
Was sind Gattungen? 1

Wolfgang Raible (Freiburg i.Br.)
WAS SIND GATTUNGEN?

Eine Antwort aus semiotischer und textlinguistischer Sicht‡

Dem Andenken Erich Köhlers gewidmet

Meine Antwort auf die Frage des Titels hat vier Teile. Der erste Teil ist eine literarisch
akzentuierte Einführung in das Thema. Ausgehend von der Konzeption, die sich daraus er-
gibt, werde ich im zweiten Teil einige allgemeine Konsequenzen ziehen, die solche Texte
betreffen, die wir intuitiv als Gattungen zugehörig bezeichnen. Im dritten Teil werde ich
dann zu zeigen versuchen, nach welchen Kriterien wir Gattungsbezeichnungen verteilen.
Im vierten Teil sollen schließlich einige Ergebnisse festgehalten werden.

1. Von der Abschaffung der Wirklichkeit

Gegen Ende des zweiten Teils von Robert Musils Mann ohne Eigenschaften (1930-
19421) findet sich ein bemerkenswertes Gespräch (Kap. 114). Wie der Leser weiß, hat Paul
Arnheim, der Kanonen und Panzerplatten produzierende reichsdeut-sche Großindustrielle
und zugleich schöngeistige Schriftsteller, Diotima, der Frau des österreichischen Sekti-
onschefs Tuzzi, die Ehe angeboten. Was ist zu tun? Es geht um die Frage des richtigen
Handelns. Mit den Worten des Erzählers:

Soll eine Frau in der schwierigen Lage Diotimas entsagen, sich zu einem Ehebruch hin-
reißen lassen oder ein Drittes und Gemischtes tun, wobei die Frau vielleicht körperlich
dem einen, seelisch dem anderen Mann angehören würde, vielleicht auch körperlich
niemandem [...] (S. 584 f.)

Über dieses schwierige Problem unterhalten sich an dieser Stelle Diotima und ihr Vetter
Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften. Diotima spricht davon in der verschlüsselten, all-
gemeinen Form, was eine Frau in dieser Lage tun soll. Ulrich legt hier zunächst dar, dass
es zwar Begriffe wie “das Richtige” [321] gebe, dass diese jedoch nur eine Art Durch-
schnittswert von Erscheinungen darstellten, die in Wirklichkeit eine außerordentlich große
Streubreite aufwiesen. Er erläutert dies an dem Begriff “Hund” : Den Hund gebe es nicht,
es gebe nur Hunde mit allen möglichen individuellen Variationen, also Lebewesen, die
einem mit mehr oder weniger Recht als Hunde vorkämen. Diotima weiß mit dieser und
ähnlichen Überlegungen offensichtlich nichts anzufangen und fragt wieder: “Was soll also
eine Frau in jener Lage, von der wir gesprochen haben, im wirklichen Leben tun?” Ulrich
antwortet zu ihrer Überraschung: “Gewährenlassen!” Und zwar was komme: ihren Mann,
ihren Geliebten, ihre Entsagung oder eine Mischung von allem. Diotima fragt, was dies
bedeute, und Ulrich antwortet wieder ganz überraschend: ob sie es mit ihm versuchen wol-
le? Diotima fragt zurück: “Wollen Sie mir vielleicht ein Offert darüber machen, wie Sie
sich das eigentlich vorstellen?” Ulrich erläutert dies nun in einem längeren Passus, dessen
Schlüsselwörter “auslassen” bzw. “fortlassen” sind. Einleitend fragt er seine Cousine, sie
lese doch sehr viel, und auf ihre bestätigende Reaktion erläutert er, was man bzw. sie beim
Lesen tue:

‡Es handelt sich um einen Vortrag, den Vf. auf der Jahrestagung der deutschen Hochschulgermanisten in
Hamburg am 4. April 1979 (unter dem Titel “Gattungen als Textsorten”) gehalten hat. Er erschien in der Zeit-
schrift Poetica 12(1980), p. 320-349. – Der Verf. hat den Text 2017 bei einer Retro-Digitalisierung an die neue
Rechtschreibung angepasst. Die Original-Paginierung steht fett zwischen eckigen Klammern.

1Zuerst vollständig gedruckt: Hamburg 1952 = R. M., Gesammelte Werke in Einzelausgaben hrsg. von A.
Frisé, 3 Bde., Hamburg 1952-1957, Bd. 1. Die folgenden Seitenzahlen im Text beziehen sich auf diese Ausgabe.
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Ihre Auffassung lässt aus, was Ihnen nicht paßt. Das gleiche hat schon der Autor getan.
Ebenso lassen Sie im Traum oder in der Phantasie aus. Ich stelle also fest: Schönheit
oder Erregung kommen in die Welt, indem man fortlässt. (S. 586)

Etwas später zieht er folgende Konsequenz:

Versuchen wir einander zu lieben, als ob Sie und ich die Figuren eines Dichters wären,
die sich auf den Seiten eines Buchs begegnen. Lassen wir also jedenfalls das ganze
Fettgerüst fort, das die Wirklichkeit rund macht.

Einige Seiten später (S. 588) erinnert sich Diotima, was Ulrich dargelegt habe, laufe auf
einen Vorschlag hinaus, den er schon früher gemacht habe (S. 296 ff.): nämlich den, die
Wirklichkeit abzuschaffen.

Man wird sich vielleicht fragen, warum ich dieses Gespräch zwischen Ulrich und Dioti-
ma im Zusammenhang meines Themas für bemerkenswert halte. Nun, es sagt etwas Grund-
legendes darüber aus, was für eine Bedeutung sowohl einfache Zeichen für uns haben als
auch solche komplexen Zeichen, die wir “Texte” nennen: Sie sind stets, um es mit Edmund
Husserl auszudrücken, Abbreviaturen; sie verkürzen, sie vereinfachen das, was bezeich-
net werden soll - und zwar eben dadurch, dass sie weglassen. Die sprachlichen Zeichen
sind, um nochmals mit Husserl zu sprechen, “knappe Surrogate, [...] welche unter Ver-
mittlung besonders charakteristischer Merkmale” das Intendierte bezeichnen und ersetzen.
Diese charakteristischen Merkmale bildeten, so sagt er an derselben Stelle, den Kern, um
den sich alle übrigen kristallisierten2. Um es nochmals [322] mit einer anderen Stelle bei
Musil zu sagen: “[...] Hund [...], das ist nur eine Anweisung auf bestimmte Hunde und
Hundeeigenschaften [...]” (S. 314 f.) Das Wort Hund enthält also nur eine kleine Reihe von
Merkmalen, welche die tatsächlich vorkommenden Hunde gemeinsam haben. Die übrigen
Merkmale von “Hund” können durch den Hund selbst aufgefüllt werden, nämlich dann,
wenn er den Gesprächspartnern sichtbar ist, oder durch die Vorstellung des Sprechers bzw.
des Hörers.

Ulrich sagte nun an der Stelle, die ich als bemerkenswert bezeichnet habe, zu Diotima:
Schönheit oder Erregung kämen in die Welt, indem man fortlasse. “Schönheit” und vor
allem “Erregung” ist ein Ausdruck, der für die Situation, um die es Diotima geht, wohl
angemessen ist. Für meine eher nüchternen Zwecke soll dies noch etwas anders gefasst
werden: Indem wir in unserer Sinneswahrnehmung und in dem, was wir sagen, beständig
fortlassen, weglassen, verkürzen, indem wir unendlich viel nicht wahrnehmen oder nicht
sagen, entsteht überhaupt erst Sinn für uns und für andere. Wir arbeiten weder im Bereich
unserer Sinneswahrnehmungen noch in dem, was wir sagen, mit Originalen, die in ihrer
Vielfalt nie vollständig erfassbar sind, sondern mit Modellen solcher Originale. Ein Mo-
dell, etwa ein Stadtplan gegenüber dem Original “Stadt”, entsteht durch Abbildung und
zugleich Verkürzung: Bestimmte Merkmale des Originals “Stadt” werden im Plan als re-
levant hervor-gehoben, alle anderen fallen weg. Wäre dem nicht so, so könnten wir nicht
mit einem Stadtplan hantieren und uns mit seiner Hilfe orientieren. Er hätte keinen Sinn für
uns. Ebenso sind die einfachen und komplexen Zeichen Abbreviaturen, Modelle, Verkür-
zungen dessen, wofür sie eigentlich stehen. Sie erlauben es uns, statt eines Konglomerats
aus Stein, Holz, Glas, Zement, Mörtel und Metall ein Haus oder statt einer anderthalb bis
zweistündigen Interaktion zwischen einer Gruppe von 25 bis 30 Personen, die einen Ball
in Bewegung halten und dabei von Zurufen Tausender von Zuschauern begleitet werden,
beispielsweise ein Fußballspiel zu erkennen3.

2“Zur Logik der Zeichen (Semiotik)” (1890), in: E. H., Philosophie der Arithmetik.Logische und psycholo-
gische Untersuchungen. Mit ergänzenden Texten (1890-1901), hrsg. von L. Eley (= Husserliana. Gesammelte
Werke, Bd. 12), Den Haag 1970, S. 340-373, hier: S. 355. Vgl. auch die Fortführung dieser Auffassung Husserls
in Roman Ingardens Lehre von den “schematisierten Ansichten” (Das literarische Kunstwerk, Tübingen 31965
[Halle a. S. 11931], S. 270 ff.).

3Das Beispiel des Fußballspiels ist gewissermaßen eine Aktualisierung des bekannten Beispiels, das John
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Abbreviaturen oder Modelle dieser Art sind also nicht nur die einfachen, sondern auch
die komplexen Zeichen, d. h. Sätze oder ganze Texte. Der Schriftsteller, der einen Tag aus
dem Leben seines Helden erschöpfend wie das Original beschreiben wollte, würde über
dieser Arbeit schon dahingestorben sein, bevor er auch nur die Darstellung des Frühstücks
in Angriff [323] genommen hat4. Erst dadurch, dass er uns den Ablauf dieses Tages auf
einer, drei, zehn oder auch hundert Seiten darstellt, bekommt das, was wir lesen, für uns
einen Sinn. Mit fünftausend, zehntausend oder hunderttausend Seiten Information über den
Ablauf eines einzigen Tages wären wir dagegen völlig orientierungslos. Totale Information
ist ebenso gut wie gar keine Information, erst durch die “Reduktion der Komplexität”5 erst
dadurch, dass wir uns verkürzte Modelle machen, wird Sinn und Zusammenhang, werden
Strukturen erkennbar.

Ein ausgezeichnetes Beispiel hierfür findet sich im vorletzten Kapitel des zweiten Teils
des Mannes ohne Eigenschaften. Paul Arnheim hat Ulrich angeboten, Privatsekretär bei
ihm zu werden. Auf dem Nachhauseweg gerät Ulrich in Kindheitserinnerungen. Es geht
um das einfache Leben auf dem Land, in dem noch Sinn zu erkennen ist, gegenüber dem
komplexen, komplizierten und unüberschaubaren Leben in der Großstadt, dessen allzu vie-
le Ereignisse man nicht mehr in Beziehung zu sich, also in eine bestimmte Ordnung bringen
kann. Hier heißt es nun:

Und als einer jener scheinbar abseitigen und abstrakten Gedanken, die in seinem Leben
oft so unmittelbare Bedeutung gewannen, fiel ihm ein, dass das Gesetz dieses Lebens,
nach dem man sich, überlastet und von Einfalt träumend, sehnt, kein anderes sei als
das der erzählerischen Ordnung! Jener einfachen Ordnung, die darin besteht, dass man
sagen kann: “Als das geschehen war, hat sich jenes ereignet!” Es ist die einfache Rei-
henfolge, die Abbildung der überwältigenden Mannigfaltigkeit des Lebens in einer ein-
dimensionalen, wie ein Mathematiker sagen würde, was uns beruhigt; die Aufreihung
alles dessen, was in Raum und Zeit geschehen ist, auf einen Faden, eben jenen berühm-
ten “Faden der Erzählung”, aus dem nun also auch der Lebensfaden besteht. Wohl dem,
der sagen kann “als”, “ehe” und “nachdem”! Es mag ihm Schlechtes widerfahren sein,
oder er mag sich in Schmerzen gewunden haben: sobald er imstande ist, die Ereignis-
se in der Reihenfolge ihres zeitlichen Ablaufes wiederzugeben, wird ihm so wohl, als
schiene ihm die Sonne auf den Magen. Das ist es, was sich der Roman künstlich zunut-
ze gemacht hat: der Wanderer mag bei strömendem Regen die Landstraße reiten oder
bei zwanzig Grad Kälte mit den Füßen im Schnee knirschen, dem Leser wird behaglich
zumute, und das wäre schwer zu begreifen, wenn dieser ewige Kunstgriff der Epik, mit
dem schon die Kinderfrauen ihre Kleinen beruhigen, diese bewährteste “perspektivi-
sche Verkürzung des Verstandes” nicht schon zum Leben selbst gehörte. Die meisten
Menschen sind im Grundverhältnis zu sich selbst Erzähler. Sie lieben nicht die Lyrik,
oder nur für Augenblicke, und wenn in den Faden des Lebens auch ein wenig “weil”
und “damit” hineingeknüpft wird, so verabscheuen sie doch alle Besinnung, die dar-
über hinausgreift: [324] sie lieben das ordentliche Nacheinander von Tatsachen, weil
es einer Notwendigkeit gleichsieht, und fühlen sich durch den Eindruck, dass ihr Le-
ben einen “Lauf” habe, irgendwie im Chaos geborgen. Und Ulrich bemerkte nun, dass
ihm dieses primitive Epische abhanden gekommen sei, woran das private Leben noch
festhält, obgleich öffentlich alles schon unerzählerisch geworden ist und nicht einem
“Faden” mehr folgt, sondern sich in einer unendlich verwobenen Fläche ausbreitet. (S.
650)

Ein Erzähltext ist also im Vergleich zu dem - sei es existierenden, sei es fiktiven - Ori-
ginal, auf das er verweist, ein Modell, eine Abbreviatur, in der die, wie Musil sagt, “über-
wältigende Mannigfaltigkeit des Lebens” nach dem Prinzip der chronologischen Abfolge

Locke mit dem Wort triumphus gibt: Wort-Klammern dieser Art fassen eine Vielfalt zu einer Einheit zusammen.
Vgl.An Essay Concerning Human Understanding, Buch III, Kap. 5, §10.

4Man vergleiche hierzu das schöne Beispiel, das Jorge Luis Borges und Adolfo Bioy Casares mit dem fiktiven
Schriftsteller Ramón Bonavena geben: Una tarde con Ramón Bonavena, in: J. L. B./A. B. C., Crónicas de Bustos
Domecq, Buenos Aires 1967, S. 21-28.

5Vgl. N. Luhmann, “Sinn als Grundbegriff der Soziologie”, in: J. Habermas/ N. L., Theorie der Gesellschaft
oder Sozialtechnologie - Was leistet die Systemforschung? (Theorie-Diskussion), Frankfurt a. M. 1971, S. 25-100.
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- und unter Weglassen immenser Mengen auch noch möglicher Information - in verein-
fachter, überschaubarer und dadurch erfassbarer und sinngebender Weise verkürzt ist. Wer
Teile aus seinem Leben in dieser Weise erzählen kann, hat Distanz gewonnen und einen
Sinn erkannt. Ulrich hat diese, wie er sie nennt, Fähigkeit zum primitiven Epischen verlo-
ren; es fällt ihm also schwer, durch modellhafte Verkürzung Sinn und erkennbare Bezüge
in sein Leben zu bringen. Und wenn er Diotima an der ersten zitierten Stelle den - natürlich
utopischen - Rat gab, zu leben bzw. zu lieben wie auf den Seiten eines Buches - also nicht
in der Wirklichkeit, die ja dadurch abzuschaffen wäre, sondern in einem vereinfachten Mo-
dell der Wirklichkeit -, so liegt darin die Suche nach “Schönheit oder Erregung”, wie er es
nannte, oder, anders formuliert, die Suche nach Sinngebung durch Überschaubarkeit und
Vereinfachung, kurz: durch, wie es auch hieß, Fortlassen des „ganze[n] Fettgerüst[s] [...],
das die Wirklichkeit rund macht”.

2. Gattung aus semiotischer Sicht: Fünf Konsequenzen

Ich habe bis jetzt, illustriert an Beispielen Musils und unterstützt durch Husserl, Überle-
gungen vorgeführt, die man mit gutem Recht auch “semiotisch” nennen kann. Nach diesen
Überlegungen sind sowohl einfache Zeichen als auch solche komplexen Zeichen, die wir
“Texte” nennen, nichts anderes als verschieden umfangreiche Modelle von dem oder für
das, was wir sagen wollen. Sie bilden das Original, um das es eigentlich geht, ab, und sie
verkürzen es zugleich dadurch in enormem Maße, dass nur bestimmte Merkmale als we-
sentlich herausgegriffen werden, während eine Unendlichkeit an auch noch möglicher In-
formation weggelassen wird6. Durch dieses Weglassen und den komplementären Prozess
des Auswählens - den Erich Köhler auch unter literatursoziologischem Aspekt fruchtbar
gemacht hat7 - entsteht überhaupt erst Sinn. Je nachdem, welche Merkmale in dem jewei-
ligen Zeichen als relevant herausgegriffen werden, fällt das Modell und damit das Abbild
natürlich verschieden aus: Ich kann denselben Hund durch ganz verschiedene Zeichen-
Modelle hindurch verkürzen und dadurch erfassen. Ich kann sagen: “dieser Vierbeiner”,
“dieses Wirbeltier”, “dieser Pekinese”, “dieses zottige Etwas”, “dieser Trost meines Al-
ters”, “dieses Scheusal von Köter” usw.

Im zweiten Teil meiner Ausführungen will ich nun fünf Konsequenzen aus dieser zen-
tralen Vorstellung vom Zeichen als Modell ziehen, und zwar Konsequenzen für solche kom-
plexen sprachlichen Zeichen, die wir Gattungen zurechnen.

6Vgl. zur “abstraktiven Relevanz” des sprachlichen Zeichens Karl Bühlers Sprachtheorie, Jena 1934; Nach-
druck: Stuttgart 1965, S. 42 ff.; der Gedanke des Schemas bzw. der Vereinfachung und Reduktion, die sprachliche
Zeichen darstellen, findet sich beispielsweise auch bei Stephen Ullmann, The Principles of Semantics, Oxford
21957 (11951), S. 93. Zu verweisen ist insbesondere auf das Konzept des “Schemas”, das sich seit etwa 1930 im
Werk von Jean Piaget [325] findet und das seit einigen Jahren, in der Regel ohne Kenntnis der historischen Filiati-
on, unter dem Namen “frame” in der sogenannten Artificial Intelligence diskutiert wird. Um die Vorstellung vom
Zeichen als einem Modell sowohl für einfache als auch für komplexe Zeichen noch nachvollziehbarer zu machen,
sei an die verschiedenen Typen möglicher Relationen zwischen Zeichen und Objekt im Sinne von Charles S.
Peirce erinnert: Bei einfachen Zeichen handelt es sich um “symbolische” Modelle, erst bei komplexeren um “iko-
nische”. Umfangreichere sprachliche Zeichen neigen zur Ikonizität, und zwar nicht nur im Bereich literarischer
Zeichen, wie offensichtlich Miroslav Červenka meint (Der Bedeutungsaufbau des literarischen Werks, hrsg. von
F. Boldt und W.-D. Stempel [Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste. 36], München 1978,
S. 68 f.), sondern ganz allgemein. Max Bense scheint den Modell-Charakter nur bei ikonischer Repräsentation zu
sehen: “Jede iconische Repräsentation eines Objektes erweist sich offensichtlich als ein abstrahierender Prozeß,
in dem das Icon als Inbegriff einer gewissen Menge von reduzierten und im Prinzip noch weiter reduzierbaren
Übereinstimmungsmerkmalen oder Prädikaten sein Objekt zugleich abstrakt und wesentlich abbildet.” (“Semio-
tik”, in: H. P. Althaus/H. Henne/H. E. Wiegand [Hrsg.], Lexikon der germanistischen Linguistik, 3 Bde., Tübingen
1973, Bd. 1, S. 13-34, hier: S. 19.

7“Literatursoziologische Perspektiven”, in: H. R. Jauß/E. K. (Hrsg.), Grundriss der romanischen Literaturen
des Mittelalters, Heidelberg 1968 ff., Bd. 4, 1:Le Roman jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Partie historique (1978), S.
82-103.
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Erste Konsequenz: Gattung als Konvention

Dem einen oder anderen mag vielleicht der Sprung vom einfachen Zeichen zu einem
ganzen Roman als komplexem Zeichen zu groß sein. Ich will den Modellcharakter des-
halb nochmals an einem Typ von komplexem Zeichen verdeutlichen, der gemeinhin nicht
als Gattung auftritt. An diesem Beispiel will ich auch meine erste Konsequenz plausibel
machen.

Es ist bekannt, dass Ernst Robert Curtius den Versuch unternommen hat zu zeigen, dass
die europäische Literatur in der Tradition des lateinischen [326] Mittelalters verwurzelt ist8.
Curtius zeigt diese Verwurzelung vor allem an Hand der von ihm so genannten literarischen
Topoi. Solche Topoi existieren beispielsweise für die Darstellung von Naturereignissen, et-
wa einen Seesturm, oder für die Schilderung der Landschaft in der Literatur: Hier gibt es
den Topos der aus dem Orpheus-Mythos stammenden Sympathie der Natur, den Topos der
Ideallandschaft Arkadien oder den Topos des locus amoenus. Topoi dieser Art sind nun
nichts anderes als konventionalisierte Modelle zur Erfassung bestimmter Gegenstandsbe-
reiche. Die Autoren greifen mit Freuden darauf zurück, denn solche Topoi bedeuten für sie
unschätzbare Hilfe - eben jene Hilfe, die ein prägnantes Modell angesichts eines unendlich
vielfältigen Objektbereichs leistet. Man bemerkt diese Hilfe dort, wo Literaten sich mit
Gegenständen befassen, für die es noch keine etablierten Modelle - sprich Topoi - gibt. Der
Nachteil solcher konventionalisierter Modelle: sie verkommen durch Automatisierung zum
Klischee, sie eignen sich dann schlecht etwa für die individuelle Darstellung einer wirkli-
chen Landschaft - zumal dann, wenn ein Autor die Landschaft auch noch mit den Augen
eines Naturwissenschaftlers sehen will. So beklagt sich etwa im 18. Jahrhundert Bernar-
din de Saint-Pierre einerseits über die stereotypen Landschaften in Reisebeschreibungen:
Hindustan sehe darin ebenso aus wie Europa. Andererseits beklagt er sich bitter darüber,
es gebe keine Vorbilder für wirkliche Landschaftsbeschreibungen: Diese Kunst sei so neu,
dass man selbst die Termini erst erfinden müsse9. Bernardin de Saint-Pierre musste also für
seine Zwecke eine neue Technik der Landschaftsbeschreibung schaffen, eine Technik, die
ihrerseits wieder übernommen und so zum Modell wurde10. Meine erste Konsequenz ist
nun die: Genauso wie ein Topos ein konventionalisiertes Modell ist, ist auch ein Text als
Exemplar einer Gattung ein konventionalisiertes Modell. Gattungsnormen sind also Kon-
ventionen, sie konstituieren Modelle, die durch Konvention Geltung haben. Hier treffe ich
mich, wenn ich recht sehe, mit einer Vielzahl von Arbeiten zur Gattungslehre11. Die be-
ständige Weiterentwicklung solcher Modelle, also ihrer Veränderung in der Diachronie, ist,
wie etwa Hans-[327]Robert Jauß betont hat12, ein Reflex jener aristotelischen âπÐδοσις εÊς

�υτì
13, jenes beständigen Hinausgehens über das Gegebene, das Johann Gustav Droysen

in seiner Historik als grundlegend für die Geschichtlichkeit des Menschen angesehen hat14.

8Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern/München 31961 (Bern 11948), passim.
9Voyage à l’Île-de-France (1773) = B. de S.-P.,Œuvres complètes, hrsg. von L. Aimé-Martin, 8 Bde., Bruxelles

1820, Bd. 1, S. 218.
10Vgl. hierzu auch Vf., “Literatur und Natur. Beobachtungen zur literarischen Landschaft”, dse. Zs. Bd.

11/1979, S. 105-123.
11Vgl. z. B. K. W. Hempfer, Gattungstheorie (Information und Synthese. 1 = UTB. 133), München 1973,

S. 89 ff.; zum grundsätzlichen Spannungsverhältnis von kulturhistorischer Überlieferung bzw. Technik auf der
einen und Schöpfung bzw. Schaffen und Originalität auf der anderen Seite hat sich, was Gattungen betrifft, auch
Eugenio Coseriu geäußert: Das romanische Verbalsystem, hrsg. und bearb. von H. Bertsch (Tübinger Beiträge zur
Linguistik. 66), Tübingen 1976, S. 20.

12“Theorie der Gattungen und Literatur des Mittelalters”, in: Grundriss der romanischen Literaturen des Mit-
telalters, Bd. 1 (1972), S. 107-138, jetzt auch in: H. R. J., Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur.
Gesammelte Aufsätze 1956-1976, München 1977, S. 327-358.

13De anima II, 5, 417 b 6.
14Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte, hrsg. von R. Hübner, Mün-

chen/Berlin 1937; Nachdruck: Darmstadt 1977, S. 9 ff. - Ohne in diesem Zusammenhang auf Aristoteles oder
Droysen zurückzugreifen, entwickelt Coseriu genau dieselbe Konzeption im Hinblick auf die Ursachen des
Sprachwandels (Sincronía, diacronía e historia. El problema del cambio lingüístico [Universidad de la República.
Facultad de Humanidades y Ciencias. Investigaciones y estudios. Serie Filología y Lingüística. 2], Montevideo
1958, S. 60-62).
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Zweite Konsequenz: Affinität zwischen Gattungen und Komplexitätsgraden

Bevor ich zur zweiten Konsequenz aus meiner an Musil illustrierten Konzeption kom-
me, muss ich eine Zusatzüberlegung anstellen. „Text“ ist, wie man immer wieder betonen
muss, sowohl vom System als auch von der Realisierung des Systems her, ein relativer, dy-
namischer Begriff. ,Text‘ ist nicht nur ein Roman wie Balzacs Eugénie Grandet, ein Text
ist auch die gesamte Comédie humaine, zu der dieser Roman gehört. ,Text‘ ist aber auch
ein Passus oder ein Kapitel aus Eugénie Grandet. Um es mit einem Begriff aus der Phä-
nomenologie oder der Gestaltpsychologie zu sagen: ein Text ist immer ein Teilganzes. Das
Verhältnis zwischen einem weniger umfangreichen Teilganzen und dem übergeordneten
größeren Teilganzen ist ein Funktionsverhältnis: Ein Kapitel aus Eugénie Grandet hat eine
Funktion in dem Teilganzen, das der Roman darstellt; der Roman hat seine Funktion in
derjenigen Gruppe von Romanen, die Balzac unter der Rubrik „Études de mœurs“ zusam-
mengefasst hat; und diese Gruppe von Romanen hat wiederum ihren Stellenwert innerhalb
der gesamten vorliegenden Comédie humaine.

In dieser Hierarchie von jeweiligen Teilganzen scheint nun die Zuordnung zu einer
Gattung einer mittleren hierarchischen Stufe vorbehalten zu sein: Weder das Kapitel aus
Eugénie Grandet noch die „Études de mœurs“ noch die gesamte Comédie humaine sind
Teilganze, die man nach landläufigem Gebrauch als einer Gattung zugehörig bezeichnen
würde. Das Teilganze mit dem Titel Eugénie Grandet wird dagegen ohne Zögern zu einer
Gattung „Roman“ gerechnet. Texte, die wir als Gattungen zugehörig empfinden, scheinen
also, und das wäre die zweite Konsequenz meiner Überlegungen, Teilganze auch eines be-
stimmten Umfangs bzw. einer bestimmten Kom[328]plexität zu sein. Dabei kann einerseits
der Umfang bei einzelnen Gattungen innerhalb einer bestimmten Bandbreite schwanken;
andererseits können sich bestimmte Gattungen untereinander auch durch relative Umfangs-
unterschiede auszeichnen: „Roman“ bedeutet beispielsweise „länger als eine Novelle“ - es
gibt ja durchaus Fälle, in denen in einem Roman Novellen erzählt werden. Es gibt also
Gattungen, deren Exemplare umfangreicher sind als die anderer Gattungen. Mit Aristoteles
ausgedrückt: die Handlungen, die Texten bestimmter Gattungen zugrunde liegen, können
einfach oder komplex sein15.

Dritte Konsequenz: Abgeschlossenheit

Das Merkmal, das ich im Folgenden als dritte Konsequenz aus meiner Betrachtungs-
weise anführen möchte, ist etwas nicht ganz leicht zu Fassendes: Es geht um die relative
Abgeschlossenheit oder Selbständigkeit solcher Texte, die man Gattungen zurechnet. Es
geht mithin um das, was bereits in der aristotelischen Poetik als íλος καÐ τèλειος um-
schrieben ist, d. h. als „ganz und geschlossen“, und was an derselben Stelle auch - und
seither immer wieder - mit einer Entität verglichen wird, die Anfang, Mitte und Ende hat16.
Um die inneren Gründe solcher Abgeschlossenheit zu erläutern, muss ich nochmals auf
allgemeine sprachliche Phänomene zurückgreifen.

Es scheint ein Gemeinplatz unter Fachleuten zu sein, dass man gute Musik deshalb als
gut genießt, weil sie eine ausgewogene Mischung aus Ordnung und Überraschung darstellt.
Überraschung wäre nicht möglich ohne die Existenz eines Ausmaßes an Ordnung, das uns
vorhersehen lässt, was in der Folge wahrscheinlich und was unwahrscheinlich ist17. Wo kei-

15Poetik, Kap. 10, 1452 a 12, und Kap. 24, 1459 b 9.
16Poetik, Kap. 23, 1459 a 17-21 - dort bezogen auf das Epos. Die Rede von Anfang, Mitte und Ende impliziert,

ein Text, der diese Eigenschaft hat, eine geordnete Menge von Information darstellt.
17Hier wären Überlegungen anschließbar, wie sie insbesondere Wolf-Dieter Stempel unter dem Stichwort

„Kompatibilitätssystematik“ verschiedentlich angestellt hat: „Le genre, en dernière analyse, sera un système de
compatibilités recouvert par une norme qui est, pour ainsi dire, la clef du genre.“ („Pour une description des
genres littéraires“, in: Actele celui de-al Xll-lea congres internaţional de lingvistică şi filologie romanică, 2 Bde.,
Bucureşti 1970-1971, Bd. 2, S. 565-570, hier: S. 568; vgl. ders., „Gibt es Textsorten?“, in: E. Gülich/ W. Raible
[Hrsg.], Textsorten. Differenzierungskriterien aus linguistischer Sicht, Wiesbaden 21975 [Frankfurt a. M. 11972],
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nerlei Ordnung vorhanden ist, kann es auch keinerlei Überraschung geben - oder, was auf
dasselbe hinausläuft: es gibt nur Überraschung, und weil wir die Serie von Überraschungen
nicht ordnen, d. h. zu größeren Einheiten zusammenfassen können, können wir sie nicht er-
fassen, wir können ihr keinen Sinn abgewinnen und so nichts mit ihr anfangen.[329]

Unser sprachliches Zeichensystem ist nun nichts anderes als ein großes Ordnungssy-
stem, ein System, das es unter anderem gestattet, vorherzusehen, was in der Folge struk-
turell wahrscheinlich und was unwahrscheinlich ist. Die Grammatik ist die Lehre von sol-
chen Ordnungselementen in unseren sprachlichen Mitteilungen. Diese Ordnungselemente
existieren auf allen Ebenen der sprachlichen Hierarchie. Auf einer niedrigen Stufe dieser
Hierarchie spricht man beispielsweise von Kongruenz: Durch die Übereinstimmung in den
Ordnungsmerkmalen „Kasus“, „Genus“ und „Numerus“ erkennen wir als Hörer, dass etwa
lepidum, novum und libellum zu der Einheit lepidum novum libellum zusammengeordnet
werden sollen. Dabei weiß der Hörer weiter, dass auf lepidum und novum als Adjektive
noch ein Nomen folgen muss, zu dem beide Adjektive als determinierende Elemente gehö-
ren: Adjektive sind in der Regel ja nicht selbständig, und diese Erwartung ist ein weiteres
Ordnungselement. Die Überraschung ist das konkrete Nomen, hier libellum und nicht etwas
anderes, welches die Stelle für das erwartete Nomen ausfüllt. Solche Gruppen wie lepidum
novum libellum werden ihrerseits durch Präpositionen, Kasus, Stellung in einen Rahmen
eingeordnet, der mit dem Verb des Satzes gegeben ist - etwa in der Rolle des Objekts. Dies
ist ein weiteres Beispiel für die Abhängigkeit der Überraschung von der Ordnung: Wenn
Catulis carmen 1 mit der Frage beginnt Cui dono, so erwartet der Hörer oder Leser auf-
grund des Valenzrahmens, der durch das Verbum donare gesetzt ist, ein Akkusativobjekt -
eine Erwartung, der dann als inhaltliche Ausfüllung die erwähnte Gruppe lepidum novum
libellum mit ihrer schon erwähnten Ordnungs- und Überraschungsstruktur folgt. Einheiten
ab Satzrang und größere Einheiten werden durch Konjunktionen und Intonationsmerkmale
einander zu- und zu neuen, noch größeren Einheiten zusammengeordnet: Auf ein „zwar“
folgt ein „aber“, auf ein „wenn“ ein „dann“, auf eine Frage die Antwort. Noch größere
Einheiten werden unter anderem durch so genannte makrosyntaktische Gliederungssignale
abgegrenzt und dadurch gleichzeitig aufeinander bezogen18. Der Leser oder Hörer kann al-
so dank der Ordnungselemente des sprachlichen Systems eine lange Kette linear gegebener
Information prinzipiell zu immer umfangreicheren Teiltexten oder Sinneinheiten integrie-
ren, und jede solche Sinneinheit eröffnet als Ordnungselement strukturelle Erwartungen
über weitere Information - das überraschende Moment besteht jeweils darin, wie diese von
der Struktur her antizipierte Information inhaltlich ausgefüllt wird19.

Um dies an der schon erwähnten Eugénie Grandet zu demonstrieren: nach der ersten
Hälfte ergibt sich dem Leser folgendes Bild:

Die Handlung spielt sich im November 1819 ab. Eugénie Grandet, ein nicht eben at-
traktives Mädchen von gerade 23 Jahren, hat einen sehr reichen Vater. Ein Verwandter
namens Charles, der durch den bankrottbedingten Selbstmord seines Vaters mittellos
geworden ist, kommt aus Paris zu den Grandets nach Saumur, also in die Provinz. We-
gen des notorischen Geizes des Vaters Grandet wissen weder die eigene Tochter noch
der mittellose Verwandte etwas vom Reichtum des Mannes, in dessen Haus sie leben.
Charles ist wegen der Mittellosigkeit gezwungen, im Ausland zu reüssieren. Eugénie

S. 175-179, insbes. S. 177)
18Vgl. zum Begriff des Gliederungssignals die grundlegende Arbeit von Elisabeth Gülich, Makrosyntax der

Gliederungssignale im gesprochenen Französisch, München 1970.
19Vgl. zu der aus der Perspektive des Hörers aszendenten Hierarchiebildung insbesondere die Grammatik- bzw.

Textmodelle von Kenneth L. Pike (Tagmemik) und Klaus Heger, die u. a. in E. Gülich/W. Raible, Linguistische
Textmodelle (UTB. 130), München 1977, S. 97 ff. und S. 136 ff., zugänglich sind. Zur Rolle [330] der Intona-
tion bei der Textbildung vgl. H. Pilch, „Intonation in Discourse Analysis“, Phonetica Bd. 34/1977, S. 81-92. -
Grundlegend für die Konzeption der aus der Sicht des Hörers aszendenten Hierarchiebildung ist die dritte und
die vierte der Logischen Untersuchungen von Husserl (1901). Vgl. hierzu auch Vf., „Edmund Husserl, die Uni-
versalienforschung und die Regularität des Irregulären“, in: G. Brettschneider/Ch. Lehmann (Hrsg.), Wege zur
Universalienforschung. Sprachwissenschaftliche Beiträge zum 60. Geburtstag von Hansjakob Seiler, Tübingen
1980, S. 42-50.
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verliebt sich nun in den mondänen Vetter. Der Vetter erwidert diese Zuneigung, es fin-
det ein Verlöbnis mit dem dafür erforderlichen Zeugen statt. Der Vater weiß natürlich
nichts davon. Eugénie gibt, ebenfalls ohne Wissen ihres Vaters, dem verlobten Vetter
die Goldstücke, die sie besitzt, für die Überfahrt und den Aufbau einer neuen Existenz
in Indien.

Hieran lässt sich nun gut verdeutlichen, was ich mit „Abgeschlossenheit“ als Merk-
mal eines solchen komplexen Zeichens meine, das Gattungscharakter hat. Wäre Balzacs
Roman mit dieser Schilderung von etwa acht Tagen im November 1819 zu Ende, so wäre
er nach dem Empfinden des Lesers ein Torso. Das für den Leser dominierende Gestalt-
merkmal dieser ersten Romanhälfte ist nämlich gegeben durch die gemeinsame Klammer
„Eheversprechen“ in einer ganz spezifischen, durch den Geiz des Vaters geprägten Situati-
on. Wer nun aus der ungeheuer großen Zahl von möglichen Konstellationen ausgerechnet
ein Eheversprechen zum Gegenstand seines Romans macht, von dem erwartet der Leser
auch eine Information über die Konsequenzen des Verlöbnisses. W i e diese genau ausse-
hen, weiß er jedoch nicht: Dies ist auf der in Rede stehenden hohen Hierarchieebene das
Überraschungsmoment20.

Der zweite, kürzere Teil des Romans bringt die Erfüllung dieser Erwartung durch Schil-
derung der Ereignisse im August 1827, also fast neun Jahre [331] später21:

Charles kehrt finanziell saniert nach Paris (also nicht nach Saumur) zurück, zahlt der
inzwischen 31jährigen, zur reichen Erbin gewordenen Eugénie seine Schulden zurück
und löst brieflich das Verlöbnis, weil er, wie er schreibt, um zu reüssieren, in die Aristo-
kratie einheiraten will. Dass Eugénie zehnmal vermögender ist als er selbst, erfährt er
zu spät, was ihn zu einem jener Betrüger macht, die sich aus ihrer Sicht selbst betrogen
haben.

Was ich mit „Abgeschlossenheit“ als einem weiteren Kriterium solcher Texte meine,
die einer Gattung zugehören, ist also Folgendes: Die Erwartung des Lesers oder Hörers
wird auf einer hohen Ebene der Hierarchie des gegebenen Textes durch entsprechende An-
ordnung der Information, die auf niedrigeren Hierarchieebenen gegeben wurde, so gelenkt,
dass er strukturell eine bestimmte Fortsetzung erwarten darf. Darin, wie die in Folge des
aufgebauten Ordnungsrahmens erwartete Fortsetzung inhaltlich ausfällt, liegt das überra-
schende Moment. Ich meine nun nicht, dass Romane, Novellen, Erzählungen jeweils eine
ganz spezifische Erzählstruktur aufweisen; wichtig für das Kriterium der - natürlich im-
mer nur relativen – Abgeschlossenheit ist lediglich, dass auch auf einer hohen oder der
höchsten Ebene in der Hierarchie der Teiltexte eines komplexen Zeichens eine Ordnungs-
struktur vorhanden ist22. Diese oberste Ordnungs- und Erwartungsstruktur mit den in ihrem
Rahmen gegebenen Überraschungsmöglichkeiten ist es auch, die letztlich für die Auswahl
dessen verantwortlich ist, was gesagt und komplementär für das, was weggelassen wird23.

20Um hier einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: die Ordnungselemente der Sprache sind nicht nur
grammatisch-syntaktisch. Schon die Erwartung, die ein Verbum wie donare als Valenzrahmen setzt, ist untrennbar
mit der Semantik dieses Verbs verbunden.

21Die Konzentration der Erzählung auf etwa acht Tage im Jahre 1819 und eine kurze Zeitspanne im Jahre 1827
ist ein Beispiel für die Sinngebung durch Weglassen. Was an Ereignissen zwischen 1819 und 1827 geschildert
wird, dient, ebenso wie der Geiz des Vaters und seine Folgen, der moralischen Überhöhung der Titelgestalt. Der
Kontrast zwischen dem Verhalten Eugénies und demjenigen von Charles wird auf diese Weise noch verstärkt.

22Es ist hier relativ gleichgültig, ob es sich um das von Aristoteles als konstitutiv für die von ihm analysierten
Tragödien angesetzte Paar aus δèσις und λÔσις handelt, also um Schürzung und Auflösung des Knotens (Poetik,
Kap. 18, 1455 b 24 ff.), oder um Frage und Antwort, Versprechen und Einlösung, oder ob es schlicht jene „erzäh-
lerische Ordnung“ etwa einer Biographie ist, nach der Ulrich, Musils Mann ohne Eigenschaften, sich nostalgisch
sehnt.

23Dies hat die Konsequenz, umgekehrt einzelne Teile stets im Hinblick auf ihre Funktion im hierarchiehöchsten
Teiltext interpretiert werden müssen und nicht etwa isoliert betrachtet werden dürfen. Dies gilt etwa auch für die
relativ ausführliche Darstellung des geizigen Vaters Grandet in seiner widersprüchlichen Mischung aus Kapitalist
und Geizhals (er lässt einerseits sein Geld arbeiten, hortet es jedoch andererseits in seinem Kabinett). - Vgl. zur
selektiven Funktion solcher Ordnungsstrukturen auch W.-D. Stempel, „Erzählung, Beschreibung und der histori-
sche Diskurs“, in: R. Koselleck/W.-D. St. (Hrsg.), Geschichte - Ereignis und Erzählung (Poetik und Hermeneutik.
5), München 1973, S. 325-346, hier: S. 340 f. Stempel spricht von „Interessenfilter“.
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Dass Kinder schon relativ früh solche Ordnungsstrukturen erkennen und dadurch zu Er-
wartungsstrukturen machen können, zeigt sich an dem bekannten Phänomen, dass sie in
der Lage sind, eine an einem bestimmten Punkt abgebrochene Geschichte, etwa eine Fabel,
selbständig zu Ende zu bringen: Die übergeordnete Ordnungsstruktur bleibt dabei erhal-
ten. Innerhalb der gegebenen Ordnungsstruktur variieren die Kinder jedoch individuell den
konkreten Inhalt, d. h. das, was das überraschende Moment ausmacht. Die Psychologen
verwenden das Zu-[332] Ende-Erzählen von Geschichten, wen wundert es, deshalb auch
gern als Projektionstest.

Vierte Konsequenz: Die Zugehörigkeit zu einer Gattung schränkt die Interpretationsmög-
lichkeiten ein

Ich füge noch ein weiteres Beispiel für das Erkennen solcher übergeordneter Ordnungs-
strukturen hinzu, ein Beispiel, das es mir gleichzeitig gestatten wird, ein viertes und fünftes
Charakteristikum solcher komplexer sprachlicher Zeichen abzuleiten, die etwas mit Gat-
tungen zu tun haben. Das Beispiel stammt aus dem Bereich der ethnologischen Gesprächs-
analyse und wurde 1971 von Michael Moerman auf dem Weltkongress für Rechts- und
Sozialphilosophie vorgetragen24.

Ein thailändischer Bauer ist beim zuständigen Distriktsbeamten und erzählt ihm einen
Fall. Es geht ganz offensichtlich um Landdiebstahl - obwohl, dies ist wichtig, die Ter-
mini „Landdiebstahl“ oder auch nur „Diebstahl“ nicht Vorkommen. Der Sohn eines
Nachbarn hat mit dem Traktor den Grenzwall und die Grenzpfähle umgepflügt. Der
Distriktbeamte will den Sachverhalt allerdings nicht so verstehen, wie ihn der Bauer
intendiert hat, er sieht offensichtlich nur einen Fall von Rowdytum. (Warum er nicht
richtig verstehen will, lässt sich erahnen: Der Landdieb ist Sohn einer hochgestellten
Persönlichkeit.)

In dieser Situation erzählt nun ein anderer Bauer, der zugehört hat, auch einen Fall -
aber nicht irgendeinen, sondern einen weiteren Fall von Landdiebstahl, der ihm selbst
widerfahren ist. Der zweite Bauer hat also in der Geschichte des ersten eine sinnge-
bende Klammer, eine Ordnungsstruktur erkannt, die mit „Landdiebstahl“ formuliert
werden kann, und er erzählt seine Geschichte so, dass sie zu einem Parallelfall wird -
zu einem Parallelfall, in dem das Land allerdings auf andere Weise entwendet wird.

Was Moerman anhand dieser beiden erzählten Fälle formuliert, ist nun für die Litera-
turtheorie ebenso wichtig wie für die Rechtstheorie, und zwar für die Rechtstheorie nicht
nur des sogenannten Fallrechts (case law):

The teller’s work, like the judge’s and the lawyer’s work [...] is to find or create
material, i. e., significant, similarities. And this can be done, by storytellers, lawyers,
and judges because it is not the case, as [some scholars] would have it, that „the fact
situation presents itself“. Rather, it is presented by storytellers, orators, lawyers, or
judges who cull and form it so as to make it materially similar.25[333]

Neben dem offenbar ehernen semiotischen Gesetz, dass Sinn nicht an und für sich in der
Wirklichkeit vorhanden ist, sondern dass er erst durch Auswahlen und Anordnen des Aus-
gewählten entsteht (hier: „create [. ..] similarities“, „cull and form [the fact situation] so
as to make it materially similar“), ist hier Folgendes von Wichtigkeit: Ein Parallelfall wird
über ein gemeinsames tertium comparationis, hier: die übergeordnete Ordnungsstruktur,
konstruiert. Der zweite Bauer wählt das, was er sagt, ganz offensichtlich so aus, dass es ge-
nau zu der Ordnungsstruktur „Landdiebstahl“ passt. Alles andere lässt er weg. Praktisches

24Der Artikel - „The Use of Precedent in Natural Conversation. A Study in Practical Legal Reasoning“ -
erschien zunächst in der Zeitschrift Semiotica (Bd. 9/1973, S. 193-218). In Deutschland wurde er bezeichnen-
derweise in einer juristischen Zeitschrift veröffentlicht: Rechtstheorie Bd. 2/1973, S. 207-229 (danach wird im
Folgenden zitiert).

25S. 217.
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und juristisches Denken, so folgert Moerman, sind also identisch - es handelt sich in beiden
Fällen, wie ich formulieren möchte, um Analogiedenken. Im Bereich des case law handelt
es sich um Analogie zwischen Fällen, im Bereich unseres Rechts ist das tertium compara-
tionis in Form einer abstrakten juristischen Norm sogar oft explizit formuliert26. In diesem
Zusammenhang braucht es, dies sei nebenbei erwähnt, nicht weiter zu verwundern, dass
bestimmten literarischen Gattungen, etwa manchen Arten der Novelle, eine Affinität zum
Kasus nachgesagt wird27: Es sind solche Geschichten, zu denen die Ordnungsstruktur in
Form einer juristischen oder moralischen Norm formuliert werden kann - und juristische
Normen sind ja aus dieser Sicht nichts anderes als explizit formulierte Ordnungsstrukturen
für mögliche Tatbestände und Geschichten.

Im Hinblick auf meine vierte Konsequenz aus dem Modell-Charakter komplexer Zei-
chen soll das dargestellte thailändische Beispiel nun Folgendes zeigen: zunächst präzisiert
es das, was ich vorher über die Konventionalität solcher komplexer Zeichen gesagt habe,
die auch als ,Gattungen‘ zugehörig genannt werden: Ein Fall im case law wird erst dadurch
zum Präzedenzfall, dass ein anderer Fall analog gesehen und dargestellt wird. Ein bestimm-
ter Fall kann potentiell nämlich auch im Rechtswesen Präzedenzfall für viele andere Fälle
sein - d. h. selbst ein durch sinngebende Auswahl strukturierter und sprachlich thematisier-
ter Fall ist noch in vielfacher Hinsicht interpre[334]tierbar: Der Distriktbeamte wollte ja
beispielsweise keinen Landdiebstahl, sondern Rowdytum erkennen. Erst dadurch, dass ein
zweiter, durch die Ordnungsstruktur „Landdiebstahl“ analoger Fall erzählt wird, wird der
erste Fall für den Juristen zum Präzedenzfall für Landdiebstahl28.

Entsprechendes gilt nun für solche komplexe Zeichen, die einer Gattung zugerechnet
werden: erst durch die Schaffung von analogen Werken wird ein bestimmtes Textexemplar
zu einem Präzedenzfall im Sinne einer literarischen Gattung - und dadurch werden seine
strukturellen Interpretationsmöglichkeiten eingeschränkt. Dies ist die Ursache dafür, dass
die Gattung als Information über die wesentlichen Gestaltmerkmale eines Textes eminent
wichtig ist für dessen Interpretation - eine Ansicht, die man beim jungen Georg Lukács
ebenso finden kann wie bei Gerhard R. Kaiser29, im russischen Formalismus ebenso wie
in der Informationsästhetik30 oder bei August Boeckh31: Ein Werk als Exemplar einer Gat-
tung sehen heißt es in eine Reihe von Werken stellen, die analog zu einem Präzedenzfall

26Der Staatsanwalt oder der Anwalt des Angeklagten wählen im Strafprozess aus der prinzipiell unendlich
großen Information gerade das aus, was analog zu den Tatbestandsmerkmalen einer bestimmten Norm ist. Alles
andere wird entweder explizit für irrelevant erklärt oder einfach weggelassen - und da der Staatsanwalt und der
Rechtsanwalt naturgemäß jeweils unter verschiedene juristische Normen subsumieren wollen, erzählt jeder von
beiden den zu beurteilenden Fall anders. Der Richter hat dann die Auswahl zwischen mindestens zwei Versionen
desselben zugrunde liegenden Sachverhalts.

27Vgl. A. Jolles, Einfache Formen, Tübingen 41968 (Halle a. S. 11930), S. 182 f., sowie auch H.-J. Neuschäfer,
Boccaccio und der Beginn der Novellistik. Strukturen der Kurzerzählung auf der Schwelle zwischen Mittelalter
und Neuzeit (Theorie und Geschichte der Literatur und der Schönen Künste. 8), München 1969, wo insbesondere
die Transformation einer Reihe von anderen Formen, darunter auch des Kasus, in die Novellenform Boccaccios
beschrieben wird.

28Vgl. Moerman, „The Use of Precedent“, S. 218. Moerman geht es in diesem Zusammenhang u.a. auch darum,
dass das Instrumentarium der formalen Logik zur Erzeugung und Beschreibung der Relationen zwischen analogen
Fällen nicht ausreicht

29„Zur Dynamik literarischer Gattungen“, in: H. Rüdiger (Hrsg.), Die Gattungen in der Vergleichenden Litera-
turwissenschaft (Komparatistische Studien. 4), Berlin/New York 1974, S. 32-62, hier: S. 36 ff. Kaiser zitiert auf
S. 39 Lukács mit dem Vorwort zur Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas, das zuerst auf ungarisch in
Budapest im Jahre 1911 erschien. Zu nennen wäre aber auch und insbesondere die Essay-Sammlung Die Seele
und die Formen (Berlin 1911).

30Zur Informationsästhetik sei auf einschlägige Zitate von Jan Trzynadlowski hingewiesen, die sich bei Klaus
Hempfer, Gattungstheorie, S. 109 f., und in anderen Arbeiten finden. Bei den Arbeiten, die das informationstheo-
retische Modell als Grundlage benutzen, handelt es sich freilich um typisch reduktionistische Ansätze. Ebenso
wie man mit Hilfe der Phonologie nicht die Konstitution von Sätzen erfassen kann, reicht der reduktionistische
Ansatz der Informationstheorie nicht zur Erfassung von größeren Einheiten, geschweige denn von Texten, hin.
Vgl. hierzu im Prinzip schon Aristoteles, Metaphysik VII, 17, 1041 b 11 ff.

31Vgl. Enzyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften, hrsg. von E. Bratuscheck, Leipzig
21886; Nachdruck: Darmstadt 1966, S. 140 ff.
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sind. Die vierte Konsequenz aus meiner Betrachtungsweise lautet entsprechend: Die Zu-
satzinformation, die ein Werk als Exemplar einer Gattung gibt, lenkt die - immer noch sehr
großen - Interpretationsmöglichkeiten und schränkt sie ein. Man lacht, um ein Beispiel
von Wolf-Dieter Stempel aufzugreifen, über den Tod eines Unschuldigen in einer Burles-
ke, man trauert darüber in der Tragödie32; man lacht, um ein weiteres Beispiel zu nennen,
über den geizigen Alten in der Aulularia oder in Molières Avare, man findet ihn tragisch in
Eugénie Grandet. [335]

Fünfte Konsequenz: Die Kommunikationssituation determiniert das komplexe sprachliche
Zeichen

Das Beispiel von Moerman gibt mir Gelegenheit, noch eine fünfte Konsequenz aus je-
ner Betrachtungsweise abzuleiten, nach der Texte, also auch solche Texte, die Gattungen
zugerechnet werden, komplexe sprachliche Zeichen und somit den Gesetz-lichkeiten un-
terworfen sind, die für sprachliche Zeichen allgemein gelten. Sprachliche Zeichen setzen
einen Sprecher, einen Hörer und eine Situation voraus, in der sie geäußert werden. Sie die-
nen bestimmten Intentionen des Sprechers. Dies bedeutet, dass Texte stets durch zwei Arten
von Merkmalkomplexen beschrieben werden müssen: durch Merkmale der Kommunikati-
onssituation, in der sie geäußert werden, also textexterne Merkmale, und durch Merkmale
des komplexen Zeichens selbst, also textinterne Merkmale. Die prinzipielle ,Polyfunktio-
nalität“, die auch noch das komplexeste Zeichen mit jedem einfachen Zeichen teilt, kann
durch die Kommunikationssituation entscheidend eingegrenzt werden: Erzählt der erste
thailändische Bauer dem zweiten den geschilderten Fall, so hat dies andere Konsequenzen
als dort, wo der erste Bauer sie dem Distriktbeamten erzählt; nach den Regeln des thai-
ländischen Gesetzbuches handelt es sich im zweiten Fall nämlich um eine Klage33, und in
diesem Fall will der betroffene Bauer nicht Mitleid, er will sich nicht einfach aussprechen,
sondern er will sein Recht.

Die Situation und der Zweck, der vom Sprecher durch ein komplexes sprachliches Zei-
chen verfolgt wird, also die textexternen Merkmale, können nun auch die Gestalt des Tex-
tes entscheidend determinieren. Wer eine Patentschrift verfasst, dem sind von der Funktion,
vom Zweck eines solchen Texts her gesehen mindestens drei Teiltexte oder Sinneinheiten
zwingend vorgeschrieben: Er muss das Funktionieren der zu patentierenden Vorrichtung
genau und nachvollziehbar beschreiben; er muss sich zur Neuigkeit, zu der sogenannten
Erfindungshöhe des Verfahrens oder der Vorrichtung äußern, und er muss den Patentan-
spruch, also die Ausdehnung des Schutzanspruchs, formulieren. Wo immer eine solche
starke Determinierung von der Situation und der Sache, d. h. von der Funktion her besteht,
da bilden sich in aller Herren Länder binnen kurzem ganz ähnliche Typen von komplexen
Zeichen, etwa Patentschriften oder Gerichtsreden, heraus34.

Nun ist es so, dass sich auch die Literaturwissenschaft im letzten Jahrzehnt wieder
stärker darauf besonnen hat, dass ihre Texte von Autoren geschrieben und an Leser oder
Hörer gerichtet sind. Freilich: die literarische Kom[336]munikationssituation ist selten in
dem Maße determiniert wie solche Situationen, in denen man sich mit Patentschriften,
Gerichts- oder Trauerreden äußert. Der Autor hat vielleicht eine Vorstellung von seinen
Adressaten, aber er hat nur wenig Einfluss darauf, wer ihn tatsächlich liest oder nicht liest.
Die Rückkopplung zwischen Autor und Leser, die in einer Kommunikationssituation mit
anwesenden Rezipienten gegeben ist, ist zwischen einem Autor und seinen Lesern nur äu-
ßerst mittelbar. Vor allem: die Funktion, die ein literarisches Werk aus der Sicht des Autors
hat oder haben soll, ist oft nur sehr vage formuliert oder formulierbar; „prodesse et delecta-
re“ ist in solchen Fällen noch eine recht präzise Angabe. Das literarische Werk ist also aus

32Vgl. „Pour une description des genres littéraires“, S. 568
33Moerman, „The Use of Precedent“, S. 222.
34Eventuelle Unterschiede beispielsweise zwischen Patentschriften sind insbesondere Folgen der nationalen

Unterschiede in der Patentgesetzgebung. Andere Unterschiede können in der Anordnung der Teiltexte höherer
Hierarchiestufen bestehen.
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den strengen Zwängen der direkten und funktionell bestimmten Kommunikationssituation
entlassen:

pictoribus atque poetis
quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.

- so zitiert Horaz eine alte diesbezügliche Ansicht35. Die Literaten sind so auch prinzipi-
ell aus den strengeren Zwängen entlassen, die für den Sprachgebrauch in den alltäglichen
Kommunikationssituationen gelten. Roman Jakobson und Eugenio Coseriu betonen des-
halb, das poetische Sprechen setze die eigentlich kreativen Möglichkeiten der Sprache in
ihrer reinsten Form frei36: Dichtung braucht ja nicht den Anspruch auf Darstellung von
Realität zu erheben oder, um es mit Sir Philip Sidney, einem Autor des 16. Jahrhunderts,
zu sagen:

Now for the poet, he nothing affirmeth and therefore never lieth[.. .] 37

Komplexe sprachliche Zeichen aus dem Bereich der Literatur sind also, und das wäre
meine fünfte Konsequenz, als geschriebene Werke durch die indirekte Kommunikations-
situation zwischen Autor und Leser sowie durch das oftmalige Fehlen einer eindeutig for-
mulierbaren Funktion in der Regel weniger textextern determiniert als andere Texte38. Die
Richtigkeit dieser [337] Annahme wird sehr schön durch diejenige Literatur bestätigt, die
man oral zu nennen pflegt: Orale Dichtung ist meist viel strenger, typischer, augenfälliger
strukturiert als geschriebene Literatur. Zum einen braucht der Vortragende die feste Struk-
tur, weil er das Werk von der übergeordneten Ordnungsstruktur her aus dem Gedächtnis
im freien Vortrag re-produziert39. Zum anderen hat das Publikum eine eindeutige Struk-
turerwartung. Mit einer Formulierung, die Pëtr Bogatyrev und Jakobson vor 50 Jahren in
der Festschrift Schrijnen gebraucht haben: Ein Stück oraler Wortkunst muss erst durch die

35Ars poetica, V. 9 f.
36Vgl. hierzu Vf., „Roman Jakobson oder ,Auf der Wasserscheide zwischen Linguistik und Poetik1“, in: R. J.,

Aufsätze zur Linguistik und Poetik, hrsg. von W. R. (Sammlung Dialog. 71), München 1974, S. 7-33, hier: S. 20 f.
37Sir Philip Sidney, An Apology for Poetry or The Defence of Poesy, hrsg. von G. Shepherd, Edinburgh 1965, S.

123. Im Sinne zünftiger zeitgenössischer Literaturtheorie lautet dasselbe etwas weniger schön formuliert: „Dich-
tung hat keinen einklagbaren Wahrheitswert.“

38Im Zusammenhang mit der Wichtigkeit der Kommunikationssituation sei insbesondere auf die lesenswerten
Überlegungen hingewiesen, die Ulrich Suerbaum zu den Gattungen angestellt hat („Text und Gattung“, in: B.
Fabian [Hrsg.], Ein anglistischer Grundkurs zur Einführung in das Studium der Literaturwissenschaft [Schwer-
punkte Anglistik. 5], Frankfurt a. M. 21973 [11971], S. 104-132; Suerbaum spricht stets von „Sprachsituation“).
- Nach einer Konzeption, die insbesondere Jakobson seit dem Beginn der zwanziger Jahre vertreten hat, steht die
Reduzierung der Darstellungsfunktion eines sprachlichen Zeichens im Zusammenhang mit der Zunahme seiner
ästhetischen oder poetischen Funktion. Das signans, dem nur ein designatum, jedoch kein denotatum entspricht,
kann in seiner unmittelbaren Zeichenhaftigkeit gesehen werden - genauso wie, um das bekannte Beispiel auf-
zugreifen, ein Bidet, das von seinem funktionell adäquaten Platz in einem Badezimmer an die Wand, sei es des
Badezimmers, des Wohnraumes oder des Museums verpflanzt wird, zum ,Kunstobjekt“ werden kann. - In der
Prager Schule, insbesondere bei Schülern Jan Mukařovskys, gibt es neuerdings auch eine ästhetische Funktion
des sprachlichen Zeichens, die unabhängig von der Reduktion der Darstellungsfunktion gedacht wird. Vgl. hier-
zu Stempels Einleitung „Zur literarischen Semiotik Miroslav Červenkas“, in: Červenka, Der Bedeutungsaufbau
des literarischen Werks, S. XV-XVII. - Die ästhetische Funktion eines komplexen sprachlichen Zeichens könnte
auch in Zusammenhang mit jenem bekannten Passus aus dem vierten Kapitel der Aristotelischen Poetik gebracht
werden, wo es frei übersetzt heißt, literarisch oder künstlerisch Dargestelltes erfreue, weil man daraus lerne (1448
b 13 ff.). Dieses ,Lernen“ würde sich nicht nur daraus ergeben, man am vereinfachten, verkürzten Modell etwas
erkennen kann, was man am komplexen, unüberschaubaren Original nicht wahrgenommen hatte. Es könnte auch
in einem Reiz mancher Texte liegen, den man mit dem Titel eines Aufsatzes von Jerome S. Bruner aus dem Jahre
1957 (in: J. S. B. u. a., Contemporary Approaches to Cognition, Cambridge, Mass., S. 41-69) mit „Going Beyond
the Information Given“ umschreiben könnte: Ein Text kann auch zu Einsichten führen, die nicht direkt, also
explizit in ihm enthalten sind.

39Vgl. hierzu A. B. Lord, The Singer of Tales (Harvard Studies in Comparative Literature. 24), Cambridge,
Mass. 1960; deutsch: Der Sänger erzählt. Wie ein Epos entsteht, übers, von H. Martin (Literatur als Kunst),
München 1965, sowie auch Vf., „Langer Rede dunkler Sinn. Zur Verständlichkeit von Texten aus der Sicht der
Sprachwissenschaft“, in: U. Engel/S. Grosse (Hrsg.), Grammatik und Deutschunterricht (Sprache der Gegenwart.
Schriften des Instituts für Deutsche Sprache. 44), Düsseldorf 1978, S. 316-337.
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„Präventivzensur der Gemeinschaft“, es muss erst die „Zensur des Kollektivs“ passieren;
denn wenn es nicht den Erwartungen des Publikums entspricht, wird es nicht weitererzählt
und geht unter40. Dies ist die Ursache dafür, dass die Beobachtungen zur Morphologie und
zur Struktur literarischer Werke vorzugsweise an mündlich tradierter oder mündlich kon-
zipier[338]ter Literatur gemacht wurden; sie betreffen etwa das altfranzösische Epos bei
Joseph Bédier41, das Fabliau bei Per Nykrog42, die russischen Märchen aus der Sammlung
von Aleksandr N. Afanas’ev bei Vladimir Propp43. Auch der größte Teil jener „einfachen
Formen“, die André Jolles etwa gleichzeitig mit Propp in seinem faszinierenden Buch glei-
chen Titels beschrieben hat, sind ja entweder Formen, die mündlich vermittelt werden oder
in ihrer Funktion relativ stark festgelegt sind, gelegentlich auch beides44.

3. Der typologische Aspekt von Gattungen

Ebenso, wie man Menschen, Sprachen, Tiere oder Pflanzen zueinander in Relation set-
zen kann, kann man auch Texte miteinander vergleichen. Bei solchen Vergleichen gibt es
prinzipiell drei Fragestellungen. Die erste lautet: „In welcher Hinsicht sind alle Menschen,
alle Sprachen, alle Texte usw. gleich?“ Das ist die Fragestellung der jeweiligen Universa-
lienforschung. Die zweite Fragestellung ist die der jeweiligen Typenforschung. Hier lautet
die Frage: „In welcher Hinsicht ist ein einzelnes Exemplar gleich wie andere, während
es sich von wieder anderen unterscheidet?“ Die dritte Fragestellung lautet schließlich: „In
welcher Hinsicht ist jedes Einzelexemplar anders als jedes andere, in welcher Hinsicht ist
es also individuell?“45

Alle Fragestellungen sind, wie ich nachdrücklich betonen möchte, gleichermaßen le-
gitim und gleich sinnvoll; die betroffenen Wissenschaften, also etwa die Psychologie, die
Sprachwissenschaft usw., neigen gleichwohl, jeweiligen Moden folgend, dazu, einzelne
Fragestellungen zu verabsolutieren. Im Bereich der Gattungs-lehre wird immer wieder auf
das Beispiel von Benedetto Croce hingewiesen, der literarische Werke nur als Individuen
gewertet wissen wollte und die Existenz von Gattungen leugnete46.

Im zweiten Teil meiner Ausführungen habe ich mich mit Gattungen unter dem über-
greifenden Aspekt der ersten, also der eher universalen Fragestel[339]lung beschäftigt. Ich
habe dabei aus dem zentralen Ansatz, dass Texte, die man Gattungen zurechnet, als kom-
plexe Zeichen Modelle von etwas oder für etwas sind, fünf Konsequenzen abgeleitet. Nach
der Behandlung dieser eher universalen Fragestellung will ich mich nun in einem zweiten
methodischen Schritt der komplementären Fragestellung nach den Typen zuwenden.

Was Texte betrifft, so gibt es hier eine Vielzahl von mehr oder weniger sinnvollen Mög-
lichkeiten der Typen- oder Sortenbildung: Texte können denselben Autor haben, dann spre-
chen wir etwa von Goethe-Texten. Sie können aus derselben Epoche stammen, dann reden
wir z. B. von Renaissance-Texten. Sie können einen gemeinsamen Gegenstandsbereich ha-
ben, dann sprechen wir etwa von juristischen oder von pornographischen Texten. Sie kön-

40„Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens“, in: Donum Natalicium Schrijnen, Nijmegen/Utrecht
1929, S. 900-913, hier: S. 903. Das zweite Zitat stammt aus Jakobsons Nachwort zu der Sammlung Russian Fairy
Tales, New York 1945, S. 631-656, jetzt in: R. J., Selected Writings, The Hague/Paris 1962 ff., Bd. 4, S. 82-100
(„On Russian Fairy Tales“), hier: S. 89.

41Les Légendes épiques. Recherches sur la formation des chansons de geste, 4 Bde., Paris 1908-1913.
42Les Fabliaux, Copenhague 1957.
43Morfologija skazki, Moskva 21969 (Leningrad 11928); deutsch: Morphologie des Märchens übers, von K.

Eimermacher (Literatur als Kunst), München 1972.
44Vgl. Einfache Formen.
45Vgl. zu analogen Fragestellungen in der Psychologie C. Kluckhohn/H. A. Murray, „Personality Formation:

The Determinant“, in: C. K./H. A. M. (Hrsg.), Personality in Nature, Society and Culture, New York 21965
(11949), S. 53-67; zur „Klasse“ als Grenz- oder Sonderfall des stets komparativen bzw. relationalen Typs vgl. C.
G. Hempel/P. Oppenheim, Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik, Leiden 1936.

46Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale. Teoria e storia, Bari 101958 (Palermo 11902),
S. 40-44. 490-504, und öfter; vgl. G. Zacharias, Benedetto Croce und die literarischen Gattungen, Diss. Hamburg
1951.
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nen eine bestimmte ästhetische Qualität gemeinsam haben, dann reden wir beispielsweise
von schönen oder hässlichen, von guten oder schlechten Texten. Sie können in derselben
Sprache abgefasst sein, dann sind es deutsche oder rumänische Texte. Nichts hindert uns
weiterhin, auch nach den Anfangsbuchstaben, nach der mittleren Silbenlänge der Wörter
usw. zu klassifizieren - es handelt sich immer um Textsorten oder Klassen, die eine gemein-
same Invariante aufweisen.

Nun sind zweifellos auch Texte derselben literarischen Gattung Exemplare einer Text-
sorte - und zwar solche, die nicht nur eine, sondern offensichtlich eine größere Zahl von
Invarianten aufweisen. Nichts hindert uns so, auch Gattungen als Textsorten anzusehen.
Wie verschiedentlich betont wurde, hätte der Terminus „Textsorte“ sogar den Vorteil, im
Gegensatz zum Terminus „Gattung“ nicht vorbelastet zu sein etwa im Sinn einer normati-
ven Komponente47. Sieht man nun Exemplare einer Gattung als Exemplare einer Textsorte
an, so bedeutet dies freilich nicht, wie Wolfgang Lockemann zumindest im Titel eines
Aufsatzes befürchtete, das „Ende der Kunstwissenschaft“ - etwa in dem Sinne, dass eine
Textsorte „Tragödie“ gleichrangig neben einer Textsorte „Kochrezept“ stünde und so bar
jeder besonderen literarischen Legitimation wäre48. Sollte die literarische Gattungslehre
in irgendeiner Krise stecken und Hilfe von einer Textsortenlehre erwarten, so dürfte diese
Hilfe nicht so aussehen, dass, wie Klaus Heger unlängst formulierte, die Therapie mit dem
Mangel auch gleich den Patienten beseitigt, d. h. für inexistent erklärt49. Angesichts unserer
relativen Sicherheit im Umgang mit Gattungsbezeichnungen wäre dies reiner Sophismus.
Die Hilfe kann nur so aussehen, dass jene zweifellos existierenden Vorstel[340] lungen von
literarischen Gattungen unter Umständen besser verstanden werden.

Gattungsbezeichnungen als Namen für Texte

Gattungsbegriffe wie „Novelle“, „Satire“, „Märchen“, „conte“ sind zunächst einmal
Namen für Klassen von Texten, d. h. sie sind einfache sprachliche Zeichen, mit denen
komplexe sprachliche Zeichen benannt werden. Sieht man das sprachliche Zeichen als
ein Modell, so sind sie als Namen für komplexe Zeichen gewissermaßen einfache Mo-
delle für komplexe Modelle. Ein Modell verkürzt nun das Original dadurch in handlicher,
überschaubarer Weise, dass bestimmte Merkmale des Originals herausgegriffen werden.
„Hund“, so hatte ich mit Musil gesagt, „ist nur eine Anweisung auf bestimmte [...] Hun-
deeigenschaften“. Solche Hundeeigenschaften oder Merkmale, die in dem Namen „Hund“
enthalten sind, sind unter anderem „Säugetier“, „fleischfressend“, „Haustier“, „hat eine
Größe innerhalb einer bestimmten Bandbreite“ - und einige weitere Merkmale. Dabei gilt:
Je mehr solcher Merkmale in einem Apellativum als relevant herausgegriffen sind, desto
enger der Anwendungsbereich. Etwas linguistischer: je größer die Intension, desto kleiner
die Extension. Die Extension von „Hund“ ist also größer als die von „Schäferhund“, weil
„Schäferhund“ noch mehr Merkmale aufweist; die Bezeichnung „Deutscher Schäferhund“
hat wiederum mehr Merkmale, also einen noch kleineren Anwendungsbereich. Zeichen
mit wenigen Merkmalen haben also Oberbegriffscharakter, sie können eine Vielzahl von
Dingen in unspezifischer Weise bezeichnen, während Zeichen mit vielen Merkmalen typi-
sche Unterbegriffe, d. h. spezifischere Bezeichnungen sind. Genauso, wie man einen Hund
in wenig spezifischer Weise durch das Modell „Hund“ bezeichnen kann, in spezifischerer
Weise dagegen als „Rottweiler“ oder „Bernhardiner“, gibt es auch für Bezeichnungen im
Bereich literarischer Textsorten spezifischere und weniger spezifische „Modelle“.

Es stehen nun grundsätzlich zwei Wege offen, mit dem Problem der Beschreibung je-

47Vgl. z. B. Stempel, „Pour une description des genres littéraires“, S. 566; weiterhin W. Lockemann, „Text-
sorten versus Gattungen oder Ist das Ende der Kunstwissenschaft unvermeidlich?“, GermanischRomanische Mo-
natsschrift, N. F., Bd. 24/1974, S. 284304, hier: S. 284 f.

48Vgl. Lockemann, S. 284 f.
49„Verhältnis von Theorie und Empirie in der Dialektologie“, erscheint in: H. E. Wiegand (Hrsg.), Handbuch

der Dialektologie.
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ner Textsorten fertig zu werden, die zu den literarischen Gattungen gerechnet werden. Der
erste Weg besteht darin, dass man bestimmte Merkmaloppositionen aufstellt und versucht,
Texte auf diese Weise zu klassifizieren. Das Ergebnis ist dann vielleicht für den Erfinder
der jeweiligen Systematik befriedigend, es hat unter Umständen auch einen heuristischen
Wert; der gewöhnliche Sterbliche ärgert sich dagegen, dass er die ihm vertrauten Gattungs-
namen nicht mehr oder nur in anderem, fachsprachlich festgelegtem Sinne verwenden soll.
Solche Klassifizierungen funktionieren nach dem Prinzip, nach dem Aristoteles die Leh-
re von den vier Elementen fundiert hat: Man nehme die Oppositionspaare „kalt“/„warm“
und „feucht“/ „trocken“. Das cartesianische Produkt aus beiden Dimensionen sind dann
[341] die Kombinationen „kalt und feucht“ für das Wasser, „kalt und trocken“ für die Er-
de, „warm und feucht“ für die Luft und „warm und trocken“ für das Feuer. Trotz allen
eventuellen heuristischen Wertes: der Nachteil liegt darin, dass die Erscheinungen mitunter
differenzierter sind.

Der zweite Weg ist dorniger, er hat jedoch einen großen Vorteil: Die Differenziertheit
der Phänomene, so wie sie uns intuitiv schon durch eine Vielzahl von Gattungsbezeichnun-
gen gegeben ist, bleibt erhalten und wird sogar zur Basis der Systematisierung gemacht.
Es geht also darum, das, was ohnehin beobachtbar ist, in die Konzeption zu integrieren:
σ¸úζειν τα φαινìµενα

50. Den Ansatz zu dieser Methode hat 1973 der Romanist Fritz Nies
für einen Teilbereich in vorbildlicher Weise vorgeführt51. Nies ging der Definition einer
Gattung namens „historiette“ nach, die in offiziellen Poetiken nicht konsekriert ist. In sehr
mühsamer Arbeit, nämlich durch die Berücksichtigung von etwa tausend Texten dieser Gat-
tung, durch die Titel, durch die mit historiette zusammen vorkommenden Epitheta, durch
den Inhalt der Historietten, stellte er, sprachwissenschaftlich ausgedrückt, die Intension der
Bezeichnung sowohl von ihrem sprachlichen Kontext als auch von der Extension her fest.
Das heißt, er bestimmte die semantischen Merkmale des Zeichens historiette sowie deren
Wandel zwischen 1760 und 1960.

Bei diesem Verfahren von Nies ergibt sich viererlei: erstens eine interessante Ver-
laufskurve der historiette-Produktion über 200 Jahre hinweg, also eine Art Spiegel der
Bedeutung, die diese Gattung hatte und hat. Zweitens ergibt sich aus der Analyse der se-
mantischen Merkmale, die in dem Zeichen historiette enthalten sind, eine beträchtliche
inhaltliche Veränderung der Gattung innerhalb der genannten 200 Jahre. Ein Bestand an
Merkmalen in historiette bleibt dabei erhalten, andere verändern sich, das Wort historiette
unterliegt also jenem Bedeutungswandel, dem alle sprachlichen Zeichen unterworfen sind.
Drittens zeigt das Verfahren von Nies einerseits, dass ein Teil der Merkmale, die historiet-
te aufweist, mit Merkmalen anderer Gattungsbezeichnungen identisch sind: Entsprechend
sind die Gattungen, solange sie das gemeinsame Merkmal aufweisen, in dieser Hinsicht af-
fin zueinander, etwa „historiette“ und „anecdote“. Andererseits zeigt sich, dass historiette
im Verlauf der Entwicklung Merkmale verliert und dafür Merkmale aus anderen Gattun-
gen übernimmt, etwa Merkmale aus der Gattung „conte“. Mit anderen Worten: die Grenzen
zwischen der Gattung „historiette“ und anderen Gattungen verschieben sich, das Gat[342]
tungssystem, wie es sich im Wortfeld der Gattungsbezeichnungen widerspiegelt, ist stets
im Fluss.

Sechs Dimensionen, aus denen Gattungsbezeichnungen ihre Merkmale beziehen

Das vierte und für mich wichtigste Ergebnis des geschilderten Vorgehens findet sich
nicht bei Nies, es liegt jedoch eigentlich auf der Hand. Man kann die Merkmale, die Nies
durch Beobachtung des Gebrauchs der Gattungsbezeichnung „historiette“ gefunden hat,

50Die genannte (vor)aristotelische Maxime (Eudoxos, Frgm. 121 Lasserre; vgl. J. Mittelstrass, Die Rettung
der Phänomene. Ursprung und Geschichte eines antiken Forschungsprinzips, Berlin 1962) stellt insofern keinen
Widerspruch zu dem oben gegebenen Beispiel dar, als die Lehre von den vier - bei Aristoteles später: fünf -
Elementen communis opinio war.

51„Das Ärgernis Historiette. Für eine Semiotik der literarischen Gattungen“, Zeitschrift für Romanische Philo-
logie Bd. 89/1973, S. 421439.
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systematisch ordnen. Man kann diese Systematik durch Merkmale ergänzen, die an ande-
ren Gattungen gewonnen wurden - sei es nun auf die Weise, in der Nies vorgegangen ist
und die er für andere Fälle empfiehlt, sei es durch Poetiken, sei es durch Systematisierungs-
versuche, wie sie etwa für die orale Dichtung durch Hugo Kuhn52 oder durch das Ehepaar
Chadwick unternommen wurden53. Auf diese Weise kommt man über die Analyse einzel-
ner Gattungsbegriffe zu einer allen diesen Begriffen zugrunde liegenden Systematik - und
zwar zu keiner künstlichen, von außen herangetragenen, sondern zu einer inhärenten Syste-
matik: Die gebräuchlichen Gattungsbezeichnungen beziehen ja als einfache Modelle jener
komplexen Modelle, welche die Exemplare der Gattung selbst darstellen, ihre Merkmale
aus solchen, die zu den Text-Originalen und zur Kommunikationssituation gehören.

Dieses System, aus dem die Gattungsbezeichnungen, also die einfachen Modelle, die
für bestimmte, typische Aspekte komplexer Modelle stehen, ihre Merkmale beziehen, hat
eine Reihe von Bereichen oder Dimensionen. Zu jeder dieser Dimensionen gehört eine
Reihe von Merkmalen oder Merkmalgruppen. Je nachdem, wie abstrakt oder wie spezi-
fisch das mit dem Namen für Textklassen gegebene jeweilige Modell ausfallen soll, enthält
die betreffende Bezeichnung nur Merkmale aus einer, aus zwei, drei oder aus allen die-
sen Dimensionen. Wenn ich recht sehe, handelt es sich um insgesamt sechs Bereiche oder
Dimensionen. Ich will sie im Folgenden kurz besprechen.

Die erste Dimension bezieht sich auf die Kommunikationssituation zwischen Sender
und Empfänger. Neben der Unterscheidung [343] zwischen Autor und Erzähler gibt es
hier eine Reihe von Merkmalgruppen: a) das Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein ei-
ner direkten Kommunikationssituation; weiterhin b) die Absicht, die der Autor mit seinem
Werk verfolgt: überzeugen, belehren, an weisen, mitteilen, unterhalten usw.; sodann c) die
Haltung des Autors/ Erzählers gegenüber dem Dargestellten: neutral, positiv (lobend), ne-
gativ (kritisch, tadelnd, spottend usw.); schließlich d) geht es hier noch um die intendierten
Adressaten: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Jungvermählte, der Dauphin usw. Textklas-
sifizierungen, die solche Merkmale aus dem Bereich der Kommunikationssituation in den
Vordergrund stellen, sind Termini wie „Mitteilung“ (b); „Satire“ (im Sinne von Juvenal),
„Enkomion“ (c); „Epithalamion“, „Kinderbuch“ (d)54.

Die zweite Dimension, aus der Klassifizierungsmerkmale von Gattungsbezeichnungen
stammen, ist der Objektbereich. Eine ganz wichtige Unterscheidung ist hier die zwischen
a) Personen und b) Sachen; bei Personen ist wiederum wichtig, ob es sich aa) um Indi-
viduen oder Typen handelt. Von Wichtigkeit kann, wie man aus der Analyse der damals
vorliegenden Dramen durch Aristoteles ersehen kann, ab) der soziale Status der dargestell-
ten Personen sein. Weitere Untergliederungen sind in diesem Bereich natürlich möglich
und nötig55. Von Wichtigkeit kann auch ac) der Bereich sein, in dem die Interaktion der
Personen stattfindet, im weiteren Sinne also auch der „Stoff“, die „Thematik“. Textklassi-
fizierungen, die Merkmale aus dem Objektbereich, dem Designatum, in den Vordergrund
stellen, sind Bezeichnungen wie „Sachbuch“ (b), „bürgerliches Trauerspiel“, „pikaresker

52Zur Typologie mündlicher Sprachdenkmäler (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten. Philosophisch-historische Klasse. Jg. 1960, H. 5), München 1960.

53H. M. Chadwick/N. K. Chadwick, The Growth of Literature, 3 Bde., Cambridge 1932-1940, Bd. 3, S. 697 ff. -
Als ein Beispiel für Klassifizierungsansätze, die eher in Richtung des Schemas der aristotelischen Elementenlehre
gehen, sei aus dem Bereich der Tagmemik die Position Robert E. Longacres genannt. Eine der letzten Versionen
seiner Klassifizierungsversuche ist dargelegt in R. E. L./S. Levinsohn, „Field Analysis of Discourse“, in: W. U.
Dressler (Hrsg.), Current Trends in Textlinguistics, Berlin/ New York 1978, S. 103-122.

54Vgl. zu einer ausführlicheren, zur Klassifizierung mündlicher Rede (Monolog, Dialog) erforderlichen Bestim-
mungsmöglichkeit der Kommunikationssituation den Vortrag, den Hugo Steger unter dem Titel „Über Textsorten
und andere Textklassen“ auf dem Germanistentag in Hamburg 1979 gehalten hat. Er wird in den Akten dieser
Veranstaltung erscheinen.

55Als eines von vielen möglichen Beispielen seien die Unterscheidungen von Elli Köngäs Maranda genannt.
Nach ihrer Ansicht lassen sich Personen in Märchen stets durch distinktive Merkmalpaare in drei Dimensionen
klassifizieren: Die Dimensionen sind Geschlecht (männlich/weiblich), sozialer Status (hoch/niedrig) und Alter
(jung/alt). Ein Beispiel maximalen Kontrastes zwischen Personen wäre also die Opposition zwischen einem so-
zial hochstehenden alten weiblichen Wesen und einem sozial niedrig gestellten jungen Mann. Vgl. E. K. M./P.
Maranda, Structural Models in Folklore and Transformational Essays (Approaches to Semiotics. 10), The Hague/
Paris 1971, S. 23 ff.
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Roman“ (ab) oder, aus dem Bereich der altfranzösischen Literatur, Termini wie „matière
de Bretagne“, „matière de Rome“ (ac).

Aus einer dritten Dimension stammen Merkmale, die sich auf die übergeordnete Ord-
nungsstruktur eines komplexen sprachlichen Zeichens beziehen. Textklassifizierungen, die
solche Merkmale in den Vordergrund stellen, sind, wenn ich recht sehe, relativ selten.
Kuhn spricht beispielsweise von Pointe-Typen56, wozu etwa der Witz gehört: Charakte-
ri[344]stisch für den Witz ist ja, um mit Wolfgang Preisendanz zu reden, die Ordnungs-
struktur „Erwartung des Unerwarteten“57. Charakteristischer als die Klassifizierung nach
der Ordnungsstruktur allein ist wohl die Kombination von Ordnungsstruktur und Objekt-
bereich in Bezeichnungen wie „Reisebeschreibung“, „Biographie“. Merkmale aus dem Be-
reich der Ordnungsstruktur spielen dagegen in der Tradition der Literaturtheorie eine ge-
wisse Rolle. Beispiele hierfür sind Begriffe wie „Peripetie“ und das Paar δèσισ/λÔσις bei
Aristoteles oder die Begriffe „conjointure“ und „sen“, wie sie Köhler in erhellender Weise
für den höfischen Roman interpretiert hat58; Beispiel ist weiterhin die Definition der Tra-
gödie in der Poetria des Johannes von Garland aus der Mitte des 13. Jahrhunderts: „carmen
quod incipit a gaudio et terminat in luctu“59.

Der vierte Bereich, aus dem Merkmale vorhandener Gattungsbezeichnungen stammen,
ist das Verhältnis zwischen Text und Wirklichkeit. Mit Johannes von Garland kann man
hier unterscheiden zwischen der „res gesta“ oder „historia“, der „res ficta“ oder „fabula“,
sowie der „res ficta quae tamen fieri potuit“. Hinzufügen müsste man noch die „res futura“
- wobei natürlich nicht an Utopien, sondern an prophetische Texte etwa des Alten Testa-
ments gedacht ist. Im Bereich des als geschehen Dargestellten ist hier noch wichtig, ob
es sich um unmittelbare Vergangenheit oder weiter zurückliegende Vergangenheit handelt.
Bezeichnungen, die Merkmale aus dieser vierten Dimension in den Vordergrund stellen,
sind etwa „chanson de geste“, „estoire“ bzw. „histoire“ und „fable“ aus dem altfranzösi-
schen Bereich; weiterhin Bezeichnungen wie „fiktionale Texte“ oder „Reportage“.

Die fünfte Dimension, aus der Merkmale von Gattungsbezeichnungen stammen, ist das
Medium, dessen sich die Gattung bedient. Es geht dabei a) um das Medium Sprache in sei-
ner Kombinierbarkeit mit anderen Medien: Musik, Metrum, Rhythmus, Mimik. Es geht b)
um Trägermedien, die es gestatten, die normalerweise direkte zu einer indirekten Kommu-
nikationssituation zwischen Sprecher und Hörer zu machen: die geschriebene Sprache in
Form des Buches, des Briefs; die über Rundfunk, Film oder Fernsehen vermittelte Sprache.
Textklassifizierungen, die Aspekte des Mediums in den Vordergrund rücken, sind „Vers“
gegenüber „Prosa“ (a) - schon Aristoteles kritisiert die auch heute nicht weniger verbrei-
tete Identifi[345]zierung von Dichtung mit metrisch gebundener Sprache60. Besonders die
metrischen Merkmale des Mediums Sprache sind bekannte Klassifizierungskriterien im
Bereich der Lyrik: „Sonett“, „Virelay“ seien als Beispiele genannt. Das begleitende Me-
dium der Musik hat der lyrischen Dichtung ja sogar ihren Namen gegeben. „Briefroman“,
„Hörspiel“ oder „Fernsehspiel“ (b) sind Beispiele der Klassifizierung nach - z. T. neueren -
Trägermedien: Wie etwa Gerhard R. Kaiser betont hat, ermöglichen sie natürlich auch neue
Gattungen61.

Der sechste Bereich, aus dem Merkmale von Gattungsnamen stammen, ist derjenige
der sprachlichen Darstellungsweise. Mit Aristoteles kann man hier a) zwischen erzählen-
der und dramatischer Darstellung unterscheiden62. Anzugeben wären als weitere Modi die
beschreibende, die anweisende und die argumentierende Darstellungsweise - die letzte-

56Zur Typologie mündlicher Sprachdenkmäler, S. 15.
57Wolfgang Preisendanz, Über den ’Witz (Konstanzer Universitätsreden. 13), Konstanz 1970, S. 27.
58„Zur Selbstauffassung des höfischen Dichters“ (1955), in: E. K. (Hrsg.), Der altfranzösische höfische Roman

(Wege der Forschung. 425), Darmstadt 1978, S. 17-38, hier: S. 26-31.
59Poetria magistri Johannis anglici, de arte prosayca metrica et rithmica, hrsg. von G. Mari, Romanische

Forschungen Bd. 13/1902, S. 883-965, Zitate: S. 926 f.; vgl. Jauß, „Theorie der Gattungen und Literatur des
Mittelalters“, S. 126 f. bzw. S. 346 f.

60Poetik, Kap. 1, 1447 b 13 ff.
61„Zur Dynamik literarischer Gattungen“, S. 49.
62Poetik, Kap. 3, 1448 a 20 ff.
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re ist nicht etwa ein Privileg wissenschaftlicher Texte, sie ist konstituierendes Merkmal
auch in Gattungen wie der provenzalischen pastorela. Eine andere Merkmalgruppe die-
ser Dimension ist b) die Opposition zwischen kurzer und langer Darstellungsform. In der
Dimension der Darstellungsweise setzen insbesondere textlinguistische Beschreibungsver-
suche an. Man muss hier freilich sogleich an eine Feststellung erinnern, die Kuhn ange-
sichts des Versuchs von Jolles getroffen hat, bestimmte Geisteshaltungen mit bestimmten
sprachlichen Signalen zu verbinden, also bestimmte Funktionen mit bestimmten Formen.
Sein wohl zu begründendes Urteil: „Sprachgestalten [binden sich] nirgends eindeutig mit
Funktionen.“63 (Dies ist auch die Ursache dafür, dass Merkmale aus der Gruppe b in der Di-
mension „Kommunikationssituation“ auch hier im Bereich der sprachlichen Darstellungs-
weise [Merkmalgruppe a)] wieder auftauchen: Die Absicht des Anweisens braucht nicht
durch per se anweisende Formen wie den Imperativ realisiert zu sein.) Bezeichnungen,
die Merkmale aus dem Bereich der Darstellungsweise in den Vordergrund stellen, sind die
Goethe’schen Naturformen „Epos“ und „Drama“ (a), aber auch spezifischere Bezeichnun-
gen wie „Kurzgeschichte“ (b).

Die sechs Dimensionen müssten durch literaturwissenschaftliche Gattungsanalysen und
gegebenenfalls durch sprachwissenschaftliche Beiträge ergänzt werden. Einige der Dimen-
sionen sind offen und damit per se historischem [346] Wandel direkt zugänglich. Wichtig
wäre es, Interdependenzen und Relationen zwischen Merkmalen verschiedner Dimensio-
nen zu berücksichtigen.

Entwickelt man das Verfahren von Nies in der geschilderten Weise weiter, so bilden die
sechs Bereiche oder Dimensionen das Bezugssystem, an dem sich die Bezeichnungen für
literarische - und wohl auch sonstige - (monologische) Textsorten orientieren. Bei dieser
Betrachtungsweise ist das Bezugssystem der Dimensionen fest. Wandel in der Diachronie
kann sich durch Änderung des Inhalts einzelner Merkmalgruppen sowie durch neue Kon-
stellationen von Merkmalen manifestieren. Es lässt sich also beobachten, wie Gattungs-
bezeichnungen im Laufe der Zeit ihre Merkmale, d. h. auch ihre Bedeutung verändern,
wie alte Gattungsbezeichnungen für neue Merkmalkonstellationen stehen und wie gege-
benenfalls durch entsprechende Kombination von Merkmalen neue Gattungsbezeichnun-
gen entstehen. Man kann weiterhin sehen, dass bestimmte Bezeichnungen sehr abstrakte
Klassifizierungsmodelle darstellen, d. h. dass sie im Extremfall nur ein einziges Merkmal
herausgreifen.

Ich schließe an die letzte Beobachtung den Vorschlag an, von Gattungsbezeichnun-
gen im eigentlichen Sinne nur dann zu sprechen, wenn die betreffenden Bezeichnungen
Modelle sind, die mindestens aus fünf der sechs genannten Dimensionen Merkmale ent-
halten. Enthalten sie nur so wenige Merkmale wie etwa ,das Epische“, so handelt es sich
um Bezeichnungen von Gruppen von Gattungen, hier etwa solche, die die Gemeinsamkeit
aufweisen, dass in ihnen die Darstellungsform der Erzählung dominiert, während sie sich
in den anderen fünf Dimensionen unter Umständen beträchtlich unterscheiden. Von daher
gesehen kann es gar nicht die Inkarnation des Epischen geben. Das heißt freilich nicht, dass
es nicht legitim wäre, vom Epischen zu sprechen: Dies ist genauso legitim wie die Anwen-
dung des Zeichenmodells „Lebewesen“, „Vierbeiner“, „Säugetier“ oder „Wirbeltier“ auf
einen Hund. Auch hier sucht ja niemand, der die Bezeichnung „Säugetier“ verwendet, die
Inkarnation, die reine Form des Säugetiers.

63Zur Typologie mündlicher Sprachdenkmäler, S. 21. - Dies schließt jedoch keinesfalls aus, eine bestimmte
Funktion durch ein Bündel formaler Merkmale realisiert wird, von denen gegebenenfalls nicht sämtliche vertreten
zu sein brauchen. Sieht man das Problem so, so sind durchaus Korrelationen zwischen Funktionen und Formen
festzustellen.
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4. Schlussüberlegungen

Am Anfang meiner Überlegungen bin ich von der zentralen Vorstellung ausgegangen,
dass Texte als komplexe Zeichen Modelle sind, die durch Abbreviatur Sinn überhaupt erst
möglich machen. Aus dieser Vorstellung habe ich in einem ersten methodischen Schritt aus
einer eher universellen Betrachtungsweise Konsequenzen für Texte als Exemplare einer
Gattung gezogen. In einem zweiten methodischen Schritt habe ich dann die Perspektive
der Typologie gewählt. Fügt man nun die Ergebnisse der beiden methodischen Schritte
zusammen, so lassen sich vier Ergebnisse formulieren.
[347]

Erstes Ergebnis: Konstitutiv für den Gattungscharakter von Textexemplaren ist Folgen-
des: Ein Text, der zu einer Gattung gerechnet wird, ist als komplexes Zeichen ein Mo-
dell, das durch Konventionalisierung Geltung hat und das wie alle Zeichen historischer
Veränderung unterworfen ist. Die gestaltprägenden Merkmale bezieht ein solches konven-
tionalisiertes Modell ebenso wie die Gattungsbezeichnung aus sechs Dimensionen oder
Bereichen. Jede Gattung würde sich als typische Konstellation von Merkmalen aus diesen
Dimensionen definieren.

Zweites Ergebnis: Texte, die wir literarischen Gattungen zurechnen, sind ohne Zweifel
Exemplare von Textsorten - von Textsorten freilich, die gegenüber anderen, alltäglichen
Textsorten besondere Qualitäten aufweisen. Wichtig ist dabei, dass es kein alleiniges, son-
dern, wenn ich recht sehe, vier Unterscheidungsmerkmale gibt.

Das erste dieser Unterscheidungsmerkmale liegt in der Kommunikationssituation: Im
Bereich literarischer Texte ist sie in der Regel wesentlich weniger stark determiniert als bei
anderen Texten. Das zweite Unterscheidungsmerkmal liegt in der Dimension „Verhältnis
zur Wirklichkeit“. Während alltägliche Textsorten an ihrem Verhältnis zur Realität gemes-
sen werden, spielt dieses Verhältnis bei literarischen Texten allenfalls als Wahrscheinlich-
keit eine Rolle - was nicht heißt, dass literarische Texte keinen Bezug zur Wirklichkeit
haben könnten. Das dritte Unterscheidungsmerkmal liegt in der Dimension des Mediums:
Für literarische Texte gibt es hier die zusätzlichen Möglichkeiten der Kombination mit Me-
trum, Rhythmus, Mimik und Musik. Das vierte Unterscheidungsmerkmal liegt schließlich
in der Dimension der sprachlichen Darstellungsform. Hier geht es um das oben schon zitier-
te Phänomen, dass die Gestaltungsmöglichkeiten literarischer Texte wesentlich freier sind
als die nicht-literarischer Texte - dass sich also, mit den Worten Coserius, in der Dichtung
die „Funktionalität der Sprache“ voll entfalten kann64.

Wichtig ist, dass nicht alle vier Unterscheidungsmerkmale gleichzeitig vorhanden zu
sein brauchen. Es gibt mit anderen Worten entsprechend der Zahl der vorhandenen Merk-
male eine breite Übergangszone zwischen literarischen und nichtliterarischen Textsorten.
Diese Betrachtungsweise trägt auch dem Umstand Rechnung, dass man namentlich ge-
schriebene Texte in anderen Kommunikationssituationen ganz anders rezipieren kann - dass
also das ominöse Kochrezept in einem Lyrik-Band auch als Gedicht gelesen werden kann.

Drittes Ergebnis: Die vorgeführte Betrachtungsweise dürfte auch eine Reihe von Kon-
vergenzpunkten zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft sichtbar gemacht haben. Hält
man sich an die sechs Dimensionen, aus [348] denen Gattungsbezeichnungen ihre Merkma-
le beziehen, und geht man weiterhin davon aus, dass diese sechs Dimensionen auch für die
Texte, die einer Gattung angehören, von Bedeutung sind, so liegen die Berührungspunkte
im Bereich der Kommunikationssituation, im Bereich der Ordnungsstrukturen und im Be-
reich der sprachlichen Darstellungsweise. Im Bereich der Kommunikationssituation wäre
eine Typisierung von Sprecherintentionen wichtig - wobei man sich wie schon Heinrich
F. J. Junker in den zwanziger Jahren65 gewiss an den drei Grundfunktionen des sprachli-

64„Thesen zum Thema ,Sprache und Dichtung‘“, in: W.-D. Stempel (Hrsg.), Beiträge zur Textlinguistik (Inter-
nationale Bibliothek für Allgemeine Linguistik. 1), München 1971, S. 183-188, hier: S. 185.

65Vgl. „Die indogermanische und die allgemeine Sprachwissenschaft“, in: Stand und Aufgaben der Sprachwis-
senschaft. Festschrift für Wilhelm Streitberg, Heidelberg 1924, S. 1-64, hier: S. 8 ff.
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chen Zeichens orientieren kann, die Bühler genannt hat66: also „Kundgabe“, „Darstellung“
und „Appell“. Im Bereich der Dimensionen „sprachliche Darstellungsweise“ und „Ord-
nungsstrukturen“ besteht eine Affinität zur Textlinguistik und zur Erzähltextforschung. Al-
lerdings müsste im Bereich der Erzähltextforschung die direkte Arbeit mit dem Erzähltext,
nicht das Hantieren mit irgendwelchen Handlungssubstraten, die man auf rein intuitive
Weise gewonnen hat, in den Vordergrund treten67.

Viertes Ergebnis: Heraklit hat gesagt: „Der Herr, dem das Orakel in Delphi gehört, sagt
nichts und verbirgt nichts, sondern er bedeutet.“68 Ergänzen muss man: Es liegt an uns,
die Bedeutung und den Sinn zu suchen und zu erkennen. Was Heraklit vom delphischen
Gott Apollon sagt, gilt nun für alles, was auf unsere Sinne wirkt: Alles, was uns umgibt,
bedeutet, ist Bedeutungsangebot. Es liegt an uns, in dieser Fülle von Information durch
Auswahl und komplementäres Weglassen Sinn zu suchen und Sinn zu erkennen.

Ich habe ins Zentrum meiner Überlegungen die Vorstellung vom sprachlichen Zeichen
als einem Modell gestellt, d. h. als einer Instanz der Sinngebung durch Abbreviatur, durch
Auslassen und Weglassen von Information sowie durch Anordnung und Strukturierung der
gegebenen Information. Komplexe sprachliche Zeichen, also auch literarische Texte, sind
aus dieser Sicht Versuche der Sinngebung69, Gattungen setzen gewissermaßen die Rahmen-
bedingungen für solche Sinngebung. Sollte ein Literaturwissen[349]schaftler gelegentlich
von Selbstzweifeln befallen werden, so möge er daran denken, dass er das unvergleichliche
Privileg besitzt, sich professionell mit Modellen der Sinngebung zu befassen - wobei, wie
das Beispiel Musils zeigt, auch der Schlüssel zu einer solchen Betrachtungsweise bereits
in der Literatur selbst enthalten sein kann. Man braucht ihn nur als solchen zu entdecken
und zu benutzen.

66Vgl. Sprachtheorie, S. 28 ff.
67Vgl. zu dieser Problematik insbesondere Elisabeth Gülichs Behandlung einschlägiger Erzähltextmodelle in

E. G/W. Raible, Linguistische Textmodelle, S. 192-314.
68Frgm. 93 Diels/Kranz.
69Vgl. die nach wie vor aktuellen Überlegungen, die Ernst Cassirer zu diesem Thema angestellt hat: Philo-

sophie der symbolischen Formen, 3 Bde., Berlin 1923-1929; Nachdruck: Darmstadt 71977 (11953), Bd. 1: Die
Sprache, z. B. S. 44; sowie H. Glinz, Textanalyse und Verstehenstheorie (Studienbücher zur Linguistik und Lite-
raturwissenschaft. 5-6), 2 Bde., Wiesbaden 21977 (11973) bis 1978, Bd. 2.


