
Die Paginierung in [] bezieht sich auf diese Veröffentlichung vom März 2014.
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[Vorbemerkung des Gutachters: Der Text ist ein hübscher Beleg dafür, wie Menschen,
nur weil sie sich aus irgendeinem Grund nicht mögen, Prozesse führen, die ‘unnötig
sind wie ein Kropf’, und wie man für auch abwegige Ansichten immer noch einen
Gegen-Gutachter finden kann. ¿Sind die Deutschen Prozesshanseln? – Abgesehen
davon sind die zu beurteilenden Bände ein wichtiger Beitrag zur Verlagsgeschichte
in Deutschland. Nicht umsonst ist Schröder längst im Marbacher Literatur-Archiv
perennisiert. – Spätere kursive Passus sind Kommentare der Herausgeber des Treue-
Bands.]

Gutachten in der Rechtssache VG Wort vs. Jörg Schröder
Geschäftszeichen 7 O 8786/99

Sachverständiger: Wolfgang Raible, Universität Freiburg

I

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts München I hat am 16.12.1999 in der obi-
gen Rechtssache einen Beweisbeschluss gefasst. Es geht um die Frage,

(1) ob 27 Folgen des Werks Schröder erzählt und zwei Treuegaben, also insge-
samt 29 Folgen – deren Titel im Beweisbeschluss aufgeführt sind – Sach-
bücher oder belletristische Texte sind.

Die klagende VG Wort sah den belletristischen Charakter unterstrichen durch
den Titel der Reihe, Schröder erzählt, und durch den bibliophilen Charakter der
Aufmachung, insbesondere der jeweiligen Titelseite.

Der Sachverständige wurde weiter gebeten,

(2) die Beweisfrage für jede der 29 Folgen gesondert zu beurteilen und dabei

(3) auch Stellung zu nehmen “zu den Einwendungen des Beklagten, wo-
nach in der hier maßgeblichen Verlagsbranche üblicherweise zwischen
Belletristik und Sachbüchern unterschieden werde, wobei erstere aus-
schließlich fiktionale Werke umfasse, während alle sonstigen Werke der
Sparte ‘Sachbuch’ unterfielen”.

Der Sachverständige wird zunächst erläutern, was Bezeichnungen für Textgat-
tungen leisten und welchen Stellenwert in diesem Kontext die Bezeichnungen
‘belletristischer Text’ und ‘Sachtext’ haben (II) und wie die in Rede stehenden
29 Folgen von Schröder erzählt einzustufen sind. Dabei wird nicht nur die In-
tention des Autors berücksichtigt: dasselbe gilt von den Charakteristika, die
sein Text aufweist (III). Ein Resümée beschließt die Stellungnahme des Sach-
verständigen (IV). [p.42]
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II

Jedes sprachliche Zeichen kann als ein Modell gesehen werden: (a) Es steht für
etwas Anderes; (b) ist dieses Etwas wesentlich komplexer als seine Bezeich-
nung – man denke an das Zeichen ‘Gerichtsprozeß’ und sein Korrelat in der
Wirklichkeit; (c) ein solches Modell ist konventionell, das heisst, es kann sich
– etwa durch Sprach- oder Bedeutungswandel – verändern. Das Etwas wird
schließlich (d) in seinen (proto-)typischen Eigenschaften gesehen – das Zei-
chen ‘Baum’ steht für eine Vielzahl von individuell sehr verschiedenen Bäu-
men. Nur Eigennamen sind Zeichen für Individuen.

Genauso wie jedes andere sprachliche Zeichen verhalten sich Bezeichnun-
gen für Texte, also Gattungs- oder Textsortenbegriffe1. Ein Titel ist der Eigen-
name des Texts, die dazugehörige Gattung (‘Roman’) sagt, zu welchem Typ
der betreffende Text gehört. So wird u.a. die Erwartung des Lesers gesteuert.

Wenn man die genauere Bedeutung solcher Begriffe kennenlernen will,
gibt es das probate Mittel des Vergleichs von Zeichen. Vergleicht man die
Zeichen ‘Mann’ und ‘Frau’, so bekommt man als differenzierendes Merkmal
‘männlich’ vs. ‘weiblich’, gemeinsam ist beiden z.B. die Komponente ‘Mensch’.
Vergleich man mit beiden Zeichen das Zeichen ‘Kind’, so erhält man für ‘Mann’
und ‘Frau’ das zusätzliche Merkmal ‘erwachsen’, während für das Kind das
Merkmal ‘nicht-erwachsen’ gilt. Das Merkmal ‘Geschlecht’ ist beim Kind da-
gegen neutralisiert. Vergleicht man ‘Mann’ mit ‘Memme’, so bekommt man
ein weiteres potentielles Merkmal für ‘Mann’, (“Sei ein Mann!”) etc.

Bezeichnungen für Textsorten können in genau derselben Weise analysiert
werden. Es erweist sich dabei, dass die Merkmale, durch die sie charakterisiert
werden, aus sieben Bereichen kommen, von denen einer oder mehrere durch
die Bezeichnung jeweils in den Vordergrund gerückt werden:

1. Bereich: die Kommunikationssituation zwischen Sender und Empfänger.
Dazu gehören u.a.

(a) Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein einer direkten Kommu-
nikationssituation. z.B. Gespräch vs. Brief [p. 43]

(b) Intention, die hinter dem Text steht: überzeugen, belehren (z.B. ‘Lehr-
buch’), unterhalten, anweisen, mitteilen usw.;

(c) Einstellung des Autors gegenüber dem Dargestellten: neutral, lo-
bend, kritisch, satirisch, parodistisch, spottend;

(d) Intendierte Adressaten: Kinder, Jugendliche, Erwachsene (z.B. ‘Kin-
derbuch’, Text ad usum Delphini) etc.

1‘Textsorte’ ist ein neutraler Begriff, während ‘Gattung’ häufig mit literarischen Gattungen
allein assoziiert wird.
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2. Bereich: der Gegenstand des Textes, sein ‘Objektbereich’. Hier kann es
eine Rolle spielen,

(a) ob von Personen die Rede ist oder nicht; bei den Personen kann
man erneut unterscheiden, ob es sich um Individuen handelt oder
um Typen, wie der soziale Status der Personen ist etc. Wir kennen
ja solche Unterscheidungen seit dem Ansatz, mit dem Aristoteles in
der Poetik ‘Tragödie’ und ‘Komödie’ definiert hat.

(b) Thematik und Stoff eines Texts sind weitere Gesichtspunkte für eine
differenzierende Gattungsbezeichnung (relativ allgemein: z.B. ‘Por-
nographie’).

3. Bereich: Merkmale, die mit dem Ordnungsmuster zu tun haben, das den
Text strukturiert:

(a) Es handelt sich z.B. um Bezeichnungen wie ‘Pointe’, ‘Peripetie’, ‘Bio-
graphie’, ‘Reisebeschreibung’; auch das Urteil des Juristen impli-
ziert ein bestimmtes Ordnungsmuster;

(b) Frage/Antwort etc.

4. Bereich: relativ wichtig für Gattungen kann das Verhältnis zwischen Text
und Wirklichkeit sein. Mit Johannes von Garland kann man hier unter-
scheiden:

(a) Res gesta/historia

(b) Res ficta/fabula – wobei es sich nach literarischen Konventionen
natürlich um fiktionale Texte handelt. [44]

(c) Res ficta quae tamen fieri potuerat.

(d) über Johannes von Garland hinausgehend: res futura; (z.B. Utopie,
Prophetie).

5. Bereich: das Medium. Damit kann gemeint sein:

(a) Sprache in Kombination mit Metrum, Rhythmus, Musik, Mimik,
Gestik: die Leier als begleitendes Musikinstrument hat etwa der
‘lyrischen Dichtung’ ihren Namen gegeben. Wir reden von ‘Brief-
roman’, ‘Hörspiel’, ‘Hörbuch’, ‘Fernsehspiel’, ‘Telefilm’, ‘Kinofilm’,
‘Talkshow’ etc.

(b) Andererseits geht es um Trägermedien, die eine indirekte Kommu-
nikationssituation möglich machen, also Buch, Brief, Rundfunk, Fern-
sehen, Film.

6. Bereich: die sprachliche Darstellungsweise und die verschiedenen Sprech-
akttypen. Hier geht es z.B. um:
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(a) erzählend (z.B. Roman – ein Extrem wäre die Goethesche Naturform
‘Epos’);

(b) dramatisch (z.B. – das Extrem wäre hier die Goethesche Naturform
‘Drama’);

(c) beschreibend (‘Bildbeschreibung’, ‘Landschaftsbeschreibung’);

(d) anweisend (z.B. ‘Gebrauchsanweisung’, ‘Durchführungsbestimmung’
etc.);

(e) argumentierend (z.B. ‘Abhandlung’, ‘Dissertation’).

Dass bei der sprachlichen Darstellungsweise Merkmale wieder auftau-
chen, die schon im Bereich ‘Kommunikationssituation’ genannt wurden,
hat seinen Grund darin, dass die kommunikative Intention nicht not-
wendigerweise in der ihr entsprechenden sprachlichen Darstellungsform
konkretisiert zu werden braucht: man muss keine Imperative gebrau-
chen, um eine Anweisung zu geben, keine Frageform benützen, um zu
fragen. [45]

7. Bereich: Verhältnis eines Texts zu anderen Texten (‘Kommentar’, ‘Ab-
stract’, ‘Supplement’, ‘Kompilation’ etc).

Jede Bezeichnung für Textsorten bezieht ihre Merkmale aus einem oder meh-
reren der genannten sieben Bereiche. Bei fachlichen Textsorten gibt es mitunter
relativ feine Unterschiede – wie den zwischen dem ‘Gutachten’ des Berichter-
statters einer Kammer und dem ‘Urteil’, das dann schriftlich formuliert wird:
im Gutachten können alternative Lösungsmöglichkeiten erwogen werden, im
Urteil hat man sich für eine Lösungsmöglichkeit entschieden.

Es ist somit evident, dass Bezeichnungen für Textsorten unterschiedlich
präzis sein können – je nachdem, aus wievielen der genannten sieben Berei-
che sie Merkmale in sich vereinigen. Die Goetheschen Großgattungen ‘Lyrik’,
‘Epik’, ‘Drama’ sind ebenso Oberbegriffe wie ‘Brief’ (ein Brief ist, was seinen
Inhalt angeht, extrem offen). Die Opposition zwischen ‘belletristischer Text’
und ‘Sachtext’ oder ‘Sachbuch’ stellt Merkmale des obigen Bereichs 4 in den
Vordergrund: das Sachbuch betont den Bezug zum realen Leben, die belletri-
stischen Texte (‘schöne Literatur’, ‘Unterhaltungsliteratur’) modellieren ihren
Gegenstand so, wie er im realen Leben sein könnte (Harry Potter, James Bond
oder Don Quijote erheben nicht den Anspruch, reale Gestalten zu sein; wir
kennen jenes “Ähnlichkeiten mit real vorkommenden Personen sind rein zu-
fällig”, das uns dann freilich vermuten läßt, das Gegenteil sei der Fall).

Diese Unterscheidung zwischen Sach- und belletristischen Texten macht
der Buchhandel, um zwei große Gruppen von Textsorten zu definieren, für
die es eine relativ breite, fachlich nicht differenzierte Käuferschicht gibt.
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III

Die Gattung oder Textsorte, zu der die dem Sachverständigen vorliegenden 27
+ 2 Folgen von Schröder erzählt gehören, ist diejenige der Autobiographie. Dieses
Urteil ist durch genaue Lektüre aller Folgen gesichert.

Im Mittelpunkt aller Folgen von Schröder erzählt steht Jörg Schröder – nicht nur
als Erzähler, sondern auch als die Person, über die erzählt wird. Es geht um
den kleinen [46] Jungen in Niederschönhausen in der ehemaligen DDR, die
Mutter Edith, den aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrenden Vater, spä-
ter Amtsrat im Bonner Innenministerium, der an der Seite seiner Frau schon
einen anderen Mann, den hochstaplerischen Siegfried, vorfindet; um die Flucht
in den Westen (Rinteln an der Weser), unternommen u.a. in der – sich als
eitel herausstellenden – Hoffnung einer Auswanderung nach Amerika (wo
Siegfried eine Schwester hat); um die Jugend und Schulzeit in Rinteln, eine
Radtour mit dem Vater durch die Eifel während der Schulferien, später um
die Gymnasialzeit bei seinem leiblichen Vater in Bonn; um den Abbruch der
Schule und den Eintritt als Lehrling in die Schrobsdorffsche Buchhandlung in
Düsseldorf; die Tätigkeit in einer Werbeagentur bei Köln; den Aufstieg bei Kie-
penheuer & Witsch, auf den ein Intermezzo bei einem Versandbuchhändler in
Aulendorf (Rieck) folgt.

Danach kommt die Tätigkeit als Geschäftsführer bei Joseph Melzer, einem
hochverschuldeten Verlag für Judaica, dessen relativ unverkäufliche Produk-
te (u.a. eine Edition von Ludwig Börne) Schröder durch intensives Lobbyi-
stentum z.T. zu Geld machen kann (z.B. kauft das Bundespresseamt unter der
Kanzlerschaft von Ludwig Erhard für DM 36.000.– Biographien des Erhard-
Lehrers Franz Oppenheimer). Melzer wird mit der deutschen Edition von Die
Geschichte der O wieder in die schwarzen Zahlen gebracht. Der Aufstieg geht
weiter mit der – erzwungenen – Gründung von Olympia-Press und März-
Verlag im März 1968, zu dem eine – wenig umfangreiche – Produktion von
Filmen kommt, die, dank einer Veröffentlichung von Jürgen Petschull im Stern,
zu einer Abstempelung als ‘Pornokönig’ führen.

Zu dieser Zeit ist der Höhepunkt der Karriere bereits überschritten. Da
Schröder, wie er selbst betont, das Kommerzielle nicht beherrscht (was di-
rekt und indirekt schon zur Note ‘ausreichend’ in der Buchhändlerprüfung
geführt hatte); da er zu den Hochzeiten seiner Verlage immer miserable Buch-
halter hatte; und da er zudem mit den Rotbuchläden eine Klientel besaß, die
zwar seine Bücher verkauft, aber die Rechnungen eher selten bezahlt hat, gilt
nun: “wie gewonnen, so zerronnen”. Olympia-Press geht verloren, der März-
Verlag muß sich vergleichen etc. Wie es dann mit dem Verlag ‘2001’ weitergeht
und mit neuen März-Gründungen, [47] dürfte ausführlich in den Folgen nach
Nr. 27 stehen. Z.T. greift der Erzähler dabei zeitlich schon vor – etwa bei der
Schilderung seiner Herzoperation in Bad-Nauheim. (Die Serie Schröder erzählt
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ist seit Frühjahr 2000 mit 40 Folgen abgeschlossen.)

In der Tradition der Autobiographie seit Augustin spart der Autor eines sol-
chen Texts seine negativen Seiten keinesfalls aus: Bei Schröder ist es wie bei
Rousseau das Bettnässen, das Verprassen des Geldes beim (Quartals-)Saufen
und in Bordellen (letzteres klarsichtig als Beziehungsstörung interpretiert),
einen Gefängnisaufenthalt wegen Fahrerflucht, der zu den eindringlichsten
Teilen der Autobiographie zählt2, den Jähzorn etc. Das Ambiente, das Schrö-
der darstellt, besteht aus realen, mit vollem Namen genannten Personen, Ehe-
frauen und Partnerinnen eingeschlossen, naturgemäß nicht selten aus Perso-
nen der Zeitgeschichte, namentlich aus dem Verlagswesen, ihre sexuellen Vor-
lieben inbegriffen.

So viel zum Inhalt. Nun zu Schröder als Autor. Jörg Schröder wollte, motiviert
u.a. durch den Erfolg bei einem Deutschlehrer, ursprünglich Literat – also ins-
besondere belletristischer Autor – werden. Davon nahm er jedoch Abstand –
u.a. weil das, wie er erkannte, nicht seiner eigentliche Begabung entsprach.

Folge XIX ‘Menschen wie du und ich’, S. 24: Weshalb ich trotz dieser
Chancen [ein potentiell gutes Lektorat in Form Dieter Wellershoff und Re-
nate Matthaei während der Zeit bei Kiepenheuer & Witsch] meinte, dass
nichts von mir aufs Papier gehört? Sobald ich anfing, eine Geschichte auf-
zuschreiben, und mir das durchlas, fand ich den Text zu leer, jedenfalls es
war niemals einer, den ich mit Lust gelesen habe; oder er war zu voll, und
die ‘Sprachaugen auf den Fakten’ drückten mich hinterher derart, dass es
schon Peter Handkes epischer Schnürschuhe bedurft hätte, um so etwas
ertragen zu können.

Schröders Talent liegt im mündlichen Erzählen. Siegfried (1972) war bereits die
zweite Publikation, die so zustandekam: Schröder erzählte mündlich, Ernst
Herhaus macht daraus ein Buch (vgl. Folge III ‘Schöner Schutt’, S. 28; Folge
IV, Abschnitt I; Folge XII ‘Unverbindliche Richtlinien’, S. 34 etc.). In analoger
Weise sollte das Schröder erzählt-Projekt realisiert werden: [48]

Folge VIII ‘Drei Eier’, S. 11: Schröder schlägt Rainald Goetz3 vor:
“Ich möchte wieder ein Buch machen, ‘Schröder erzählt’, hätten Sie Lust,
mir zuzuhören?” “Nein, ich kann als Autor nicht Ihre Sprechwand sein, so
faszinierend ich Ihre Erzählungen finde, da müssen Sie sich einen anderen
suchen.”

An anderer Stelle (finanzielle Notlage des März-Verlags und seines Verlegers):

2Folge XVII, S. 14-25.
3Goetz hatte eine sehr positive Rezension des März-Sammelbandes Mammut verfasst, die

der Spiegel nicht publizierte.
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Folge XI ‘Nero singt’, S. 21: Kurt Weidemann kaufte jetzt für zehntausend
meine restliche Kunst von den Wänden, Galeriewert fünfunddreißigtau-
send Mark – so was zum Marktwert loszuschlagen, dauert ewig –, wir
waren ihm sehr dankbar, vor allem, weil er ‘Schröder erzählt’ finanzieren
wollte: “Du erzählst mir deine Geschichten, ich zahle dir 30.000 Mark für
drei Monate Arbeit an dem Buch.”

Wie die “‘Editorische Notiz’ im Nachspann zur fünfundzwanzigsten Folge”
bestätigt, ist das Werk dann tatsächlich so realisiert worden:

Ursprünglich sollten neben Barbara Kalender noch weitere Zuhörerinnen
und Zuhörer dabeisein, wenn Schöder erzählt. Tatsächlich hörte aber von
Anfang an niemand anders als Barbara zu, und so wird es bis zum Ab-
schluß der Erzählungen bleiben. Es versteht sich von selbst, dass für die
autobiographischen Stränge einer solch umfänglichen Arbeit ein Gerüst
existiert, die assoziativen Passagen entwickeln sich im Gespräch und am
Schreibtisch.

Die Erzählung wird auf Tonband aufgenommen und danach transkribiert. In
den ersten Folgen von Schröder erzählt sind noch sehr viele Spuren originärer
Mündlichkeit erhalten. Der Leser ist dankbar dafür, dass sie später einer stär-
keren Überarbeitung gewichen sind.

Schröder hat ein geschärftes Bewusstsein dafür, wie er seinen autobiogra-
phischen Text produziert:

Folge XV ‘Farbige Schatten’, S. 31 [Es geht um die Teilnehmer an dem
Kurs in der Buchhändlerschule in Köln-Rodenkirchen, die Schröder ver-
gessen hat]: Allenfalls als fiktionale Figuren könnte ich sie entwickeln, die
Scharen schwankender Gestalten, die sich dem trüben Blick einst zeigten.
Aber solche Romane will ich nicht schreiben und noch weniger Fiktionen
des klaren Blicks. Ich weiß, auch meine Erzählungen weisen auf außerlite-
rarische Wirklichkeit nur hin, aber mit dem Tonband hier, [49] Gottes klei-
nem Spielzeug, kommen wir der Privatheit und damit der Wirklichkeit
doch schon viel näher. William S. Burroughs, der Großmeister befremdli-
cher Ansichten, hat das erfasst: ‘Mit dem Tonband erfährst du mehr über
dein Nervensystem und gewinnst besser Kontrolle über deine Reaktio-
nen, als wenn du 20 Jahre im Lotussitz verbringst und deine Zeit auf der
Couch des Psychiaters verschwendest.’ Und die Wahrheit, die du so über
dich erfährst, bedeutet immerhin, dass du erkennst, was unwahr ist, was
gegen die Ideen gerichtet ist, die wir mit dem Begriff der Wahrheit ver-
binden.
Und dagegen [gegen die These, alles sei fiktional] sage ich: Die Autobio-
graphie, in der Ross und Reiter genannt werden, ist das neue Genre der
Aufklärung. Denn sie tritt solchen Kolonisatoren unserer Lebensverhält-
nisse mit genau dem Credo entgegen, das sie fürchten wie der Teufel das
Weihwasser: ‘Das Opfer wählen, den zu führenden Schlag sorgfältig vor-
bereiten, den Rachedurst unerbittlich stillen und sich dann schlafen legen.
Es gibt nichts Süßeres auf der Welt.’
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Wichtig ist für ihn die direkte Kommunikation mit dem Zuhörer, Literatur als
Handlung:

Folge XIX ‘Menschen wie du und ich’, S. 27: Du merkst schon, Marcel
Duchamp lässt grüßen. (...) Seine Gedanken und Aktionen zum Profes-
sionalismus in der Kunst, die sich durchaus auch auf die Literatur über-
tragen lassen, in denen der Schwerpunkt des Entstehens eines Kunstwer-
kes vom ‘Machen’ auf den Prozess des ‘Auswählens’ verlegt wird, hatten
mich beeindruckt und ich berichtete [Rolf Dieter] Brinkmann davon, der
diese Hinweise begierig aufnahm.

Ein anderer Theoretiker, der hier herangezogen wird, ist Leslie A. Fiedler, den
Schröder früh bei März publiziert hat4.

In Folge XXI ‘Stille Verbraucher’, S. 43 zitiert er Fiedler: “Es geht nicht um
die Wörter auf dem Papier, sondern die im Leben, oder besser, im Kopf, in
der intimen Verknüpfung von tausend Zusammenhängen – sozialen, psy-
chologischen, historischen, biographischen, geographischen. Diese Wör-
ter im Bewusstsein des Lesers werden der Gegenstand zukünftiger Kriti-
ker sein.”

Diese spezifisch Schrödersche Produktionsweise führt zu zwei Problemen.
Das erste ist ein sehr assoziativer Erzählstil: zwar handeln die einzelnen Fol-
gen grundätzlich von jeweils bestimmten [50] Phasen seiner Vita. Er schweift
jedoch bei jeder Gelegenheit ab, oft nach dem Schema “vom Hölzchen aufs
Stöckchen”. Der Leser hat damit seine liebe Not und Schröder muss ihn dann
mit einem “Aber zurück zum Thema” an die Hand nehmen. In der Makro-
struktur macht der Text nicht immer den Eindruck starker Planung – obwohl
Schröder mitunter das Gegenteil betont:

Folge XVIII ‘Unterm Dach’, S. 8: Ich kann beim Schachspiel kaum fünf Zü-
ge vorausdenken – gut, ich will mich nicht dümmer machen, als ich bin,
bei Erzählungen sind es ziemlich genau 36 Züge. Aber das ist wiederum
keine Kunst, sie handeln ja von meinem Leben.

Dieses assoziative Erzählen ist sein Charakteristikum:

Folge XVIII ‘Unterm Dach’, S. 16: Und mögen andere ruhig in acht Stun-
den zwei Sätze bewegen, ich bin einer, der täglich zehn Seiten produzie-
ren, mit viel Materie umgehen, mich aus dem Zauberfaß der Beliebigkeit
bedienen, rumbasteln und fummeln muss, ob literarisch oder graphisch.
Wenn mir beim Erzählen jemand gegenüber säße und sagte: “Red nicht
so viel Scheiße, mach’ es konziser, das Abschreiben kostet zu viel Zeit”,
dann wäre Schluss!

4Leslie A. Fiedler. Die Rückkehr des verschwundenen Amerikaners. Frankfurt a. M.: März, 1970.
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Das zweite Problem, zu dem diese Art des relativ unkontrollierten Erzählens
führt, ist die ungeschminkte Darstellung der (Schröderschen) Wahrheit:

Treue-Band 2, nach Folge XX ‘So-ja-Bohnen - Maggi pur - Gewissens-
bisse’, S. 51 f.: Wenn du über Menschen redest, darum geht es hier, es
geht hier nicht um Moleküle, sind doch gerade die Intimitäten, Banali-
täten, Gemeinheiten und manchmal sogar der Anstand das, worauf es
ankommt, das sogenannte Private. Darüber nicht schreiben zu dürfen, ist
Zensur. Und das Problem ist nicht, solche Geschichten ästhetisch in den
Griff zu kriegen, sondern überhaupt den Mut aufzubringen, sie zu ver-
öffentlichen. Tust Du es, wirst du sofort in die Rasterfahndung aller pa-
thologischen Verdränger als unerbittlicher Barbar aufgenommen. So ver-
öffentlichst du immer noch weniger, als du müsstest.

Treue-Band 2, nach Folge XX, S. 52: Meine ungefilterten Wahrnehmun-
gen sind angeblich nicht druckreif? Sie sind es aber gerade deshalb! Wah-
re Zensur geschieht durch die ästhetische Schere im Kopf, [51] die weg-
schnipselt, was andere verletzt, weshalb du anfängst, in Metasprache zu
schreiben, in der sich Anekdoten, schöne Bilder, Worte und Andeutungen
organisieren.

Die Folge dieser Art des unkontrollierten Erzählens waren, da die entspre-
chenden Personen immer mit vollem Namen genannt werden, bei Siegfried ei-
ne Reihe von Beleidigungs- und Unterlassungsklagen, denen Schröder im Fall
von Schröder erzählt durch die Strategie des bei ihm persönlich erworbenen
und von ihm persönlich zugeeigneten Exemplars entgegentritt.

IV

Schröders Text gehört also zu den autobiographischen Texten. Dies gilt für die
27 zu beurteilenden Folgen von Schröder erzählt ebenso wie für die zwei Treu-
egaben (die erste betrifft Schröders Begegnungen mit Rolf Dieter Brinkmann,
die zweite, aus deren Ende zuletzt zitiert wurde, das Mäzenatentum und u.a.
die Auseinandersetzung mit einem von Schröders ‘Intimfeinden’, Jan-Philipp
Reemtsma.)

Will man die vorliegenden 27 + 2 Folgen nach Merkmalen im Sinn der unter
II entworfenen Klassifikationsmöglichkeiten einordnen so gilt: Bereich 1: Fin-
gierung einer vertraulichen, mündlichen Kommunikatinssituation; aus dem
Du, das ursprünglich der Partnerin gilt, der er erzählt (Barbara Kalender) wird
so ein intimes Du an den Leser. – Bereich 2: Dominant Darstellung von Perso-
nen und sozialen Zusammenhängen. – Bereich 3: es gilt das Ordnungsmuster
der Autobiographie. – Bereich 4: nicht-fiktional, also Anspruch, Realität darzu-
stellen. – Bereich 5: Originär mündlicher Text im Medium der Schrift. – Bereich
6: dominant erzählend. – Bereich VII: kann hier offen bleiben5.

5Was hier zu literarischen Traditionszusammenhängen – Stichwort Intertextualität – zu sa-
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Das Merkmal ‘sprachliche Darstellungsform des Erzählens’ ist kein Privi-
leg der belletristischen Texte. Es gilt für den Historiker – die Forschergruppe
‘Poetik und Hermeneutik hat dies ausführlich thematisiert – ebenso wie für
den Juristen dort, wo er, als Voraussetzung für die juristische Würdigung des
Falls, in der Darstellung des Falls auf die sprachliche Form des Erzählens zu-
rückgreifen muss. Dieses Merkmal allein ist also höchst [52] unspezifisch. Wie
u.a. das angelsächsische Case Law oder bestimmte literarische Gattungen (Pa-
rabel, Fabel, Voltaires ‘Conte philosophique’) zeigen, kann man mit der Dar-
stellungsform der Erzählung sogar problemlos argumentieren.

Die Ausstattung eines Buchs, seine äußere Gestaltung allein, sagt nichts
über seinen Inhalt aus. Es gibt bibliophile Prachtausgaben von allen möglichen
Texten.

Texte autobiographischen Inhalts gehören, um damit zu schließen, im deut-
schen Verlagswesen zur Textsortenklasse der ‘Sachtexte’, wie die folgende Best-
sellerliste 6/2001 des Spiegel gleich an fünf – durch Fettdruck hervorgehobe-
nen – Fällen zeigt.

Belletristik 6/2001 Sachbücher 6/2001
Platz Autor/in Titel Platz Autor/in Titel
1. Joanne K.

Rowling
Harry Potter und
der Stein der
Weisen

1. Sebastian
Haffner

Geschichte eines
Deutschen

2. Joanne K.
Rowling

Harry Potter und
der Feuerkelch

2. Dietrich
Schwanitz

Bildung

3. Joanne K.
Rowling

Harry Potter und
die Kammer des
Schreckens

3. Florian
Illies

Generation Golf

4. Joanne K.
Rowling

Harry Potter und
der Gefangene
von Askaban

4. Helmut
Kohl

Mein Tage-
buch

5. Charlotte
Link

Die
Rosenzüchterin

5. The Beatles The Beatles
Anthology

6. Rosamunde
Pilcher

Wintersonne 6. Lance
Armstrong

Tour des Lebens

7. Henning
Mankell

Mittsommer-
mord

7. Hans-Olaf
Henkel

Die Macht der
Freiheit

8. Sándor
Márai

Die Glut 8. Dale
Carnegie

Sorge dich
nicht, lebe!

9. Donna
Leon

In Sachen
Signora Brunetti

9. Bodo
Schäfer

Der Weg zur
finanziellen
Freiheit

10. John
Grisham

Das Testament 10. Wolfgang
Schäuble

Mitten im Leben

gen wäre, ist für die vorliegende Fragestellung weniger relevant. (Augustin und Rousseau als
Modelle wurden schon genannt. Michel de Montaigne ist Vorbild des assoziativen Schreibens
oder, bei Schröder, assoziativen mündlichen Erzählens.)
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11. Nicholas
Sparks

Das Schweigen
des Glücks

11. Hans J.
Massaquoi

Neger, Neger,
Schornsteinfe-
ger!

12. Sándor
Márai

Das Vermächtnis
der Eszter

12. Ian
Kershaw

Hitler 1936 –
1945

14. Dieter
Wellershoff

Der
Liebeswunsch

13. Marcel
Reich-
Ranicki

Mein Leben

15. Kathy
Reichs

Lasst Knochen
sprechen

14. Guido
Knopp

Holokaust

Freiburg, 3./4. Februar 2001 (Wolfgang Raible) [54]

Ergänzung zum Gutachten in der Rechtssache VG Wort vs. Jörg Schröder
Geschäftszeichen 7 O 8786/99

Sachverständiger: Wolfgang Raible, Universität Freiburg

Die Abschnitte I bis IV haben wir weggelassen, um Wiederholungen zu vermeiden.

V

Die klagende VG Wort richtet in ihrem Schriftsatz vom 12. März 2001 schließ-
lich sechs Fragen an den Gutachter. Sie sind großenteils inspiriert durch die in
Abschnitt IV diskutierte Anlage zum Protokoll vom 10. April 1989 und enthal-
ten zudem die Unterstellung, es gebe eine Gliederung von Textsorten durch
“die Medien” und daneben eine ‘offizielle’, ‘wissenschaftliche’, oder wie auch
immer geartet andere, an die sich beispielsweise —vermeintlich— die Juroren
halten würden, die im Börsenblatt ihre Leseempfehlungen in Form einer ‘Sach-
buchbestenliste’ geben.

Hierzu sei ebenso generell gesagt: Die wissenschaftliche Perspektive be-
obachtet, wie in Teil II des Gutachtens vom 3./4. Februar 2001 ausgeführt,
die Prinzipien, nach denen de facto klassifiziert wird, ohne sie (oder die sich
aus der Kombination entsprechender Merkmale ergebenden) Gattungsbegrif-
fe und Klassifizierungen als ‘richtig’ oder ‘falsch’ zu betrachten. Aus der wis-
senschaftlich analysierenden Betrachtung geht insbesondere hervor, dass es
unterschiedlich scharfe Gattungsbezeichnungen gibt: global etwa ‘juristische
Texte’ (in diesem Fall vom Gegenstandsbereich und/oder der Kommunikati-
onssituation her definiert), die sich dann in verschiedener Weise wieder unter-
gliedern lassen. — Hier nun die Fragen und die dazugehörigen Antworten:
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1. Frage: “Wodurch definiert sich ein Sachbuch, wenn man von der Einord-
nung durch die Medien absieht?”

Antwort: Bei ‘Sachbuch’ wird das Merkmal ‘nicht-fiktional’ in den Vor-
dergrund gestellt — auch im Börsenblatt.[55]

2. Frage: “Wo sind autobiographische Texte einzuordnen, wenn man von
der Einordnung durch die Medien absieht?”

Antwort: Autobiographische Texte sind als nicht-fiktionale Texte keine
belletristischen, sondern Sachtexte – auch für die Juroren des Börsen-
blatts. Im Sinn der unterschiedlich scharfen Textsorten-Begriffe kann man
‘Sachtexte’ ihrerseits selbstverständlich wieder untergliedern.

3. Frage: “Ist die sprachliche Form des Erzählens auch oder vorwiegend
eine Form belletristischer Texte?”

Antwort: Nein. Es gibt, wie oben gesagt wurde, belletristische Texte, die
nicht erzählend sind und jede Menge erzählender, die nicht belletristisch
sind.

4. Frage: “Sind die Einzelbände von ‘Schröder erzählt’ unter dem Blickwin-
kel des Beschlusses der Kommission (Anlage K 21) in überwiegendem
Maße durch Fakten bestimmt?”

Antwort: Ja. Es geht Schröder um res factae, nicht res fictae.

5. Frage: “Ist die Form der Einzelbände von ‘Schröder erzählt’ unter dem
Blickwinkel des Beschlusses der Kommission (Anlage K 21) erzählend
oder journalistisch?”

Antwort: ‘Erzählend’ vs. ‘journalistisch’ sind denkbar ungeeignete Ab-
grenzungskriterien. Sie schliessen sich nämlich nicht einmal wechselsei-
tig aus. Auch der Journalist ist auf die Darstellungsform des Erzählens
angewiesen. ‘Journalistisch’ ist überdies ein kaum operationalisierbares
Stilmerkmal. Diese Frage ist, da die Alternative, die sie unterstellt, nicht
existiert, nach rationalen Kriterien nicht zu beantworten. (Der ‘Stil’ von
Schröder erzählt wäre im Übrigen, wenn je, eher als ‘journalistisch’ zu be-
zeichnen.)

6. Frage: “Ist es für die Einordnung von Texten als Sachbuch bedeutsam, ob
es sich um die Darstellung persönlicher Erlebnisse des Autors oder um
die Allgemeinheit betreffende Ereignisse handelt?”

Antwort: Prinzipiell Nein. Die Frage erübrigt sich jedoch aus zwei Grün-
den:
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(a) Autobiographien haben in aller Regel nur dann eine Chance auf Re-
zeption, wenn die Personen, die Auszüge aus ihrem Leben veröffent-
lichen, in irgendeiner Weise auch ‘öffentliche Personen’, also Personen
öffentlichen Interesses sind.

(b) Jörg Schröder ist als Verleger (u.a. Melzer Verlag, März Verlag, Olym-
pia Press) zweifelsohne —wie Theodor Eschenburg, George Steiner, Pe-
ter Zadek— auf seine Weise eine solche Person der Zeitgeschichte, hier
eine, die in einer Phase des deutschen Verlagswesens eine wichtige Funk-
tion hatte. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, dass das Marbacher
Literaturarchiv (‘Schiller-Archiv’) die gesamten Unterlagen des März-
Verlags aufgekauft und archiviert hat6. Es handelt sich also im vorlie-
genden Fall durchaus um “die Allgemeinheit betreffende Ereignisse”.

VI

Die Welt- oder Faktenhaltigkeit von Schröder erzählt dürfte im Übrigen schon
aus den Namen hervorgehen, die im Personenregister für die Folgen 1-40 ent-
halten sind. Die Rechtsvertreter des Beklagten haben es am 2. April vorgelegt.
Die Existenz eines solchen Registers ist darüber hinaus typisch (aber nicht ob-
ligatorisch) für Sachbücher, untypisch für fiktionale Texte.

Dagegen ist eine künstlerisch gestaltete oder gar bibliophile Aufmachung
—die im Fall von Schröder erzählt von den Rechtsvertretern der klagenden VG
Wort immer wieder ins Feld geführt wird— alles Andere als ein Privileg der
Belletristik. Der hoch renommierte (und inzwischen hoch betagte) Schweizer
Künstler Celestino Piatti hat beispielsweise während 33 Jahren das Erschei-
nungsbild von über 6.000 dtv-Taschenbüchern mit jeweils einem Titelbild auf
der ersten Umschlagseite geprägt. Dabei war die Zugehörigkeit der Werke zu
Rubriken wie ‘Sachbuch’ oder ‘Belletristik’ unerheblich. Künstlerische Gestal-
tung wird im Buchwesen vielmehr generell als Blickfang eingesetzt.

VII

Wenn die VG Wort inskünftig Autobiographica aus dem Bereich der Sachlite-
ratur ausschliessen und in dem Bereich ihres Hauses verorten möchte, der sich
mit der Sparte ‘Belletristik’ befasst, käme sie wohl nicht umhin, sich erneut
Gedanken über wirklich trennscharfe und leistungsfähige Kriterien machen.
Schröder erzählt ist als nicht-fiktinaler, autobiographischer Text ein Sachbuch
und kein belletristischer Text.

6März Verlag. Verlagsarchiv aus den Jahren 1969–1987 (enthält auch Materialien von Olym-
pia Press und Melzer Verlag). 33 Kästen, ca. 400 Ordner, ca. 50 Kartons. Briefe von und an Jörg
Schröder und andere Verlagsmitarbeiter (z.T. mit Notizen, Verträgen und weiteren Korrespon-
denzen).
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Freiburg, 23. August 2001 (Wolfgang Raible)

Nachbemerkung zu diesem Rechtsfall

Auch nach Wolfgang Raibles Ergänzung seines Gutachtens gab die klagende VG Wort
keine Ruhe. Sie bestellte einen dubiosen Gegengutachter, den emeritierten Professor
Karl Konrad Polheim. Dessen Vater, Karl Polheim, war von 1938 bis 1945 der Rektor
der Universität Graz gewesen, ein Nationalsozialist, wie er im Buche steht. Von we-
gen Sippenhaft! Gemeinsam mit seinem Sohn – dem VG-Wort-Gutachter – gab Karl
senior 1956 eine Sammlung heraus, “Der Peter-Rosegger-Preis des Landes Steiermark
und seine Träger” aus der Blut und Boden nur so heraustropfte beziehungsweise rie-
selte. Die Beiträger waren alte Nazis, die sich »konservativ« nannten - versteht sich.
Wir recherchierten noch ein bisschen im Leben außerhalb der Bücher: Als Karl Kon-
rad Polheim junior – also der VG-Wort-Gutachter – Anfang der siebziger Jahre seinen
Lehrstuhl in Bonn erhielt, brachte er seinen Assistenten Guido Karutz mit, der bald
darauf auf Polheims Seminarpapier für die NPD warb und sich im “Bonner General-
anzeiger als Mitarbeiter der Germanistischen Fakultät für diese Partei stark machte.
Der Polheim-Assistent – nicht der Professor! – musste wegen dieses Skandals die Uni-
versität verlassen und ging in den Schuldienst. [57]

Eine Blütenlese der “Stellen”, welche Pohlheim in seinem Gutachten zum Besten
gab, ersparen wir uns hier. Sie sind in “Schlafende Hunde” (S. 36 ff.) zitiert. Den
Gutachter Wolfgang Raible konnte selbst der Stellenleser Polheim nicht aus der Ruhe
bringen. Er antwortete auf Wunsch des Gerichtes zum Thema “ernsthafte Sachlich-
keit” und “Pornographie”:

Karl Konrad Polheim vermisst in seiner Ausarbeitung schließlich auch noch
die ‘ernsthafte Sachlichkeit’ (S. 5), die er von einer Autobiographie als Sachtext
erwarten würde. Auch hierzu muss mit der ersten Stellungnahme des Sach-
verständigen vom Februar 2001 wiederholt werden: Textgattungen setzen die
Rahmenbedingungen dafür, was gesagt werden kann und was nicht (Beispiel:
Tatbestands-Schilderung in einem deutschen Urteil). Zu den Regeln einer Au-
tobiographie gehört es nicht nur, dass der Autor sich immer in einer bestimm-
ten Weise stilisiert durch das, was er sagt und das, was er nicht sagt (Polheims
‘Fiktionalität’), sondern dass er offen über sich selber reden darf. Einer der
ersten Verfasser einer modernen Autobiographie, der Allround-Renaissance-
Künstler Benvenuto Cellini (1500-1571), spart weder seine zahllosen sexuellen
Eskapaden aus noch die diversen Tötungsdelikte, die er begangen hat7. Und

7Cellini hat den größten Teil seiner Vita übrigens – in Form des Diktats – mündlich er-
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doch hat Goethe seine Vita übersetzt; Jacob Burckhardt hat sie in seiner Kultur
der Renaissance in Italien als wichtige Sachquelle benützt und geschätzt.

An der Sachhaltigkeit (res factae, non fictae) der Schröder’schen Autobio-
graphie kann im Übrigen keinerlei Zweifel bestehen. Jörg Schröder ist eine
Persönlichkeit der Zeitgeschichte und handelt – wie analog Cellini – laufend
von seinen Begegnungen mit anderen Personen der Zeitgeschichte (siehe das
Personenregister zu Schröder erzählt).

Weil aber weder die VG Wort selbst noch ihr Gutachter Polheim das Spiel aufgeben
wollten, musste Raible noch eine dritte und vierte Ergänzung seines Gutachtens nach-
liefern. Da wurde sein Ton dann zunehmend schärfer:

Das Kriterium, das Karl Konrad Polheim als Zeichen der Fiktionalität von Au-
tobiographien ins Feld führen will, ist ein allgemeines Merkmal von Semio-
se (Sinn entsteht immer durch Auswahl und komplementäres Weglassen). Es
würde zu dem von der VG Wort sicher nicht gewünschten Ergebnis führen,
dass beispielsweise u.a. [58] Werke der Geschichtswissenschaft fortan “fiktio-
nale Texte” wären und unter ‘Belletristik’ fielen. In der Stellungnahme vom
14.8.2002 ist dies breit ausgeführt.

Das Problem, das Polheim hat, liegt gerade darin, dass er über keine hinrei-
chend breite Expertise im Bereich der Semiotik, der Textsortenlehre und der
Textlinguistik verfügt: um das Besondere an literarischen Texten erkennen zu
können, darf man nicht –wie Polheim– nur Literaturwissenschaftler sein. Viel-
mehr ist Expertise gerade auch im Bereich nicht-literarischer Textsorten unab-
dingbar.

Und auf eine Einrede des VG-Wort-Anwalts Gernot Schulze antwortete Raible: Diese
Frage stammt nicht von Karl Konrad Polheim; sie wurde von den Rechtsver-
tretern der Klägerin nachgeschoben und lässt diejenigen, die sie stellen –mit
Verlaub gesagt– nicht gerade als Meister logischen Denkens erscheinen: Die
Frage ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil die Kopierhäufigkeit im Einzel-
fall sowohl bei Sachbüchern wie im Bereich der Belletristik extrem schwanken
kann. Ein Kriterium, das auf einem Durchschnittswert über einer Population
mit breiter Streuung beruht8, kann nie für die Definition des Einzelfalls maß-
geblich werden. In der Logik würde man hier von einer Verletzung des Satzes
vom zureichenden Grund sprechen, die hier die Form einer petitio principii hat.

In Raibles vierter Ergänzung heißt es in der abschließenden Stellungnahme:

zählt. Der Text, den er dabei produziert, ist ebenso ‘chaotisch’ wie streckenweise der von Jörg
Schröder.

8In der Frage steht: “in der Regel”.
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Um die Quisquilien, die Karl Konrad Polheim zur angeblichen Fiktionalität
von Autobiographien vorträgt, in den rechten Kontext zu stellen, Folgendes:

1. Sätze in natürlichen Sprachen haben stets eine modale Information. Der
Sprecher zeigt das Verhältnis an, in dem er zu jener ‘kommunikativen
Regresspflicht’ steht, die er dem Hörer schuldet. Ist der Satz im Modus
‘Indikativ’ (und nicht durch Modalwörter wie ‘vielleicht’ oder eine Mo-
dalisierung des Typs ‘soll ... haben’ abgeschwächt), so darf der Hörer
davon ausgehen, dass er stimmt. Technisch gesprochen: der Satz ist as-
sertiert.

Jedem – in Form einer Affirmation oder Negation – assertierten Satz
kann man nun widersprechen. Wenn ich sage “Am Dienstag dem [59]
18. März 2003 ging ein schweres Gewitter über dem LG München I am
Lenbachplatz nieder”, so kann dem (in diesem Fall erfolgreich) wider-
sprochen werden z.B. mit “das stimmt nicht”. Für einen solchen nicht
zutreffenden Satz im Indikativ kann man – ggf. auch vor Gericht – zur
Rechenschaft gezogen werden.

2. Dies gilt nicht für fiktionale Texte. Ein Dichter, Romancier, Schriftsteller
kann auch für Sätze im Indikativ nicht zur Rechenschaft gezogen wer-
den. Schon Sir Phillip Sidney hat das in seiner Defence of Poesie von 1595
so formuliert:

Now for the Poet, he nothing affirmeth, and therefore never lieth –
Was nun den Dichter [im Gegensatz zu dem vorher genannten Geo-
meter, Astronom, Physiker und dem nachher genannten Historiker]
angeht, er behauptet nichts und lügt daher niemals.

Juristisch gesprochen: man kann ihm vielleicht zwar den Vorwurf ma-
chen, ein Pornograph zu sein oder Gewalt zu verherrlichen, aber nicht
den, dass er lügt.

3. Ein Autobiograph tritt mit dem Anspruch an, keine Fiktion zu schreiben.
Der Leser darf sich also darauf verlassen, dass der Autor zu seiner kom-
munkativen Regresspflicht steht. Und da der Autobiograph nie nur über
sich selbst schreibt, sondern auch über eine Menge seiner Zeitgenossen
(man vergleiche das Namensregister von ‘Schröder erzählt’), sind Ver-
leumdungsklagen Betroffener – wer liest schon gerne in der Autobiogra-
phie anderer über seine eigenen Geschäfts- oder Sexalpraktiken? – nicht
nur möglich, sondern häufig. Niemand weiss das aus Erfahrung besser
als Jörg Schröder – daher auch der besondere Publikationsmodus seiner
Autobiographie ‘Schröder erzählt’.
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Wir hatten den Prozess, den die VG Wort gegen uns führte, mit Pauken und Trompe-
ten gewonnen. Das Zitat aus Raibles Gutachten, dass der Dichter niemals lüge, weil er
auch nichts behaupte, interpretierten dann nach der Urteilsverkündung einige »Edel-
federn« der diversen Feuilletons in dem Sinne: »Der Dichter lügt.« Ist denn Lesen
wirklich so schwer?
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