit unbekannt und ohne jeden Be-
lang sind. Den Titel hat der Verfasser nach seiner Genesung gew�hlt, ich habe nichts
daran ge�ndert. Aufgezeichnet am 2. April 1918.

I

Ein schçner Mond heute abend.
Mehr als dreißig Jahre habe ich ihn nicht gesehen. Sein Anblick heute ist ein selte-

nes Vergn�gen. Nun erst weiß ich: Die letzten mehr als dreißig Jahre waren aus-
nahmslos eine Zeit der Finsternis. Aber ich muß auf der Hut sein. Wieso h�tte sonst
der Hund der Familie Zhao ein Auge auf mich geworfen?

Ich habe Grund zur Furcht.
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II

Heute gibt es �berhaupt kein Mondlicht, ich weiß, das ist ein schlechtes Zeichen.
Als ich heute morgen mit aller Vorsicht aus dem Haus trat, schaute mich Altw�rden
Zhao seltsam an: als wenn er mich f�rchtete, als wenn er daran d�chte, mir ein Leid
anzutun. Da waren dann noch sieben oder acht, die steckten die Kçpfe zusammen
und tuschelten �ber mich, doch f�rchteten sie, ich kçnnte es bemerken. Die Leute
auf der Straße verhielten sich alle so. Der Bçsartigste unter ihnen hatte sein Maul
aufgesperrt und grinste mich an. Eiskalt lief es mir den R�cken hinunter. Mir war
klar, sie hatten ihre Vorbereitungen bereits getroffen.

Doch ich hatte keine Angst und setzte meinen Weg gelassen fort. Ein paar kleine
Kinder vor mir tuschelten ebenfalls �ber mich. Sie hatten denselben Blick wie Alt-
w�rden Zhao, und auch ihre Miene war von abweisender K�lte. Ich �berlegte, was
diese Kinder wohl gegen mich haben mochten, daß sie sich so benahmen. Ich konn-
te nicht mehr an mich halten und fuhr sie mit lauter Stimme an: „Sagt es mir!“
Doch sie machten sich auf und davon.

Was mag Altw�rden Zhao gegen mich haben, was erst recht die Leute auf der
Straße? frage ich mich. Daß ich vor zwanzig Jahren die Gesch�ftsb�cher des Herrn
Feudal mit F�ßen getreten habe, scheint mir die einzig plausible Erkl�rung, denn
Herr Feudal war dar�ber �ußerst ungehalten. Wenn Altw�rden Zhao mit ihm auch
nicht bekannt war, so muß er dennoch von der Sache Wind bekommen und sie als
persçnliche Schmach empfunden haben, so daß er sich mit den Leuten auf der Stra-
ße gegen mich verschworen hat. Aber die kleinen Kinder? Sie waren doch noch gar
nicht geboren, wieso schauen sie mich heute ebenfalls so seltsam an, als wenn sie
mich f�rchteten, als wenn sie mir ein Leid antun wollten? Das alles macht mir angst,
es schreckt mich und schmerzt.

Ich begreife. Die Eltern haben es ihnen beigebracht.

III

Ich kann nachts nicht schlafen. Alles muß erwogen werden, dann erst l�ßt sich’s ver-
stehen.

Sie haben sich vom Landrat ins Joch stecken lassen, sie haben sich von der Gentry
ins Gesicht schlagen lassen, ihre Frauen wurden ein Opfer der Amtsb�ttel, ihre El-
tern wurden von den Gl�ubigern in den Tod getrieben, aber nie waren ihre Mienen
so �ngstlich und bçse wie gestern. Am merkw�rdigsten war die Frau gestern auf der
Straße. Sie schlug ihren Sohn und schrie ihn an: „Du bist wie der Alte! Ich kçnnte
dich zerfleischen, erst dann h�tte ich Ruhe!“ Dabei hielt sie jedoch ihre Augen auf
mich gerichtet. Ich war best�rzt und unf�hig, mich zu verstellen. Die Leute mit den
schwarzgr�nen Gesichtern und den Hauerz�hnen grçlten vor Lachen. Chen Laowu
preschte nach vorn und begann, mich mit festem Griff heimw�rts zu ziehen.

Nachdem er mich nach Hause gezerrt hatte, taten die daheim alle so, als w�rden
sie mich nicht kennen. Ihr Blick unterschied sich in nichts von dem der anderen.
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Nachdem ich mich ins Studierzimmer begeben hatte, wurde hinter mir die T�r zu-
geschlossen, als sperrte man ein Huhn oder eine Ente ein. Das alles gab mir noch
mehr R�tsel auf.

Vor ein paar Tagen ist der P�chter aus Wolfsjungendorf gekommen, um von der
dortigen D�rre Bericht zu erstatten. Meinem Bruder erz�hlte er bei der Gelegenheit,
man habe einen �ußerst �blen Kerl im Dorf zu Tode gepr�gelt. Einige h�tten sein
Herz und seine Leber herausgerissen, in �l gebraten und aufgegessen, um so ihren
Mut zu st�rken. Als ich mir eine Bemerkung erlaubte, warfen mir der P�chter und
mein Bruder ein paar Blicke zu. Heute erst weiß ich, ihre Augen waren genauso wie
die der Leute auf der Straße.

Der bloße Gedanke daran jagt mir eiskalten Schauer �ber den R�cken. Sie sind in
der Lage, Menschen zu fressen, warum dann nicht auch mich? Ganz offensichtlich
handelt es sich bei den Worten jener Frau („Ich kçnnte dich zerfleischen!“), bei dem
Gel�chter der Leute mit den schwarzgr�nen Gesichtern und den Hauerz�hnen und
auch bei dem, was der P�chter sagte, um Geheimzeichen. Ja, ich habe es erkannt, ih-
re Worte sind nichts als Gift, in ihrem Lachen lauern die Messer, ihre Z�hne, diese
weiß blitzenden Reihen, sind nur dazu da, um Menschen zu fressen.

Wenn ich mich auch f�r keinen schlechten Menschen halte, so scheint mein Ruf
doch angeschlagen zu sein, seit ich die Gesch�ftsb�cher der Familie Feudal mit F�-
ßen getreten habe. In den Leuten geht etwas vor, auf das ich mir einfach keinen Vers
machen kann. �berdies ist in ihren Augen jeder, der ihnen nicht genehm ist, ein
�belt�ter. Ich erinnere mich noch, wie mein Bruder, der mich im Aufsatz unterrich-
tete, immer die Passagen mit einem Kringel versah, in denen ich jemanden, und war
er noch so gut, schlechtmachte. Fand ich jedoch f�r einen Tunichtgut Worte der
Entschuldigung, dann sagte er: „Du stellst die Dinge auf den Kopf, das ist unge-
wçhnlich.“ Wie kann ich wissen, was eigentlich in ihnen vorgeht, zumal sie Men-
schen fressen wollen?

Alles muß erwogen werden, erst dann l�ßt sich’s verstehen. Daß man seit alters
Menschen gefressen hat, war mir noch in Erinnerung, allerdings nur vage. Ich bin
daher die Geschichtsb�cher durchgegangen; sie waren ohne Jahresangaben, und auf
jeder Seite standen krumm und schief die Worte „Humanit�t, Rechtlichkeit, Wahr-
heit und Tugend“ gekritzelt. Da ich ohnehin nicht schlafen konnte, las ich aufmerk-
sam die halbe Nacht, bis ich zwischen den Zeilen die zwei Worte erkannte, aus de-
nen jedes Buch bestand: „Menschen fressen“!

All die Zeichen in den B�chern, all die Worte des P�chters starren mich mit ei-
nem seltsamen Grinsen an.

Ich bin auch ein Mensch, sie wollen mich fressen!

IV

In der Fr�he saß ich einen Moment still f�r mich da. Chen Laowu brachte das Essen
herein, eine Schale Gem�se, eine Schale ged�mpfter Fisch. Die Augen des Fisches
waren weiß und hart. Mit seinem geçffneten Maul glich er Leuten, die Menschen zu
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fressen gedenken. Nach ein paar Bissen wußte ich nicht, ob das glitschige Zeug in
meinem Mund Fisch oder Mensch war, so erbrach ich alles.

„Laowu, sag dem Bruder, mir f�llt die Decke auf den Kopf, ich mçchte im Garten
ein wenig auf und ab gehen.“ Laowu zeigte keinerlei Reaktion und ging weg. Nach
einer Weile kam er jedoch wieder und çffnete die T�r. Doch ich machte keinerlei
Anstalten, in den Garten zu gehen, sondern �berlegte, welche Maßnahmen sie wohl
f�r mich treffen w�rden, wußte ich doch, daß sie keinesfalls zur Nachgiebigkeit be-
reit waren. Tats�chlich! Mein Bruder kam behutsam mit einem alten Mann ins Stu-
dierzimmer. Aus Furcht, ich kçnnte den wçlfischen Blick in seinen Augen sehen,
hielt er den Kopf gesenkt und betrachtete mich heimlich �ber die R�nder seiner
Brille. „Dir scheint es heute gutzugehen“, meinte mein Bruder.

„Ja“, antwortete ich.
„Ich habe heute Dr. He hergebeten“, fuhr mein Bruder fort, „um dich einmal un-

tersuchen zu lassen.“
„In Ordnung!“ stimmte ich zu, ohne mir etwas anmerken zu lassen. In Wirklich-

keit wußte ich jedoch ganz genau, daß der Alte niemand anders als der Henker in
Verkleidung war! Er wollte doch nur meinen Puls f�hlen, um einmal abzutasten,
wie fett ich war: Als Gegenleistung w�rde auch ihm ein St�ck Fleisch zugeteilt wer-
den. Doch das ließ mich kalt. Wenn ich auch kein Menschenfleisch fresse, so bin ich
doch mutiger als sie. Ich streckte ihm meine beiden F�uste entgegen und schaute,
wie er vorgehen w�rde.

Der Alte setzte sich und schloß die Augen. Nachdem er mich eine Weile betastet
und anschließend ebensolange still dagesessen hatte, çffnete er seine d�monischen
Augen und sagte: „Laß das Gr�beln. Gçnn dir ein paar Tage Ruhe, dann geht es dir
besser!“

Kein Gr�beln, sich Ruhe gçnnen! Wenn ich erst einmal fett geworden bin, haben
sie nat�rlich mehr zu essen. Aber was bringt mir das, wieso w�rde es mir dann „bes-
sergehen“? All diese Leute wollen Menschen fressen, aber sie wollen dabei heimlich
zu Werke gehen. Daher lassen sie sich nicht in die Karten schauen und wagen nicht,
offen vorzugehen. Dar�ber h�tte ich mich aussch�tten mçgen vor Lachen. Ich
konnte einfach nicht mehr an mich halten und prustete lauthals los, ganz außer mir
vor Freude. Ich wußte, in diesem Gel�chter waren Mut und Energie. Der Alte und
mein Bruder erblaßten, meine wilde Entschlossenheit hatte sie eingesch�chtert.
Doch je grçßer mein Mut, desto mehr trachteten sie zur St�rkung ihres eigenen Mu-
tes danach, mich zu fressen.

Der Alte ging hinaus, er war noch nicht weit gekommen, als er leise zu meinem
Bruder sagte: „Auf der Stelle zu essen!“ Der nickte leicht mit dem Kopf. Also auch
du! Obwohl diese Entdeckung alle Vorstellungen zu sprengen schien, lag sie doch
im Bereich des Erwarteten: Mein Bruder gehçrte also auch zu denen, die mich zu
fressen gedachten!

Mein Bruder ist ein Menschenfresser!
Ich bin der Bruder eines Menschenfressers! Nicht nur, daß mich meine Mitmen-

schen auffressen werden, ich bin obendrein der Bruder eines Menschenfressers!
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V

In den letzten Tagen habe ich meine Gedanken zur�ckschweifen lassen: Angenom-
men, der Alte war kein Henker in Verkleidung, sondern ein Arzt, so war er trotzdem
ein Menschenfresser. Im „Abriß der Heilpflanzen“, von ihrem Ahnherrn Li Shizhen
oder so verfaßt, steht ganz klar geschrieben, daß man Menschenfleisch essen kann.
Wie konnte er da noch behaupten, er fr�ße keine Menschen?

Die Anschuldigungen gegen meinen Bruder waren keinesfalls aus der Luft gegrif-
fen. Als er mir Unterricht erteilte, hat er einmal selbst verlauten lassen, man kçnne
„Kinder tauschen und essen“. Ein anderes Mal, als er seine Meinung �ber einen Bç-
sewicht kundtat, sagte er beil�ufig, man solle ihn nicht nur tçten, sondern m�sse
auch „sein Fleisch essen und auf seiner Haut schlafen“. Damals war ich noch klein,
und das Herz pochte mir lange Zeit wie wild. Als vorgestern der P�chter aus Wolfs-
jungendorf kam und berichtete, man habe dort das Herz und die Leber eines Men-
schen gegessen, war er gar nicht verwundert, sondern nickte nur unentwegt. Ganz
offensichtlich ist er immer noch so grausam wie fr�her. Wenn man schon „Kinder
tauschen und essen“ kann, l�ßt sich doch alles tauschen, so daß man auch jeden
Menschen fressen kann. Fr�her habe ich ihm einfach zugehçrt, ohne seinen Worten
eine besondere Bedeutung beizumessen. Nun jedoch weiß ich, nicht nur seine Lip-
pen triefen vom Fett der Menschen, sondern sein ganzes Herz ist auch von dem
Wunsch erf�llt, Menschen zu fressen.

VI

Pechschwarze Finsternis, ich weiß nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Der Hund der Fa-
milie Zhao hat wieder zu bellen begonnen.

Die Grausamkeit eines Lçwen, die �ngstlichkeit eines Hasen, die Verschlagenheit
eines Fuchses . . .

VII

Ich kenne ihre Vorgehensweise: Sie sind weder bereit, jemanden direkt zu tçten,
noch wagen sie es, aus Furcht vor der Vergeltung der Geister. Daher haben sie sich
miteinander verb�ndet und �berall Netze ausgespannt, um mich in den Selbstmord
zu treiben. Das Verhalten der Leute neulich auf der Straße und das Benehmen mei-
nes Bruders in den letzten Tagen sind daf�r hinreichende Beweise. Am liebsten w�re
es ihnen, ich n�hme meinen G�rtel und h�ngte mich an einem Balken auf. So bliebe
ihnen der Vorwurf erspart, einen Menschen getçtet zu haben, und ihr Herzens-
wunsch w�re dennoch in Erf�llung gegangen. Welche Freude w�rde da herrschen,
welch d�monisches Gel�chter laut werden. Sie kçnnten mich aber auch zu Tode er-
schrecken. Selbst wenn ich in der Folge abmagerte, w�rden sie sich nicht scheuen,
wohlgef�llig mit dem Kopf zu nicken.

Sie vermçgen nur das Fleisch von Toten zu fressen! – Ich erinnere mich, daß es in
irgendeinem Buch heißt, es gebe ein Lebewesen mit dem Namen „hyena“, dessen
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Blick und dessen Aussehen abstoßend wirkten; es fresse oft das Fleisch toter Tiere;
selbst die grçßten Knochen zermalme und schlinge es m�helos hinunter. Allein der
Gedanke jagt einem Furcht ein. Die „hyena“ ist eine Verwandte des Wolfs, der Wolf
wiederum gehçrt zu derselben Familie wie der Hund. Vorgestern hat der Hund der
Familie Zhao ein Auge auf mich geworfen, er steckt also mit ihnen unter einer De-
cke und hat schon l�ngst gemeinsame Sache mit ihnen gemacht. Der Alte hielt zwar
seinen Blick gesenkt, doch damit hat er mich nicht t�uschen kçnnen.

Am bedauernswertesten ist mein Bruder. Auch er ist ein Mensch, warum hat er
dann keinerlei Scheu, sondern tut sich mit anderen zusammen, um mich zu fressen?
Ist er schon so sehr an Unrecht gewçhnt? Oder ist sein Gewissen derart abge-
stumpft, daß er ganz bewußt ein Verbrechen begeht?

Verflucht seien die Menschenfresser. Da gilt es, bei ihm zu beginnen; und will ich
Menschen, welche Menschen fressen, bekehren, werde ich mit ihm den Anfang ma-
chen m�ssen.

VIII

Ja, die Wahrheit sollte inzwischen auch von ihnen begriffen sein . . .
�berraschend bekam ich Besuch. Es war jemand erst um die Zwanzig. Sein �uße-

res nahm ich nur verschwommen wahr, aber auch sein L�cheln war nicht echt, als er
mir zunickte.

„Ist es richtig, Menschen zu fressen?“ wollte ich wissen.
„Es herrscht doch keine Hungersnot“, antwortete er, ohne von seinem L�cheln zu

lassen, „wie kçnnte man da Menschen fressen?“
Da wurde mir mit einem Male klar, auch er war einer von ihnen und liebte es,

Menschen zu fressen.
„Ist das denn richtig?“ fragte ich nochmals, wobei ich all meinen Mut zusammen-

nahm.
„Wie kannst du nur eine solche Frage stellen. Du verstehst dich wirklich . . . auf

Sp�ße . . . Heute ist ein pr�chtiges Wetter.“
Ja, das Wetter war pr�chtig, der Mond schien auch sehr hell. Aber ich will von dir

wissen: „Ist das denn richtig?“
Er schien unangenehm ber�hrt zu sein und murmelte undeutlich: „Nein . . .“
„Ja, wenn es nicht richtig ist, warum beharrt man also darauf?!“
„So etwas gibt es doch gar nicht . . .“
„Gibt es nicht? In Wolfsjungendorf frißt man doch jetzt noch Menschen. Außer-

dem steht es auch in B�chern geschrieben, �berall in frischen roten Lettern!“
Er wurde aschfahl. „Das kann sein, das kommt vielleicht vor“, antwortete er mit

starrem Blick, „das ist schon immer so gewesen . . .“
„Wenn es schon immer so gewesen ist, ist es dann richtig?“
„Ich mag mit dir nicht �ber diese Dinge reden. Du solltest dar�ber auch nicht

sprechen. So etwas zur Sprache zu bringen setzt einen ins Unrecht!“
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Mit einem Satz war ich auf den Beinen. Ich riß die Augen auf, aber da war der Be-
such schon verschwunden. Ich troff am ganzen Kçrper vor Schweiß. Er war doch so
viel j�nger als mein Bruder, und dennoch war er einer von ihnen. Das hat er sicher-
lich der Erziehung seiner Eltern zu verdanken. Ich f�rchte, er hat auch seinen Sohn
schon unterwiesen. Daher schauen mich selbst die kleinen Kinder so bçse an.

IX

Ein jeder mçchte Menschen fressen und lebt dabei in der Angst, von anderen gefres-
sen zu werden. Voller Argwohn schaut jeder in des anderen Gesicht.

Wie angenehm w�re ein Leben frei von diesen Zw�ngen. Man kçnnte unbe-
schwert arbeiten, seines Weges gehen, essen und schlafen. Dabei bedarf es doch nur
weniger Schritte, wie bei einer T�rschwelle oder einem Paß. Aber V�ter und Sçhne,
j�ngerer Bruder und �lterer Bruder, Mann und Frau, Freunde und Feinde, Lehrer
und Sch�ler, ja, selbst Leute, die einander gar nicht einmal kennen, haben sich zu-
sammengefunden, um sich gegenseitig aufzuhetzen und in Schach zu halten, selbst
im Anblick des Todes unwillig, diese wenigen Schritte zu tun.

X

In aller Fr�he suchte ich meinen Bruder auf. Er stand vor der Haupthalle und be-
trachtete den Himmel. Ich trat von hinten an ihn heran, mit dem R�cken zum Tor.
Die Ruhe und Freundlichkeit in Person, sagte ich zu ihm: „Bruder, ich habe dir et-
was zu sagen.“

„Dann sprich!“ Er hatte sich eilig umgewandt und zustimmend genickt.
„Es sind nur ein paar S�tze, aber sie fallen mir schwer. Bruder, am Anfang haben

wahrscheinlich alle Wilden Menschen gefressen. Sp�ter haben einige von ihnen neue
Einsichten gewonnen und damit aufgehçrt, und da sie sich von ganzem Herzen zu
vervollkommnen suchten, wurden sie zu Menschen, zu wahren Menschen. Andere
aber konnten sich nicht umstellen – sie waren wie die Insekten. Wieder andere wur-
den zu Fischen, Vçgeln, Affen und schließlich zu Menschen. Aber es gab auch wel-
che, die nach keinerlei Vervollkommnung strebten, sie sind bis heute Insekten ge-
blieben. Wie besch�mend muß doch hier ein Vergleich ausfallen, vielleicht noch
krasser als im Falle von Insekten und Affen.

Yi Ya kochte seinen Sohn und tischte ihn Jie und Zhou auf. Das ist eine alte Bege-
benheit. Wer h�tte gedacht, daß nach der Erschaffung von Himmel und Erde durch
Pan Gu die Menschenfresserei bis zum Sohn von Yi Ya fortgesetzt w�rde und von
diesem bis zu Xu Xilin und von Xu Xilin wiederum bis zu dem Mann, der in Wolfs-
jungendorf gefangengenommen wurde. Als man im letzten Jahr in der Stadt einen
Verbrecher hinrichtete, hat ein Schwinds�chtiger gar noch sein Dampfbrçtchen in
dessen Blut getaucht und abgeleckt.

Sie wollen mich fressen. Und nat�rlich kannst du allein sie nicht daran hindern,
wenn es ihnen ernst ist. Aber warum machst du mit? Menschenfresser schrecken vor
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nichts zur�ck. Sie kçnnen mich fressen, aber auch dich. Selbst Gesinnungsgenossen
sind imstande, einander zu fressen. Aber es bedarf nur eines Schrittes, einer unver-
z�glichen �nderung, und schon h�tten alle Menschen Frieden miteinander. Auch
wenn es seit Urzeiten so gewesen ist, daß die Menschen einander fraßen, so haben
wir doch heute mehr Anlaß denn je, nach Vervollkommnung zu streben. Und da
sagt ihr, das ginge nicht! Ja, Bruder, du bist so einer. Vorgestern, als der P�chter um
die Herabsetzung der Pacht bat, sagtest du, es ginge nicht.“

Zun�chst hatte er nur kalt gel�chelt, bis sein Blick schließlich bçse zu werden be-
gann, und als ich ihr Geheimnis aufgedeckt hatte, war er ganz fahl geworden. Vor
dem Tor stand eine Gruppe von Leuten, unter denen sich auch Altw�rden Zhao mit
seinem Hund befand. Mit gespitzten Ohren und gestreckten H�lsen dr�ngten sie he-
rein. Einige waren kaum zu erkennen, als ob sie sich maskiert h�tten, andere dage-
gen, die ihr Lachen zur�ckzuhalten suchten, zeigten in ihren Gesichtern nach wie
vor das Schwarzgr�n und ihre Hauerz�hne. Ich wußte, sie machten gemeinsame Sa-
che, es waren Menschenfresser. Aber ich wußte auch, daß sie nicht alle eines Sinnes
waren. Die einen meinten, es sei schon immer so gewesen, daher soll man Menschen
fressen; die anderen waren sich im klaren dar�ber, daß man keine Menschen fressen
sollte, aber trotzdem stand ihnen immer noch der Sinn danach. So lebten sie in der
Furcht, von anderen entdeckt zu werden. Daher waren sie bei meinen Worten außer
sich vor Wut geraten. Nun standen sie da mit dem kalten L�cheln auf ihren zusam-
mengekniffenen Lippen.

Auf einmal nahm das Gesicht meines Bruders ebenfalls einen bçsen Ausdruck an.
Mit lauter Stimme schrie er: „Macht, daß ihr wegkommt! Alle! Was ist an einem
Verr�ckten so interessant?“ Da ging mir ein weiterer Zug in ihrem R�nkespiel auf.
Sie waren nicht nur fest entschlossen, sondern es war l�ngst schon alles abgekartet!
Sie hatten Vorkehrungen getroffen, mich zu einem Verr�ckten zu stempeln. Wenn
sie mich irgendwann fressen w�rden, k�men sie nicht nur ungeschoren davon, son-
dern kçnnten auch noch auf die Dankbarkeit der Leute z�hlen. Die Behauptung des
P�chters, sie h�tten einen bçsen Menschen gefressen, entspricht ganz ihrer Methode.
So gehen sie seit jeher vor!

Voller Wut war nun auch Chen Laowu schnurstracks hereingelaufen gekommen.
Doch ungeachtet dessen, wie er mir den Mund zu stopfen suchte, ich mußte vor
diesen Leuten meine Sache vorbringen.

„Ihr kçnnt euch �ndern, von Grund auf �ndern! Ihr m�ßt wissen, in Zukunft
wird es f�r Menschenfresser auf der Erde keinen Platz mehr geben. Wenn ihr euch
nicht �ndert, werdet ihr euch gegenseitig auffressen! Und auch bei noch so großer
Nachkommenschaft w�rdet ihr vom wahren Menschen ausgelçscht werden wie
Wçlfe von den J�gern. Oder wie Insekten!“

Die Menge wurde von Chen Laowu davongejagt. Auch mein Bruder zog sich zu-
r�ck. Chen Laowu mahnte mich, ins Zimmer zu gehen. Hier war es stockfinster.
Die Querbalken und Dachsparren �ber mir zitterten. Nach einer Weile begannen sie
grçßer zu werden, bis sie mich unter sich begruben.
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Das Gewicht lastete so schwer auf mir, daß ich mich nicht mehr bewegen konnte.
Auch das Dachgeb�lk wollte meinen Tod. Aber ich wußte, daß mit dem Gewicht et-
was nicht stimmte, daher k�mpfte ich mich frei, schweiß�berstrçmt. Doch ich muß-
te meine Sache vorbringen: „�ndert euch sofort, �ndert euch von Grund auf! Ihr
m�ßt wissen, die Zukunft wird f�r Menschenfresser keinen Platz mehr haben . . .“

XI

Die Sonne kommt nicht heraus, die T�r çffnet sich nicht, Tag f�r Tag zwei Mahlzeiten.
Sobald ich die St�bchen in die Hand nehme, muß ich an meinen Bruder denken.

Ich weiß, daß er allein f�r den Tod meiner Schwester verantwortlich ist. Damals war
sie erst im f�nften Lebensjahr. Sie war von so liebenswerter und ergreifender Natur,
daß ich sie immer noch vor Augen habe. Mutter weinte ohne Unterlaß, doch er
wollte ihre Tr�nen nicht zulassen, wahrscheinlich weil er selber die Schwester gefres-
sen hatte; das Weinen mußte ihm unvermeidlich Gewissensbisse bereiten. Wenn er
doch noch welche haben kçnnte . . .

Meine Schwester ist von meinem Bruder gefressen worden, doch ob meine Mut-
ter davon wußte oder nicht, habe ich nie erfahren.

Ich denke, Mutter wußte es auch. Aber als sie weinte, gab sie sich nicht zu erken-
nen; wahrscheinlich meinte selbst sie, es habe seine Richtigkeit. Ich erinnere mich
einer Szene, als ich um die Vier war und vor der Haupthalle saß, um mich abzuk�h-
len; mein großer Bruder sagte, bei Krankheit der Eltern verlange die Piet�t von ei-
nem Sohn, sich ein St�ck Fleisch aus dem Leib zu schneiden, es zu kochen und auf-
zutischen. Mutter hatte dem ebenfalls nichts entgegenzusetzen. Kann man ein St�ck
essen, so kann man nat�rlich auch das Ganze essen. Doch die Tr�nen der Mutter
tun mir heute in der Erinnerung noch immer weh. Eine wirklich hçchst seltsame
Angelegenheit!

XII

Ich darf nicht mehr daran denken.
Seit viertausend Jahren sind Menschen gefressen worden, und ich habe wie ein

Narr so viele Jahre meines Lebens vertan. Als meine Schwester starb, war mein Bru-
der mit den Familienangelegenheiten betraut. Es ist nicht auszuschließen, daß er ihr
Fleisch in die Speisen mischte und uns heimlich davon zu essen gab.

Vielleicht habe ich selbst, ohne es zu merken, ein paar St�cke Fleisch von meiner
Schwester gegessen, und nun ist die Reihe auch an mir . . . Viertausend Jahre Men-
schenfresserei lasten auf mir. Da mag ich anf�nglich nichts gewußt haben, doch nun
ist alles klar. Der wahre Mensch wird auch mich meiden.

XIII

Vielleicht gibt es Kinder, die noch keine Menschen gefressen haben?
Rettet die Kinder . . .

April 1918
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Mukařovsk	, Jan 118, 122,

124
M�ller, Harro 177
M�ller, Heiner 13, 40–43,

63–66, 83–85, 102, 104,
108–111, 123, 136–138,
158–160, 179–181, 207 f.,
230–232, 252–254, 275–
278

Muller, John P. 154

Naipaul, Vidiadhar S. 200
Navratil, Leo 148
Nero 112
Neuhaus, Stefan 13
Nietzsche, Friedrich 24, 58,

110, 115–117, 165, 247,
249

N�nning, Ansgar 7, 10

Origenes 21, 36
Ostheimer, Michael 104

Pankow, Edgar 85–88
Pfister, Manfred 105
Pfohlmann, Oliver 154
Platon 19–21, 26, 69, 71,

102, 153, 213, 245, 247
Poe, Edgar A. 13, 43–47,

67 f., 85–88, 110 f., 112–
114, 126, 129 f., 138–141,
154, 160, 175, 181–183,

208–210, 229, 232–235,
252, 254–256, 279–293

Polaschegg, Andrea 200
Polo, Marco 180
Pompadour, Madame de

113
Pot, Pol 64
Primavesi, Patrick 83
Proust, Marcel 56, 241

Qian, Xuantong 68, 70
Qiu, Jin 257–259

Rabelais, FranÅois 94 f.
Rabinow, Paul 178
Rauschenberg, Robert 204
Rentsch, Thomas 29
Rhys, Jean 201
Richard, Jean-Pierre 218
Richardson, Dorothy 241
Richardson, William J. 154
Ricœur, Paul 28, 35, 37 f., 39
Riedel, Manfred 24
Rilke, Rainer Maria 28
Robins, Elizabeth 241
Rosenberg, Rainer 7, 60
Rousseau, Jean-Jacques 195,

216 f., 224
Roussel, Raymond 163, 165
Rubruk, Wilhelm von 180
Rushdie, Salman 200
R�ß, Gisela 63

Sade, Marquis de 58, 133
Said, Edward 198–200, 206
Saluszinsky, Imre 227
Sartre, Jean-Paul 62, 148,

180, 239
Saussure, Ferdinand de 8–

10, 118–122, 124, 127,
131, 135, 150, 213–216

Schandera, Gunter 79
Schedel, Susanne 108
Schivelbusch, Wolfgang 41
Schleiermacher,

Friedrich D. E. 19–25,
35 f., 46

Schmidt, Ingo 83

Personenregister 303



Schmidt, Siegfried 7
Schmitt, Hans-J�rgen 56
Schmitt, Olaf 83
Schneider, Ulrich J. 177
Scholes, Robert 118
Schçnau, Walter 156 f.
Schçnert, Jçrg 7
Schor, Naomi 246
Schçßler, Franziska 7
Schramm, Godehard 56
Schreber, Daniel P. 168
Schreiner, Olive 241
Schulz, Gerhard 82
Sedgwick, Eve Kosofsky 251
Seneca, Lucius A. 112, 114,

279
Shakespeare, William 109 f.,

126, 154, 192–194, 238 f.
Shao, Lixin 115
Shelley, Mary 201
Showalter, Elaine 241 f.
Shulamith, Firestone 240
Simon, Tina 79
Simpson, David 194
Smith, Arthur 184
Sokrates 19 f.

Sollers, Philippe 128, 218
Sommer, Roy 7
Sophokles 53, 104, 133, 143,

145
Spivak, Gayatri C. 200–203,

246
Staiger, Emil 51
Stalin, Josef W. 64, 66, 119
Stephan, Inge 251
Stierle, Karlheinz 37, 94,

99 f., 106
Stocker, Peter 93, 105, 108
Stowe, William W. 44
Suerbaum, Ulrich 109
Sun, Yat-sen 258
Szondi, Peter 35–39

Tang, Xiaobing 89–92
Teichmann, Klaus 43
Tennenhouse, Leonard 187
Titzmann, Michael 134
Todorov, Tzvetan 119, 128,

130
Trakl, Georg 28, 101
Turk, Horst 167
Tynjanov, Jurij 121 f.

Ulbricht, Walter 63

Vaget, Hans R. 82
Vaßen, Florian 83
Vattimo, Gianni 106
Velten, Hans R. 7
Vergil 93, 104
Vinken, Barbara 248
Vollhardt, Friedrich 13

Wahl, FranÅois 134
Wang, Shiqing 91
Warning, Rainer 79
Weber, Max 211
Weber, Samuel 154
Weigelin-Schwiedrzik,

Susanne 115
Wellbery, David E. 11, 13
Winnen, Angelika 108
Wittgenstein, Ludwig 29
Wolf, J�rgen 102
Woolf, Virginia 238–242

Xu, Xilin 257 f., 300

Yeats, William B. 225
Yu, Hua 91 f.

Zima, Peter V. 228

304 Personenregister



<<
  /ASCII85EncodePages true
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


