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I

Jedervon unsweiß intuitiv, wasein Leitartikel, eineVorlesungoderein Schulaufsatz
ist. Wennesdarumgeht,ein solchesimplizites Wissenexplizit zu machenund z.B.
dieGattung‘Leitartikel’ zudefinieren,habenwir dagegenProbleme.Wie soll man,so
wird deshalbimmerwiedergefragt,GattungenoderTextsortendefinierenundin einen
systematischenZusammenhangbringen2?

Esgibt hierfür grundsätzlichzwei Möglichkeiten.Im erstenFall verfährtmanso,
daßmanMerkmalesucht,die einemvernünftigerscheinen,und daßmanmit Hilfe
solcherMerkmalezu Klassenzuordnungenkommt – sowie etwa Aristotelesdie vier
Elemente,von denenmanzu seinerZeit ausging,nachdenMerkmalen‘warm/kalt’
und ‘feucht/trocken’ klassifizierthat:Feuerist ‘warm’ und ‘trocken’, Luft ist ‘warm’
und‘feucht’ Erdeist ‘kalt’ und‘trocken’ undWasserist ‘kalt’ und‘feucht’. Gehtnach
dieserVorstellungetwa Wasserin Dampfüber, sobleibt dasMerkmal ‘feucht’ erhal-
ten,dasMerkmal ‘kalt’ wird jedochzu ‘warm’. Mit solchenMerkmalssystematiken
kommtmanauf jedenFall zuschönenKlassifikationen– dasProblemist nur, daßsich
bei demgeschildertenVerfahrenschwerlichdasMendelejewschePeriodensystemder
Elementeergebenwürde,alsoeineKlassifikation,die,wennmansieeinmalgewonnen
hat,unschlagbarevidentist. Diesliegt daran,daßdie MendelejewscheArt derKlassi-
fizierungessentielle, innereEigenschaftendersogeordnetenElementewiderspiegelt.

Versuche,auf dieselbeWeisedie literarischenTextgattungenzu bestimmenbzw.
in einerTaxonomiezuerfassen,hatesimmerwiedergegeben.Im Prinzipvergleichbar
mit der Klassifikation,die wir ausder seinerElementenlehrekennen,verfährt Ari-
stotelesauchbei der Definition von vier Textgattungen:Sie werdenin einerKreuz-
klassifikationausdenbeidenfolgendenMerkmalpaarenbestimmt:‘Darstellungvon
schlechteren’vs. ‘besserenPersonen’und ‘dramatische’vs. ‘narrative Darstellungs-
weise’. Man bekommt so ein Viererschema,in dem Tragödie,Komödie,Eposund

1Vgl. zu denfolgendenÜberlegungenauchVerf., “Wassind Gattungen.Eine Antwort aussemio-
tischerund textlinguistischerSicht”, in: Poetica12(1980),S. 320–349;span.:“¿Quésonlos géneros?
Unarespuestadesdeel puntodevistasemióticoy dela lingüísticatextual”, in: Miguel A. GarridoGall-
ardo(Hrsg.),Teoríadelos génerosliterarios, Madrid (Arco/libros)1988,S.303–339.WeiterhinVerf.,
“ArtendesKommentierens– ArtenderSinnbildung– ArtendesVerstehens.Spielartendergenerischen
Intertextualität”, in: JanAssmann/BurkhardGladigow (Hrsg.),Text und Kommentar. Archäologie der
literarischenKommunikationIV, München(Fink) 1995,S.51–73.

2Der Terminus‘Textsorte’stammtwohl von PeterHartmann.Vulgarisiertwurdeer durchElisabeth
Gülich unddenAutor desvorliegendenBeitrags.(ElisabethGülich/WolfgangRaible(Hrsg.),Textsor-
ten.DifferenzierungskriterienauslinguistischerSicht, Wiesbaden1972,Frankfurt21975.)Daesimmer
nochallergischeReaktionenaufdenTerminus‘Textsorte’gibt, seinochmalsdaranerinnert,weshalber
geprägtwurde:vieleassoziierenmit ‘Gattung’nur literarische,u.U.sogarnurdurchdieGattungspoetik
konsekrierteTexte. Da jedochPatentschriften,Leitartikel oderSchulaufsätzesicherim gleichenMaße
Musterngehorchenwie etwa der pikareske Roman,war ein allgemeinererBegriff nötig, der sowohl
literarischewie nicht–literarischeTextgattungenumfaßt.
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Epenparodieihren Platzfinden. Im Prinzip damit vergleichbarist – um ein moder-
neresBeispielzu wählen– das,wasim folgendenSchema1 dargestelltist: dendrei
Text–EigenschaftenodersprachlichenDarstellungweisen‘lyrisch’, ‘episch’ und‘dra-
matisch’,die alle eineehrwürdigeTraditionhaben,werdendiedrei EkstasenderZeit,
‘Vergangenheit’,‘Gegenwart’und‘Zukunft’, zugeordnet.

Gattungen ZugeordneteZeit
Vergangenheit Gegenwart Zukunft

F.W. Schelling
JeanPaul

Lyrisch E. Staiger G.F.W. Hegel E.S.Dallas
F.T. Vischer
J.Erskine
R. Jakobson

W. v. Humboldt
F.W. Schelling
JeanPaul

Episch G.F.W. Hegel E. Staiger J.Erskine
E.S.Dallas
F.T. Vischer
R. Jakobson

W. v. Humboldt JeanPaul
Dramatisch J.Erskine E.S.Dallas F.T. Vischer

E. Staiger

Schema1: Versuche,die drei GroßgattungenLyrik, Epik und Dramatik dendrei Ekstasender

Zeit zuzuordnen3.

Die meistenderin demSchemagenanntenAutorenverstehenallerdingsdie dreiZeit-
stufenalsinhärenteEigenschaftenderTexte.DaßeinesolcheKlassifizierungallenfalls
in einemprototypischenSinnzutreffenkann,zeigendeutlichbereitsdieabweichenden
EinschätzungenandererAutoren.

3Aus GérardGenette,Introductionà l’ar chitexte, Paris(Seuil)1979.
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Schema2: Gattungsschemavon Julius Petersen4.

Komplexer und auf denerstenBlick überzeugenderist Schema2, dasvon Julius
Petersenstammt.Es benütztdie gleichendrei Dichtungsarten‘episch’, ‘lyrisch’ und
‘dramatisch’als SpeicheneinesRades,die von einerNabemit Namen‘Urdichtung’
ausgehen.(Diesbringt zugleicheinediachronischeKomponentein dasSchema.)

Da von dendrei SektoreneinesKreisesimmereinerzwischenzwei anderenliegt,
gestattetesdie kreisförmigeAnordnungzugleich,die ZonenzwischendenSpeichen
alsÜbergangszonenzwischendendrei Grundartenzu interpretieren.In einemersten
Kreis um die NabestehenGattungen,die eherin denBereichder einfachenFormen
vonAndréJollesgehörenwürden,in einemzweitenstehenentwickeltereFormen.Die
diachronischeInterpretation,diemanzunächstdenSpeichendesRadesgebenmöchte,
trif ft aberfür denäußerstenKreis wohl nicht mehrzu: hier findenwir in Petersens
Interpretationdie praktischenApplikationenfiktionalerTexte.

Wie etwa auchGérardGenetteanhandsolcherSchematasagt,übersteigtihre sug-
gestiveWirkungbeiweitemdieErklärungskraft,oderschonganzeinfachdie deskrip-
tiveAdäquatheit5. Jederwird aufAnhiebetlicheliterarischeGattungenaufzählenkön-
nen,die in Schema2 keinenPlatzfinden– soist etwa wederdie traditionelleGattung

4ErstmalsunterdemTitel: “Zur Lehrevon denDichtungsgattungen”,in: Festschrift für A. Sauer,
Stuttgart1925,S.72–116.

5Vgl. GérardGenette,“Genres,‘types’, modes”,in: Poétique32(1977,S. 389–421,erweiterter-
schienenals ders.,Introductionà l’ar chitexte, Paris (Seuil) 1979,bzw. als ders.,Théoriedesgenres,
Paris(Seuil)1986,S.89–159.
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der Tragödiein ihrer Reinform in dem Schemazu lokalisieren,noch sind die Un-
terschiedezwischen‘Komödie’ und ‘Tragödie’,zwischen‘Romanze’und ‘Roman’
faßbar, z.B. weil thematischeAspektekeineRolle in PetersensSchemaspielen.

II

So viel zu denProblemen,die manmit der erstenMöglichkeit hat,Texte Texttypen
zuzuordnen.Bevor einezweiteMöglichkeit ins Auge gefaßtwird, soll im Interesse
derKonkretisierungderProblemeein Beispielausder literarischenWirklichkeit ein-
geschobenwerden.Dahintersteht,wie sichnochzeigenwird, einedoppelteAbsicht.
Als Beispieldientmit Voltaire (1694–1778)einerderganzgroßenAutorendereuro-
päischenAufklärung.Die folgendeÜbersichtüberseineWerke ist ein – zugegebener-
maßenetwasextremes– Beispielfür das,wasein Schreibexperte(freilich besonderer
Art) anGattungenbeherrschenkann.Die vielenhundertTexte,die Voltairepubliziert
hat,wurdendabeinatürlichetwasgeordnet.InsbesonderewurdendabeiauchdieGat-
tungsbezeichnungen berücksichtigt,unter denensie zu seinenLebzeitenerschienen
sind6.

1. VoltairesLaufbahnals Schriftstellerbeginnt mit Verstexten (Satiren,Oden,Verserzählungen
– ‘contesen vers’; später‘Épîtres’, Versepisteln),die ihm 1717 eineGefängnisstrafevon elf
Monatenin derBastilleeinbringen.

2. VoltairesbaldeuropaweiterRuhmgründetsichzunächstaufdramatischeDichtung,die1718(im
Alter von24Jahren)mit demin derBastilleabgeschlossenenStückŒdipeunterderGattungsbe-
zeichnung‘tragédie’(in Versen),beginnt.DazukommenbaldweitereTragödienundKomödien
(1725).SpezifischereGattungsbezeichnungensindhier: ‘comédie’(1725),‘comédieenversde
dix syllabes’(1736),‘opéraen cinq actes’(1740),‘tragédielyrique’ (1745),‘comédie–ballet’
(1745),‘ouvragedramatique’(1759),‘tragédienouvelle’ (1763),‘hyper–dramehéroï–comique’
(1764),‘hyperdrame’(1765– beidemalebiblischeStoffe), ‘piècedramatique’(1767),‘esquisse
d’un opéracomique’(1772).

3. Der zweiteBereichvon Textgattungen,die Voltaire Ruhmeingebrachthaben,ist dasGroßge-
dicht, ‘poèmeépique’ genannt.Das ersteWerk dieserArt erschien1723 unter dem Titel La
ligue, ouHenri le Grand, Untertitel‘poèmeépique’.1728erschienesin überarbeiteterFormals
La Henriade, mit achtweiterenAuflagenbis 1763.DasWerk verherrlichtden1610ermordeten
französischenKönig Heinrich IV, denVoltairewegenseinesToleranzediktsvon Nantes(1598)
hochschätzte7. WeitereWerkedieserArt: La batailledeFontenoy(1745),La Pucelled’Orléans
(1755,siebenAusgabenbis 1771),letztereseineParodiedes99 Jahrezuvor erschieneneWerks
La Pucelle– dasist dieJungfrauvon Orléans– von JeanChapelain(1595–1674).

4. Ein dritter Pfeiler für die BerühmtheitVoltairesist die Geschichtsschreibung.DasersteWerk
dieserArt ist dieHistoire deCharlesXII, roi deSuèdevon 1731– mit achtAusgabenbis 1760.

6Grundlagefür die Übersichtist die Bibliographieder französischenTexte des17./18.Jhs.von
Cioranescu.Dort handeltessichumdieNummern63868bis64908,alsoüber1.000Einträge,diealler-
dingsz.T. auchwesentlichjüngereEditionenberücksichtigen.Auf deranderenSeitesindbeiCioranescu
mit einigerWahrscheinlichkeit auchnichtallezeitgenössischenDruckederWerkeVoltaireserfaßt,weil
siewegenderZensursehrhäufigin England,in denNiederlandenundin derSchweizgedrucktwerden
mußtenundalsKonterbandegehandeltwurden.

7Ludwig XIV hattediesesEdikt 1685wiederaufgehoben,wasbekanntlichzu einemExodusder
HugenottenausFrankreichführte.
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Es handeltsich um eine ganzneueund für Voltaire typischeArt der Historiographie:sie ist
starkargumentativ akzentuiertund hat eine starke wirtschafts–und sozialgeschichtlicheTen-
denz.WeitereWerke dieserArt: L’histoire descroisades(1750,fünf Ausgabenbis 1753),Le
siècledeLouisXIV (17518, fünf Ausgabenbis 1768),ergänztum ein Supplémentau Sièclede
LouisXIV (1753)undein Mémoire pour être misà la têtede la nouvelleéditionqu’on prépa-
re du SiècledeLouisXIV (1767).Weiter:Abrégédel’histoire universelledepuisCharlemagne
jusquesà Charlequint(1753,sechsAusgabenbis 1761);Essaisur l’histoire généraleet sur les
mœurs et l’esprit (1756,siebenBände),1759unterdemverkürztenTitel Essaisur les mœurs
et l’esprit desnationspubliziert; weiter: Histoire de l’empire de RussiesousPierre le Grand
(1759– drei Ausgabenbis 1765);Le siècledeLouisXV (1769,zwei Ausgabenim selbenJahr);
TableaudusiècledeLouisXII (1769).In denKontext derhistorischenArbeitengehörtaucheine
Biographie:Vie deMolière (1739).

5. Voltairelebtevon1726bis1729im englischenExil. VonhierausdürftenzweiweitereBereiche
schriftstellerischerAktivität inspiriert sein,auf denenVoltaire mit höchstbedeutsamenFolgen
tätigwar: (a)Kritik deraktuellenkulturellen,sozialenundpolitischenVerhältnisseund(b) Pro-
pagierungderNaturwissenschaft(“philosophie”),speziellderjenigenvon Newton9.

(a) Zeitkritik: Lettresphilosophiques, 1734– ein Jahrzuvor schonin englischerSpracheer-
schienenunterdemTitel Letters concerningtheEnglishnation. Innerhalbvon achtMo-
natenwarenfünf weitereAuflagennötig, fünf weitereAusgabenerscheinenbis 1737.
Der Form nachhandeltessichum 25 ‘Briefe’, in denendie Beschreibungdesaktuellen
politischen,religiösen,sozialen,literarischen,kulturellenundwissenschaftlichenLebens
direkt und indirekt alsFolie zur Kritik amaktuellenFrankreichbenütztwird. DasTraité
sur la tolérancevon1763stehtim selbenZusammenhang.

Ein anderesprominentesBeispiel(mit Voltaireals– wie immersehrerfolgreichem– Er-
findereinerneuenGattung)ist dasDictionnairephilosophiqueportatif (1764– vier Auf-
lagenbis 1767),denZeitgenossenals le portatif bekannt;in derselbenForm: Questions
sur l’Encyclopédie, distribuésenformededictionnaire ... (1770– dreiAufl. bis1776).

In diesenKontext gehörtspäterauchdie – sehrerfolgreiche– Justizkritik, die Voltaire
von Ferney im Juraausbetreibt.Mit ihr verbindetsichaucheinesderGeschichtswerke,
dieHistoireduParlementdeParis10 (1769– fünf Ausgabenbis1773).DerMusterfall für
die von VoltairebetriebeneAufklärungvon Justizirrtümernwar die AffäreCalas11. Was
die französischeundeuropäischeWirkung angeht,war diesdie Dreyfus–Affairedes18.
Jahrhunderts.

Die Textgattungen,die Voltaire in diesemZusammenhangeinsetzt,sind u.a.die Doku-
mentationundöffentlicheAufrufe: z.B. Piècesconcernantla mort dessieurs Calaset le
jugementrenduà Toulouse(1762);Avisaupublicsur lesparricidesimputésauxCalaset

8EineersteFassungwar1739vonderZensurunterdrücktworden.
9‘Philosophie’und‘philosophique’habenim 18.Jahrhundertin FrankreicheinenvomheutigenBe-

griff ‘Philosophie’ziemlichabweichenden,weiterenBedeutungsumfang:‘li vresphilosophiques’hießen
beispielsweisedie Bücher, die verbotenwarenunddie mandeshalb,wennje, nur “unter demLaden-
tisch” verkaufenkonnte– darunterauchPornographie.

10‘Parlement’ist derköniglicheGerichtshof.
11JeanCalas,Kaufmannin Toulouse,war1762in Toulouseöffentlichhingerichtet(aufsRadgefloch-

ten)worden.Der Grund:er habeseinenSohnumgebracht,um ihn davonabzuhalten,demProtestantis-
musabzuschwören.Drei Jahrespäterwar JeanCalasdankVoltaire rehabilitiert.VoltairesZeitgenosse
DenisDiderotschreibtim NeveudeRameau: “Ich kenneeineTat, die ich um allesGut, dasich besit-
ze,gerngetanhätte.Der ‘Mahomet’ [von Voltaire] ist ein großartigesWerk, aberich würdelieberdas
AndenkenCalas’rehabilitierthaben”.
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auxSirven(1766);Précisdu procèsde ... (1773);Déclaration deM. deV. sur le procès
entre ... (1773);allgemeiner:Essaisur lesprobabilitésenfait dejustice(1772).

(b) Naturwissenschaften:Voltaire hat hier insbesonderedie Rolle einesPopularisatorsvon
Newton auf demKontinent12. Beispiele:Élémentsde la philosophiedeNewton,misà la
portéedetoutlemondepar M. deV. (1738– dreiAusgabenbis1741);Réponseà toutesles
objectionsprincipalesqu’on a faitesenFrancecontre la philosophiedeNewton (1739);
Mémoire sur un ouvrage de physique... (1739);Métaphysiquede Newton,contenant...
(1740);Expositiondu livredesInstitutionsphysiques... (1740);Doutessur la mesuredes
forcesmotricesetsur leur nature (Vorgetragenin derAcacémiedesSciences,1741);

6. Eine andere,Voltaire einenkaumgeringerenErfolg einbringendeFacetteseinerSchreibtätig-
keit ist derBereich,denmanheutemit ‘Roman’ und‘Erzählung’bezeichnenwürde.Die heute
üblicheGattungsbezeichnung– Voltairegilt alsErfinderderGattung– lautet‘contephilosophi-
que’. Sietauchtzu LebzeitenVoltaireserstmalsin einerTeilsammlungseinerWerke auf (1771
‘romansmorauxet philosophiques’,1775‘romanset contesphilosophiques’).Typischist, daß
ein Erzähltext zur Demonstrationoderzur parodistischenWiderlegungeiner‘philosophischen’
Theseverwendetwird – wie etwa die WiderlegungdesoptimistischenWeltbildesvon Gottfried
Wilhelm Leibniz(1646–1716)undChristianWolff (1679–1754)in Candide(1759– vier Ausga-
benin zweiJahren).VoltaireseigeneGattungsbezeichnungensind:‘histoirevéritable’(L’ingénu,
1747),‘histoire orientale’(Zadig, 1748),‘conteoriental’ etc.

7. Voltaire beherrschteweiterhin eine Fülle von Kleingattungen,die man heutewohl eherdem
Journalismuszuordnenwürde:Examende ..., Appelà ..., Nouvellerequêteà ..., Conseilsà ...,
Remarquessur ..., Réflexionssur ..., Fragmentssur ..., Éloge de..., Panégyriquede..., Défense
de... . In diesemZusammenhangwarVoltaireMeistereinerweiterenKleingattung,diemanheu-
te vorwiegendpejorativ als‘Pamphlet’bezeichnenwürde,etwa Éclaircissementshistoriques,à
l’occasiond’un libelle calomnieux... (1763)– wobeidas‘libelle’, auf dasVoltaire antwortet,
schonein Quasi–Synonym zu ‘pamphlet’ ist. Weiter: Lettre civile et honnêteà l’auteur mal-
honnêtede ... (1764),Lescolimaçonsdu R.P. Lescarbotier, par la grâcede Dieu capucinin-
digne, prédicateurordinaire et cuisinierdu grandcouventdela ville deClermontenAuvergne
(1768),Diatribe à ... (1775)etc.

8. Voltaire hat nicht nur Newton erläutertund bekanntgemacht(z.B. Expositiondu livre desIn-
stitutionsphysiques... [1740]); er hatdasselbeauchmit eigenenund fremdenTextengetan:Er
hat1764einezwölfbändige,von ihm selbsthöchstinteressantkommentierteAusgabederWer-
ke Corneillespubliziert;weitereArbeitendieserArt: Commentaire historiquesur lesœuvresde
l’auteur de ‘La Henriade’ (1776)– alsoein Eigenkommentar, La bible enfinexpliquéepar ...
(1776– mit drei Auflagenim selbenJahr).

9. AnderetheoretischeTexte: Essaisur le poèmeépique(1728),Dissertationsur les principales
tragédiesancienneset modernes... (1750)etc.– alsomit Gattungsbezeichnungenwie ‘essai’
und‘dissertation’.

10. RedenundPredigten:Sermons... (1749);Homéliesprononcéesà Londres(1767).

11. Korrespondenz– etwa 10.000Briefesinderhalten.

Ich will dasBeispielVoltaireszunächstso im Raumstehenlassenundnur zwei Be-
merkungendazumachen:

– Fast alle SchriftenVoltairestragenim Titel aucheinenHinweis auf die Gat-
tungszugehörigkeit. In dieserHinsichtist VoltairekeineAusnahme– diesist bis

12Newton,derpersönlichein Sonderlingwar, in lateinischerSpracheundohnejedeFormelschrieb,
ist nicht geradeleicht verständlich.
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heutesoüblich, weil die Zugehörigkeit zu einerGattungoffensichtlichfür den
LesereinewichtigeInformationist;

– eineAusnahmeist VoltairedurchdasSpektrumvon Gattungen,überdaser als
Schreibexperteverfügte.Esdürfteaußerihm kaumjemandengeben,derandie
60 verschiedeneTextgattungenmeisterhaftbeherrschthat.Man verstehtsobes-
serdieRolleVoltairesim 18.Jahrhundert:erhatte– unddasist nichtübertrieben
– in Europadie Rolle einerintellektuellenSupermachtinne.Er hatsicherauch
entscheidenddazubeigetragen,daßdaßin FrankreichIntellektuelleeinenganz
anderenöffentlichenStatushabenalsetwa in Deutschland13.

III

NachdiesemIntermezzoin Form einespraktischenBeispielsausder realenWelt der
Texte kehreich zurückzur FragenachdenMöglichkeiten,solcheTexte zu typisieren.
Der ersteWeg bestandhier in zwei–oderdreidimensionalenKlassifikationenwie der
von JuliusPetersen– manwird nebenbeibemerkthaben,daßmanz.B. die textuellen
AktivitätendeseinenAutorsVoltairedamitschwerlicherfassenkönnte.

WaseinenzweitenmöglichenWeg angeht,kommeich zurückauf die in der er-
stenFußnoteangegebeneArbeit von 1980.Die Intentionwar damalsdie, auf jeden
Fall nichtnachdemaristotelischenVerfahrenvorzugehen,sondern,wennmöglich,zu
einerTypisierungzukommen,die evidenterist oderdie,wie Hans–MartinGaugersa-
genwürde,nachbewußtseinseigenenKriterienvorgenommenwird, d.h.solchen,nach
denensichnormaleMenschenbei ihremUmgangmit Textenrichten.

Ausgangspunktwar damalsdie Überlegung,daßjedeseinfachesprachlicheZei-
chenein Modell ist: (1) Esstehtfür etwas:diesesEtwasist (2) wesentlichkomplexer
alsderzubezeichnendeGegenstandoderSachverhalt;diesesModell ist (3) konventio-
nell,dasheißt,eskannsich– etwadurchSprachwandel– verändern.In einemweiteren
Schritthabeich danngezeigt,daßganzeTexte nichtsanderessindalskomplexeZei-
chen,diesichin dieserHinsichtnichtandersverhaltenalseinfache:Auchsiestehenfür
etwas,auchsieverkürzendabeienorm– mandenke anein tatsächlichesFußballspiel
im Vergleichmit seinerDarstellungin einemText oderin einerRundfunkreportage–
undauchsie tun diesgemäßbestimmtenKonventionen:eineLandschaftwird im 19.
Jh.ganzandersbeschriebenalsim 14.oder15.Jh.AusdieserVorstellungvomText als
Modell habeich dannzunächstfünf Konsequenzenabgeleitet.Siebetrafenalle Texte,
die wir alsExemplarevon wie auchimmergeartetenGattungenansehen.Esgingalso
um universelleEigenschaftenvon solchenTexten,d.h.um Aspekte,unterdenenalle
dieseTexte gleich sind. Mein dritter Schritt bestanddanndarin zu fragen,wassich

13Wer einenZugangzu diesemAutor undzu seinerBedeutungsucht,seiauf die vorzüglicheEinlei-
tungverwiesen,die Martin FontiusseinerAusgabeVoltaire. Ein Lesebuch für unsere Zeit, Berlin und
Weimar(Aufbau–Verlag)1989aufdenS.xxv–liii vorangestellthat.– WasdieStellungderIntellektuel-
len in Frankreichangeht,denkemananDe GaullesdictumangesichtsdesVorwurfs,Sartreunterstütze
Terroristen:“EinenVoltairesperrtmannicht ins Gefängnis”.(Ungefährzeitgleichspracheindeutscher
Bundeskanzlervon Intellektuellenalsvon “Pinschern”.)
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hierausfür die Typisierungvon Texten ableitenläßt, also für die Frage:in welcher
HinsichtsindeinzelneTextexemplaregleichwie andere,währendsiesichvon wieder
anderenunterscheiden.

Da esmir um bewußtseinseigeneKriterien für die Typisierungging, habeich an
dieserStelle nochmalsauf die AusführungenmeineserstenSchritteszurückgegrif-
fen: danachwarenja alle einfachensprachlichenZeichenModelle.Wennwir nunsa-
gen,dieserText seieine‘Dissertation’,ein anderereine‘Petition’, wiederein anderer
ein ‘Leitartikel’, dannbenutzenwir mit denBezeichnungen‘Dissertation’,‘Petition’,
‘Leitartikel’ solcheeinfachenZeichenoderWortzeichenzur Erfassungeineskomple-
xensprachlichenZeichens,hier einesganzenTexts. Zeichenals Modelle bilden, so
wissenwir, etwasab, sie stehenfür etwas, indemsie verkürzenund indemsie dies
jeweils in einer konventionalisierten,also veränderbaren Weisetun. Meine Überle-
gung war hier die, daß in der Art und Weise,wie bei der Benennungvon Texten
verkürztwird, Regelmäßigkeitenerkennbarseinkönnten,daßmanalsomit einerse-
masiologischenAnalysevon Gattungsbezeichnungendie Dimensionenundauf ihnen
die Merkmaleermittelnkönnte,die bei der Benennungvon Texten mit solchenGat-
tungsbezeichnungeneineRolle spielen.Ich habebei dieserAnalysedamalsin derTat
sechsDimensionenoderBereicheausfindiggemacht,auf die sich solcheGattungs-
bezeichnungenstützen.Sie sind in der folgendenDarstellungjeweils mit konkreten
BeispielenausVoltairesschriftstellerischerProduktionbelegt – womit zugleichdieer-
steder beidenAbsichtenrealisiertwird, die hinter mit der ausführlichenVorstellung
desVoltaireschenSchaffensstehen.

1. Dimension:dieKommunikationssituationzwischenSenderundEmpfänger

(a) VorhandenseinoderNicht–VorhandenseineinerdirektenKommunikations-
situation(z.B.Gesprächvs.Brief, etwaHoméliesprononcéesà Londresen
1765,dansuneassembléeparticulière ..., Lettreà ... etc.).

(b) Intention,diehinterdemText steht:überzeugen,belehren,unterhalten,an-
weisen,mitteilenusw.; (Examende..., Appelà ..., Conseilsà ..., Critique
de..., Plaidoyerpour ...,etc.).

(c) EinstellungdesAutorsgegenüberdemDargestellten:neutral,lobend,kri-
tisch,satirisch,parodistisch,spottend(Panégyriquede..., Élogede..., En-
komion,Diatribe, Libelle etc.).

(d) IntendierteAdressaten:Kinder, Jugendliche,Erwachsene,derDauphinetc.
(Élémentsde la philosophiedeNewton, misà la portéedetout le monde,
etc.).

(e) Der Ort desKommunikationsakts:(z.B. sermons,homéliesprononcéesà
Londresetc.).

2. Dimension,ausder Merkmalevon Gattungsbezeichnungenstammen:der Ge-
genstanddesTextes,sein‘Objektbereich’.Hier kanneseineRolle spielen,

8



(a) obvonSachendieRedeist odervonPersonen;beidenPersonenkannman
erneutunterscheiden,ob es sich um Individuenhandeltoder um Typen,
wie der sozialeStatusder Personenist etc. Wir kennenja solcheUnter-
scheidungenseitdemAnsatz,mit demAristotelesin derPoetik‘Tragödie’
und ‘Komödie’definierthat.BeispieleausVoltairesWerk: mémoire (Me-
morandum)vs. tragédie, Poèmehéroiquevs. dictionnaire philosophique
etc.).

(b) Thematikund Stoff einesTexts sind weitereGesichtspunktefür einedif-
ferenzierendeGattungsbezeichnung(z.B. Dissertationsur ..., Élementsde
..., Essaisur ... , jeweilsmit AngabedesThemenbereichs.).

3. Dimension:Merkmale,diemit demOrdnungsmusterzu tunhaben,dasdenText
strukturiert:

(a) Eshandeltsichz.B. um Bezeichnungenwie ‘Pointe’, ‘Peripetie’,‘Biogra-
phie’, ‘Reisebeschreibung’; bei Voltaireetwa: ouvragedramatique;Vie de
Molière, via negationis:Fragmentsde..., Esquissede... etc.

(b) Prinzip der (etwa alphabetischen)Anordnung(z.B. Dictionnaire philoso-
phiqueportatif).

(c) Frage/Antwort etc.(z.B. Réponseà ...,Questionssur ... etc.).

4. Dimension:relativ wichtig für GattungenkanndasVerhältniszwischenText und
Wirklichkeit sein.Mit JohannesvonGarlandkannmanhier unterscheiden:

(a) Resgesta/historia(z.B. L’histoire descroisades, oderHistoire deCharles
XII, roi deSuède).

(b) Resficta/fabula – z.B. histoirevéritable, histoireorientale– wobeiessich
nachliterarischenKonventionennatürlichum fiktionaleTextehandelt.

(c) Resfictaquaetamenfieri potuerat(z.B. histoirevraisemblable).

(d) Über Johannesvon Garlandhinausgehend:res futura; (z.B. Utopie, Pro-
phetie).

5. Dimension:dasMedium.Damit kanngemeintsein:

(a) Sprachein Kombinationmit Metrum,Rhythmus,Musik, Mimik, Gestik14;
Wir redenvon ‘Briefroman’, ‘Hörspiel’, ‘Fernsehspiel’,‘Telefilm’, ‘Kino-
film’, ‘Talkshow’ etc.– BelegeausVoltairesTextenwärenÉpître, Comédie
envers dedix syllabes,Poèmeépique, Comédie–ballet,Opéra encinq ac-
tesetc.

14Wasdie Medienangeht:die Leier hat als begleitendesMusikinstrumentder ‘lyrischenDichtung’
ihrenNamengegeben.

9



(b) Andererseitsgeht es um Trägermedien,die eine indirekte Kommunika-
tionssituationmöglich machen,also Buch, Brief, Rundfunk,Fernsehen,
Film (z.B.Lettreà ... etc.).

6. Dimension:die sprachlicheDarstellungsweiseund die verschiedenenSprech-
akttypen15. Hier gehtesum:

(a) erzählend(z.B. Conte, Roman– ein Extremwäredie GoethescheNatur-
form ‘Epos’);

(b) dramatisch(z.B. Ouvrage dramatique, Tragédie, Comédie– dasExtrem
wärehier dieGoethescheNaturform‘Drama’);

(c) beschreibend(z.B. Précissur le procèsde..., Piècesconcernant... etc.);

(d) anweisend(z.B. Appel à ... , ‘Gebrauchsanweisung’,‘Durchführungsbe-
stimmung’etc.);

(e) argumentierend(z.B.Réflexionssur ...,Considérationssur ...,Traitésur ...
etc.);

(f) kurz oder lang als Darstellungsweise(z.B. Abrégéde ..., Précis de ...,
Catéchisme..., Kurzgeschichteetc.).

Zu diesensechsdamalsangeführtenDimensionen,ausdenendie unsgeläufigenGat-
tungsbezeichnungenihre Merkmalebeziehen,fügeich nocheinesiebte,damalsüber-
sehene,hinzu.Texte,die wir einerTextgattungzurechnen,haben,sowar gesagtwor-
den,Merkmalemit anderenTextengemeinsam.Gattungensindalsoperseein intertex-
tuellesPhänomen.Die siebteDimension,ausderGattungsbezeichnungenihre Merk-
malebekommenkönnen,ergibt sich ausdemfolgendenSchema3. Es ist hervorge-
gangenausdembei andererGelegenheitunternommenenVersuch,die verschiedenen
Arten zu klassifizieren,nachdenenmanTexte kommentierenkann.Wennin denFlü-
gelndesSchemasgelegentlichkeineGattungsbezeichnungen,sonderneinzelneWerke
genanntsind,sonur im SinneeinesBeispielsfür einenTyp von Werken.

15Daßhier bei dersprachlichenDarstellungsweiseMerkmalewiederauftauchen,die wir schonaus
der Dimension‘Kommunikationssituation’kennen,hat seinenGrund darin, daßdie kommunikative
Intentionnicht notwendigerweisein der ihr entsprechendensprachlichenDarstellungsformkonkreti-
siert zu werdenbraucht:manmußkeineImperative gebrauchen,um eineAnweisungzu geben,keine
Frageformbenützen,um zu fragen.Ins Bewußtseinder Sprachwissenschaftlerist dieserSachverhalt
insbesonderedurchdieDiskussionüberdie ‘indirektenSprechakte’getreten.
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AUS VIELEN TEXTEN AUS EINEM TEXT PARALLELE TEXTE

REDUKTIONSFORMEN

Epitomē
kat̄eché̄o, Katechismus
abstract,abrégé,summarium
summary, résumé,resumen
Artikel im “Kindler”
hypóthesis,argumentum
compendium,breviarium
tò kephálaion,capitulum,titulus
Text ad usumdelphini
C.A. Ronan,TheShorterScienceandCivilisation in China

An abridgementof JosephNeedhamsoriginal text
Disposition
ind. adhikaran.a, buddh.uddāna
Glossar
glōssaGlosse
Register, buddh.mātik āKonkordanz

Überschneidungsbereich

florilegium
anthología
anthológion
eklogē

TEXTmiscellanea
[(generische)

Intertextualität,
strōmateús

Transformation]
patchwork
compilatio
tà pandektá
Digesten
Regesten
Lexikon
Enzyklopädie
Grammatik
allegorischesWörterb uch

Überschneidungsbereich

Textsammlung
ma’asē, Mischna
parallelerText, z. B.

im Decamerone,
im Heptameron,
im CaseLaw
Lancelotenprose

Durrell, AlexandriaQuartet
Queneau,Exercicesdestyle
Mythosi. S.von Lévi–Strauss
parōdía, z. B. Don Quijote
Plagiat,Travestie
pastiche, pasticcio
mehrfacher Schriftsinn
Paraphrase

Kommentar
Scholion,tà schólia
Inter pretation einesTexts
Explication de texte
glossaordinaria
arab. tafsir
homilía,praedicatio
aram.targūm, rom.épître farcie
editiomaior, z. B.

Donatusmaiorgegenüber
Donatusminor

JosephNeedhamsWerk gegenüber
derKurzversionvon C.A. Ronan

TheLord of theRingsgegenüber
einerhalbenSeitein
Silmarillion [Tolkien]

Fall gegenüberderNorm ÜbersetzungeinesTexts
in eineandereSprache

AMPLIFIKATIONEN

Schema3. Darstellungvon Intertextualitäts–VerhältnisssenzwischenGattungen16.
16W.R., “Arten desKommentierens– Arten derSinnbildung– Arten desVerstehens.Spielartender
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In demSchemawerdenvier TypenvonTextgattungenunterschieden,diedurchTrans-
formationausanderenTextgattungenentstehen:solche[oben],die Reduktionsformen
darstellen,solche,die [unten]Amplifikationensind,solche,die ausmehrerenTexten
oderTextteileneinenneuenText machen[links], undsolchen,bei denen[rechts]ein
Text parallel zu einemanderenText geschriebenist. Die fett gedrucktenGattungen
sind dabeisolche,die mit der Tätigkeit desKommentierenszu tun haben– wobei
sich dannnebenbeizeigt, daß‘Kommentar’ein ziemlich weiter Begriff ist, der so-
wohl innerhalbeinerKultur wie auchin verschiedenenKulturenverschiedeneFormen
annehmenkann.DasBild läßtsichalsoergänzen

7. Dimension:Verhältnis,in demderText zuanderenTextensteht:

(a) verkürzteVersion(z.B. Abrégéde... , Esquissede...);

(b) amplifizierteVersion(z.B. Supplémentau Sièclede Louis XIV, Mémoire
pour être mis en tête de la nouvelleédition qu’on prépare du Sièclede
LouisXIV, ... éditionrevueet augmentéeetc.);

(c) Text ausTeilen andererTexte (z.B. Piècesconcernantla mort dessieurs
Calas..., Dokumentation,Kompilationetc.);

(d) Text parallel/analogzuanderenTexten– z.B.Parodie(La Pucelle).

V

Wasläßtsichnun– nachderVorführungeinerzweitenMöglichkeit und ihrer Exem-
plifizierungamBeispielVoltaires– in einemletztenSchrittzur FragederTypisierung
vonTextenim allgemeinensagen?

– Zunächsteinmal,daßbei den Bezeichnungen,die wir benutzen,um dasher-
vorzuheben,wasTexte mit anderenTextengemeinsamhaben,genaudieselben
Verhältnisseherrschenwie beianderensprachlichenZeichenauch.Jemandkann
einbestimmtesTier ganzallgemeinals‘Lebewesen’bezeichnen,etwaspräziser
als ‘Insekt’, nochpräziserz.B. als ‘Ameise’. Manchewollen esnochgenauer
habenundsprechendannvoneinerAmeisederUnterfamiliederFormicinae. So
viel Fachlichkeit verstehtdannallerdingsnur nochein Entomologe17. Genauso
verfährtmanim Prinzipmit Gattungsbezeichnungen,wie schönanderZif fer 2
in derGliederungderWerke Voltaireszu sehenist: Wenndie Gattungsbezeich-
nungcomédiezuwenigpräziseist, fügt mannochhinzu:‘comédieenvers’, oder

generischenIntertextualität”, in: JanAssmann/BurkhardGladigow (Hrsg.),Text und Kommentar. Ar-
chäologieder literarischenKommunikationIV, München(Fink) 1995,S.51–73,hier S.59.

17Fürdengehtaberauchnochviel genauer:dieUnterfamiliederFormicinaezerfällt erneutin Stäm-
me,darunterin denderCamponotini,undhierkönnteunsereAmeisezumTyp mit demNamenCamo-
ponotusgehören.Aber selbstdannwäredie Bezeichnungnochnicht für alle Entomologeneindeutig,
weil derTyp CamponotussehrhäufigvorkommtunddaherdankdesBezeichnungseifersderAmeisen-
forscherin aller Welt mit – an die 45 – wissenschaftlichenSynonymenbelegt ist. – Vgl. zu diesem
BeispielBert Hölldobler/EdwardO. Wilson,TheAnts, Berlin/Heidelberg etc.(Springer)1990,S.18f.
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sogar, wie in einemFall, ‘comédieenversdedix syllabes’. Analogwird austra-
gédie ‘tragédie lyrique’ etc. JederAutor wählt alsodie Gattungsbezeichnung,
die erseinemWerkgibt, sopräzise,wie er diesfür nötig hält.

– Eine zweiteAntwort, die sich ausder bisherigenAnalyseableitenläßt, ist die
Antwort aufdasProblem,dasTypisierungenaufwerfen,wie wir siein denSche-
mata1 und2 vorliegenhaben:Bei meinerAnalysevon Gattungsbegriffen ging
es um siebenDimensionen,ausdenendie Merkmaleder jeweiligen Begriffe
stammen.Die genanntenSchematakranken daran,daßdaserstenur zwei Di-
mensionenaufweistunddaszweiteimplizit wohl dreiDimensionenberücksich-
tigt18. Esist jedochschlechterdingsunmöglich,aufdenzweiDimensioneneines
Blattesin FormeinesSchemaseineRealitätabzubilden,die sichalsmindestens
siebendimensionalerwiesenhat19. Von hierherist esabernicht nur leicht, sol-
chenSchematadenBodenzuentziehen.Gleichzeitigwird auchdeutlich,warum
eskeineklareTrennung,sondernvielmehreinebreiteÜbergangszonezwischen
‘literarischen’und‘nicht–literarischen’Textengibt20. (Schondeshalbsolltesich
eigentlicheineVerwendungdesBegriffs ‘Gattung’alleinfür “literarischeTexte”
verbieten.)

– Ein weiteresResultat:Die Merkmale,die in densiebenDimensionenangesie-
deltsind,sindzueinembeträchtlichenTeil historischveränderbar– manbraucht
nur an dasMerkmalder Kommunikationssituationzu denken,wo die mittelal-
terlicheStadt,mit dersich in diesemBandderBeitragvon Doris Tophinke be-
faßt,oderdie katalanischeGesellschaftdes11. Jahrhunderts,die Gegenstand
der Überlegungenvon BarbaraFrank ist, sicherandereAnforderungenstellen
als dasFrankreichVoltaires.Genausoleuchtetein, daßder Faktor ‘Medium’
im SinnedesTrägermediumsFolgenfür ein Gattungssystemhabenmuß,wenn
neueTrägermedienauftauchen.DieselbepermanenteVeränderunggilt für den
Objektbereich,derin Textendargestelltwird.

WennnunGattungsbezeichnungenvonganzunterschiedlicherPräzisionseinkönnen–
dasEpischeist dieEigenschafteinerTextfamilie,dieBenennungeinesTextsals‘Pam-
phlet’ oderals ‘Predigt’ ist schonviel spezifischer;nochmehrgilt diesvon ‘Patent-
schrift’, etc.– wennalsoGattungsbezeichnungenvonganzunterschiedlicherPräzision
sindundwennihre MerkmaleunddamitihreBedeutungsomitständigemWandelun-
terliegt – ‘Romanz’ im 12. Jh. ist etwasanderesals ‘Roman’ im 20. Jh.– wo gibt es
dann,sowird manfragen,überhauptnochfestenGrund?

18Eshandeltsichum denManteleinesKreiskegels,zu demdie doppelteInterpretationderInforma-
tion kommt,die in den‘Speichen’desRadessteckt.

19Obenwarschondaraufhingewiesenworden,daßz.B.beiJuliusPetersen(Schema2)dieDimension
nicht berücksichtigtist, diemit demGegenstandsbereicheinesTextsgegebenist.

20SiekönnensichunterscheidennachMerkmalenderKommunikationssituation,im Verhältniszwi-
schenText undWirklichkeit, im BereichdesMediums,in derArt dersprachlichenDarstellungundim
Verhältniszu anderenTexten.Jenachdem,wie viele Unterscheidungsmerkmalevorliegen,ist ein Text
dannmehroderweniger‘literarisch’, mehroderweniger‘alltäglich’ oder‘pragmatisch’.
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1. EineersteAntwort auf dieseFragelautet:daseinzigeKonstanteoderInvarian-
te ist in diesemFall dasBezugssystemdersiebenDimensionen– nicht dasder
Merkmale,die in denDimensionenangesiedeltsind, sondernnur der Dimen-
sionen,ausdenendie Merkmalevon Gattungsbezeichnungenkommen.Esgibt
alsodurchausetwasFestes,einenBezugsrahmen,ausdemherausmannachder
BedeutungunddemStellenwertvon Gattungsbezeichnungenfragenkann.Der
Umstand,daßalle siebenDimensionenmit GattungsbezeichnungenausVoltai-
resŒuvrezu belegenwaren,sprichtsichernicht gegendieseThese.Waswei-
terhinnichtgegendieseThesespricht,ist derUmstand,daßsichalle siebenDi-
mensionenausderAnalysevon Gattungsbezeichnungenergebenhaben,mithin
etwasjedemvonunsmehroderminderNachvollziehbaresdarstellen.

2. EinezweiteAntwort aufdieFrage,wasangesichtsderbeschriebenenRelativität
überhauptgeleistetwerdenkann,liegt in der Überlegung,nachwelchenKrite-
rien die obigeGruppierungder Werke Voltairesvorgenommenwurde.(Damit
realisiertsich die zweitemit der EinführungdiesespraktischenBeispielsver-
bundeneAbsicht.)Zentralfür die dort vorgenommeneEinteilungderWerke in
Gruppenwar eineLeitfrage,nämlich:wo warVoltaireerfolgreich?

– Der wichtigsteGesichtspunktwar dabeiderGegenstandsbereich, mit dem
sich Voltaire in seinenjeweiligen Texten beschäftigthat: In den Nrn. 3
und 4 war dies die Geschichte,erst in Versform(3), dannin Prosa(4);
manhättealsodiePunkte3 und4 zueinemeinzigenzusammenfassenund
dannunterscheidenkönnennach(a) und(b). In Nr. 5 ging esum die Ge-
genstandsbereiche,mit denensich Voltaire dankseinesExils in England
besondersbefaßte:mit demVergleichvon Kulturenundmit Naturwissen-
schaft,beideszusammengefaßtunterdemzeitgenössischenBegriff ‘philo-
sophie’.Gegenstandsbereichder Gattungen,die unterPunkt (7) versam-
melt sind,ist dasaktuellepolitischeLebenderZeit.

– Die Punkte(2), wo esum die dramatischenGattungengeht,und (6), wo
wir esmit denErzähltextenzu tun haben,betreffen im engerenSinnelite-
rarischeGattungen.

– In Punkt (1) kam nochein zusätzlichesKriterium ins Spiel insofern,als
hier, wieübrigensauchbei(2),nochdieChronologieberücksichtigtwurde:
Mit denGattungenunter(1) fing Voltaireanzuschreiben,mit denenunter
(2) hater eszuerstemeuropäischemRuhmgebracht.

Die GliederungderWerkeVoltairesist alsoinsgesamtwohl plausibelundnach-
vollziehbar, aberdochnicht völlig in sich konsistent.Berücksichtigtmandie-
sesVorgehenbei derGliederung,somußdie Antwort auf die Frage,nachwel-
chenKriteriengruppiertwurde,solauten:Wennmanin demvieldimensionalen
Raum,in densichdie Texte – hier die Werke Voltaires– einschreiben,einege-
wisseKlarheit schaffen will, mußmannotwendigerweiseperspektivieren,d.h.
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bestimmteDimensionenin einemkonkretenFall anderen,wenigerwichtigen
vorziehen.EinePerspektivierungnachderUnterscheidungzwischenVers–und
Prosatexten, literarischenodernicht–literarischenTexten (odernachdemVer-
hältnis von Text und Wirklichkeit) wäre im Falle Voltairesviel wenigerauf-
schlußreichgewesenalsdienachThemenbereichen.BestimmteMerkmalekön-
nenalsogewissermaßen‘protoypisch’ funktionieren.

3. EineweitereAntwortaufdieFrage,wasmanangesichtsderscheinbaraussichts-
losenVerhältnisse– sprichderKomplexität derMaterie– tunkann,lautet:Wenn
mandie BezugsgrößedersiebenDimensionenkennt,nachdenensich– in allen
möglichenKulturen– Bezeichnungenfür Textedefinieren,sohatmannichtnur
einerelativ komplexe Situationdurchschaut,sonderngleichzeitigdenRahmen
für eineReiheweiterer– sinnvoller – Fragen:

(a) Worin unterscheidensichdie interaktivenGattungenderdirektenKommu-
nikationssituationvondenjenigenderindirekten?

(b) Wasgeschiehtmit einemGattungssystem– oder, mit ThomasLuckmann
ausgedrückt– mit dem“kommunikativenHaushalt”einerKulturgemein-
schaft21, wennzumMediumderMündlichkeitdasjenigeeinerSchriftkultur
hinzukommt?

(c) Wie reagiertder kommunikative Haushalteiner Kulturgemeinschaftauf
neuekommunikativeAufgaben22?

(d) Was geschieht,wenn nebender Schrift weitereTrägermedien(Cartoon,
Comic,Film, Fernsehen)entstehen?

(e) WelcheverschiedenartigentextuellenLösungengibt esin einerKultur oder
transkulturellfür ein–unddenselbenAufgaben–oderGegenstandsbereich?

(f) Wie differenzierensich bestimmteDiskurstypen– etwa der historische
Diskurs– im GefolgederEntwicklungeinerGesellschaftaus23?

21Vgl. ThomasLuckmann,“KommunikativeGattungenim kommunikativen‘Haushalt’einerGesell-
schaft”, in: G. Smolka–Koerdt/ P.M. Spangenberg / D. Tillmann–Bartylla(Hrsg.),Der Ursprungvon
Literatur, Medien,Rollen,Kommunikationssituationen1450und1650, München1988,S.279–288.

22Ein schönesBeispielwird behandeltin Petervon Moos,“Die italienische‘ars arengandi’des13.
Jahrhundertsals Schuleder Kommunikation”,in: Horst Brunner/NorbertRichardWolf (Hrsg.),Wis-
sensliteratur im Mittelalter und in der frühenNeuzeit.Bedingungen,Typen,Publikum,Sprache, Wies-
baden(Ludwig Reichert)1993,S.67–90.

23Vgl. hierzu etwa Brigitte Schlieben–Lange,“Sprechhandlungenund ihre Bezeichnungenin der
volkssprachlichenHistoriographiedesromanischenMittelalters”,in: GrundrißderromanischenLitera-
turendesMittelalters(= GRLMA) XI/1,3 (1987),S.755–796;Wolf–DieterStempel,“Entwicklungsper-
spektivendeshistorischenDiskursesin altfranzösischerZeit”, in: GRLMAXI/1,3 (1987),S. 707–733;
PeterBlumenthal,“Textorganisationim Französischenvom Mittelalter bis zur Klassik”, in: Zeitschrift
für französischeSpracheundLiteratur 100 (1990),S. 25–60.–Ein anderes(bekanntes)Beispielwäre
die EntstehungdesvolkssprachlichenDramasim Mittelalter ausder kirchlichenLiturgie heraus,mit
einerbalderfolgtenSpaltungin profaneundkirchlicheDichtung.
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(g) WelcheArten von Makrostrukturenwerdenin welchenDiskurstypenver-
wendet?

AngesichtsderbeschriebenenVerhältnissemachtesauf jedenFall keinenSinn,über
dasFehleneiner verbindlichenGattungssystematikzu klagenoder gar eine solche
Systematikfür eine bestimmteEpochein Angriff zu nehmen.Naturgemäßwird es
nämlichnur in einerhomöostatischenKulturgemeinschaftmöglichsein,eineGesamt–
Taxonomievon Gattungenzu entdecken oderzu konstruieren.Ansonstenwird dies
entwedernur für Teilbereichegelingen(GattungendeshistorischenDiskurses,Gat-
tungenderwissenschaftlichenKommunikationetc.),oderaberdie Konstruktiongerät
zu einemjenerhöchstselektivenGattungs–Kanones,die manausderGeschichteder
(normativen)Poetiknurallzu gutkennt.

Textgattungensind wie alle kommunikativen Gattungenihrem Wesennachtra-
dierteMuster. Charakteristischfür alles,wasmit Textgattungen– oderDiskurstradi-
tionen24 – zutunhat,sindDynamik,beständigerWandelundbeständigesHinausgehen
überdasGegebene25. Die Erfassungund Beschreibung dieseskulturellenWandels–
in einemgleichwohl invarianten,universellenRahmen– ist dereigentlichinteressante
(undangemessene)Gegenstandfür denGattungsforscher.

24PeterKochundWulf OesterreicherbenutzenkonsequenterweisediesenTerminusanstelledesGat-
tungsbegriffs.Vgl. Brigitte Schlieben–Lange,TraditionendesSprechens.Elementeeinerpragmatischen
Sprachgeschichtsschreibung, Stuttgart(Kohlhammer)1983;Wulf Oesterreicher, “Sprechtätigkeit, Ein-
zelsprache,Diskursund vier Dimensionender Sprachvarietät”, in: JörnAlbrecht/JensLüdtke/Harald
Thun(Hrsg.),Energeia undErgon.SprachlicheVariation – Sprachgeschichte– Sprachtypologie. Stu-
dia in honoremEugenioCoseriu, BandII, Tübingen(Narr)1988,S.355-386.

25Dasvon Aristotelesin de animaals typischfür denMenschengenanntebeständigeHinausgehen
über dasGegebene,die epídosiseis hautó, hat bekanntlichauchin DroysensHistorik eine zentrale
Stellung.
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