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1.

Die Moderne, so scheint es, war das Zeitalter der wissenschaftlichen Narration,
und es ist vorbei. Schon Lyotard bestimmte bekanntlich die „Skepsis gegen-
über den Metanarrationen“ als Kennzeichen eines postmodernen Wissens, und
Foucault beschrieb die großen historischen Erzählungen als Funktionen ob-
soleter hypostasierter Kollektivsubjekte.1 Dieser Befund scheint allerdings im
Widerspruch zu einem anderen, ebenso verbreiteten zu stehen: dem der Histori-
sierung aller als absolut behaupteten Wahrheiten, der religiösen, ideologischen,
ja sogar der naturwissenschaftlichen (Fleck, Kuhn u. a.) und noch der histori-
schen selbst. Haben nicht gerade die Historiker durch Hayden White und andere
erst mühsam lernen müssen, dass ihre Vertextung historischer Daten nolens vo-
lens narrativen Mustern folgt, die aus der schönen Literatur bekannt sind?

Doch dieser vermeintliche Widerspruch lässt sich auflösen: Historisierung
bedeutet in den besagten Zusammenhängen kaum mehr als die Einbettung in
einen kulturellen Kontext, der zwar historisch situiert, als solcher aber immer
nur als synchrones Phänomen analysierbar ist. Die spezifisch narrative Form
der Vertextung von Archivdaten ist, denkt man die Debatte konsequent weiter,
schlicht eine Trope.

Die Darstellung archivanalytischer Ergebnisse, die gegenüber der Analyse sekundär ist,
kann […] über Verfahren aller Art erfolgen, über Montage, Listen, Kataloge, Chiasmen,
Oppositionen, Dialoge, Anekdoten, Hypertexte, kurz: sie kann ‚Sinn machen‘ über die
unterschiedlichsten Figurationen. Narrative Strukturen gehören zwar dazu, sind aber nur
eine Möglichkeit unter vielen.2

Dass ihnen an sich, qua Narration, irgendeine welterklärende Kraft zukäme,
das ist es, wogegen sich die nach-moderne Skepsis richtet. Die Narration ten-
diert zur individuellen Geschichte mit Protagonist, agency, Anfang, Mitte und

1 Vgl. Jean-François Lyotard: Das postmoderne Wissen. Ein Bericht. Graz/Wien 1986, S. 14;
Michel Foucault: Archäologie des Wissens. Frankfurt. 4. Aufl. 1990, S. 23.
2 Moritz Baßler: Die kulturpoetische Funktion und das Archiv. Eine literaturwissenschaftliche
Text-Kontext-Theorie. Tübingen 2005, S. 354.
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sinnstiftendem Ende, und der wird keine besondere Erklärungskraft in systemi-
schen Zusammenhängen mehr zugetraut. Literarisch ist sie daher bereits seit
Längerem ausgewandert in fantastische Diegesen, in denen individuelle agen-
cy noch die Welt verändern oder gar retten kann.

Albrecht Koschorkes ambitionierter Versuch, die kulturpoetische Bedeu-
tung von Narrationen in einer Allgemeinen Erzähltheorie zu fassen, kommt
daher merkwürdig spät in einer Welt post-narrativer Netzpraxis, die Sinn be-
vorzugt über enzyklopädische Verknüpfungen zu generieren scheint, über
Links im Netz, Algorithmen, Kommentare, getippte Dialoge, Überschreibun-
gen, kurz: über gespeicherte Assoziationen. Allerdings behauptet Koschorke
selbst ja auch keine metahistorischen narrativen Zusammenhänge, sondern be-
schreibt ihre historisch belegbare strukturierende Kraft. Derzeit sei, so heißt
es anlässlich des Aufklärungs- oder Moderne-Narrativs, „vorerst keine globale
Einheitssemantik in Sicht, die stark genug wäre, um nach dem Vorbild des
19. Jahrhunderts so strahlkräftige Kollektivsingulare wie die Geschichte oder
die Moderne zu etablieren“. Diese hätten zwar ein zähes Nachleben, würden
sich aber „wohl in wachsendem Maß fragmentieren“ und den „Raum frei[ge-
ben] für Schwärme von Einzelgeschichten, die auf eine schwierigere und ver-
borgenere Weise miteinander koordiniert sind“.3

Es wirkt nur wie die Anwendung auf ein begrenzteres Feld als das der
Geschichte oder der Moderne, wenn Jörg Schönert feststellt, dass derzeit „keine
allgemein akzeptierte Theorie für das wissenschaftlich organisierte und metho-
dologisch kontrollierte Erarbeiten von Literaturgeschichte ausgewiesen werden
kann“. Die einst vornehmste Aufgabe des Faches Literaturwissenschaft (das
die längste Zeit Literaturgeschichte hieß) sei daher weitgehend „an eine popu-
lärwissenschaftliche Vermittlung von Literaturgeschichtsschreibung“4 dele-
giert – was impliziert, dass echte literaturwissenschaftliche Forschung zu einer
Literaturgeschichte im engeren Sinne nichts mehr beizutragen hätte.

2.

Aber müsste es nicht möglich sein, eine Literaturgeschichte als Geschichte lite-
rarischer Verfahren zu schreiben? In der Nachbardisziplin Kunstgeschichte bei-
spielsweise (die immer noch so heißt) ist es völlig selbstverständlich, die

3 Albrecht Koschorke: Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie.
Frankfurt 2012, S. 266.
4 Jörg Schönert: Literaturgeschichte. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft
[und nicht mehr ‑geschichte!; M. B.]. Bd. 2. Berlin/New York 2000, S. 454–458; S. 456 f.
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Abfolge von Epochen und Stilen, etwa vom Impressionismus über den Kubis-
mus zum Expressionismus, als eine Geschichte von Verfahren zu beschreiben,
wobei die Machart den Inhalten und Motiven und erst recht jeder Art von
Künstlerbiographie und ‑intention als Kriterium vorgeordnet ist. Von James
Joyce heißt es, er habe, wenn jemand ihm einen neuen Roman empfahl, nicht
gefragt, wovon dieser handle, sondern gebeten, ihm eine halbe Seite daraus
vorzulesen.5 Am Verfahren, heißt das doch wohl, erkennt man die Qualität –
und sicherlich auch den literaturgeschichtlichen Ort – des literarischen Kunst-
werks. Vielleicht lässt sich bei Prosa nicht so weit gehen wie bei Pflanzen,
deren Art man über einen binären Schlüssel von Merkmalen bestimmen kann,
doch sollte die genaue Analyse einer Prosaprobe nicht mindestens so gut Auf-
schluss über Art und Herkunft geben können wie eine informierte Wein- oder
Maltwhiskyprobe?

Im Besonderen war es die kurze Phase der emphatischen Moderne um die
1910er Jahre herum, in der literarische und generell semiotische Verfahren in
der Kunst derart explizit ausgestellt wurden, dass auch die Theorie begann,
Zeichenverhältnisse zu untersuchen und in ihrem Primat gegenüber dem Dar-
gestellten zu erkennen. Formalismus, Semiotik, new criticism, Strukturalismus,
aber auch verfahrensorientierte Ansätze in der Germanistik haben hier ihren
Ursprung und entwickelten Methoden, ‚Kunst als Verfahren‘6 zu fassen. Ent-
sprechend lag es immer schon besonders nahe, die tendenziell unverständli-
che Prosa der emphatischen Moderne – etwa des Futurismus, Expressionis-
mus, Dadaismus und Surrealismus – anhand ihrer Verfahren zu beschreiben.7
Mit Roland Barthes und anderen bestand dabei die Tendenz, realistisches Er-
zählen, wie es im ‚klassischen‘, ‚lesbaren‘ Text des nach-romantischen 19. Jahr-
hunderts praktiziert wurde, zu verachten als ein Textverfahren, das die poieti-
schen Möglichkeiten von Literatur und Kunst nicht ausschöpft, sondern die
bestehende Weltsicht affirmiert. Durch Strömungen wie den Surrealismus und
den Nouveau Roman, die sich weit in die Zeit nach 1945 hinzogen, ließ sich
noch eine Weile leugnen, dass solche realistischen Verfahren eigentlich bereits
seit den 1920er Jahren wieder die Dominante literarischer Erzählprosa bilden,
ja in der tatsächlich gelesenen, populären Literatur selbst in den ersten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts immer dominant gewesen sind.

5 Leider ist es mir bisher nicht gelungen, die Quelle dieser Anekdote wiederzufinden.
6 So der Titel eines seminalen Aufsatzes von Viktor Šklovskij aus dem Jahre 1916.
7 Daran habe ich mich in den 1990er Jahren im Umfeld der von Gotthart Wunberg initiierten
Tübinger Forschungen zur Moderne beteiligt. Vgl. u. a.: Moritz Baßler: Die Entdeckung der
Textur. Unverständlichkeit in der Kurzprosa der emphatischen Moderne 1910–1916. Tübingen
1994; Moritz Baßler u. a.: Historismus und literarische Moderne. Tübingen 1996.
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Immerhin ist hier eine erste Unterscheidung gesetzt, die für die Beschreibung
literarischer Verfahren grundlegend sein kann: die Unterscheidung zwischen
realistischer Prosa und dem modernen „Grenztext“ (Barthes), der durch eine
asyndetische Textur gekennzeichnet ist.8 Und scheut man die für Projekte die-
ser Art unvermeidliche schreckliche Simplifikation nicht, dann führt diese po-
lare Unterscheidung unmittelbar zu einer Vorstrukturierung des gewählten
Zeitraums für eine Verfahrensgeschichte deutschsprachiger Erzählprosa (1850–
1950): Realismus – Moderne – Realismus.9

3.

Realistisch erzählte Texte sind durch eine metonymische Organisation der Se-
quenz gekennzeichnet, die ihr Verfahren unauffällig macht. In der Lektüre ent-
steht automatisch eine Darstellungsebene, und erst auf dieser setzt die Bedeu-
tungsproduktion des Textes ein: Die literarische Semiose findet zwischen Dar-
stellungs- und Bedeutungsebene statt. Es sind, mit anderen Worten, nicht nur,
aber doch im Wesentlichen diegetische Konfigurationen, die hier zu genuin
literarischen Zeichen, Zeichen zweiter Ordnung werden. Die Zeichen der Text-
ebene dagegen dienen als sprachliche Zeichen eigentlich nur zur Konstitution
der Darstellung.

Roland Barthes stört sich in S/Z sehr daran, dass der Übergang von der
Text- zur Darstellungsebene derart automatisiert über die konventionellen
frames einer Kultur erfolgt. Zu Recht weist er darauf hin, dass diese frames
nicht ideologiefrei sind; sie enthalten ja eben – unreflektiert und als quasi na-
türlich gegeben – jene kulturelle „Vulgata des Wissens“, nach der immer schon
bekannt ist, was beispielsweise die Frau, Schönheit oder das Jüdische sind.
Der realistisch verfahrende Text, so Barthes’ Vorwurf, bleibe hinter den pro-
duktiven Möglichkeiten von Literatur zurück, er „vermodert durch seine kultu-
rellen Codes, er veraltet, schließt sich aus dem Schreiben aus […]: er ist die
Quintessenz, kondensierter Restbestand von dem, das nicht noch einmal ge-
schrieben werden kann“.10 Das ist erkennbar aus der Perspektive einer empha-
tischen Moderne gesprochen, die die Welt per Kunst von Grund auf neu

8 Vgl. Roland Barthes: Die Lust am Text. Frankfurt 1974, S. 18–20.
9 Bereits Roman Jakobson hat seine Systematik in diesem Sinne ins Historische projiziert und
den dominanten Modi textueller Verknüpfung, die er als metonymische vs. metaphorische
fasst, literarische Epochen zugeordnet (vgl. Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphati-
scher Störungen. In: R. J.: Aufsätze zur Linguistik und Poetik. Hg. von Wolfgang Raible. Mün-
chen 1974, S. 117–141; S. 135).
10 Roland Barthes: S/Z. Frankfurt 1987, S. 101.
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Abb. 1: Textebenen im Realismus

konstituieren möchte. Obwohl wir verfahrensanalytisch nachvollziehen kön-
nen, was Barthes meint, müssen wir seine Negativwertung des realistischen
Verfahrens nicht zwingend übernehmen. Klar ist nach dem oben Gesagten
aber, dass erst eine Analyse der Diegese zur Bedeutung des realistischen Er-
zähltextes vordringt.

Der moderne „Grenztext“ – Barthes’ Ideal – ist demgegenüber durch eine
Organisation der Sequenz gekennzeichnet, die die kulturellen frames und
Skripte unterbricht (Tmesis, Asyndeton).11 Jakobson spricht hier von metapho-
rischem Verfahren (jede Metapher ist ja zunächst ein frame-Bruch); auf jeden
Fall ist das Ergebnis eine auffällige Textur, eine erschwerte Form, die zu jener
Entautomatisierung der Wahrnehmung führt, die schon die russischen Forma-
listen einklagten. Entautomatisiert wird zuallererst der Übergang von der Text-
zur Darstellungsebene. Offenbar werden dabei aber nun bereits Phänomene
der Textebene zu genuin literarischen Zeichen. Die literarische Semiose und
damit die Bedeutungssuche des Lesers setzen bereits zwischen Text- und Dar-
stellungsebene ein: Die Konstitution eines Inhalts, einer dargestellten Welt
selbst wird zum Problem, das literarische Sinneffekte zeitigt, und sei es im
Scheitern oder im Wechselspiel von Auf- und Abbau (Dekonstruktion) der Se-
miose. Extrem texturierte Texte stellen daher eine allzu simple Version des
Drei-Ebenen-Modells in Frage. An realistischen Texten scheint es problemlos
zu greifen (der Text konstituiert eine Diegese, deren literarische Konfiguratio-
nen die Bedeutungsebene des Textes bestimmen). Am modernen Grenztext

11 Vgl. Barthes: Die Lust am Text (Anm. 8), S. 19 f.
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allerdings zeigt sich, dass offenbar alle möglichen Textmerkmale (und womög-
lich sogar deren Fehlen) literarische Bedeutung konstituieren können. Dass
sich hier eine akribische Lektüre lohnt, heißt ja nichts anderes, als dass bereits
auf der Textebene bedeutsame literarische Figurationen entstehen (wie in tra-
ditioneller Literatur bereits bei Reim, Metrum und anderen formalen Auffällig-
keiten). Die Textebene dient hier nicht oder nicht nur der Ausstellung einer
Diegese, sondern stellt gewissermaßen ihre eigenen Zeichenverhältnisse aus
und zur Deutung.

Doch man lasse sich nicht täuschen: Auch der realistisch erzählte Text hat
es in sich. Er mag zwar leicht(er) zu lesen sein, weil die gewohnten kulturellen
Codes an ihm mitschreiben, gerade dadurch ist seine semiotische Beschrei-
bung aber alles andere als trivial. Denn das impliziert ja, dass die Textebene
die Darstellungsebene eben keineswegs auch nur annähernd vollständig deter-
miniert. Was selbst textbewusste Beschreibungen des literarischen Textes zu-
meist eher stiefmütterlich behandeln, ist seine paradigmatische Dimension,
oder besser: seine paradigmatischen Dimensionen. Denn als Zeichen zweiter
Ordnung hat ein literarischer Text ja auch (mindestens) zwei paradigmatische
Achsen, einmal auf der Textebene die sprachliche und dann auf der Darstel-
lungsebene die kulturelle. Die über die Textebene explizit konstituierten Zei-
chen zweiter Ordnung, vor allem die Handlungen der Protagonisten, sind sozu-
sagen bewegte Objekte vor einem statischen (durch die kulturellen Codes de-
terminierten) Horizont. Sie sind, könnte man sagen, selbst bereits tendenziell
Abweichungen vom Normalzustand und damit, als überhaupt erzählenswert,
potenziell auch schon bedeutsam in Differenz zum kulturellen Paradigma. Vö-
gel, heißt es, sehen nichts mehr, wenn sie ihren Kopf eine Weile nicht bewegen
und sich nichts durch ihr Blickfeld bewegt. Realistisch Erzähltes bewegt sich
aber als solches immer schon durch unser Aufmerksamkeitsfeld und wird da-
her ‚sichtbar‘. Jede literarische Begebenheit ist potenziell eine unerhörte, jedes
diegetische Ding potenziell bedeutsam.

Deswegen irritiert es uns auch, wenn ein realistischer Text das diegetisch
(qua kultureller Codes) Selbstverständliche explizit noch einmal aufschreibt,
wie z. B. die Regeln des Weihnachtsfestes am Anfang von Stifters Bergkristall.
Und vergessen wir nicht, dass Šklovskij sein Verfahren der Abweichung keines-
wegs an den Modernisten, sondern an der realistischen Prosa Tolstois expli-
ziert hat. Wie die Metapher im realistischen Text zunächst einen frame-Bruch
verursacht (zwischen Text- und Darstellungsebene), der dann aber qua frame
defense in ihrer Auflösung, in eine bereicherte Darstellung des Ursprungs-
frames mündet, so führt die realistische Erzählung eine Störung der kulturellen
Ordnung vor, die zu einer bereicherten Darstellung eben jener Ordnung füh-
ren soll. Noch Bertolt Brechts V-Effekt ist in diesem Sinne durch und durch
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realistisch gedacht und insofern, wie die neo-realistische Literatur der 1920er
überhaupt, gegenüber der kurzen emphatischen Moderne verfahrensgeschicht-
lich ein backlash. Abweichung ist eine Funktion realistischer Verfahren. Abso-
lute Prosa dagegen wäre über eine Devianzästhetik nicht adäquat zu fassen:
Der metaphorische Modus, der hier fraglos vorherrscht, und die fragilen Wel-
ten, die sie entwirft, müssen etwas fundamental Anderes bzw. fundamental
anders bedeuten als Metaphern und Diegesen in realistischer Prosa.

4.

Die Literaturwissenschaft hat insgesamt noch erstaunlich wenig über die Art
und Weise nachgedacht, wie literarische Texte ihre Bedeutsamkeit organisie-
ren.12 Offenbar bedeutet ein Lautgedicht ja nicht nur etwas anderes, sondern
auch etwas auf andere Weise als ein politischer Thesenroman. Carl Einstein
hat als frühexpressionistischer Avantgardist einmal etwas ungeduldig zur Ro-
mankomposition formuliert:

Ein Ereignis mit Vorbedingungen und Folgen geben. Wo beginnen jene und endigen die-
se? Mit dem Tod des Beteiligten? Ich sehe nicht ein, warum nicht jeder, dem 7 Gattinnen,
4 hoffnungsvolle Söhne, 3 Töchter, 2 Väter, 1 Kind im Mutterleib verloren gingen, wenn
er sich aufhängte, abgeknüpft werden kann. […] Jede Handlung kann auch anders endi-
gen – wenn man nicht orthodox katholisch ist, und selbst hier gibt es die unerforschliche
Güte Gottes, das Wunder usw. […] Das Kunstwerk ist Sache der Willkür, also der Wahl
[…].13

Zwar steht hier die realistisch-metonymische Textorganisation („Ein Ereignis
mit Vorbedingungen und Folgen geben“) zur Disposition, doch von Texturen
ist noch nicht die Rede. „Sache der Willkür“ ist vielmehr die Entscheidung
darüber, welche Vorkommnisse auf der Darstellungsebene als relevant, als be-
deutungstragend konstruiert werden. Selbst hiobartige Leiden oder der Tod des

12 ‚Bedeutung‘ selbst gilt als „ein literaturwissenschaftlicher Grundbegriff, […] dem das Fach
auffällig wenig Aufmerksamkeit schenkt“ (Fotis Jannidis u. a.: Der Bedeutungsbegriff in der
Literaturwissenschaft. Eine historische Skizze. In: Regeln der Bedeutung. Zur Theorie der Be-
deutung literarischer Texte. Hg. von F. J. u. a. Berlin/New York 2003, S. 3–30; S. 5). Der umfang-
reiche Band, der das ändern sollte, dringt jedoch zu der Ebene, die hier gemeint ist, gar nicht
vor. Daher ist hier der Begriff ‚Bedeutsamkeit‘ gewählt. Er läge in Hirschs Unterscheidung von
meaning (interpretierbare Textbedeutung) und significance (Bedeutung für den individuellen
Leser) immer noch im Bereich der meaning – individuelle Rezeption entzieht sich literaturwis-
senschaftlicher Analyse (vgl. ebd., S. 9).
13 Carl Einstein: Über den Roman. Anmerkungen [1912]. In: C. E.: Werke. Bd. 1. 1908–1918.
Hg. von Rolf-Peter Baacke. Berlin 1980, S. 127–129; S. 128.
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Protagonisten sind, anders gesagt, im Erzähltext nur literarische Zeichen und
können als solche, unabhängig von der Bedeutung der dargestellten Dinge in
der wirklichen Welt, eingesetzt, gestaltet und eben auch revidiert werden. So
sieht es die emphatische Moderne; man kann sich aber denken, dass realisti-
sche Literaturentwürfe das ganz anders konzipieren. In dem Maße, wie die
Texte ihre Diegese mit den ihr eigenen Werten und ihrer Ordnung an der au-
ßerliterarischen Wirklichkeit ausrichten, dürfen wir erwarten, dass diegetische
Ereignisse, die, wären sie faktual, eine starke Erschütterung dieser Wirklichkeit
hervorrufen würden, auch innerhalb der Logik des fiktionalen Erzähltextes von
besonderer Bedeutsamkeit sind.

Michael Titzmann hat versucht, diesen Zusammenhang auszuformulieren.
Mit Lotmann bestimmt er narrative Textstrukturen dadurch, dass in der Diegese
Ereignisse stattfinden. Ein solches Ereignis bestehe darin, dass ein Protagonist
„die Grenze zwischen zwei semantischen Räumen überschreitet“.14 Eine Hierar-
chisierung der jeweiligen Grenzen würde es folglich erlauben, den „Rang, den
ein Ereignis, also eine Grenzüberschreitung hat“, zu bestimmen. „Wenn ‚Blutra-
che‘ die Norm ist“, so Titzmann, „dann ist deren Unterlassung ein ranghöheres
Ereignis als deren Vollzug.“ Diese Hierarchie schreibt er der „Kultur“ zu.15

Welche expliziten oder impliziten Grenzen in der dargestellten Welt aufgebaut werden,
welche davon überhaupt überschritten werden, wie die Grenzen hierarchisiert oder korre-
liert sind: all das sind Variable, die die Epoche bzw. der Text unterschiedlich ausfüllen
kann.16

Die Frage, ob „die Epoche bzw. der Text“ die Relevanz der Bedeutung stiften-
den Grenzziehungen bestimmt, ist allerdings ebenfalls nicht trivial. Einerseits
nimmt gerade der realistische Text, wie wir gesehen haben, frames und damit
auch Werte und Normen seiner Kultur als gegeben. Andererseits kann der lite-
rarische Text durchaus eigenständige Grenzen setzen und Grenzhierarchien
aufbauen, die nicht unbedingt mit denen seiner Kultur identisch sein müssen
(zumal ja bereits innerhalb einer Kultur sehr unterschiedliche Werthierarchien
vertreten sein können). Hier kommt der Einstein’sche Willkür-Faktor ins Spiel.
Darüber hinaus können Texte natürlich von fremden Kulturen mit ganz exoti-
schen Wertsystemen erzählen, in Gattungen wie dem Höfischen Roman oder

14 Michael Titzmann: ‚Grenzziehung‘ vs. ‚Grenztilgung‘. Zu einer fundamentalen Differenz der
Literatursysteme ‚Realismus‘ und ‚Frühe Moderne‘. In: Weltentwürfe in Literatur und Medien.
Phantastische Wirklichkeiten – realistische Imagination. Fs. Wünsch. Hg. von Hans Krah/
Claus-Michael Ort. Kiel 2000, S. 181–209; S. 181.
15 Ebd., S. 182.
16 Ebd., S. 182.
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dem Actionfilm können Werte zur Norm werden, die denen der tatsächlichen
Gesellschaft geradezu entgegengesetzt sind – kurz: hier ist noch einiges unge-
klärt. Titzmanns historische These lautet, dass realistische Texte zur Grenz-
überschreitung (und damit letztlich ‑bestätigung), moderne Texte aber zur Auf-
lösung von Grenzen tendieren. Wo aber keine Grenzen mehr sind, können auch
keine überschritten werden, weshalb der moderne Text zwangsläufig seine
narrative Qualität einbüße, indem er zur Ereignislosigkeit tendiert.17 Damit
mag etwas Richtiges beobachtet sein, allerdings sind auch solche narrativ eher
schwach ausgeprägten, texturierten Texte darum ja literarisch nicht weniger
bedeutsam, was insgesamt dagegen spricht, die Bedeutsamkeit von Texten al-
lein an solchen narrativen Grenzüberschreitungen festzumachen.

Literarische Texte haben offenbar etwas, das man, in Ermangelung eines
besseren Ausdrucks, ‚Semiotopos‘ nennen könnte, einen Fluchtpunkt der Be-
deutsamkeit, die sie für ihre literarischen Konfigurationen gemäß ihrer eigenen
Logik konstruieren. Von diesem Fluchtpunkt aus ist der Bedeutungsraum des
Textes definiert. Das funktioniert in der Regel so selbstverständlich, so automa-
tisiert, dass wir uns diesen Fluchtpunkt in den seltensten Fällen explizit ma-
chen. Er müsste sich jedoch einer poetologischen Lektüre erschließen. Nicht
selten ist der Semiotopos allerdings selbst bereits topisch, also aufgrund der
Gattung oder Epoche, der der Text angehört, mit hoher Wahrscheinlichkeit er-
wartbar. So geht es im Kriminalroman darum, den Fall aufzuklären und den
Mörder zu fassen. In dem Witz „Warum gucken Frauen Pornofilme regelmäßig
bis ganz zu Ende an? – Weil sie immer noch hoffen, dass am Ende geheiratet
wird“ wird die Gattungserwartung für Liebesfilme (Semiotopos: finale Hochzeit
der richtigen Partner) an eine Gattung herangetragen, die ihren Fluchtpunkt
allein in der (deutlich kleinerschrittig zu organisierenden) sexuellen Erregung
von Protagonisten und Rezipienten hat. Allerdings muss der Fluchtpunkt der
Bedeutsamkeit keineswegs immer zugleich auch der der erzählten Handlung
sein; er muss überhaupt nicht zwingend auf der Textoberfläche erscheinen.
Eine Erzählung kann um die Verhinderung eines sozialen Absturzes, Ehe-
bruchs oder Ähnliches kreisen; Romane, die die NS-Zeit zum Gegenstand ha-
ben, sind oft vom Bedeutungsfluchtpunkt des absolut Bösen oder Grauenvol-
len (Auschwitz) aus organisiert. Für unsere Verfahrensgeschichte wird es nötig
sein, typische Bedeutungsräume für bestimmte Phasen der Literatur zu identifi-
zieren und verfahrensanalytisch zu deuten. Dies sollte auch möglich sein, denn
letztlich bleibt – da hat Carl Einstein recht – auch eine noch so sehr auf die und
aus der Realität bezogene Bedeutsamkeit im literarischen Text zuallererst ein
literarisches Zeichen und damit Funktion eines literarischen Verfahrens.

17 Ebd., S. 204.
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5.

Inwiefern aber haben literarische Verfahren, die als solche ja immer nur syste-
matisch zu bestimmen sind, auch eine Geschichte? Zumindest ist die Literatur-
geschichte zweifellos durch die Dominanz je unterschiedlicher Verfahren ge-
prägt. So schreibt Kurt Pinthus als Programmatiker der Neuen Sachlichkeit im
Jahre 1929:

Entwicklungstheoretiker können den zwangsläufigen Weg aufzeigen: vom breiten, breii-
gen Stil des 19. Jahrhunderts, jener Zeit, die viel Zeit für ‚Bildung‘ hatte und erst dumpf
die Probleme der Zukunft vorfühlte […] über die Ausdrucksformen einer realistischen
Reizsamkeit, welche nervöse und soziale Zustände schilderte […] über jene jähen Explo-
sionen des Expressionismus, die parallel gingen zur Explosion der Menschheit in Kriegen,
Revolutionen, Umschichtungen […] bis zu diesem Streben nach einem zeitgemäßen, sach-
lichen unpathetischen Stil, der als einziges ungeheures Abenteuer auf dieser Erde: unser
Leben fasst.18

Ohne Pinthus’ Wertungen zu übernehmen, können wir seine vier literarhistori-
schen Abschnitte durchaus zur Grundlage unserer verfahrensgeschichtlichen
Studie machen: Die erfassten hundert Jahre beginnen mit dem Poetischen Rea-
lismus um 1850, es folgen jene Ismen um 1900, von denen hier auf Décadence/
Symbolismus (‚nervöse‘) und Naturalismus (‚soziale Zustände‘) angespielt
wird, dann die ‚Explosion‘ der emphatischen Moderne um 1910, in Deutsch-
land vor allem durch Expressionismus und Dada vertreten, und schließlich die
Rückkehr zu realistischen Textverfahren ab Mitte der 1920er Jahre. 1929 war
freilich noch nicht abzusehen, dass die verschiedenen Spielarten neorealisti-
schen Erzählens, die man unter anderem als Neue Sachlichkeit und Magischen
Realismus angesprochen hat, den politischen Einschnitt der Jahre 1933 bis 1945
in Form von Exilliteratur, Literatur der Inneren Emigration sowie Völkischer
Literatur überdauern und auch den literarischen Neubeginn nach 1945 bestim-
men würden.

Der Reiz des ausgewählten Zeitraums in verfahrensgeschichtlicher Perspek-
tive liegt also darin, dass er mit einer relativ stabilen und dezidiert realistischen
Literaturepoche, dem Poetischen Realismus, beginnt, dann die ‚Explosionen‘ der
literarischen Moderne umfasst und schließlich in einer neuen Phase realisti-
schen Schreibens mündet, die das radikale Weltveränderungsprogramm der his-
torischen Avantgarden Lügen straft. Hier schließen sich Fragen an, die die

18 Kurt Pinthus: Männliche Literatur [aus: Das Tagebuch 10/1. 6. 1929]. In: Weimarer Repub-
lik. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1918–1933. Hg. von Anton Kaes. Stutt-
gart 1983, S. 328–333; S. 332.
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germanistische Literaturwissenschaft noch nicht zureichend beantwortet hat:
Wie gestaltet sich der Übergang vom geschlossenen Kosmos des Poetischen
Realismus zur Formenvielfalt um 1900?19 Gibt es eine Einheit in dieser Diversi-
tät? Welche Rolle spielen insbesondere die lange vernachlässigten Nullerjahre
als Labor der emphatischen Moderne? Vor allem aber: Warum setzen sich reali-
stische Schreibweisen in den 1920er Jahren so nahezu ungebrochen wieder
durch? Lassen sich verfahrensanalytisch deutliche Unterschiede zu denen des
19. Jahrhunderts benennen? Welche Ausdifferenzierung findet hier innerhalb
des realistischen Stils statt, wenn die Literatur der späten 20er Jahre ebenso in
Richtung politisch engagierter Literatur gehen kann wie in Richtung Magischer
Realismus, Blut und Boden oder Hollywood-Unterhaltung? Hier hat das Projekt
durchaus auch einen Vektor Richtung Gegenwart; denn auch heute tragen wir,
wenn wir den Rezensionen und Literaturpreisnominierungen oder auch ein-
fach unserer Leselust folgend in den Buchladen gehen und die Neuerscheinun-
gen durchsehen, in der Regel wieder ein realistisch erzähltes Buch nach Hause.

Die Verfahren selbst, um die Ausgangsfrage wieder aufzugreifen, sind da-
gegen zwar nicht ahistorisch, aber doch verhältnismäßig stabil. Die Katalog-
verfahren des Professorenromans und des Fin de Siècle beispielsweise sind
zwar historisch recht genau zu verorten, doch gibt es Kataloge natürlich auch
in antiken und mittelalterlichen Epen, im Barock oder in der Popliteratur. Be-
stimmte Erzähltechniken wie die personale Erzählung und die erlebte Rede
entstehen vielleicht erst um 1800, der innere Monolog erst um 1900, doch kann
man auch hier schwerlich von einer linearen Entwicklung oder gar von einem
Fortschritt sprechen – sie werden in unterschiedlichen literarischen Phasen
mit unterschiedlicher Präferenz und zu divergierenden Zwecken eingesetzt. Im
Zeitraum von 1850 bis 1950 ist es vor allem die emphatische Moderne, die ge-
nuin neue Textverfahren in die Literatur einführt – die sich aber, wie die Rück-
kehr zu metonymisch-realistischen Texturen in den 20er Jahren zeigt, offenbar
nicht in der erhofften, ja verkündeten Weise durchsetzen.

Offenkundig ist der Modus, in dem künstlerische Verfahren historisch auf-
treten, nicht der eines linearen Fortschritts wie zeitgleich etwa in der Technik
oder den Naturwissenschaften. Es gibt keine ‚literarische Evolution‘ im stren-
gen Sinne (deshalb wird es ja auch mit dem Prosa-Bestimmungsbuch nach
botanischem Muster nichts). Umso wichtiger ist es zu prüfen, wozu literarische
Verfahren jeweils konkret dienen. Schon Tynjanov unterscheidet literarische
Formen (Verfahren) von ihren Funktionen. Zu zeigen ist nicht nur, „wie die
Evolution der Formen eine Veränderung der Funktion hervorruft. […] Es gibt

19 Vgl. dazu neuerdings: Moritz Baßler (Hg.): Entsagung und Routines. Aporien des Spätrea-
lismus und Verfahren der Frühen Moderne. Berlin/Boston 2013.
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Beispiele anderer Art: die Funktion sucht ihre Form.“20 Weiterhin benennt er
drei verschiedene Funktionsebenen literarischer Verfahren: (1) die „konstrukti-
ve Funktion, die Korrelation der Elemente innerhalb eines Werkes“, (2) die „li-
terarische Funktion, die Korrelation eines Werkes mit den literarischen Rei-
hen“,21 gemeint ist die Funktion innerhalb eines synchronen literarischen Fel-
des (einer Epoche), und (3) die Funktion der Literatur in Bezug zu den
benachbarten Bereichen der Gesellschaft, Ökonomie, Moral etc., also im Feld
der gesamten Kultur der jeweiligen Zeit.

Die Evolution der konstruktiven Funktion geht schnell vonstatten. Die Evolution der lite-
rarischen Funktion vollzieht sich von Epoche zu Epoche, die Evolution der Funktionen
der ganzen literarischen Reihe in bezug auf die benachbarten Reihen erstreckt sich über
Jahrhunderte.22

Unsere Verfahrensgeschichte versteht sich also als Form-Funktions-Geschich-
te. Sie wird die Abfolge dominanter Verfahren über ein Jahrhundert verfolgen
und deren je spezifische Funktionen sowohl aus konkreten Textzusammenhän-
gen als auch im Zusammenhang größerer programmatischer Entwürfe (wie
‚Poetischer Realismus‘ oder ‚Expressionismus‘) heraus zu bestimmen suchen.
Dabei kann es selbstverständlich nicht darum gehen, die historischen Pro-
grammatiken (etwa der poetischen Realisten oder der Expressionisten), wie
häufig geschehen, einfach gläubig zu lesen und auf die Texte anzuwenden. Sie
sind jedoch unerlässlich, um die analysierbaren tatsächlichen Textverfahren
vor dem Horizont einer erwarteten Funktion – und das heißt häufig genug: in
Differenz zu ihm – zu semantisieren. Diese Differenz hat immerhin den Vorzug,
eine historisch spezifische zu sein und so die systematischen Verfahren im Sin-
ne einer Literaturgeschichte zu historisieren.

6.

Eine Geschichte literarischer Verfahren kann nur auf Interesse und heuristi-
sche Wirkkraft hoffen, wenn sie zugleich eine Geschichte der Art und Weise
liefert, wie literarische Bedeutung über diese Verfahren generiert wird. Sie
dringt damit, in Tynjanovs Begriffen, von der konstruktiven zur literari-
schen Funktion vor, eine Verknüpfung mit außerliterarischen Diskursen und

20 Juri Tynjanow: Über die literarische Evolution [1927]. In: Die Erweckung des Wortes. Essays
der russischen Formalen Schule. Hg. von Fritz Mierau. Leipzig 1991, S. 405–421; S. 414.
21 Ebd., S. 417.
22 Ebd., S. 415.
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Funktionen kann sie dagegennicht leisten. Sie erfüllt folglich zugegebenermaßen
nur einen Teil dessen, was Literaturwissenschaft an Literatur zu beschreiben in
der Lage ist. Wenn unser Gegenstand der literarische Text als Wechselspiel von
syntagmatischen und paradigmatischen Befunden ist, so hätte Literaturwissen-
schaft idealerweise diemanifesten, in praesentia gegebenen Textverfahren im Zu-
sammenhang mit dem kulturellen enzyklopädischen Wissen zu analysieren, das
diese Verfahren aufrufen und auf demsie beruhen. Dieser Zusammenhang ist nun
jedoch, wie die Tradition kulturwissenschaftlich informierter strukturaler Text-
analysen von Roland Barthes über den New Historicism bis zu gegenwärtigen
Spielarten diskursanalytischer Literaturwissenschaft zeigt (und wie man sich im
Grunde an jeder einfachen Gedichtanalyse vergegenwärtigen kann), in jedem
Einzelfall von kaum beherrschbarer Komplexität. Unter anderem daraus speist
sich ja die Skepsis gegenüber der Erklärungskraft von Geschichtsschreibung je-
der Art, die notwendig mit simplifizierenden Metanarrationen (‚großen Erzäh-
lungen‘ mit Kollektivsubjekten) arbeiten muss und die komplexe Qualität des
Einzelfalles daher geradezu zwangsläufig verfehlt.23 Allenfalls in Mikroanaly-
sen, dichten Beschreibungen konkreter Text-Kontext-Zusammenhänge, ließe
sich dieser Erkenntnis gerecht werden.

Der Versuch einer Verfahrensgeschichte von Literatur verfährt demgegen-
über bewusst und zwangsläufig doppelt reduktiv: Er beobachtet an Literatur
im Wesentlichen nur die manifeste Verfahrensebene, und er typisiert und ver-
knüpft die Befunde dann so, dass sie eine Geschichte ergeben. Was soll das
bringen? Nun, selbst der hartnäckigste Literaturgeschichtsskeptiker wird zuge-
ben, dass jeder von uns – explizit oder oft eben auch nur implizit – mit irgend-
welchen Modellen literarischer Epochen und Epochenübergänge im Kopf he-
rumläuft. Mögen sich diese Modelle auch jedem näheren Hinsehen als proble-
matisch erweisen,24 so bleiben sie doch konstitutiv als Orientierungswissen
unseres Faches, und zwar nicht nur in Lehre und Forschungspolitik, sondern
auch in der Forschung selbst, ja bis in die Lektüre einzelner Texte hinein. Zwar
lässt sich nicht leugnen, dass Literaturgeschichte zu jener Form von Tradition
tendiert, deren Vorzug nach Gadamer gerade darin besteht, „ohne Begründung
zu gelten“,25 dennoch ist es eine legitime Forderung an gute Wissenschaft,
auch diese groben Orientierungsmuster hin und wieder offenzulegen, zur

23 Man könnte argumentieren, dass diese Skepsis bereits den Gegensatz der strukturalisti-
schen zur hermeneutischen Tradition markiert.
24 Die ewige Problematisierung von Epochen-, Stil- und Gattungsbegriffen ist inzwischen
selbst zu einer etwas müßigen Übung der Disziplin verkommen.
25 Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Herme-
neutik [1960]. Tübingen 1986, S. 285.
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Diskussion zu stellen und neueren Forschungsergebnissen anzupassen. Zu die-
sen Ergebnissen nun tragen in den letzten Jahrzehnten unterschiedliche Aus-
prägungen einer strukturalistisch-literatursemiotisch orientierten Literaturwis-
senschaft bei, die sich verstärkt und teilweise durchaus in generalisierender
Absicht um epochenspezifische Verfahren bemüht hat. Für den Poetischen
Realismus wären beispielhaft etwa die Arbeiten von Geppert, Ort, Zeller,
Wünsch und Titzmann zu nennen, die Literarische Moderne hat, wie gesagt,
ohnehin immer schon die Reflexion auf Formen und Verfahren herausgefordert
(z. B. Friedrich, Eco, Bode, Baßler/Brecht/Niefanger/Wunberg). Auch system-
theoretische Arbeiten bieten hier interessante Ansätze (z. B. Plumpe, Werber,
Schwanitz). Als verfahrensanalytische Forschungslücke lassen sich dagegen
die Nullerjahre benennen, und auch die Rückkehr zu realistischen Verfahren in
der Neuen Sachlichkeit und im Magischen Realismus hat bislang zwar manch
inhaltliches, aber noch wenig semiotisches Interesse geweckt. Es erscheint an
der Zeit, hier einmal eine Zusammenschau zu wagen, einen Überblick über
die Verfahren deutscher Prosaliteratur in ihren realistischen und emphatisch
modernen Spielarten.

Man wird dem Verfasser glauben, dass dieses Unternehmen, trotz der ge-
nannten Selbstbeschränkung, keineswegs von einer Geringschätzung der kul-
turellen Kontextbeziehungen von Literatur getragen ist, dessen, was Paul de
Man etwas despektierlich die „Außenpolitik der Literatur“ genannt hat.26 Wir
halten im Gegenteil mit Stephen Greenblatt den Einbezug des kulturellen Hin-
tergrunds, der „culture at large“, für eine adäquate Lektüre selbst der größten
und noch der hermetischsten Kunstwerke für unabdingbar.27 Aber man kann
nicht alles zugleich machen, oder vielmehr: Wenn man alles zugleich machen
und der Komplexität des literarischen Gewebes einmal in möglichst vielen As-
pekten gleichzeitig gerecht werden will, dann ergibt das eben mikrologische,
punktuelle Lektüren (wie im New Historicism) und keine Geschichte.

Auch das Projekt einer Verfahrensgeschichte deutscher Erzählprosa schreibt
demnach, so viel dürfte deutlich geworden sein, ‚Geschichte‘ eher klein. Ist
nicht der Zeitraum von 1850 bis 1950, der uns inzwischen historisch geworden
ist, sobald wir ihn analysierend überblicken, eben auch genau dies: ein Zeit-
raum, in dem sich bestimmte Strukturen erkennen lassen (Realismus – Moder-
ne – Realismus)? Eine auch nur einigermaßen hinreichende Begründung für
die ‚historische Entwicklung‘ der beschriebenen literarischen Verfahren zu lie-
fern, einen „zwangsläufigen Weg“ im Sinne Pinthus’ zu rekonstruieren,

26 Paul de Man: Allegorien des Lesens. Frankfurt 1988, S. 31.
27 Catherine Gallagher/Stephen Greenblatt: Practicing New Historicism. Chicago/London
2000, S. 13.
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erscheint dem postmodernen Wissen als schlechterdings unmöglich. Entspre-
chend sehe ich mich nicht als ‚Entwicklungstheoretiker‘; die Entwicklung lite-
rarischer Verfahren ist literaturimmanent allenfalls beschreib‑, nicht jedoch be-
gründbar, ebenso wenig wie sie andersherum auf außerliterarische Verände-
rungen, etwa gesellschaftlicher, medientechnischer oder ökonomischer Art,
reduzierbar wäre. Die Prozesse literaturgeschichtlicher Mutation und Selekti-
on, die Tynjanows literarische Evolution ausmachen, sind noch weitaus kom-
plexer als jeder einzelne literarische Text. Dennoch gilt, dass sich der Garten
leichter bestellen lässt, wenn man ihn sich gelegentlich, wie grob auch immer,
in seiner Gesamtheit vor Augen führt.


