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1
Metaphern sind nicht realistisch, und Realismus ist nicht metaphorisch, und
zwar per definitionem. Als Realismus definieren wir ja gerade das Fortschreiten
des Textes innerhalb kulturell vorgegebener frames, nach Maßgabe der kultu-
rellen Codes, während die Metapher als Übertragungsfigur und Sprungtrope
immer einen zumindest kurzzeitigen Framebruch und damit eine tmesis impli-
ziert. Bereits Jakobson hat daher für den Realismus – und zwar für das Textver-
fahren ebenso wie für die historische Epoche – die Dominanz des Metonymi-
schen festgestellt:

The primacy of the metaphoric process in the literary schools of romanticism and symbo-
lism has been repeatedly acknowledged, but it is still insufficiently realized that it is the
predominance of metonymy which underlies and actually predetermines the so-called
„realistic“ trend, which belongs to an intermediary stage between the decline of romanti-
cism and the rise of symbolism and is opposed to both.1

Als Belege führt er synekdochische Figuren auf, etwa dass Tolstois Prosa bei
Anna Kareninas Tod auf ihre Handtasche fokussiert. Das konstitutiv Metonymi-
sche im Realismus ist jedoch primär nicht über die Ersetzungsfigur zu fassen,
sondern als das Prinzip ihrer Konstruktion. Wie die Metapher, wenn man sie
auflöst, die Formulierung einer Äquivalenz erfordert, so besteht die Auflösung
einer tropischen Metonymie im Ausbuchstabieren von Kontiguitätsrelationen
innerhalb eines frames. Das sieht dann beispielsweise so aus:

In der Stube fand ich ihn allein neben einer langen Tafel, die für viele Personen gedeckt
war. „Eben kommst du recht!“ rief er, „wir halten heute das Erntefest, gleich wird das
Volk da sein!“ Dann schrie er nach seiner Frau, sie erschien mit zwei mächtigen Weingefä-
ßen, stellte sie ab und rief: „Ei ei, was ist das für ein Bleichschnabel, für ein Milchgesicht?
Warte, du sollst nicht mehr fort, bis du rote Backen hast, wie dein seliger Vater! Wie geht
es der Mutter, was ist das, warum kommt sie nicht mit?“ Sogleich richtete sie mir an der

1 Roman Jakobson: Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances. In:
Ders., Morris Halle: Fundamentals of Language. S‘Gravenhage 1956, S. 53–82, hier S. 77 f.
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220 Moritz Baßler

Tafel ein vorläufiges Mahl zu und schob mich, als ich zögerte, ohne weiteres auf den
Stuhl und befahl mir, stracks zu essen und zu trinken. Indessen näherten sich Geräusche
dem Hause, der hohe Garbenwagen schwankte unter den Nußbäumen heran, daß er die
untersten Äste streifte, die Söhne und Töchter mit einer Menge anderer Schnitter und
Schnitterinnen gingen nebenher unter Gelächter und Gesang; der Oheim, seine Flinte
reinigend, schrie ihnen zu, ich wäre da, und bald befand ich mich mitten im fröhlichen
Getümmel. Erst spät in der Nacht legte ich mich zu Bette bei offenem Fenster; das Wasser
rauschte dicht unter demselben, jenseits klapperte eine Mühle, ein majestätisches Gewit-
ter zog durch das Tal, der Regen klang wie Musik und der Wind in den Forsten der nahen
Berge wie Gesang; und die kühle, erfrischende Luft atmend, schlief ich sozusagen an der
Brust der gewaltigen Natur ein.2

Der realistische Erzähltext – hier der Schluss des Kapitels ‚Flucht zu Mutter
Natur‘ aus Gottfried Kellers Der grüne Heinrich (zweite Fassung von 1879) –
setzt dem Verständnis keinen Widerstand entgegen. Genauer gesagt fällt es
uns nicht schwer, aus den syntagmatisch dargebotenen Zeichen eine Textwelt
(Diegese) zu konstruieren. Der Übergang von der Textebene zur Darstellungs-
ebene ist nahezu automatisiert. Als metonymisches Verfahren bezeichnen wir
also generell, auch wenn keine Ersetzungen stattfinden, die Organisation des
Textes in einer Weise, die uns seine Zeichen problemlos auf gemeinsame
frames beziehen lässt. Diese frames entsprechen den kulturellen und Hand-
lungs-Codes im Sinne von Barthes, sie können unserer Alltagserfahrung oder
anderen Formen kulturellen Wissens entstammen. „In der Stube fand ich ihn
allein neben einer langen Tafel, die für viele Personen gedeckt war.“ Aus dem
vorhergehenden Absatz weiß der Leser, dass hier vom Oheim Heinrichs die
Rede ist. Erzählt wird ein Verwandtschaftsbesuch auf dem Lande, und ge-
nau in dieses Skript lassen sich denn auch alle Textdaten problemlos einord-
nen: Die Tante vergleicht den Sohn mit dem Vater und erkundigt sich nach
der Mutter, der Besuch wird bewirtet etc. Weiterhin wird der frame Festtafel
aufgerufen. Hier zeigt sich, dass auch ein realistischer Text nicht alles erzählen
kann, und das muss er ja auch gar nicht: Die frames, die oft durch wenige
Zeichen automatisch aufgerufen werden, enthalten viel mehr, als auf der Text-
ebene wirklich notiert ist. Wir können uns die Festtafel sofort geradezu optisch
vorstellen: einen langen Tisch, an dem Stühle stehen, auf dem Teller, Besteck
und Trinkgefäße gedeckt sind etc. Nichts davon steht zunächst im Text, den-
noch gehen wir, sobald der frame etabliert ist, davon aus, dass die Diegese
ungefähr so beschaffen ist, und im realistischen Text wird dieses Immer-schon-
Wissen (z. B. wie eine Festtafel aussieht und was man an ihr macht) belohnt.

2 Gottfried Keller: Der grüne Heinrich. Roman. Zweite Fassung. Hg. von Gustav Steiner. Zürich
1993, S. 159.
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Metaphern des Realismus – realistische Metaphern 221

Wenn die Tante Heinrich ‚auf den Stuhl‘ schiebt, dann setzt der Text mit dem
bestimmten Artikel bereits voraus, dass der Leser weiß, dass dort Stühle ste-
hen, und das anschließende Essen und Trinken impliziert das Vorhandensein
des entsprechenden Geschirrs.

Metonymisch ist auch klar, dass ein solcherart gedeckter Tisch die Ankunft
einer Festgesellschaft erwarten lässt. Hier verfährt der realistische Text gerade-
zu redundant: Der Oheim macht nicht nur explizit, um was für ein Fest es sich
handelt, sondern kündigt auch gleich ‚das Volk‘ an, dessen Ankunft anschlie-
ßend beschrieben wird. Eins folgt in schöner Kontiguität aus dem Anderen und
auf das Andere. Das Fest selbst, das ‚fröhliche Getümmel‘, wird nicht erzählt,
wir können es uns aber in groben Zügen vorstellen, ebenso wie das Einschlafen
danach.

Kommen nun überhaupt nicht-metonymische Fügungen in dieser realisti-
schen Textur vor? Da sind zum einen die etwas despektierlichen Ausdrücke,
mit denen die Tante Heinrich bedenkt: ‚Bleichschnabel‘ und ‚Milchgesicht‘.
‚Schnabel‘ steht hier für Nase und ‚Milch‘ für die weiße Farbe, die Metaphern
sind also nicht nur in wörtlicher Rede vorgebrachte, offenbar usualisierte Aus-
drücke des Volkes, sie sind vor allen Dingen sofort und problemlos aufzulösen:
Heinrich wirkt als Stadtkind etwas bleich um die Nase. Weitere Äquivalenzaus-
drücke finden sich erst ganz am Ende des Ausschnittes: Der Regen klingt ‚wie
Musik‘ und der Wind ‚wie Gesang‘. Auch diese Vergleiche sind nicht besonders
originell, sie lassen sich sofort verstehen und v. a. der gehobenen Stimmung
Heinrichs nach dem Fest zuschreiben, insbesondere das ‚majestätische‘ Gewit-
ter bleibt eine blasse Metapher, die die Erhabenheit des Augenblicks etwas
erhöht (es werthert von ferne). Und wenn es am Ende im Einklang mit der
Kapitelmetapher heißt: „schlief ich sozusagen an der Brust der gewaltigen Na-
tur ein“,3 so setzt auch dies unserem Verständnis der realen Vorgänge keinerlei
Hindernis in den Weg – an der Brust von Mutter Natur saugt man spätestens
als Goethe-Leser ganz problemlos, und mit dem ‚sozusagen‘ macht der Erzäh-
ler den uneigentlichen Status dieser metaphorischen Rede noch einmal aus-
drücklich bewusst. Kurz: Das Metaphorische gewinnt hier kein Eigenleben, es
bleibt bloßer Redeschmuck wie in den Worten der Tante oder der Wendung
von der ‚Mutter Natur‘ oder zeigt (stets personal motiviert) eine gehobene Stim-
mung an; dann, so könnte man sagen, noch mit romantischem Unterton.

Der metaphorische Modus erlangt im realistischen Text also keine Eigen-
ständigkeit, vielmehr bleibt das Verfahren dominant metonymisch, d. h. der
discours bewegt sich im Rahmen unserer kulturellen Codes. Der Übergang von

3 Keller: Der grüne Heinrich (Anm. 2), S. 159.
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der Textebene zur Darstellungsebene, von der Ebene der Zeichen zur Diegese,
erfolgt dadurch, wie gesagt, automatisch. Dieses Verbleiben im immer schon
Bekannten (im déjà-vu und déjà-lu) ist es bekanntlich, was bei Barthes den
Ekel des Vorhersehbaren auslöst, eine heftige Reaktion darauf, dass realisti-
sche Texte aufgrund ihres metonymischen Modus hinter den poetischen Mög-
lichkeiten von Literatur zurückbleiben:

[D]er Balzacsche Text ist davon ganz durchsetzt: er vermodert durch seine kulturellen
Codes, er veraltet, schließt sich aus dem Schreiben aus […]: er ist die Quintessenz, kon-
densierter Restbestand von dem, das nicht noch einmal geschrieben werden kann.4

Im Gegensatz dazu ist das Asyndetische symbolistischer und emphatisch mo-
derner Fügungen, das Barthes hier als Wunsch- und Gegenbild dienen mag, in
der Tat nur im Modus des Metaphorischen bzw. Allegorischen realisierbar.

2
Damit wäre das Thema ‚Metaphorik im Realismus‘ im Grunde erschöpft – wenn
sich nicht auf den zweiten Blick doch noch ein paar Fragen ergäben. Schon
historisch ist es ja nicht bei dem Zwischenspiel zwischen Romantik und Moder-
ne geblieben, in dem Jakobson den ‚realistischen Trend‘ ansiedelt, im Gegen-
teil ist dieser Trend aus der mid-brow-Literatur seit dem 19. Jahrhundert nie
verschwunden und hat sich seit den 1920er Jahren mit der Neuen Sachlichkeit
auch als hochliterarische Norm wieder etabliert. Inzwischen scheint er sich
flächendeckend als International Style der Erzählprosa durchgesetzt zu ha-
ben – auch Magischer Realismus ist Realismus. Erfolgreiche deutsche Litera-
tur, etwa solche, die große Literaturpreise gewinnt oder aus unseren Literatur-
instituten hervorgeht, ist heute in der Regel durch und durch realistisch ver-
fasst.

Vielleicht lohnt sich also doch ein genauerer Blick auf das realistische Zei-
chenverhältnis. Die Automatisierung, die Barthes inkriminiert, betrifft allein
das Verhältnis von Text- und Darstellungsebene, also die Herstellung der Die-
gese. Über die Bedeutungsebene ist damit noch nichts gesagt. Nach Lotman ist
die realistische Diegese jedoch bekanntlich ein Zeichen zweiter Ordnung und
als solches nicht bereits das Ziel des Textes, sondern selbst noch einmal inter-
pretationsbedürftig. Diese Zeichenstruktur ist homolog mit dem, was Barthes

4 Roland Barthes: S/Z. Frankfurt ³1998, S. 101.
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als Mythos bezeichnet: „ein sekundäres semiologisches System“.5 Daher rührt
seine immer auch ideologiekritisch motivierte Ablehnung der quasi-natürli-
chen realistischen Welten, in denen immer schon bekannt und vorausgesetzt
ist, was ein ländliches Fest, eine Frau oder ein Jude ist. So recht Barthes damit
haben mag – mit Lotman wäre zumindest weiterzufragen, ob und in welchem
Modus die dargestellte Welt und Handlung ihrerseits noch etwas bedeuten.

Im Folgenden wende ich mich daher dem Verhältnis von Diegese und Be-
deutung im Poetischen Realismus zu: Wie, so lautet die Frage, kommen die
diegetischen Verhältnisse zu ihrer poetischen Bedeutung? Die Antwort der Pro-
grammatiker um 1850 lautet ebenso schlicht wie vorhersehbar: ‚Siehe Goethe!‘
Julian Schmidt führt noch einmal dessen berühmte Begegnung mit Schiller
nach einem Vortrag in der Naturforschenden Gesellschaft an und erhebt Goe-
thes ‚Sehen‘ der Idee im Phänomen zum Kriterium eines ‚wahren‘ Realismus:

Der wahre Realismus der Beobachtung liegt darin, daß man bei jeder Individualität in
der Natur, der Geschichte und im wirklichen Leben schnell die charakteristischen Züge
herausfindet, mit andern Worten, daß man Sinn für Realität hat, für den wahren Inhalt
der Dinge.6

In der Darstellung schafft dann die realistische Erzählung „die Welt noch ein-
mal“, und zwar, in Otto Ludwigs Worten, „eine, in der der Zusammenhang
sichtbarer ist als in der wirklichen“. Das Material dieser Darstellung ist aber
nicht die Sprache, sondern eben die realistische Diegese selbst, „die alle ihre
Bedingungen, alle ihre Folgen in sich selbst hat. So ist es mit ihren Gestalten,
deren jede in sich so notwendig zusammenhängt, als die in der wirklichen,
aber so durchsichtig, daß wir den Zusammenhang sehen.“7

Die Wirklichkeit in der Darstellung bedeutet also das Wesen der dargestell-
ten Wirklichkeit. Der Modus dieses etwas vertrackten Zeichenverhältnisses –
wir sprechen hier wohlgemerkt zunächst nur von der Programmatik – ist der
von Goethes Symbolik, und damit ein dezidiert anti-allegorischer und also
anti-metaphorischer. Und es wäre beinahe schon zu einfach, diesen Modus,
wie Barthes, als einen der Naturalisierung zu kritisieren: In der Tat ist der Sym-
bolik Goethes ja alles Natur, das ist die Voraussetzung ihres Funktionierens.
Das Heranreifen einer Kastanie, eines Kindes im Mutterleib und eines Gedich-
tes im Genie sind nicht einfach äquivalent (und also bloß metaphorisch aufei-

5 Roland Barthes: Mythen des Alltags. Berlin 2010, S. 258.
6 Julian Schmidt: Wahrer und falscher Realismus. In: Theorie des bürgerlichen Realismus.
Hg. von Gerhard Plumpe. Stuttgart 1997, S. 119 ff., hier S. 120.
7 Otto Ludwig: Der poetische Realismus. In: Otto Ludwigs gesammelte Schriften. Bd. V/1: Stu-
dien und kritische Schriften. Hg. von Adolf Stern. Leipzig 1891, S. 458–462, hier S. 462.
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nander zu beziehen) – sie entstehen wirklich nach demselben Gesetz, vermöge
derselben Naturkraft. Der Metacode ‚Natur‘ macht es möglich, dass jedem Phä-
nomen sein Gesetz unmittelbar innewohnt und es Gesetze immer nur im Modus
der konkreten Erscheinungen gibt. Die Achse der Metaphorisierung und die
Achse der Metonymisierung sind fest ineinander arretiert, ja fallen in eins. Das
ist, wenn man so will, die Definition von Natur. Und es ist genau dies, was
Barthes aus der Warte der Moderne kritisiert:

Was dem Leser tatsächlich ermöglicht, den Mythos unschuldig zu konsumieren, ist eben,
daß er in ihm kein semiologisches, sondern ein induktives System sieht. Wo nur eine
Äquivalenz besteht, sieht er eine Art Kausalprozeß. Signifikant und Signifikat stehen sei-
ner Ansicht nach in einem natürlichen Verhältnis.8

Wer sich auf Goethe beruft, darf und muss aber so denken. Der Poetische Rea-
lismus macht sich also nicht einfach einer ideologisch dubiosen Naturalisie-
rung schuldig, wie Barthes meint; die Sache verhält sich komplexer: Der Poeti-
sche Realismus scheitert nämlich immer wieder an der Darstellung jenes natu-
ralisierten Weltverhältnisses, das er dennoch jahrzehntelang programmatisch
unbeirrt voraussetzt.

Das Problem betrifft dabei genau das Verhältnis von diegetischen Gegeben-
heiten und ihrer Bedeutung, oder, in der Terminologie von Hans Vilmar Gep-
pert, von sin- und legi-Zeichen. Alle Gegebenheiten der Diegese bedeuten einer-
seits Singularitäten in einem metonymischen Zusammenhang – das eben ist
Realismus –, sie sollen andererseits aber auch zugleich, wie in Goethes Symbo-
lik, ihr Gesetz, ihr Wesen, eine Art Metacode bedeuten. Klaus-Detlef Müller
formuliert noch einmal den Anspruch, wenn er sagt: „Der Gegenstand ist im-
mer ein Allgemeines, die Gegenständlichkeit aber ein Besonderes oder ein Ein-
zelnes.“9 Geppert dagegen beobachtet die Texte und kommt zu dem Schluss:

[D]ie Pointe realistischer Singularität scheint mir zu sein, daß sie das Typische, Allgemei-
ne, Gesetzmäßige nicht als „Gegenstand“ erkennt, auch nicht formuliert […], sondern es
hinausschiebt als regulatives Ziel.10

Mit anderen Worten: Der Poetische Realismus findet letztlich den Metacode
nicht, der sein symbolisch-naturalisierendes Begehren decken könnte. Er pro-
biert, oft im Verlauf eines einzigen Textes, mehrere Codes durch, die sich aber,
mit Geppert gesprochen, im Fortgang der Handlung verbrauchen. Es gelingt

8 Barthes: Mythen des Alltags (Anm. 4), S. 280.
9 Klaus-Detlef Müller: Bürgerlicher Realismus. Grundlagen und Interpretationen. Königstein
im Taunus 1981, S. 16.
10 Hans Vilmar Geppert: Der realistische Weg. Tübingen 1994, S. 125 (Fußnote 139).
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nicht, die Bedeutung, die neben der des Textes ja immer zugleich auch die der
Welt wäre, systemisch zu bestimmen. Anders als in einem naturalistischen
Text weiß man am Ende eines poetisch-realistischen denn auch nicht genau,
woran die Helden eigentlich gescheitert sind und wie das zu vermeiden gewe-
sen wäre. Damit aber werden die Achsen der Goetheschen Symbolik sozusagen
ent-arretiert und es entsteht jene Kippfigur zwischen Metaphorisierung und
Metonymisierung, die das charakteristische Verfahrensmodell des Poetischen
Realismus ausmacht (und das ich andernorts bereits ausführlich dargestellt
habe).11

Die metaphorische Achse ist im Poetischen Realismus demnach gleichzu-
setzen mit der Achse der poetischen Verklärung. Sie bleibt das Ziel jedes poe-
tisch-realistischen Textes. Aufgrund des fehlenden Metacodes jedoch, so die
These in Anschluss an Geppert, führt die Metaphorisierung nicht, wie geplant,
zu einem symbolisch-phänomenologischen Durchsichtigmachen des Wesens-
zusammenhangs, sondern stattdessen allenfalls, entgegen der Absicht, zu ei-
ner Allegorisierung, einer Aufladung mit übertragener und das heißt: künstli-
cher Bedeutung. Eine solche aber ist verfahrenshistorisch gesehen nicht nur
nicht realistisch, sondern stellt geradezu eine Gefährdung des realistischen
Schreibprojekts dar. Weshalb sie sofort wieder zurückgenommen, und das
heißt: in den Modus der Metonymie überführt werden muss.12

Der Status des Metaphorischen ist im Poetischen Realismus also, um das
mindeste zu sagen, prekär. Jede tragende metaphorische Bedeutung, die der
Text aufbaut, soll ja eben gar keine solche, sondern eigentlich eine symboli-
sche sein. Indem sie aber genau darin scheitert, wird sie sozusagen gleich wie-
der eingezogen.

3
Machen wir die Probe aufs Exempel an der Novelle Die Innerste, einem Text
des mittleren Raabe aus dem Jahre 1874. Der Text beginnt mit einem Erzähler-
kommentar, der die faktuale Wahrheit des Erzählten beteuert und die mit dem

11 Vgl. Moritz Baßler: Figurationen der Entsagung. Zur Verfahrenslogik des Spätrealismus bei
Wilhelm Raabe. In: Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft (2010), S. 63–80, sowie: Gegen die Wand.
Die Aporie des Poetischen Realismus und das Problem der Repräsentation von Wissen. In:
Magie der Geschichten. Weltverkehr, Literatur und Anthropologie in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Hg. von Michael Neumann, Kerstin Stüssel. Konstanz 2011, S. 429–442.
12 Diesen Mechanismus hat Claus-Michael Ort in seiner bedeutenden Studie (Claus-Michael
Ort: Zeichen und Zeit. Probleme des literarischen Realismus. Tübingen 1998) materialreich dar-
gestellt.

Bereitgestellt von | Universitäts- und Landesbibliothek Münster
Angemeldet

Heruntergeladen am | 09.03.19 21:26



226 Moritz Baßler

Autornamen und dem Publikationsort (Westermanns Monatshefte, 1876) ver-
bundene Zuordnung zum realistischen Paradigma untermauert: „Diese Ge-
schichte handelt von einem Bach und zwei Mühlen und ist wahr. Es hat sich
alles so zugetragen, wie es erzählt werden wird […].“ Die eigentliche Erzählung
beginnt dann allerdings, sehr im Unterschied zum Erwartbaren, wie es oben
am Grünen Heinrich skizziert wurde, gleich im allegorischen Modus: „Es waren
drei Fräulein vor etwa hundertundzwanzig Jahren, und sie leben heute noch“ –
hier stutzt der realistische Leser aufgrund einer frame-Irriation (Fräulein wer-
den keine 120 Jahre alt); doch die Auflösung des Rätsels erfolgt sofort:

und heißen die Leine, die Ihme und die Innerste. Sie sind im Laufe der Zeiten reguliert
worden; aber hübscher sind sie nicht dadurch geworden. Vor hundertundzwanzig Jahren
war ihnen allen dreien nicht zu trauen; doch die Innerste war die schlimmste […].13

Der Fluss als Frau, das ist eine durchaus topische allegorische Figuration, de-
ren antike Ausprägungen von der Nymphe zur Leimoniade denn auch sogleich
heranzitiert werden – wie bei der Regulierung sind dabei literale und übertra-
gene Ebene im Text kopräsent:

Selten aber auch geriet ein unschuldig hellblickend, klaräugig Bergwässerlein und Quell-
nixlein sofort bei seinem Austritt aus dem dunklen Schoß der Erde in so schmutzige Hän-
de und an solch schwarz schweflicht Handwerk als diese arme herzynische Najade oder
Nymphe. […] Mit dem Auswurfe des Harzes, dem verderblichen Puchsande geschwängert,
bleiben ihre Begierden unordentlich und wird sie von Zeit zu Zeit von unheimlichen Ge-
lüsten ergriffen, und dann schreit sie.
Der Erzähler hörte sie schreien, der junge Müller Albrecht Bodenhagen gleichfalls.14

Das ist nun in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Der anfangs angestimmte
Märchenton (‚Es waren drei Fräulein‘), der im Modus des Realismus eine Art
uneigentlichen Sprechens signalisiert,15 wird verlassen. Raabe baut in der Fol-
ge die topische Allegorie (Fluss als Frau) aus, indem er von Schwängern und
Begierden spricht, und entautomatisiert sie damit gewissermaßen auch – der
Text bleibt sozusagen metaphorisch kontaminiert. Das Schreien, als Teil dieses
allegorischen frames eingeführt, stellt sich später als ein auf den Fluss bezoge-
ner Aberglaube heraus. Dieser aber wird, und das ist das eigentlich Erstaunli-
che, auf beiden Erzählebenen beglaubigt, vom auktorialen Erzähler selbst und

13 Wilhelm Raabe: Die Innerste. In: Ders.: Sämtliche Werke. Braunschweiger Ausgabe. Bd.
XII. Hg. von Karl Hoppe. Freiburg im Breisgau, Braunschweig 1955, S. 101–198, hier S. 103.
14 Ebd., S. 104.
15 Es hat damit die gleiche Funktion wie das ‚sozusagen‘ im letzten Satz des oben analysier-
ten Keller-Zitates.
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in Bezug auf den jungen Müller, die Hauptfigur seiner Diegese. Ein Fluss, der
schreit und dann ein Todesopfer fordert, ist aber, als Unheimliches, kein realis-
tischer Erzählgegenstand. Als sin-Zeichen würde er eine Welt voraussetzen, in
der das Phantastische real ist, und also als legi-Zeichen auf die Wahrheit des
Wunderbaren verweisen. Das wäre – verfahrenshistorisch verortet – Roman-
tik.16 Wir fragen uns also: Warum macht Raabe das und wie kommt er aus
dieser unter poetisch-realistischen Vorzeichen bedenklichen Erzählkonstrukti-
on wieder heraus?

Zumindest nicht durch einfache Metonymisierung, obwohl der Aberglau-
be, die schreiende Innerste betreffend, ähnlich wie der in Storms Schimmelrei-
ter, sowohl historisiert als auch psychologisiert wird, was beides ausgezeichne-
te Modi der Metonymisierung sind. Die Innerste spielt im Siebenjährigen Krieg,
und innerhalb der Diegese sind es wiederum v. a. die alten Leute, die dem
Aberglauben anhängen. Doch so einfach macht Raabe es uns nicht, vielmehr
verkompliziert seine Erzählung die Sache noch weiter.

Zunächst betrifft das die Historisierung: Gerade die Kriegszeiten, so das
Argument der Erzählers, seien eine „real-geheimnisvolle Zeit voll seltsamer
Schwingen und Flüge“17 gewesen. Seit dem Dreißigjährigen Krieg, heißt es,
„ging man nicht mehr mit einem bloßen Grusel oder gar einem behaglichen
Lächeln zu Bett“, wenn man irgendwelche unheimlichen „Histörchen“ hörte,

und gar seit der Schwedenzeit hatte sich das gründlich zum Schlimmen und Bösen geän-
dert. Mit der Menschennatur verwandelte sich in jener gräulichen Zeit auch der Sinn der
Geister in allen Elementen. Wo sie schalkhaft gewesen waren, wurden sie nun boshaft.18

Mit der Einführung der Kategorie des ‚Real-Geheimnisvollen‘ sind wir erneut
mit einem Mittel der Poetisierung des historisierenden Textes konfrontiert, das
dessen realistisches Prinzip einerseits behauptet, andererseits aber durch seine
Nähe zur romantischen Phantastik zu unterlaufen droht. Doch es kommt noch
besser, diesmal auf der Ebene der Allegorisierung, denn nicht nur wird die
Innerste als junge Frau beschrieben, es gibt in der Diegese auch eine junge
Frau, die Innerste genannt wird. Es handelt sich dabei um Doris,19 die als Toch-
ter des Müllers der Radebrecker Mühle im Harz am Oberlauf der Innerste in
einer Art Räuberhöhle lebt und mit Albrecht in dessen wilder Zeit offenbar
ein Verhältnis hatte, dem dieser durch seine Anwerbung als Soldat entkam.
Inzwischen, in der erzählten Gegenwart, ist Albrecht reuig zu seinen Eltern

16 Vgl. etwa E. T. A. Hoffmanns Erzählung Das öde Haus, besonders die Vorrede.
17 Raabe: Die Innerste (Anm. 12), S. 106.
18 Ebd., S. 110.
19 Nebenbei: der Name einer Okeanide, der Mutter der Nereiden.
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zurückgekehrt, hat sich dort eine gehörige Tracht Prügel vom Vater abgeholt,
lässt sich von diesem als „Has im Marderpelz“20 und „jammerhafter Wischlap-
pen“21 beschimpfen und versieht ergeben den Dienst in dessen Sarstedter Müh-
le; mit den Worten des Erzählers:

Eine gar gutmütige und augenblicklich gar melancholische Menschenvisage kam hinter
dem grimmen Barte zum Vorschein […] und die Böswilligsten und Mißtrauischsten muß-
ten zugestehen, daß sie doch wohl an dem „wilden“ Bodenhagen sich geirrt haben könn-
ten.22

Zudem steht, ebenfalls nach des Vaters Willen, Albrechts Hochzeit mit der
ebenso munteren wie harmlosen Jungfer Lieschen Papenberg bevor, mit der er
sich bevorzugt hinterm Ofen herumdrückt – eine nahezu passive und jeden-
falls ganz und gar unheroische Existenz also.23 So empfindet es auch sein alter
Freund und Korporal Brand, der als Kriegsinvalide in der Mühle einkehrt. Er
empfiehlt ihm nachdrücklich, dieses Bürgeridyll wieder zu verlassen, bevor es
zu spät ist, wozu Albrecht sich jedoch nicht entschließen kann.

Etwa in der Mitte der hundertseitigen Erzählung werden dann die beiden
Hälften des allegorischen Chiasmus (Innerste=Frau – Frau=Innerste) narrativ
ineinandergeschoben: Doris besieht sich vom anderen Ufer der Innerste, ver-
steckt im Weidengebüsch, das junge Glück. Ihre Darstellung verweist dabei
erneut auf die Nixen-Allegorie:

Schlank, fast hager […] stand das Weib oder Mädchen da, und wunderlich, wunderlich
ließ der Fuß im Wasser! Wie sie so da stand, hätte sie daraus hervorgestiegen sein kön-
nen; es paßte alles zueinander in Gestalt und Farbe: die Weiden und das Kleid der Lau-
scherin, das rote Haar und das gelbrote, trübe Wasser der Innerste, und vor allen Dingen
zu allem die hellen, großen, grünblauen, kühlen Augen. Wer die Nixe der Innerste hätte
malen wollen, hätte diese Kreatur in sein Bild setzen müssen!24

„[W]underlich, wunderlich ließ der Fuß im Wasser“ – die obskure grammati-
sche Fügung25 markiert hier den doppelten Zusammenfall von Bildspender und
Bildempfänger, die sich im Realen der Diegese berühren. Das vormals reziprok

20 Raabe: Die Innerste (Anm. 12), S. 114.
21 Ebd., S. 115.
22 Ebd., S. 117.
23 Das wird noch einmal in seinem Hund gespiegelt, der zwar den Namen des tapferen habs-
burgischen Generals Laudon trägt, aber von den Exsoldaten Sackville genannt wird, nach ei-
nem englischen Offizier, der als feiger Zögerer galt.
24 Raabe: Die Innerste (Anm. 12), S. 155.
25 Das Grimm’sche Wörterbuch notiert die Verwendung von ‚lassen‘ ohne Objekt „von kör-
pertheilen, die ihre dienste versagen, schlaff werden: wenn sie schlummerte; träumte sie, sie
hätte flügel und fliege, und plötzlich lieszen die flügel, und plötsch, stürzte sie zur erde“.
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Äquivalente gerät so in ein Kontiguitätsverhältnis, das freilich nach wie vor
doppelt ‚wunderlich‘ bleibt. Dabei ist es kein Zufall, dass die real in der Diegese
anwesende Doris in diesem Moment zugleich als Gemälde imaginiert wird. In
den von Claus-Michael Ort betrachteten Fällen war es jeweils die Kopräsenz
von Bild (Gemälde) und entweder Modell (Meretlein) oder Betrachter (Heinrich
Lee), die den Figuren der Diegese Leben entzog. Dieses Unheimliche musste
dann durch narrative Metonymisierung gebannt werden. Das Bild in Raabes
Novelle ist allerdings als solches sozusagen extradiegetisch: Nur Erzähler und
Leser sehen hier die lebendige Doris als Allegorie des Flusses.26 Weil diese nur
im Irrealis ‚gemalt‘, tatsächlich aber erzählt ist, kann die Allegorie sozusagen
selbst metonymisch fortfahren, ohne dass dadurch ihr Innerstes, ihre unheim-
liche metaphorische Doppelcodierung, realistisch aufgelöst würde. Als näm-
lich das junge Paar am anderen Ufer sich küsst, tut diese Innerste, was zu
befürchten stand: sie schreit:

[I]n demselbigen Augenblick lachte es laut im Weidengebüsch, und mit dem Lachen
drang zugleich ein anderer Ton in die Laube herüber. Ein Rufen war es nicht; auch ein
Schreien nicht; es war ein Lachen und Kreischen zu gleicher Zeit, und niemand konnte
sagen, ob der Ton aus der Luft, aus dem Busch oder aus dem Wasser komme! – – – 27

Der Erzähler verweigert hier die auktoriale Vereindeutigung, und wenn es we-
nig später heißt: „diesmal aber hatte sie wirklich und wahrhaftig geschrieen –
es war keine Sinnestäuschung gewesen!“,28 dann könnte das auch die Figuren-
perspektive bezeichnen. Immerhin legt das nahe, frühere Okkurrenzen des un-
heimlichen Schreiens seien bloß Sinnestäuschung oder Aberglauben gewesen;
überdies ist zwar nicht Albrecht, aber der Leser in der Lage, für das Pronomen
‚sie‘ die menschliche Innerste, also Doris einzusetzen.29 Die Metonymisierung
scheint eingeleitet, zumal Albrecht auch innerdiegetisch sozusagen die Realis-
mus-Probe macht, indem er, anders als seine Vorfahren, sich weigert, ob des
Spuks dem Fluss das rituelle schwarze Huhn zu opfern. Dem Aberglauben zu-
folge müsste sich die Innerste deshalb bis zum Jahresende ein Opfer holen,
woran Lieschen denn auch sich und den Leser, kurz vor Weihnachten und
wenige Seiten vor Schluss, bang erinnert.

J. Gotthelf Käthi die groszmutter 2, 152“. (Bd. XII, Sp. XX) Der Kommentar der Braunschweiger
Ausgabe übersetzt mit ‚sich ausnehmen‘ (dies sei volkstümlich norddeutsch).
26 Albrecht und Lieschen am anderen Ufer erfahren nie, dass sie überhaupt da war.
27 Raabe: Die Innerste (Anm. 12), S. 156.
28 Ebd., S. 156.
29 Das Doppelspiel wird fortgesetzt, wenn Albrecht und Lieschen anschließend die Mutter tot
im Lehnstuhl vorfinden – eine Bestätigung des Spuks für den Abergläubischen, aber auch eine
mögliche metonymisch-profane Erklärung für das ‚Lachen und Kreischen zu gleicher Zeit‘.
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Und tatsächlich endet der Text mit einem echten Showdown. Am Weih-
nachtsabend werden die Mühlenbewohner mitten in einem Satz, der mit „Die
Innerste –“30 begonnen hatte, jäh unterbrochen durch einen Überfall der Rade-
brecker Marodeure, angeführt von der wilden Doris. Durch tapfere Gegenwehr,
v. a. des Korporals Brand, können die Angreifer zurückgeschlagen werden, „und
da ertönte zum letzten Male, aber auch am markdurchdringendsten, der schlim-
me, gespenstische Schrei“31 – als nämlich Doris beim Kampf auf dem Fluss
unter das Eis gerät und stirbt. Das Opfer der Innerste ist also sie selbst in ihrer
unheimlichen Doppelstruktur. Mit einer Gewaltsamkeit, die durchaus untypisch
für Raabe und den Poetischen Realismus insgesamt ist, hebt die tödliche Verei-
nigung von Frau und Fluss die metaphorische Konstruktion auf: Geschrien hat
eine Frau, und die Innerste ist nur ein Fluss. Das Unheimliche ist damit metony-
misch entmachtet und der Realismus gerettet. Daß die Innerste „schreie, glaubt
heute kein Mensch mehr“,32 lauten die letzten Worte der Novelle.

Wozu dient nun Raabes (in seiner Komplexität hier nur unvollkommen
wiedergegebenes) Spiel mit dem Metaphorischen, das diegetisch hier als das
Unheimliche bzw. der Aberglaube und im literarischen Feld als das Romanti-
sche markiert ist? Zunächst erzeugt es eine konsequente poetische Übercodie-
rung des Textes. Überall scheint verborgene Bedeutung hindurch, nirgends
kann man sich auf ganz sicherem Terrain wissen. Das gilt für Figuren und
Leser gleichermaßen, für letzteren deshalb, weil die metonymisch-realistische
Textur über Erwarten metaphorisch durchsetzt bleibt. Das Entscheidende ist
aber, dass der Code, auf den hin die Realität durch diese Metaphorisierung
sozusagen symbolisch wird, nicht trägt: Das Unheimliche und der Aberglaube
sind ja gerade nicht das allgemeine Wesensgesetz, nach dem die Wirklichkeit
organisiert ist. Und obwohl die Kippfigur hier am Ende am metonymischen Pol
zu liegen kommt, verweist auch der finale Zustand trotz des Happy Ends auf
keine solche Wesentlichkeit. Zu banal und bürgerlich-beschränkt ist das junge
Eheleben auf der Mühle zuvor dargestellt worden, als dass es zur Maxime einer
allgemeinen Gesetzgebung oder zumindest eines positiven poetischen Weltent-
wurfs avancieren könnte. Diese negative Tendenz wird sich im Spätwerk Ra-
abes auf erfolgreiche bürgerliche Lebensentwürfe insgesamt ausdehnen, etwa
die des Juristen Krumhardt in Die Akten des Vogelsangs oder des berühmten
Arztes Feyerabend in Altershausen.

Überdies bleibt dem aufmerksamen Leser die Frage offen, ob die menschli-
che, also metaphorische Innerste vielleicht einst ebenso schwanger war wie

30 Raabe: Die Innerste (Anm. 12), S. 190.
31 Ebd., S. 193.
32 Ebd., S. 195.
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metaphorisch die wirkliche von „dem verderblichen Puchsande“33, und der
biedere Albrecht, der verdächtig oft mit teuflischen Attributen belegt wird, wo-
möglich eine schwere Schuld mit in sein bürgerliches Glück nimmt. Meta-
phorik als Camouflage des Sexuellen findet man im deutschen Realismus des
Öfteren. Dieser Pochsand, der ‚Auswurf des Harzes‘, ist übrigens ein Abfallpro-
dukt bei der Reinigung des Erzes und entstammt damit dem Bildbereich, dem
der Poetische Realismus seinen programmatisch zentralen Begriff der Läute-
rung oder Verklärung entnimmt. Diese Läuterung aber scheitert, vielleicht ge-
rade weil Die Innerste – was ja auch der Name des Textes selbst ist – von
Anfang an mit konstitutiver metaphorischer Verunklärung belastet ist.

Die Metaphorik bzw. Allegorik wird also gebraucht, um den realistischen
Text poetisch zu machen, aber mit demselben Mittel wird zugleich der An-
spruch verbunden, ‚den wahren Inhalt der Dinge‘, d. h. die Diegese auf einen
Metacode hin sichtbar zu machen; und dieses ‚regulative Ziel‘ wird verfehlt.
Die Figur geht auch dann nicht auf, wenn man, wie es sicherlich gedacht ist,
das Unheimliche als Symbol der Verrohung des Menschlichen durch den Krieg
liest. Am Ende kämpfen ja dem Namen nach die Elementargeister des Feuers
(Korporal Brand) und des Wassers (die Innerste Doris) miteinander, beide ster-
ben. Wollte man das so auflösen, dann wäre der historische Aberglaube ein
rein diegetisches Phänomen und als kausales Ergebnis der Kriegswirren zu er-
klären, aber wie wir sahen, reicht die metaphorische Kontamination des Textes
sehr viel tiefer.

Realismus ist nicht metaphorisch, aber Poesie ist es. Ein Poetischer Realis-
mus bleibt daher ein Oxymoron, das eine eigene Unmöglichkeit in Form einer
strukturellen Kippfigur von Allegorisierung und Metonymisierung immer wie-
der ausagiert. In der Dominanz, im Überschuss des Metonymischen, den Gep-
pert und Ort feststellen, scheint der Realismus modern zu sein, allerdings, und
das ist das Vertrackte, glaubt er ja nur an den metonymischen Zusammenhang,
weil er in durchaus vormoderner Weise ein einheitliches Wesensgesetz der
Wirklichkeit immer schon voraussetzt. Die Automatisierung, die dadurch er-
folgt, funktioniert aber nur bei der Herstellung der Diegese. Als literarisches
Zeichen zweiter Ordnung kann der realistische Text sein konstitutives Bedeu-
tungsbegehren dagegen, sozusagen gegen seinen Willen, nur im Modus des
Metaphorischen, also in Form des eigentlich zu Bannenden konstruieren. Das
Real-Geheimnisvolle, das daraus entsteht, macht zum einen seinen ästheti-
schen Reiz aus und verweist zum anderen immer aufs Neue auf seine epistemo-
logische Aporie.

33 Ebd., S. 104.
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