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I. Realismus und Semiotik

„Wir sind alle damit beschäftigt, die künstlerischen Techniken von Kunst-
richtungen und Werken zu studieren, die allesamt an der Form orientiert
sind. Aber wie stellen Sie sich zum Realismus, der doch offenbar auf eine
Wirklichkeit außerhalb der Kunst bezogen ist?“ So sprach im Jahre 1920
Osip M. Brik zu Roman Jakobson und brachte diesen zum Nachdenken.1

Tatsächlich ist die metonymisch verfahrende Literatur des Realismus lange
Zeit kaum als semiotische Herausforderung begriffen worden. Anders als
die tendenziell eher metaphorische Literatur der Romantik oder gar der
literarischen Moderne überschreitet sie ja die Skripte und Frames unseres all-
täglichen Weltwissens in der Regel nicht. Folglich erscheint uns die Wirklich-
keit in den immer noch gern gelesenen Texten von Theodor Fontane, Gott-
fried Keller, Conrad Ferdinand Meyer, Wilhelm Raabe, Adalbert Stifter oder
Theodor Storm unmittelbar und unverfremdet. Keinerlei störende Text-
verfahren schieben sich zwischen Lesen und Verstehen: eine Literatur für
das bürgerliche Lesepublikum und die gymnasiale Mittelstufe. Sollte man
meinen.

Ganz besonders dem deutschsprachigen Poetischen Realismus wird gern
mit einer gewissen intellektuellen Herablassung begegnet – er erreiche nicht
die weltliterarische Qualität seiner zeitgenössischen Pendants in Frankreich
und Russland, sondern verweigere sich der Moderne in regionaler Muffig-
keit, auch was den Esprit angehe, und sei insgesamt eine irgendwie rückstän-
dige und verklemmte Angelegenheit. Als die semiotische Forschung sich
dann mit Roland Barthes’ S/Z (1970) ernsthaft den Realismus vorknöpft,
wird es in dieser Hinsicht nicht besser: Barthes stört sich genau an besagtem
metonymischen Verfahren des Schreibens in geläufigen kulturellen Codes.
Der realistische Text bleibe dadurch hinter Möglichkeiten und Auftrag der
Kunst zurück, er verkörpere geradezu „die Quintessenz dessen, was nicht

1 Roman Jakobson/Krystyne Pomorska, Poesie und Grammatik. Dialoge, Dt. v. Horst
Brühmann. Frankfurt a.M. 1982, S. 112.



4 Moritz Baßler

noch einmal geschrieben werden kann“, und sei gekennzeichnet durch ein
„Erbrechen der Stereotypen“.2 Zum Glück, möchte man sagen, kam dann ja
die literarische Moderne.

Von der Schwelle des 21. Jahrhunderts aus rückblickend muss man aller-
dings konstatieren: Sie ging auch wieder. Und übrig blieb, siegreich, ein
realistisches Schreiben, das man längst obsolet wähnte. In der populären,
außerhalb intellektueller und Avantgarde-Zirkel gelesenen Literatur des
20. Jahrhunderts war dieses Schreiben im Grunde nie bedroht gewesen,
ebenso wenig in der Literatur jener Kultur, die mit Macht zur Leitkultur
unseres Zeitalters aufsteigen sollte: der amerikanischen. Schon früh zeigte
sich überdies seine Affinität zum Konkurrenzmedium des Films, das bereits
Jakobson zu „einer zutiefst metonymischen Kunst“ erklärt hatte.3 Heute
sind – hierzulande ebenso wie international – fast alle Romane, die die Feuil-
letons beschäftigen und die Literaturpreise abräumen, wieder durchgehend
realistisch erzählt. Grund genug also, sich den avantgardistischen Explo-
sionsstaub von den Schultern zu klopfen und sich mit dem semiotischen
Rüstzeug, das wir der Moderne verdanken, noch einmal ihrem Vorgänger
zuzuwenden, dem guten alten und vermeintlich so harmlosen Poetischen
Realismus.

Und siehe da – je länger man sich mit ihm befasst, desto interessanter, um
nicht zu sagen: desto seltsamer kommt einem die spezifische Logik dieses
Literatursystems vor, das immerhin beinahe die komplette zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts hindurch die deutsche Hochliteratur beherrschte und
bis heute irgendwie die Norm unverkünstelter Literatur definiert. Die ger-
manistische Literaturwissenschaft hat sich ja auch zu keinem Zeitpunkt ab-
halten lassen: Viele ihrer besten Köpfe haben sich seit jeher intensiv mit den
Texten dieser Autoren aus Husum, Eschershausen oder dem Böhmischen
Wald eingelassen und die Gefahr internationaler ‚unhipness‘ in den Wind ge-
schlagen. Dabei hat sich auch eine semiotische Forschungstradition heraus-
gebildet, an die unser Münsteraner Forschungsseminar seit 2006 anknüpfen
konnte. Neben den Arbeiten Roland Barthes’ erwiesen sich dabei insbe-
sondere die großen Studien von Hans Vilmar Geppert und Claus-Michael
Ort als anschlussfähig. Geppert führt an reichhaltigem Material vor, wie ein
Übergewicht des ‚Realistischen‘ gegenüber seinen poetischen und weltan-
schaulichen Bedeutungscodes im realistischen Erzähltext immer wieder zu
einem ‚Verbrauchen der Codes‘ führt, das letztlich ein Erzählen ohne über-
wölbenden Sinn zur Folge hat, ohne dass der Anspruch auf einen solchen

2 Roland Barthes, S/Z, Dt. v. Jürgen Hoch. Frankfurt a.M. 31998, S. 101.
3 Jakobson/Pomorska, Poesie und Grammatik, S. 113.
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idealistischen Metacode je aufgegeben würde.4 Und Ort führt eindringlich
vor, wie die Verklärung, die das poetische Programm der Realisten bestimmt,
immer wieder in bedeutungsgeladene Textkonstellationen mündet, die das
‚Realistische‘ selbst bedrohen und daher gleich wieder metonymisch aufge-
löst werden müssen.5

In diesen Studien6 zeichnet sich als Kern des realistischen Erzählens ein
aporetisches Verfahren in Form einer semiotischen Kippfigur ab, das einer-
seits von erzähllogischen Unmöglichkeiten geprägt (dazu gleich unten
mehr!), andererseits aber überaus erfolgreich im Generieren immer neuer
großartiger und herzergreifender Geschichten war. Dieses Kippmodell bil-
det die Ausgangthese des vorliegenden Bandes. Die Beiträge im ersten Ab-
schnitt „Aporien des Spätrealismus“ erkunden, wie die spätrealistischen
Texte mit dieser konstitutiven Aporie poetisch-realistischen Erzählens um-
gehen, die ihnen, wie die literarischen Zeugnisse nur allzu deutlich zeigen,
durchaus schmerzlich bewusst ist. In verfahrensgeschichtlichen Relektüren
bekannter, aber auch entlegenerer Texte werden die erstaunlichen poetolo-
gischen Qualitäten realistischer Erzählprosa sichtbar. Falls irgendwo noch
Zweifel bestanden haben sollten: Nein, dieser Realismus ist nicht naiv. Er
weiß, was er tut. Um ein Ergebnis vorweg zu nehmen: Kein poetischer Rea-
list geht so weit, das Verklärungsprinzip als Forderung (gerade auch an die
eigene Literatur) aufzugeben – auch wenn Fontane und Raabe in ihrem Spät-
werk mitunter nahe dran sind. Kein deutschsprachiger Realist von Rang läuft
zur Moderne über, vielmehr halten sie an ihrem Modell fest, um es bis zu
ihrem Lebensende immer wieder neu und ungebremst gegen die Wand zu
fahren. In Raabes letztem Werk, Altershausen, führt das zum Abbruch des
Schreibens.

Es gibt also keine fließenden Übergänge vom Poetischen Realismus in die
literarische Moderne, und doch entwickelt sich diese ja auch in Deutschland,
und zwar noch zu Leb- und Arbeitszeiten, also quasi unter den Augen der
Realisten. Dieser verfahrensgeschichtlich überaus interessanten Konstella-
tion galt im Juli 2010 die Freiburger Tagung „Alternativen zum Realismus.

4 Hans Vilmar Geppert, Der realistische Weg. Formen pragmatischen Erzählens bei Balzac,
Dickens, Hardy, Keller, Raabe und anderen Autoren des 19. Jahrhunderts, Tübingen 1994.

5 Claus-Michael Ort, Zeichen und Zeit. Probleme des literarischen Realismus, Tübingen
1998.

6 Weitere semiotische Studien wurden von Rosemarie Zeller, der Kieler Schule um
Marianne Wünsch und vor allem von Michael Titzmann vorgelegt (vgl. insbeson-
dere die Sammlung: Michael Titzmann, Realismus und Frühe Moderne. Interpretationen
und Systematisierungsversuche, Lutz Hagestedt (Hrsg.), München 2009). Zur weiteren
Forschung vgl. die einzelnen Beiträge und die ausführliche Gesamtbibliographie.
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Verfahrensgeschichte der deutschen Literatur 1886–1910“.7 Ausgangspunkt
der Überlegungen war die Beobachtung, dass zwischen Poetischem Realis-
mus und der emphatischen Moderne (Futurismus, Expressionismus, Da-
daismus, Surrealismus etc.) eine Lücke klafft, die literaturgeschichtlich durch
die Ausdifferenzierung verschiedener ‚Ismen‘ ohne prima facie erkennbare
Einheit gekennzeichnet ist. Naturalismus, Symbolismus, Fin de Siècle, Déca-
dence, Impressionismus, Neuromantik, Jugendstil, Wiener, Münchner und
Berliner Moderne – der Label sind viele, und dabei bleiben große Teile der
deutschen Literatur der Zeit immer noch unerfasst. Insbesondere die ‚Nuller
Jahre‘ des 20. Jahrhunderts sind geradezu ein weißer Fleck auf der litera-
turgeschichtlichen Landkarte; und dies, obwohl viele Autoren, deren Stern
erst unter dem expressionistischen Programmdiskurs wirklich aufging, ihre
Verfahren bereits deutlich vor 1910 entwickelten (Walser, Däubler, Döblin,
Einstein, Lasker-Schüler etc.).

Als zweites Ziel neben der Profilierung einer spätrealistischen Verfahrens-
poetologie hat sich dieser Band vorgenommen, einen substantiellen Vorschlag
zu einer ergebnisoffenen Neuvermessung dieser Jahrzehnte zwischen Realis-
mus und emphatischer Moderne zu präsentieren. Dabei setzen insbesondere
die Beiträge der Sektion „Zwischen Realismus und Moderne“ noch einmal bei
den realistischen Prämissen an, fragen, warum sie sich überleben und in wel-
chen Figurationen sie vielleicht doch weiterleben. Gerade das Übergangsfeld
von realistisch-diegetisch ausgerichteten zu formaleren und abstrakteren
Textverfahren wird hier noch einmal genauer kartiert. Dabei stellt sich immer
wieder auch die Frage, ob sich die einzelnen Ismen um 1900 überhaupt text-
semiotisch trennscharf beschreiben lassen. Verfahrensähnlichkeiten zwischen
Naturalismus und Symbolismus wurden längst konstatiert (z. B. die Kataloge
bei Holz und Huysmans) – hier lässt sich an die verfahrensanalytischen Mo-
dernestudien aus dem Tübinger Wunberg-Umfeld anknüpfen.8

Verfahrensgeschichtlich, so zeigt sich, liegt es mehr als nahe, die Gemein-
samkeiten in den Schreibweisen der Jahrzehnte um 1900 gegenüber ihren di-
vergenten programmatischen und inhaltlichen Schwerpunkten aufzuwerten.
Immerhin setzt hier ‚die‘ literarische Moderne ein, und zwar mit einer Viel-
stimmigkeit literarischer Verfahren, die erklärungsbedürftig erscheint. Dabei

7 Gut die Hälfte der Beiträge dieses Bandes gehen auf diese Tagung am Freiburg In-
stitute for Advanced Studies (FRIAS) zurück. Wir danken für die großzügige Un-
terstützung auch bei der Drucklegung dieses Bandes. Sehr geholfen haben auch
Antje Heide, David Ginnutis und Rainer Karczewski. Danke!

8 Vgl. Moritz Baßler/Christoph Brecht/Dirk Niefanger/Gotthart Wunberg, Histo-
rismus und literarische Moderne. Mit einem Beitrag von Friedrich Dethlefs, Tübingen 1996.



Aporien des Spätrealismus und die Routines der Frühen Moderne 7

ist zu berücksichtigen, dass damals einflussreiche ‚Moderne‘ wie Liliencron,
Dehmel, später Hille oder Blei für unsere literarhistorische Moderne-Erzäh-
lung bis heute kaum eine Rolle gespielt haben, desgleichen Sprachexperi-
mentatoren wie Scheerbart und Morgenstern. Im letzten Teil dieser Einlei-
tung werde ich versuchen, diese nach-realistische Literatur auf den Begriff
der ‚Routine‘ zu bringen und damit sowohl das Prinzip ihrer Einheit als auch
ihren gemeinsamen point of departure von der poetisch-realistischen Grund-
konstellation zu benennen. Die Studien von Stöckmann, Stocker und Horn
setzen sich bereits kritisch und produktiv mit diesem Konzeptualisierungs-
vorschlag auseinander.

Dieser Band versteht sich als Beitrag zu einer Verfahrensgeschichte, ins-
besondere zu einer Verfahrensgeschichte realistischer Schreibweisen. Seine
Einzelstudien praktizieren daher überwiegend eine semiotisch informierte,
poetologisch ausgerichtete Literaturwissenschaft, sind, mit Briks Worten,
also vor allem „an der Form orientiert“. Es versteht sich von selbst, dass da-
mit kultur-, gesellschafts- und diskursgeschichtliche Ansätze zum Übergang
von Realismus zur Moderne nicht überflüssig gemacht, sondern nur ergänzt
werden sollen, dies allerdings durchaus substantiell; denn literarische Texte
werden diskursiv in ihrer Form.

Der Rest dieser einleitenden Betrachtung sei dazu genutzt, zum einen
noch einmal die semiotischen Grundlagen zu skizzieren, auf denen die Rea-
lismus-Studien des Bandes überwiegend aufbauen (oder zu denen sie sich
kritisch verhalten), und zum anderen den Begriff der ‚Routines‘ für die Lite-
raturen um 1900 einzuführen.

II. Aporien des Spätrealismus

Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist, wie gesagt, ein semiotisches Mo-
dell des Poetischen Realismus. Es behauptet eine im Kern aporetische
Struktur, die dennoch, so die These, bis zum Ende der Epoche in Kraft
blieb und ihr ästhetisches Potential freisetzen konnte. Wir gehen zunächst
davon aus, dass in Erzähltexten des Poetischen Realismus der Schritt von
der Textebene zur Darstellungsebene und damit zur Textwelt (Diegese)
weitgehend automatisiert erfolgt. Die Sinnstiftung, um die es geht, soll nun
programmatisch dadurch gelingen, dass den Phänomenen der Diegese, ins-
besondere den Handlungen der Figuren, auf einer sekundären Bedeutungs-
ebene ein überwölbender, wesentlicher Sinn zugeordnet wird – Stichwort:
Verklärung. Wobei das bereits post-realistisch formuliert ist: Zeitgenössisch
geht man, unter Berufung auf Goethes Symbolik, davon aus, dass sich die
wesentlichen Züge in der Wirklichkeit dem poetischen Blick offenbaren
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und die Aufgabe des Dichters allein darin besteht, die Welt seiner Kunst-
werke so zu gestalten, dass diese Züge darin sichtbarer werden als im wirk-
lichen Leben.

Die poetischen Realisten lassen bis zum Schluss nicht von dem heuristi-
schen Ziel ab, einen – und das heißt: genau einen – Metacode für ihre Welt
zu finden. Bereits Hans Vilmar Geppert hat allerdings gezeigt, dass sie an
diesem Projekt immer wieder gescheitert sind. Im metonymischen Fort-
schreiten der Erzählung werden die jeweils aufgerufenen Metacodes, so sein
Ausdruck, ‚verbraucht‘. Auf der Verfahrensebene führt das dazu, dass jedes
Phänomen der Diegese zwar verklärt werden, also symbolisch für einen
Code stehen soll, dass aber immer dann, wenn solche Phänomene tatsächlich
mit Bedeutsamkeit aufgeladen werden, der realistische Charakter der Die-
gese (und damit automatisch auch des Textes) bedroht ist und der Text sofort
wieder in eine metonymische Bewegung kippt. Claus-Michael Ort hat das vor
allem an der poetologischen Bedeutung von Gemälden in realistischen Er-
zähltexten gezeigt (z. B. das Meretlein im Grünen Heinrich, die Bilder in Aquis

submersus). Beide Tendenzen haben wir zu einem Strukturmodell poetisch-
realistischer Semiose generalisiert, das die Form einer Kippfigur hat.9

Die vertikale Achse ist in diesem Modell die Achse der poetischen Ver-
klärung, die das Ziel jedes poetisch-realistischen Textes bleibt. Aufgrund
des fehlenden Metacodes jedoch, so die These in Anschluss an Geppert

9 Das Modell wurde erstmals publiziert in: Moritz Baßler, „Figurationen der Ent-
sagung. Zur Verfahrenslogik des Spätrealismus bei Wilhelm Raabe“, in: Jahrbuch
der Raabe-Gesellschaft, 2010, S. 63–80.

Skizze 1
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und Ort, führt die Metaphorisierung nicht, wie geplant, zu einem symbo-
lisch-phänomenologischen Durchsichtigmachen der Welt auf einen stabilen
Wesenszusammenhang hin (nach dem Muster Goethes, mit dessen Meta-
code ‚Natur‘ das noch funktionierte), sondern eben bloß zu einer Allegori-
sierung, einer Aufladung mit übertragener, und das heißt: künstlicher Be-
deutung. Eine solche aber ist nicht realistisch, sondern stellt geradezu eine
Gefährdung des realistischen Schreibprojekts dar – weshalb sie sofort wie-
der zurückgenommen, und das heißt: in den Modus der Metonymie über-
führt werden muss. Sobald also ein diegetisches Phänomen (Ü), als tragen-
des Zeichen des realistischen Erzähltextes, mit Bedeutung aufgeladen wird
(Y ), kippt die semiotische Bewegung des realistischen Textes in Richtung
‚realistischer‘ Erklärung (Ü) und damit in Richtung eines unverklärten Na-
turalismus, der dann seinerseits wieder nach poetischer Verklärung verlangt
und so immer weiter. Poetisch-realistische Zeichen sind Zeichen auf der
Kippe.

Ein so verfasster Text kann nun eigentlich nicht enden. Die Entsagung,
die typischerweise am Ende des poetisch-realistischen Textes steht (statt
einer Hochzeit, eines Opfers oder Heldentodes), lesen wir denn auch vor
allem als technischen Trick, der dazu dient, trotz der Kippfigur, die die
semiotische Textbewegung eigentlich auf ‚unendlich‘ stellt, eine poetisch
befriedigende clôture zu erreichen. Die Entsagung ermöglicht, das Modell
auf der metonymischen Achse zu belassen und also am Ende einen ‚rea-
listischen‘, lebbaren Zustand herzustellen, der gleichwohl auf der metapho-
rischen Achse als defizitärer markiert bleibt und also weiterhin auf den
abwesenden Metacode verweist. Der grüne Heinrich bringt sich in der rea-
listischen Romanfassung nicht um, aber er wird auch kein glücklich lieben-

Skizze 2
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der, erfüllter, die Welt mit seiner Produktivität bereichernder Künstler und
Familienvater, sondern ein mediokrer Amtmann in platonisch-entsagender
Gelegenheitsbeziehung. Damit wird keiner der im Romanverlauf durchge-
spielten Metacodes (Kunst, Liebe, Nation etc.) und auch kein irgendwie ge-
arteter sittlicher Metacode bestätigt, aber die finale Konstruktion bleibt leb-
bar (‚realistisch‘) und sozusagen nach oben offen (‚poetisch‘, wenngleich im
Negativen).

Die realistische Entsagung ist – nebenbei bemerkt – nicht zu verwechseln
mit der Entsagung der Goethezeit, die der Sozialisierung der Figuren dient,
etwa im Bildungsroman. Die Entsagenden des Poetischen Realismus bleiben
ökonomisch, künstlerisch und biologisch unfruchtbare Außenseiter und
Sonderlinge vom Typ des Freiherrn von Risach, Carsten Curators oder Leo
Hagebuchers. Und dennoch kommt alles darauf an, ihre Sicht auf die Welt,
die zumeist ja auch die der Texte ist, eben nicht als partikulare zu verstehen.
Im Poetischen Realismus geht es immer ums Ganze, um das Wesen von
Welt, Goethe bleibt hier explizit das Vorbild, auch wenn dessen Symbolik, in
der das Phänomen immer zugleich für das Gesetz steht und umgekehrt, in
der Kippfigur des Realismus sozusagen ent-arretiert wurde – mit den ge-
nannten aporetischen Folgen. In jeder realistischen Entsagung wird dieses
wesentliche Ganze als unbedingte Forderung offengehalten.

Betrachten wir dagegen die Helden der Literaturströmungen, die unmit-
telbar auf den Realismus folgen: Bahnwärter Thiel, Papa Hamlet Thienwie-
bel, den kleinen Herrn Friedemann, den Leutnant Gustl, den Korsettenfritz
und wie sie alle heißen, so hat sich offenbar genau in diesem Punkt etwas ge-
ändert. Wir haben es immer noch überwiegend mit realistisch verfahrenden
Texten zu tun, was den leichten Übergang von der Text- zur Darstellungs-
ebene angeht, aber die Sicht auf die Welt, die über solche zentralen Figuren
gestaltet wird, oft in personaler Erzählung und bis hin zum Inneren Mono-
log, diese Sicht prätendiert nicht mehr, die eine, wesentliche Perspektive auf
die Welt zu sein. Im Gegenteil – die Faszination liegt jetzt in der Beschrän-
kung, Vereinseitigung, ja Verfremdung, die durch partikulare Perspektiven
gewonnen wird. Diese reichen im Extremfall bis hin zur Neurose, Hysterie,
ja manifesten Irrenrede – alles Dinge, die darzustellen die poetischen Realis-
ten konsequent vermieden haben.

Und zwar nicht, weil sie es nicht gekonnt hätten. Otto Ludwigs Zwischen

Himmel und Erde von 1856 erstaunt den heutigen Leser durch seine präzise
Darstellung von psychischen Grenzzuständen. Von den beiden Brüdern
Apollonius und Fritz Nettenmair, die im Zentrum der Erzählung stehen, ist
der erste (der ‚Gute‘) ein Neurotiker, ein „Federchensucher“, der ständig
imaginäre Stäubchen von seiner Jacke wischt und noch als alter Mann in sei-
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nem Gärtchen eine anale, im Text heißt es mehrfach: „ängstliche“ Ordnung
hält. Bei Fritz dagegen schlagen Neid und Selbsthader in eine manifeste Psy-
chose um. Beides ist ausführlich gestaltet in einer personalen Erzählweise
mit Anteilen erlebter Rede, die verfahrenstechnisch den internationalen
Vergleich nicht scheuen muss (Flauberts Madame Bovary erschien ebenfalls
1856). Ein Beispiel: Fritz belauscht, wie sein Töchterchen der Mutter von
Onkel Apollonius vorschwärmt, und ballt die Faust.

Darüber stand ein rotes Gesicht, verzerrt von der Anstrengung, die die gehobene
Faust zurückhielt, sonst hätte sie das lächelnde Gesicht des Kindes getroffen, das,
so jung, schon eine Kupplerin war. Das lächelnde, vatermörderische Gesicht! Das
Kind hat ein blaues Kleidchen an; blau ist die Lieblingsfarbe Apollonius’. Sein
Kind trägt seines Todfeindes Livree. Und die Mutter – oh, Fritz Nettenmair kann
sich noch auf die Zeit besinnen, wo sie täglich so gekleidet ging wie heute. […]
Glaubt sie, was damals vorgegangen, gibt ihr ein Recht, ihn nicht zu fürchten? Ein
Recht, in Schande zu leben, weil es seine Schande ist? Das alles reißt an der geho-
benen Faust.10

Die auktoriale Beschreibung, in ihrer Perspektive auf die räumliche Anord-
nung von Gesicht und Faust tendenziell extern fokalisiert, kippt mitten im
Satz in erlebte Rede und damit in rein interne Fokalisierung: Dass das Kind
„eine Kupplerin war“, gar ein „vatermörderische[s] Gesicht“ macht, ist Frit-
zens Wahn und nicht etwa Textaussage. Der elliptische, verblose Ausruf
schaltet dann sogar auf Präsens um, die folgende erlebte Rede ist dadurch
nah am inneren Monolog. Das Präsens wird am Ende der Passage mit in die
Erzählerrede übernommen, erst zum Schluss der erzählten Szene kehrt der
Text zum Grundtempus zurück.

Otto Ludwig verfügt also über alle Mittel psychologisierender Prosa, und
doch soll seine Erzählung keine Fallstudie sein, sondern – ganz im Sinne der
poetisch-realistischen Programmatik – ein verklärender Text über die Welt
und ihr Wesen als Ganzes. Die Entsagung, die auch hier prominent den Text
beschließt, besteht im Verzicht Apollonius’ auf seine geliebte Schwägerin
nach dem Tod des Bruders, ein Verzicht, den niemand wirklich versteht: we-
der die Frau, der Vater und die Stadtbevölkerung innerhalb der Diegese
noch, außerhalb derselben, der Leser. Der Text selbst bietet zunächst eine
psychopathologische Erklärung an: „in Apollonius überspannte sich, was
Gutes in ihm war: seine Gewissenhaftigkeit, Anhänglichkeit und sein Sau-
berkeitsbedürfnis“.11 Diese Überspanntheit wird wiederum in seitenlangen
Passagen erlebter Rede vorgeführt:

10 Otto Ludwig, Zwischen Himmel und Erde, Stuttgart 1989, S. 71.
11 Ebd., S. 184.
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Nun war es ja wie in dem schlimmen Traum: der Bruder war tot, und er hatte sein
Weib. Nimmt er des Bruders Weib, die frei wurde durch den Sturz, so hat er ihn
hinabgestürzt. Hat er den Lohn der Tat, so hat er auch die Tat. Nimmt er sie, wird
das Gefühl ihn nicht lassen; er wird unglücklich sein und sie mit unglücklich
machen. Um ihret- und seinetwillen muß er sie lassen.12

Nicht nur wäre hier die Entsagung des Helden kausal-naturalistisch aus sei-
ner spezifischen psychischen Disposition erklärbar, sie wird sogar tatsäch-
lich daraus erklärt, aber das darf eben nicht das letzte Wort des poetisch-rea-
listischen Textes sein. Denn, so der Programmatiker Ludwig:

Nur was geistig ist, und zwar Ausdruck einer gewissen Idee am Stoffe, und zwar
derjenigen, die als natürliche Seele in ihm wirkt und atmet, wird in das himmlische
Jenseits der künstlerischen Behandlung aufgenommen; was bloßer Leib, zufällig
Anhängendes ist, muß abfallen und verwesen.13

Das Partikulare, das sich etwa in der spezifischen psychischen Disposition
eines Menschen zeigt, bleibt – ebenso wie die Spezifika des Dachdeckerge-
werbes, an deren Schilderung sich einige Zeitgenossen gestoßen haben – zu-
fällig und ist deshalb nicht verklärbar. Und so muss am Ende der Erzählung
die Entsagung in Form einer Selbst-Exegese noch ins Allgemeinmenschliche
generalisiert und zur moralisch richtigen Lösung des Konfliktes verklärt
werden. Dazu bedient sich Ludwig der auktorialst-möglichen Form von Le-
seranrede, Brinkmann spricht von „Sauce“:14

Die Glocken rufen es, das Grasmückchen singt es, die Rosen duften es, […] die
schönen greisen Gesichter sagen es, auf dem Turmdach von Sankt Georg kannst
du es lesen: […] Was die Menschen Glück und Unglück nennen, ist nur der rohe
Stoff dazu, am Menschen liegt’s, wozu er ihn formt. Nicht der Himmel bringt das
Glück, der Mensch bereitet sich sein Glück und spannt seinen Himmel selber in
der eigenen Brust. […] Wer ihn nicht in sich selber trägt, der sucht ihn vergebens
im ganzen All. [usw.]15

Die Lesbarkeit der Diegese [vgl. Skizze 1] verweist nicht auf partikulare psy-
chische Dimensionen, sondern auf einen allgemein menschlichen Wesens-
kern, der als „Idee“ der erzählten Welt deren „natürliche Seele“ wäre, mit
anderen Worten: auf einen Metacode. Der kann im Text aber eben nur ‚so-

12 Ebd., S. 187.
13 Otto Ludwig, „Dramatische Studien: Shakespeare und Schiller“, in: Werke in

6 Bdn., Adolf Bartels (Hrsg.), Bd. VI: Ausgewählte Studien und kritische Schriften, neue
vermehrte Auflage, Leipzig [o. J.], S. 148–170, hier S. 156f.

14 Richard Brinkmann, Illusion und Wirklichkeit. Studien über Gehalt und Grenzen des Be-
griffs Realismus für die erzählende Dichtung des neunzehnten Jahrhunderts, Tübingen 31977,
S. 207.

15 Ludwig, Zwischen Himmel und Erde, S. 211.
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ßenförmig‘ auktorial behauptet und nicht narrativ beglaubigt werden und
realisiert sich innerhalb der Diegese daher nur im Negativen, als Entsagung.
Damit befinden wir uns wieder innerhalb des Mechanismus jenes semioti-
schen Kippmodells, das oben skizziert wurde [Skizze 2].

III. ‚Routines‘ – Ein Versuch, die Literatur nach dem Poetischen
Realismus auf den Begriff zu bringen

Die erzählerischen Mittel, mit denen Otto Ludwig 1856 die inneren Grübe-
leien und psychischen Grenzzustände seiner Figuren gestaltet, wirken des-
halb auf uns so unerwartet ‚modern‘, weil wir sie aus der Erzählpraxis des
Poetischen Realismus sonst kaum kennen, dafür aber eben aus den Texten
der frühen literarischen Moderne um 1900. Im Hinblick auf eine Verfahrens-
geschichte zeigt sich hier einmal mehr, dass literarischen Techniken wie dem
Katalog, der Metalepse oder eben auch der erlebten Rede nicht einfach, wie
oft angenommen, bereits für sich genommen eine Art Moderne-Vektor in-
newohnt. Sie stehen offenbar durchaus transhistorisch zur Verfügung, wer-
den aber in der poetischen Praxis vor allem in solchen Kontexten aktuali-
siert, in denen sie zum Schreibprogramm passen, in anderen Kontexten
dagegen bleiben sie marginal. Die poetischen Realisten konnten psychologi-
sierende Prosa schreiben und seelische Ausnahmefälle gestalten (quod erat de-

monstrandum), nur war ihnen daran überhaupt nicht gelegen.
Aus der ab ca. 1890 auffälligen Häufung von Texten, die sich dominant

personaler Darstellungsmittel wie erlebter Rede, Ich-Erzählung und Inneren
Monologs bedienen, lässt sich also auf ein verändertes Schreibprogramm
schließen. Jedoch scheint dieses Schreibprogramm nicht ohne weiteres iden-
tisch mit den oft geradezu gegensätzlichen Programmatiken der unter-
schiedlichen literarischen Strömungen um 1900, in denen sich die genannten
Verfahren finden lassen: Holz, Panizza, Schnitzler, Dauthendey, Liliencron,
Dehmel und andere schreiben unter ganz verschiedenen Prämissen. Dem
Naturalismus etwa gelingt es, das Kippmodell des Realismus ganz auf die
metonymische Achse auszurichten; den dazu nötigen Metacode liefert die
positive Wissenschaft – jedenfalls in der Theorie. Praktisch kann auch Zolas
Experimentalroman allerdings nur spezifische Charaktere in spezifische Mi-
lieus schicken. Die Ergebnisse sind nur in Grenzen generalisierbar, daher
braucht es die enzyklopädische Anlage der Rougon-Macquart, um zu einem
umfassenderen Bild der Gesellschaft vorzudringen. Julian Schmidt dagegen
hatte sich in seiner Programmatik noch auf Goethe berufen und die Fähig-
keit des Dichters postuliert, „bei jeder Individualität in der Natur, der
Geschichte und im wirklichen Leben schnell die charakteristischen Züge“
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herauszufinden.16 Jede poetische Diegese habe, so der Anspruch, letztlich
immer auf ein wesentliches Ganzes zu verweisen. Diesen Anspruch hat der
Poetische Realismus wie gesagt bis zu seinem Ende aufrecht erhalten, ob-
wohl er ihn nirgends positiv einlösen konnte. Den post-realistischen Texten
scheint dagegen gemeinsam, dass dieser Anspruch aufgegeben wird. Dies
macht den Weg zu dem frei, was ich im Folgenden anhand von vier exempla-
rischen, wenngleich notwendigerweise skizzenhaften Fallstudien als erzähle-
rische ‚Routines‘ beschreiben möchte.

„Also, wie gesagt! Laufe da eben ganz trübselig den Hafendamm runter. Hä? Und
wer begegnet mir da? Der Kanalinspektor! Na, wer denn sonst? Der Kanalinspek-
tor natürlich! Nobel verheiratet, Villa in Bratsberg, no! etc. pp. Könnt euch ja den-
ken! Schleift mich also natürlich sofort zu Hiddersen und läßt vorfahren… Na,
oller Junge? Wie geht’s?… Faul! sag ich also natürlich. Faul!… Hm! Weißte was?
Könntest eigentlich meine Alte porträtieren!… Hm! Mit Jenuß, Kind! Mit Jenuß!
Aber- -e… Farben, siehst du--he, Leinwand, Rahmen also… Hä! Was? Nobles
Putthuhn!!“
Ole Nissen ließ jetzt die schönen, noblen Kronen in seinen Taschen nur so klim-
pern.
„Frau Wach-tel! Frau Wachtell!! Frau Wach-tellll!!!“
Das Haus Thienwiebel schwamm wieder in Wonne. Sein Krach war wieder auf
eine Weile verschoben.
„Hä! Und dies? Ist das Butter? Und dies? Hä? Ist das Schinken? Hä? Und dies?
Hä? Platz für das Silberzeug! Silentium!!“
Der kleine Ole war heute wieder ganz aus dem Häuschen…
Nachdem das „Silberzeug“ dann endlich abgeräumt und die Punschbowle zu zwei
Dritteln bereits geleert war, mußte Frau Wachtel sogar noch die Skatkarten „ran-
schleifen“. Es war einfach herrlich!17

Die naturalistische Textur von Papa Hamlet (1889) protokolliert, idealerweise
zeitdeckend, spezifische Situationen und wird dabei dominiert von langen
Passagen wörtlicher Rede, die durchweg stark idiomatisch eingefärbt ist. Da-
bei führt die Erzählung lustvoll und in aller Ausführlichkeit spezifische und
durchaus beschädigte Charaktere mit oder vielmehr in ihren sprachlichen
und diskursiven Idiosynkrasien vor – genau das also, was der Poetische Rea-
lismus konsequent unterdrückt hatte. Selbst die eingeschobene Erzählerrede
steckt sich an der Figurenrede an. Zum Teil wird das durch Anführungszei-
chen markiert („ranschleifen“); wo das nicht der Fall ist, haben wir es prak-
tisch mit erlebter Rede ohne klare Personenzuordnung zu tun („Es war ein-
fach herrlich!“). In jedem Fall wird die Aufmerksamkeit des Lesers durch

16 Julian Schmidt, „Schiller und der Idealismus“, in: Die Grenzboten, 17/II, Bd. 4/
1858, S. 401–410, hier S. 404.

17 Arno Holz/Johannes Schlaf, Papa Hamlet [1889], Stuttgart 1963, S. 26.
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dieses Verfahren nicht nur auf die Eigenheiten der dargestellten Personen
gelenkt, sondern zugleich auch auf die erschwerte Textur des Textes selbst.

Dadurch, dass die wörtliche Rede zur Dominante des Textes wird, profi-
liert dieser eine Form idiosynkratischen Diskurses, wie wir sie aus dem Rea-
lismus nicht kennen – es ist gerade die personale Spezifik, über die wir uns
mit dem Erzähler wundern sollen. Darauf verweist schon der Beginn der Er-
zählung:

Was? Das war Niels Thienwiebel? Niels Thienwiebel, der große, unübertroffene
Hamlet aus Trondhjem? Ich esse Luft und werde mit Versprechungen gestopft?
Man kann Kapaunen nicht besser mästen?…18

Durch die Hauptfigur, den gescheiterten Schauspieler, wird die Partikularität
der naturalistischen Rede in die Nähe zur Rollenprosa gestellt. Thienwiebel
spielt sozusagen im Leben eine Rolle. Und genau hier möchte ich den Begriff
der ‚Routine‘ ins Spiel bringen. Mit Routine meine ich eine Textproduktion
nach willkürlich gesetzten Spielregeln: Man wählt zunächst eine bestimmte
Manier, und in dieser wird dann ein Thema abgehandelt, ein Diskurs ge-
führt, eine Situation durchgespielt. Der Poetische Realismus ermutigt ein
solches concettistisches Schreiben in Routines nicht, weil es ihm darum geht,
das objektive Wesen der Wirklichkeit zu erfassen. Dazu muss die Art des
Schreibens selbst als quasi natürlich erscheinen – man kann die eine Wirk-
lichkeit mehr oder weniger gut erfassen, aber nicht auf beliebig viele ver-
schiedene Weisen. In der Praxis entspricht dem die bis heute gängige ‚realis-
tische‘ Erzähltextur mit ihrem Wechsel von raffenden Passagen und Szenen.
Routines dagegen produzieren zwar eine meist sehr homogene Textur,
die aber gerade nicht als selbstverständlich-natürlich, sondern als bedingt
und künstlich erscheint. Die Anregung zu dieser Begrifflichkeit entstammt
poetologischen Überlegungen von William S. Burroughs anlässlich seines
Romans Queer.19 Routines sind – als gestaltete Idiosynkrasien – sozusagen per

definitionem queer, während poetisch-realistische Texte ‚wahr‘ und daher em-
phatisch anti-idiosynkratisch sind.

Die bekanntesten Routines dieser Art in der deutschsprachigen Literatur
um 1900 sind die Innerer-Monolog-Texte Schnitzlers, z. B. Leutnant Gustl:

Wie lang’ wird denn das noch dauern? Ich muß auf die Uhr schauen… schickt sich
wahrscheinlich nicht in einem so ernsten Konzert. Aber wer sieht’s denn? Wenn’s
einer sieht, so paßt er gerade so wenig auf, wie ich, und vor dem brauch’ ich mich
nicht zu genieren… Erst viertel auf zehn?… Mir kommt vor, ich sitz’ schon drei

18 Ebd., S. 19.
19 Vgl. William S. Burroughs: „Introduction“, in: Ders., Queer, New York 1987,

S. v–xxiii, hier S. xv f.
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Stunden in dem Konzert. Ich bin’s halt nicht gewohnt… Was ist es denn eigent-
lich? Ich muß das Programm anschauen… Ja, richtig: Oratorium! Ich hab’ ge-
meint: Messe. Solche Sachen gehören doch nur in die Kirche! Die Kirche hat auch
das Gute, daß man jeden Augenblick fortgehen kann. – Wenn ich wenigstens
einen Ecksitz hätt’! – Also Geduld, Geduld! Auch Oratorien nehmen ein End’!
Vielleicht ist es sehr schön, und ich bin nur nicht in der Laune. Woher sollt’ mir
auch die Laune kommen? Wenn ich denke, daß ich hergekommen bin, um mich zu
zerstreuen… Hätt’ ich die Karte lieber dem Benedek geschenkt, dem machen sol-
che Sachen Spaß; er spielt ja selber Violine. Aber da wär’ der Kopetzky beleidigt
gewesen. […] – Sie singen übrigens sehr schön. Es ist sehr erhebend – sicher!
Bravo! Bravo!… Ja, applaudieren wir mit. Der neben mir klatscht wie verrückt.
Ob’s ihm wirklich so gut gefällt?20

Der idiosynkratische Diskurs hat hier den Text vollständig übernommen
und ist gänzlich auf die Person des Leutnants Gustl zurechenbar. Es ist
eigentlich erstaunlich, dass diese beiden Fakten nicht dazu führen, dass auch
die Textaussage mit der Position der Figur verschmilzt. Aber der Leser iden-
tifiziert sich so wenig mit dem Leutnant wie mit dem Selbstmörder in An-

dreas Thameyers letzter Brief, der Hysterikerin in Fräulein Else oder mit Papa

Hamlet, und dass das so ist, liegt eben am idiosynkratischen Charakter der
Routine. Sie führt uns das Wesen eines spezifisch Anderen vor und stellt die-
sen/dieses damit als partikularen Fall aus – die individuierenden Titel weisen
darauf hin. Damit aber gibt der Diskurs, den der Text führt, den Anspruch
auf allgemeine Wahrheit preis. Die Wahrheit eines partikularen Diskurses
kann bestenfalls eine unter vielen möglichen sein. Der Leser erfährt sie in
ihrer Bedingtheit, hier definiert durch den bigotten Ehrenkodex der k.u.k.-
Armee.21

Das heißt also: Selbst wenn die Routines der Jahrhundertwende von je-
weils nur einem Code pro Text regiert sind, ist dieser Code kein allgemein-
gültiger Metacode mehr (wie Goethes ‚Natur‘), sondern automatisch nur
einer neben anderen. Man könnte Routines – zunächst einmal sicher zutref-
fend – auch deviationsästhetisch deuten, als Texte mit Freude an der Abwei-
chung. Entscheidend ist aber, dass der Normdiskurs, um den es den Realis-
ten stets gegangen war, hier nirgends mehr Eingang in den Text findet. Er
wird überhaupt nicht mehr mitgeschrieben. Das Deviante, ‚Queere‘, wird in
der Routine zur literarischen Norm.22 – Weiterhin prätendiert die vollstän-
dige Personalisierung zwar, als Psychologisierung verstanden, zunächst eine

20 Arthur Schnitzler, Leutnant Gustl [1900], in: Ders., Erzählungen 1892–1907, Frank-
furt a.M. 22004, S. 335–368, hier S. 335.

21 Schnitzler wurde auf die Publikation dieser Novelle hin bekanntlich sein Reserve-
offiziersrang entzogen.

22 Vgl. Friedrich Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, München 21987, S. 314.
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Naturalisierung des Diskurses; aber als psychologische Prosa wären solche
Routines eben auch nur unzureichend begriffen. Die vermeintlich realisti-
sche Darstellung einer personalen Idiosynkrasie produziert nämlich eine
idiosynkratische Textur, die als solche Aufmerksamkeit beansprucht und
also artifiziell wirkt. Der Übergang von der Textebene zur Diegese wird in
diesem Verfahren tendenziell ent-automatisiert – wir entfernen uns vom
selbstverständlich Realistischen.

Auf den ersten Blick ist Oskar Panizzas Der Korsetten-Fritz (1893) als Ich-
Erzählung im epischen Präteritum traditioneller erzählt als die bisherigen
Beispiele. Doch ist die Erzählung schon dadurch als Routine markiert, dass
der Ich-Erzähler als Folge seines delirierenden Korsett-Fetischismus im Ir-
renhaus sitzt. Die poetologische Konsequenz erschließt sich über einen Text
im Text: Fritz muss (wie andere Fritze der Zeit auch) einen Schulaufsatz
schreiben zum Thema „Die Bestimmung des Menschen“, und in diesem
lässt er nun seinem fetischistischen Weltbild freien Lauf:

Das ist unsere Bestimmung, das ist unser Fluch, zu grübeln und zu spintisieren,
die Schliche und Verhüllungen unserer Nebenmenschen aufzudecken, den Kern
aus der Schale zu brechen, die Panzer abzureißen: ein Geschlecht läuft neben uns
her, seltsam gebildet, mit ausladenden, outrierten Formen; die Blicke dunkel und
verzehrend, die Haut schneeweiß, fuchtelnde Arme, auf der Brust zwei ungebär-
dige Ballen, die seltsam in der Kleidung versteckt werden, über Hüfte und Leib
schillernde, seidene, farbige Überzüge von unbekannter, geheimnisvoller Her-
kunft; weiterhin sonderlich gebildet, alles glatt und weich, zart und behext; das,
einmal gesehen die Phantasie nicht mehr loslässt, die Gymnasiasten verwirrt,
ihnen das Gedächtnis auslöscht, sie dem Verderben zuführen will. Löse diese Rät-
sel, zerreiße die Schleier, decke alles auf – das ist die Bestimmung des Menschen
[…].23

Für diesen Text nun bekommt Fritz zwar wegen „‚unziemlicher Ausdrücke
und unsittlicher Anspielungen im deutschen Aufsatz‘ zwei Stunden Arrest
[…], aber für den deutschen Aufsatz selbst wegen der darin gezeigten ‚Selb-
ständigkeit in Behandlung schwieriger und abgelegener Themata‘ die erste
Note“ und besteht damit sein Abitur.24 Was für die Routine in der Routine
gilt, gilt nun aber für das Wesen der Routine generell: Die Bestimmung des
Menschen, das Finden eines allgemeingültigen Metacodes für Welt und Text
ist nicht mehr ihr Ziel. Zunächst hatte Fritz eine Antwort geben wollen, die
dem schulischen Erwartungshorizont vermutlich eher entsprochen hätte:
„Die Bestimmung des Menschen ist, die Rätsel, mit denen ihn diese Welt

23 Oskar Panizza, Der Korsetten-Fritz, in: Ders., Die Menschenfabrik und andere Erzählun-
gen, Berlin 1984, S. 69–99, hier S. 89.

24 Ebd., S. 90.
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umgibt, zu lösen und sich zur ruhigen Geistesklarheit durchzuringen“.25

So ungefähr sagt das Otto Ludwig auch. An die Stelle dieses ungedeckten
Schecks poetisch-realistischer Verklärung tritt mit der Routine dagegen eine
Art Concetto. Das Rätsel, von dem Fritz spricht, ist nicht mehr das der all-
gemeinen Menschenbestimmung, sondern das einer, seiner fetischistischen
Idiosynkrasie, und dieser Befund lässt sich poetologisch verallgemeinern: Es
geht um die selbständige „Behandlung schwieriger und abgelegener The-
mata“ jenseits des Erwartbaren, und hierin wollen unsere nach-realistischen
Autoren die erste Note erringen.

Betrachten wir als letztes Beispiel einen Auszug aus Liliencrons Roman
Der Mäcen von 1889, „Farben“ überschrieben:

Hellblaue Husaren reiten, zu Zweien hintereinander, aus dem Ausgang eines
dunklen Buchenwaldes in den hellsten Sommersonnenschein; immer mehr, im-
mer mehr – immer reiten zwei heraus, und immer mehr, und immer nur zwei zu-
gleich. Die hinter ihnen ziehen, die noch kommen sollen, sind nicht zu sehen.
Neulich, als ich jagte, suchte mein kurzhaariger, goldbrauner Hühnerhund in
einem blühenden Lupinenfelde. Der Hund verschwand; nur sein Kopf war, fort-
während witternd (Luft ziehend), über dem Felde sichtbar. Dieses dunkle Gold-
braun in den eiergelben Lupinen.
Auf dieser Jagd auch fiel mir ins Auge: Auf einem niedergelegten Knick stand ein
Ebereschenbäumchen, mit knallroten Beeren übersäet. Diese stachen ab von der
lila Haide, die den Wall übersponnen hatte. Rote Beeren und lila Haide, wieder von
den Stoppeln, auf denen gebräunte Garben sich aneinander lehnten.
In diesem Frühjahr sah ich und behielt im Kopf: Eine dunkle Tannenwand; zwei
nebeneinanderstehende Silberpappeln in der Höhe der Fichten, vor diesen. Und
vor den beiden Silberpappeln, vor deren Mitte, ein Buchenbäumchen mit den ers-
ten hellgrünen Blättchen. Reizend.26

Das ist nun eindeutig eine Routine (nach der Verfahrensregel: Liste starke
Farbeindrücke auf !), scheint aber doch irgendwie anders zu funktionieren als
unsere bisherigen Beispiele. Die impressionistische Reihung von optischen
Eindrücken ist zwar noch personal an ein Erzählsubjekt rückgebunden inso-
fern, als der Romantext in einem vorangestellten Rahmenteil als das ‚Notiz-
buch‘ Wulff Gadendorps ausgegeben wird. Die Farben bleiben also gese-
hene Farben, aber diese Bindung ist doch extrem schwach. Der Wegfall der
Verben gibt die narrativ-situative Verortung weitgehend preis, vor allem aber
zielt der Text – und darin unterscheidet er sich wesentlich von den bisheri-
gen Beispielen – nicht mehr auf Darstellung der Eigenheiten des Protagonis-
ten. Als formales Einheitsprinzip des heterogenen Gesamtromans geht die-

25 Ebd., S. 88.
26 Detlev von Liliencron, Der Mäcen [1889], in: Ders., Gesammelte Werke, 5. Bd.:

Romane, Berlin 9/101922, S. 173–313, hier S. 242.
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ser vielmehr ganz in seiner Rolle als Sammler auf. Neben Farbeindrücken
präsentiert Der Mäcen kleine Reflexionen und Fundstücke, Listen empfeh-
lenswerter Bücher, Lese- und Traumprotokolle, anthologische Textsamm-
lungen realistischer und zeitgenössischer Autoren, Anekdoten aus dem Land-
leben und vieles mehr in bunter Folge, alles zusammengehalten nur durch
den Geschmack Gadendorps, der die Sachen ohne weitere Begründung „rei-
zend“ oder auch „echt“ oder „lebendig“ findet.

Diese ästhetischen Urteile sinnt der Text nun allerdings auch dem Leser
an. Damit bleibt dem Roman ein Anspruch auf allgemeine Beipflichtung er-
halten, der mit einer Partikularität des Subjektes, wie wir oben argumentiert
haben, nicht zusammenginge. Anders als im Poetischen Realismus erschöpft
sich dieser Anspruch aber im Ästhetischen, und zwar – nebenbei gesagt – in
einem Ästhetischen, das nicht unbedingt Texteigenschaft ist. Die Farbein-
drücke müssen ja erst in Prosa verwandelt werden; dabei wird ihre besondere
ästhetische Qualität durch lyrische Dichte, etwa durch die Assonanzen re-
präsentiert. Dominante des Textes bleibt in beiden Fällen ein deiktischer
Gestus, wobei das Gezeigte seinen ästhetischen Wert bereits vor seiner Ver-
textung in sich tragen soll: „Dieses dunkle Goldbraun in den eiergelben Lu-
pinen.“

Das generische Prinzip des Textes, die Regel seiner Routine, ist hier dem-
nach auf andere Weise mit dem Erzählsubjekt verknüpft als in den bisheri-
gen Texten: Es ist nicht mehr dessen idiosynkratisch besondere, beschränkte
und tendenziell pathologische Rede. Person und Textur tendieren nicht
mehr zur Identität, der Text nicht mehr zur Fallstudie. Zwar bleibt die im-
pressionistische Textur an ein Erzähl-Ich gebunden, dieses aber zeigt sich
selbst nurmehr als ein geschmackvoll wählendes und arrangierendes. Das
funktioniert übrigens auch in heterodiegetischer Narration – man denke nur
an Des Esseintes in Joris-Karl Huysmans’ paradigmatischen Dandy-Roman
À rebours, dessen Sammelwut die Lizenz für die dekadente Katalogprosa
schafft. Die erzählten Subjekte gehen hier in ihrer semantischen Funktion
kaum noch über die Verkörperung des Verfahrens hinaus, sie werden zu blo-
ßen Vehikeln dieses Verfahrens. Es gibt keine Differenz mehr zwischen ihrer
Idiosynkrasie, dem ästhetischen Verfahren des Textes und der Textaussage.
Ganz ähnlich verhält es sich in der Kurzprosa Robert Walsers, die ebenfalls
um 1900 ansetzt – auf Fritz Kochers Aufsätze habe ich schon angespielt.

Damit vermeidet der moderne Text die semiotische Kippfigur des Poeti-
schen Realismus, seine Zeichen sind deshalb aber nicht weniger prekär: Das
(neue) Paradox der Routine besteht darin, dass der Text in seinem Verfahren
vollständig einem (idiosynkratischen) Subjekt überlassen wird, das seiner-
seits nur im Verfahren seines Textes Gestalt und Wirklichkeit gewinnt. Die
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Zeichen dieser Literatur stehen daher ebenfalls auf der Kippe, aber nicht
mehr zwischen Metonymisierung (Realismus) und Metaphorisierung (Ver-
klärung), sondern zwischen Mimesis (der Nachahmung von partikularen
Weltsichten) und Poiesis (der Hervorbringung partikularer Textwelten). Das
Prekäre, das ja im Literarischen tendenziell auch das Produktive ist, greift da-
mit auch auf die Textebene über, die im Realismus noch gänzlich unproble-
matisch erschien.

In Fortsetzung der aufgezeigten systematischen Linie sind schließlich
Routines denkbar, die überhaupt nicht mehr personal rückgebunden sind,
sondern generische Regeln im freien Spiel ausprobieren. Die realistischen
Prämissen sind um 1900 noch so stark, dass sich solche Fälle überwiegend in
Texten finden, die im literarischen Feld eher auf der unernsten Seite verortet
werden – in der Phantastik Scheerbarts und den Galgenliedern Morgensterns
geht das Texturexperiment in einigen Fällen bereits bis hin zum Lautgedicht.
Niefanger spricht hier von Spieltexturen. Die emphatische Moderne wird
dann ab etwa 1910 verstärkt in diese Richtung gehen; vor allem aber wird sie
manche Ansätze der Zeit um 1900, von der Bürgersatire zur Irrenrede, unter
eine radikal neue, avantgardistische und mediumistische Programmatik brin-
gen und neu evaluieren.

Das verfahrensgeschichtliche Modell, das hier vorgeschlagen wird, be-
schreibt also einen Dreischritt: (1) Es schreibt sich her von einem semioti-
schen Modell des Poetischen Realismus (inspiriert vor allem von Geppert
und Ort), demzufolge dessen programmatische Verpflichtung auf die heu-
ristische Idee eines Metacodes jegliche Repräsentation von Idiosynkrasien
als solchen blockiert. Die Sonderlinge des Realismus sollen eben nicht als
‚Fälle‘ vorgeführt werden, sondern im Gegenteil gerade das eigentlich We-
sentliche repräsentieren, sie sind, als Entsagende, Medien der Verklärung,
ihr Diskurs ist daher nicht als partikular-spezifische Routine zu verstehen.
(2) Erst mit dem Ende des poetisch-realistischen Schreibprogramms werden
dann in einem zweiten Schritt Texte möglich, die als personale Routines
angelegt sind und die dargestellten Idiosynkrasien zur Verfahrensregel der
eigenen Textur machen. Dies kann unter naturalistischen ebenso wie unter
‚dekadenten‘ und impressionistischen, unter psychologisierenden, ästhetisie-
renden, neuromantischen oder anderen programmatischen Vorzeichen ge-
schehen – im Prinzip der Routine liegt, so die vorläufige These, gerade die
Einheit der literarischen Vielstimmigkeit der beiden Jahrzehnte um 1900. Je-
der Text wird dabei zwar nur noch durch genau einen Code bestimmt, und
dieser funktioniert sogar und wird nicht, wie im Poetischen Realismus, nur
gefordert. Dieser Code aber macht ausdrücklich keinen Anspruch auf Allge-
meingültigkeit mehr, er ist, als Regel eines bestimmten ‚Falls‘, immer schon
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anderen möglichen Codes nebengeordnet. (3) Routines können schließlich
ihre Verfahrensregel von der Referenz auf personale Idiosynkrasien lösen.
Damit ist dann der Weg zu einer absoluten, nicht mehr realistischen Prosa
frei, der erst unter dem Programmdiskurs der historischen Avantgarden ein
neuer systematischer Ort zugewiesen wird.

Wir wissen heute, dass dieser Weg keineswegs unumkehrbar war. Recht
bald nach 1920 setzen sich in der deutschen Literatur ja wieder realistische
Erzählverfahren durch. Aber das wäre bereits ein anderes Kapitel einer zu-
künftigen Verfahrensgeschichte.
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