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VOM AUTOR ALS KOPIST ZUM LESER ALS AUTOR 

Literaturtheorie in der literarischen Praxis* 

1. „Und die Geschichte sagt” 

Im 28. Kapitel des Pantagruel findet sich folgender Passus: 

Mais tout soubdain print envie à Pantagruel de pisser, à cause des drogues que 
luy avoit baillé Panurge, & pissa parmy leur camp si bien & copieusement qu'il 
les noya tous: & y eut deluge particulier dix lieues à la ronde. Et dist l’histoire 
que, si la grand iument de son pere y eust esté & pissé pareillement, qu'il y eust 
eu deluge plus enorme que celluy de Deucalion: car elle ne pissoit foys qu'elle ne 
fist une riviere plus grande que n'est le Rosne et le Danouble.1 

In der fürtrefflichen Übersetzung von Gottlob Regis: 

Und plötzlich kam Pantagruelen das Brunzen an auf die Medizin, die ihm Panurg 
gegeben hätt, und er brunzt' in der Dipsoden Lager so überschwenglich, dass er 
sie alle zusammen schwemmt' und auf neun Meilen die Rund eine partialische 
Sündflut ward; u n d  d i e  G e s c h i c h t e  sagt: Wenn auch noch seines Vaters 
große Mähr dort mit gewesen war und mit gebrunzt hätt, so war es eine enormere 
Sündflut als zu Deukalions Zeiten geworden; denn sie brunzt' niemals, dass es 
nicht auf jedes Mal einen größeren Strom als Rhön' und Donau gegeben hätt.2 

Was hier im Zusammenhang mit der Problematik des Autors als Kopist inter-
essiert, ist nicht in erster Linie der pittoreske Inhalt, sondern eine Formel, die 
in der älteren Literatur nicht gerade selten begegnet, die jedoch in dem eben 
zitierten Rabelais-Passus, wäre sie nicht besonders hervorgehoben worden, 
sicher kaum registriert würde. Es ist die Formel „et dist l'histoire”, „und die 
Geschichte sagt”. Der Autor beruft sich auf eine Vorlage, die er „Geschich-
te”, „histoire”, „historia” usw. nennt. 

*Druckfassung einer am 8. Juni 1971 in Köln gehaltenen Einführungsvorlesung.         
1 Zitiert nach Rabelais, Œuvres complètes, hrsg. von P. Jourda, 2 Bde., Paris: Garnier, 
1962, Bd. 1, S. 358.                                                                                                          
2 Meister Franz Rabelais der Arzenei Doctoren Gargantua & Pantagruel [...], hrsg. 
von L. Schrader, 2 Bde., München 1964, Bd. 1, S. 244. 
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Dass sich ein Autor wie hier Rabelais auf eine Vorlage beruft, ist nun, so 
will es auf den ersten Blick scheinen, alles andere als verwunderlich. Bei dem 
Verhältnis, das zwischen einem Autor und seinem Stoff besteht, kann man ja 
rein theoretisch zwei Extremfälle unterscheiden: den des Übernehmens aus 
einer - sprachlichen oder nicht-sprachlichen - Vorlage und den der eigenen 
Erfindung. Es soll im Rahmen dieser Betrachtung natürlich keine Rolle 
spielen, dass die Praxis zumeist in der Mitte liegt. Hier soll es zunächst nur 
darum gehen, im Sinne des einen, auf die Übernahme aus einer sprachlichen 
Vorlage hin präzisierten Extremfalls, solchen Autoren nachzugehen, die 
Kopisten sind. Diese Aufgabe scheint keine großen Schwierigkeiten zu 
bieten. Zum einen legt ja eine große Zahl von Autoren durch den Gebrauch 
der betreffenden Formel die Vermutung nahe, sie seien Kopisten; solche 
Kopisten, allerdings Kopisten besonderer Art, sind in den Augen Dantes z. B. 
die Autoren der Evangelientexte: Es ist die Vorstellung von Gott als 
,dictator'. Lukas etwa ist für Dante „scriba Cristi”3. Zum anderen gehört es 
sogar zu einem großen Teil literarischer Stoffe, dass sie tradiert werden. Ent-
sprechend unterscheidet Aristoteles in der Poetik zwei Gebrauchsweisen des 
Wortes „Mythos”: µῡθος ist nicht nur der Terminus technicus für die 
Handlung; µῡθος ist durch den Zusatz παραδεδόµενος bzw. παρειλληµένος 
gerade auch als der „überlieferte”, der „überkommene Stoff” bzw. „Mythos” 
gekennzeichnet4. 

2. Tradition im oralen Epos 

Dass die Mehrzahl der Stoffe, die in der o r a l e n ,  etwa in der heroischen 
Dichtung, behandelt werden, überlieferte Stoffe sind, ist u. a. seit den 
einschlägigen Untersuchungen von Mathias Murko, von Albert B. Lord und 
insbesondere von Milman Parry über das südslavische Volksepos an einer 
lebendigen Tradition eindeutig erwiesen5. Aber auch die schriftlich fixier- 

3Vgl. folgende Passus aus Dantes De monarcbia: „Hoc etiam testimonium perhibet 
scriba Cristi Lucas, qui omnia vera dicit, in illa parte sui eloquii [...]” (II, 8,14) 
„Nam quanquam scribe divini eloquii multi sint, unicus tarnen dictator.est Deus, 
qui beneplacitum suum nobis per multorum calamos explicare dignatus est.” (III, 4, 
54-57; Zitate nach der Edizione Nazionale der Opere, Bd. 5: Monarchia, hrsg. von 
P. G. Ricci, Milano 1965, S. 203 und S. 237) Die beiden Hinweise verdanke ich 
Agostino Sottili.                                                                                   
4Vgl. Aristoteles, Poetik 9, 1451 b 23; 14, 1453 b 22. Die zweite Art von Mythos 
heißt bei Aristoteles, ähnlich wie bei Plato, auch σύστασις πραγµάτων, „plot” 
(Liddell/Scott); typisch etwa das Hendiadyoin µῡθος καὶσύστασις πραγµάτων, 
5M. Murko, Bericht über eine Bereisung von Nordwest-Bosnien und der an-
grenzenden Gebiete von Kroatien und Dalmatien behufs Erforschung der Volksepik 
der bosnischen Mohammedaner; ders., Bericht über eine Reise zum Studium der 
Volksepik in Bosnien und Hercegowina im Jahre 1913; und ders., Bericht über 
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ten Formen solcher Epen nennen nicht selten eine Quelle, zumeist in der 
Form der expliziten Berufung auf die Tradition6. Besonders häufig scheint 
diese Berufung in der nordischen Sage zu sein. Die Behauptung des Gegen-
teils wie im Falle des am Hofe des Odysseus in Ithaka befindlichen 
Rhapsoden Phemios, der versichert, er sei Autodidakt und ein Gott habe ihm 
die Gesänge eingegeben, ist relativ selten und wohl auch nicht ganz im 
Wortsinn zu verstehen7. Die Barden oder Rhapsoden, die ihre Dichtung 
einem Publikum v o r t r a g e n ,  stehen mithin in der Regel in einer stoff-
lichen Tradition. Allein die Oralität der Überlieferung macht es dabei jedoch 
völlig unmöglich, dass etwa einer den anderen im Sinne des, einen Extrems 
des Verhältnisses zwischen Stoff und Autor Wort für Wort kopiert. Der 
Autor, der Kopist ist, dürfte also, wenn je, wie der oben genannte „scriba 
Cristi”, ein schreibender Autor oder Schriftsteller sein. 

3. Quellenverweise in der altfranzösischen Literatur 

In der altfranzösischen Literatur taucht der Hinweis, der dem „et dist 
l'histoire” aus dem eingangs zitierten Rabelais-Passus entspricht, zum ersten-
mal im Rolandslied auf, also in einem der oralen Form des Epos nicht sehr 
ferne stehenden Werk. Hier ein Beispiel aus einer Kampfschilderung: 

Li arcevesque i fiert de sun espiet. Cels qu'il 
unt mort, ben les poet hom priser: 

(V. 1682 f.) 

Der Erzbischof Turpin kämpft mit dem Speer. Die Zahl derer, die sie getötet haben, 
kann man wohl schätzen: 

Die entscheidende Stelle lautet dann: 

II est escrit es cartres et es brefs, Co dit 
la geste, plus de quatre milliers. 

(V. 1684 f.) 

Es steht geschrieben in Urkunden und Schriftstücken - so sagt die Chronik -, dass 
sie mehr als viertausend erschlagen haben. 

Mit „geste” sind, wie aus anderen Stellen hervorgeht, die Gesta Francorum 
gemeint. Der Verweis auf die „geste” bzw. die Gesta Francorum findet sich 

phonographische Aufnahmen epischer Volkslieder im mittleren Bosnien und in der 
Hercegowina im Sommer 1913 (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wis-
senschaften in Wien, Phil.-hist. Klasse, Bd. 173, Nr. 3; Bd. 176, Nr. 2; und Bd. 179, 
Nr. 1), Wien 1913 und 1915; A. B. Lord, The Singer of Tales, Cambridge 1960. Lord 
hat in gewissem Sinne das Werk von Parry weitergeführt bzw. vollendet. 
6Vgl. dazu auch C. M. Bowra, Heroic Poetry, London 1952, S. 40. 
7Odyssee  χ 345-349.
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nämlich noch weitere viermal, davon einmal in einer nach der heute üblichen 
Lesart absurden Form: Der Verweis wird dort in einer direkten Rede dem 
Erzbischof Turpin in den Mund gelegt, also einer Figur, die sich in der Situa-
tion, in der sie spricht, kaum auf ein Werk berufen könnte, das die Schlacht 
von Roncesvals, die gerade abläuft, bereits enthält: 

Dist l'arcevesque: „Nostre hume sunt mult proz: 
Suz ciel n'ad rei plus en ait de meillors. 
II est escrit en la geste Francor 
Que vassals out de nostre empereür.” 

(V. 1441-1444) 
Der Erzbischof sprach: „Unsere Männer sind sehr tapfer. Unter dem Himmel ist 
kein König, der bessere als sie in seinem Dienste hätte. Es steht geschrieben in 
der Gesta Francorum, dass die Männer unseres Kaisers Helden sind.”8 

Die Quellenverweise des Rolandslieds beziehen sich auf ein ganz 
bestimmtes Werk, deswegen der einheitliche Verweis auf die „geste”. Dort, 
wo Chretien de Troyes sich in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, etwa 
im Perceval-Roman, auf Vorlagen oder Quellen beruft, ist die Terminologie 
etwas reichhaltiger. Es ist dann die Rede von „conte”, „livre”, „estoire” und 
„letre”. Dass sich nun von diesen bei Chretien gleichwertig gebrauchten 
Termini eine Zeitlang vornehmlich das Paar estoire und letre durchgesetzt 
hat, hängt zusammen mit der Bibelexegese nach dem sogenannten vierfachen 
Schriftsinn, insbesondere mit der figuralen Interpretation. Bei dieser Art der 
Exegese wurden Passus aus dem Alten Testament als figurae oder Topoi im 
Sinn einer Realprophetie in Beziehung gesetzt zu ihren impletiones oder ἀν-
τίτυποι im Neuen Testament. Der Opposition von figura und impletio ent-
spricht dabei eine Opposition von umbra oder imago zur veritas. Gleichzeitig 
steht figura in einem systematischen Sinn als Repräsentant der drei übertra-
genen Schriftsinne in Opposition zum wörtlichen Schriftsinn, der littera oder 
historia, also zu dem, was dann altfranzösisch als letre und estoire erscheint. 
Erich Auerbach hat in einer bekannten Studie ausführlich davon gehandelt9. 
Mit der Entstehung der französischen allegorischen Dichtung zwischen 1180 
und 1240 stehen estoire, letre und dire dann, wie Hans Robert Jauß gezeigt 
hat10, in beständiger Opposition zu fable, conte und dem entsprechenden 
Verb conter. Und estoire, letre, dire wurden, nicht zuletzt wegen der steigen-
den Gunst, so Jauß, in der die allegorische Dichtung stand, auch von den Au-
toren profanerer Literatur übernommen, vor allem in der Funktion einer 
Wahrheitsbeteuerung. 

8 Deutsch jeweils in der Übersetzung von H. W. Klein, München 1963. - Weitere 
Verweise auf die Gesta Francorum: V. 3262. 3742. 2095 ff. 

9 „Figura”, Archivum Komanicum Bd. 22/1938, S. 436-489, wiederabgedruckt in: E. 
A., Neue Dantestudien, Instanbul 1944, S. 11-71. Vgl. zum vierfachen Schriftsinn 
auch generell H. de Lubac, Exégèse médievale. Les quatre sens de l'Écriture, 2 
Bde., Paris 1959. 

10   Genèse de la poésie allégorique française au Moyen-âge (de 1180 à 1240), Heidel-
berg 1962. 
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4. Kopisten als Autoren 

Dass die Formel ,et dist Phistoire', die zwei dieser Termini, nämlich dire 
und estoire in sich enthält, insbesondere diese Funktion hatte, zeigen solche 
Fälle, in denen nicht der Autor als präsumtiver Kopist auftritt, sondern in 
denen umgekehrt Kopisten zu Autoren wurden. Dafür gibt es im Bereich der 
altfranzösischen Literatur hervorragende Beispiele, zumal sehr viele Texte in 
einer außerordentlich großen Anzahl von Handschriften und Handschrif-
tengruppen überliefert sind. Da diese Texte in der Muttersprache der Kopi-
sten abgefasst waren und da epische Texte, wenn sie in einem bestimmten 
Versmaß geschrieben und zudem noch gereimt sind, sehr viele formelhafte 
Elemente enthalten, ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich nicht nur 
verschiedene Handschriftengruppen untereinander, sondern auch die Texte 
innerhalb derselben Handschriftengruppe oft beträchtlich unterscheiden im 
Hinblick auf ihre Konsistenz und ihre Länge. Pierre Gallais hat vor einigen 
Jahren die Handschriften der sogenannten Continuation-Gauvain, einer der 
Fortsetzungen des von Chretien de Troyes in Verse gebrachten Graals-
romans, gerade im Hinblick auf Erzählerformeln und, wie er es nannte, „Au-
toreninterventionen” untersucht11. Er hat dabei u. a. die Feststellung gemacht, 
dass Kopisten sehr stark dazu neigen, Episoden einzubauen, die ihnen aus 
anderen, z. T. nachweisbaren Quellen im Gedächtnis sind, und dass gerade 
dort, wo der Kopist, wie man an den anderen Handschriftengruppen nach-
prüfen kann, vom Text der Vorlage abweicht, mit höchster Wahrscheinlich-
keit eine Berufung auf die ,estoire' oder eine Beteuerung zu finden ist, dass 
im Folgenden nur die reine und lautere Wahrheit gesagt werde. An solchen 
Stellen werden also die Kopisten zu Autoren, und Gallais spricht bezeich-
nenderweise nicht nur von Kopisten, sondern zumeist von –in Anführungs-
zeichen– Autoren. Bisweilen nennt er den Autor der betreffenden Vorlage so-
gar einen Erstautor, was den Kopisten implizit dann zum Zweitautor macht. 

Während so bei handschriftlich tradierten Texten der Kopist als Autor 
etwas durchaus Greifbares und häufig Vorkommendes ist, ist der Autor als 
Kopist im strengen Sinne des Terminus, also der Fall, um den es hier geht, 
entgegen dem ersten Anschein wesentlich weniger leicht zu fassen. Zweifel-
los gibt es immer noch eine sehr große Anzahl von Fällen, in denen die 
Formel ,et dist l’histoire‘ auf eine wirklich vorhandene Vorlage hinweist; es 
dürfte dennoch kaum möglich sein, irgendeinen der Autoren dieser Epoche 
als Kopisten zu bezeichnen. Z. B. nicht Jehan d'Arras, der am 

11 „Formules de conteur et interventions d'auteur dans les manuscrits de la Continua-
tion-Gauvain”, Romania Bd. 85/1964, S. 181-229; vgl. ders., „Recherches sur la 
mentalité des romanciers français au moyen âge. Les formules et le vocabulaire des 
prologues I.”, Cahiers de Civilisation Médiévale Bd. 7/1964, S. 479-493. 
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Ende des 14. Jahrhunderts die Legende von Melusine in einen Prosaroman 
transformiert hat, der seinerseits –indirekt– die Quelle des gleichnamigen 
Prosaromans von Thüring von Ringoltingen bildet, in dem das Äquivalent 
der französischen Formel dann als Verweis auf die „welsche hystorie” im 
Übrigen extrem selten vorkommt, während sich Jehan d'Arras etwa einmal 
auf jeder Folioseite auf seine uns unbekannte Vorlage beruft12. Er tut dies als 
ein wirklicher Erstautor, der mit seinem Namen zeichnet, auch an solchen 
Stellen, an denen keinerlei Unwahrscheinlichkeit vorliegt. Ein Beispiel: 

En ceste partie nous dist l'istoire que en noble estat entrerent les deux freres en la 
ville de Lucembourg [.. .]13 
Und an dieser Stelle sagt uns die Geschichte, dass die beiden Brüder [gemeint 
sind Reinhart und Anthoni] in vornehmer Kleidung in die Stadt Lützelburg 
eintraten. 

Bei aller Häufigkeit der Formel ,et dist Phistoire‘, zumindest im Bereich 
der romanischen Literaturen des 13., 14. und 15. Jahrhunderts, sind nun die - 
im Sinn von Gallais - Erstautoren, die sie verwenden, keine Kopisten im Sinn 
des eingangs präzisierten Extremfalls. Einerseits ist das Prinzip der Imitatio, 
das Prinzip der schöpferischen Nachahmung, seit der Antike bekannt und, 
wie Hermann Gmelin gezeigt hat14, in den romanischen Literaturen der 
Renaissance äußerst fruchtbar. Anderseits hat es zwar stets Plagiatoren gege-
ben, aber sie zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie Fremdes als Eigenes 
ausgeben, d. h. solche Formeln wie ,et dist l'histoire' als Quellenverweis 
gerade n i c h t  verwenden. Die Suche nach einem Autor, der Kopist wäre, 
verläuft also, was den Bereich der Wirklichkeit der literarischen Produktion 
anlangt, weiterhin negativ. 

5. Cervantes als kopierender Autor 

Einen solchen Autor scheint es nur in der imaginären Welt der Literatur 
selbst zu geben, und hier ist es vor allem Cervantes, der ihm eine Existenz-
berechtigung verliehen hat. Cervantes war die Formel ,dice la historia' nicht 
zuletzt aus den Ritterromanen wohlbekannt. Er hat nun allerdings die Mög-
lichkeiten ausgenutzt, die in dieser sonst mehr oder weniger stereotyp 

12 Vgl. hierzu auch L. Stouff, Essai sur Mélusine. Roman du XIVe siecle par Jean 
d'Arras, Dijon/Paris 1930, S. 44. Stouff ist auch der Herausgeber der jüngsten 
Ausgabe der Mélusine von Jean d'Arras (Publications de l'Université de Dijon, 
1932); die Melusine Thüring von Ringoltingens ist zugänglich in der Ausgabe, die 
Karin Schneider 1958 in Berlin besorgt hat (Texte des späten Mittelalters. 9). 

13 Ausgabe von Ch. Brunet (Bibliotheque Elzevirienne), Paris 1854, S. 230. 
14 „Das Prinzip der Imitatio in den romanischen Literaturen der Renaissance”, Ro-

manische Forschungen Bd. 46/1932, S. 46-360. 
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wiederkehrenden und letztlich auch textgliedernden Formel15 lagen. Er hat 
dazu das Verhältnis zwischen Autor und Kopist, bzw. zwischen ,Erstautor' 
und ,Zweitautor', wie es beispielsweise Gallais aus der Untersuchung der 
Manuskripte der Continuation-Gauvain erschlossen hat, in seinem Roman 
selbst thematisiert, also explizit gemacht. 

Am Ende des achten Kapitels des ersten Teils des Don Quijote bricht 
Cervantes die Erzählung mitten im Kampf zwischen Don Quijote und dem 
Biskayer ab, weil sich, wie er sagt, in den Vorlagen nicht mehr darüber 
fände. Der Don Quijote hat also einen Erstautor. Cervantes, der sich aus-
drücklich selbst von dem Erstautor der Geschichte als der Zweitautor, „el 
segundo autor desta obra”, absetzt, hält zu Beginn des neunten Kapitels 
nochmals sein Erstaunen darüber fest: 

Parecióme cosa imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen cabal-
lero le hubiese faltado algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas 
hazafias [.. .]16 
Es erschien mir unmöglich und völlig außergewöhnlich, dass ein so guter Ritter 
nicht irgendeinen Weisen gefunden hätte, der es auf sich genommen hätte, seine 
unerhörten Taten schriftlich festzuhalten [...] 

Und siehe da, ein Haufen Altpapier, den Cervantes auf dem Markt von Tole-
do von einem Jungen gekauft haben will, erweist sich mit Hilfe eines zwei-
sprachigen Mauren als Fortsetzung der Geschichte: Es ist nämlich die Histo-
ria de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, histo-
riador arábigo. Erstautor des Don Quijote ist also ein - natürlich fiktiver - 
arabischer Geschichtsschreiber namens Cide Hamete Benengeli. Cervantes 
bzw. der Erzähler ist dagegen nur der Zweitautor der Geschichte, der Wort 
für Wort das aufschreibt, was ein zwischen Erst- und Zweitautor angesie-
delter Übersetzer Wort für Wort aus dem arabischen Original dolmetscht. 
Der Zweitautor des Don Quijote erscheint also als ein regelrechter Kopist, 
allerdings: Er ist es nicht ganz, und gerade darin liegt der Reiz des Kunst-
griffs. Übersetzer und Zweitautor sind gleichzeitig die ersten Leser der Ge-
schichte des Don Quijote, und diese ihre Rolle hat Cervantes nachdrücklich 
herausgearbeitet. Während im ersten Teil vorwiegend Hinweise auf die 
Zweitautorschaft  des   Erzählers   wiederholt   werden   in   der   kanonischen 

15 Auf die textgliedernde Funktion („transition explicite”) der betreffenden Formel 
hat am Beispiel eines altfranzösischen Romans (La Mort Artu) Jean Rychner hin-
gewiesen; vgl. J. R., L'Articulation des phrases narratives dans la Mort Artu 
(Université de Neuchâtel. Recueil de travaux publiés par la Faculté des Lettres. 
32), Neuchâtel/Genève 1970, S. 240; sowie ders., „Analyse d'une unité transphra-
stique. La séquence narrative de même sujet dans la Mort Artu”, in: W.-D. Stem-
pel (Hrsg.), Beiträge zur Textlinguistik, München 1971, S. 79-122, hier: S. 80 f. 

16 Zitate nach der Ausgabe des Don Quijote (Colección Austral. 150), Madrid 
221965, hier: S. 50. 
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Formel „dice la historia” oder „cuenta Cide Hamete Benengeli”17, ist die 
Doppelautorschaft im zweiten, zehn Jahre später erschienenen Teil im Sinne 
einer Perspektive der Ironie ausgebaut. Der Zweitautor und sogar der Über-
setzer kommentieren mitunter ausführlich das, was vorgeblich im Original 
des großen arabischen Erstautors geschrieben steht. Für alle Verstöße gegen 
die Wahrscheinlichkeit, die Genauigkeit und das ,Decorum', und für allzu 
pathetische Stellen wird sogleich der Erstautor verantwortlich gemacht. So 
wird der Übersetzer nicht müde, das fünfte Kapitel des zweiten Teils für 
apokryph zu erklären, weil die Stilebene des Gesprächs, das Sancho Panza 
mit seiner Frau Teresa führt, seinem Intelligenz- und Bildungsstand nicht 
angemessen, sondern einwandfrei zu hoch sei: Was sich auch darin äußert, 
dass ihm seine Frau nur schwer zu folgen vermag. Im 27. Kapitel unterläuft 
es dem arabischen Erstautor, dessen stilechtes dreimaliges „Bendito sea 
Alä!” im achten Kapitel vom Übersetzer und Zweitautor getreulich mitgeteilt 
worden war, ausgerechnet einen Schwur als katholischer Christ zu schwören, 
was wiederum einen ausführlichen, kunstvoll verschachtelten Kommentar 
des Übersetzers erforderlich macht: 

[...] a lo que su traductor dice que el jurar Cide Hamete como católico cristiano, 
siendo el moro, como sin duda lo era, no quiso decir otra cosa sino que así como 
el católico cristiano cuando jura, jura o debe jurar, verdad, y decirla en lo que 
dijere, así él la decía, como si jurara como cristiano católico, en lo que quería 
escribir de don Quijote [...] (S. 461) 

Hierzu bemerkt sein Übersetzer, der Umstand, dass Cide Hamete als katholischer 
Christ schwöre, wo er doch Maure sei, wie er es zweifellos auch war, wolle 
nichts anderes besagen als dass er so, wie der katholische Christ, wenn er 
schwört, die Wahrheit schwören oder in allem sagen soll, was er sagt, genauso 
die Wahrheit sagen werde in dem, was er über Don Quijote schreiben wolle, als 
ob er als katholischer Christ geschworen hätte [...] 

Im allgemeinen benutzt Cervantes seinen arabischen Erstautor gerade an den 
weniger wahrscheinlichen Stellen zu Wahrheitsbeteuerungen, die der Leser 
sicherlich auch richtig verstand, zumal Don Quijote selbst im zweiten Kapitel 
des zweiten Teils, wo er mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass seine 
bisherigen Abenteuer bereits in Form des ersten Teils des Don Quijote pub-
liziert worden sind, seiner Beunruhigung über dieses Faktum dahingehend 
Ausdruck verlieh, von den Mauren sei keine Wahrheit zu erwarten, da sie 
alle Fälscher, Schwindler und Betrüger seien18. 
17Vgl. u. a. Teil I, Kap. 16. 20. 22. 24. 26 f. 52. 
18Vgl. zur ganzen Thematik des Erst- und Zweitautors im Quijote auch F. W. Locke, 
„El sabio encantador: The Author of Don Quixote”, Symposium Bd. 23/ 1969, S. 46-
61. Wichtig für die Argumentation Lockes ist insbesondere der Beginn des Kapitels 
44 im zweiten Teil: „Dicen que en el propio original desta historia se lee que llegando 
Cide Hamete a escribir este capítulo, no le tradujo su intérprete como el le había 
escrito, que fue un modo de queja que tuvo el moro de si mismo, por haber tomado 
entre manos una historia tan seca y tan limitada como esta de Don Quijote [...]” (S. 
532) - „Es heißt, im eigentlichen Original dieser Geschichte sei zu lesen, dass, als  
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6. Cervantes als Modell 

Cervantes baut also im Don Quijote die in der aus den Ritterromanen 
bekannten kanonischen Formel ,dice la historia‘ angelegten Möglichkeiten 
dadurch zu einer Ironieperspektive aus, dass er sich selbst bzw. seinen Er-
zähler als einen kopierenden Autor thematisiert, der als erster Leser gleich-
zeitig kommentiert und dadurch den Lesern des Romans Signale für das 
richtige, d. h. ironische Verstehen bestimmter Passus gibt. Die Ironieperspek-
tive gestattet es ihm auch, aus allen Mängeln, die sein Werk nach dem 
Maßstab der herrschenden Poetik haben konnte, Kapital zu schlagen. Alle 
Verstöße gehen nämlich zu Lasten des großen arabischen Geschichtsschrei-
bers Cide Hamete Benengeli. Der kleine Übersetzer bzw. der kopierende 
Zweitautor gestattet sich nur, sie untertänigst anzumerken. 

Diese Konzeption hat in der Literatur nach Cervantes Schule gemacht. Die 
aufgefundene Handschrift wird zu einem äußerst beliebten Verfahren –als 
,Verfahren' (russ.: priem) hat sie übrigens Viktor Sklovskij bezeichnet19–, 
weil eine ganze Reihe von Vorteilen damit verbunden sind. Beispielsweise 
konnte unter Umständen der Schutz einer vorgeblich eben wiederentdeckten 
antiken Autorität von Nutzen sein. Das Spektrum dieser Verwendungsweise 
reicht von dem kastilischen Rabbiner Moises de León und Montesquieu bis 
zu Pierre Louys und Anatole France am Anfang dieses Jahrhunderts. Ein 
weiterer Vorteil ist das bereits von Cervantes weidlich 

Cide Hamete daran ging, dieses Kapitel zu schreiben, sein Übersetzer es nicht so 
übersetzte, wie er es geschrieben hatte, nämlich als eine Art Klage, die der Maure 
über sich führte, weil er sich einen so trockenen und begrenzten Stoff ausgesucht 
hatte wie den von Don Quijote [...]” Locke hat völlig Recht, wenn er in Übertra-
gung dieses Passus auf einen anderen Fall sagt, dies sei so, als ob im Johannes-
evangelium selbst stünde, Hieronymus habe ein Kapitel dieses Evangeliums nicht 
getreu wiedergegeben – ein analoger Fall ist der oben, S. 136, bezüglich des Ro-
landsliedes zitierte. Streng interpretiert wird hierbei in der Tat ein Superbuch vor-
ausgesetzt, ein Original, das noch hinter dem Cide Hametes steht und in dem Cide 
Hamete seinerseits nur eine Rolle innehat. Es ist hier jedoch sehr die Frage, ob 
man an ein solches Buch im Sinn des Buchs der Natur denken soll, dessen Autor 
Gott wäre (vgl. dazu unten, S. 150). Einerseits ist nicht unbekannt, dass Cervantes 
als Autor des Öfteren recht nachlässig ist – Kritik in dieser Richtung an Teil I 
findet sich ja zu Beginn von Teil II ; anderseits ist der Autor dieses Originals, das 
hinter dem von Cide Hamete steht, wenn je, Cervantes. Denn die vom Übersetzer 
unterdrückte und dann doch in Form einer Praeteritio wiedergegebene Klage ist 
eine typische Autorenklage, die sehr wichtig ist für die Konzeption, die Cervantes 
von seinem “Werk hatte. Vgl. dazu auch H. Weinrich, Das Ingenium Don 
Quijotes, Münster 1956. 
19„Iskusstvo, kak priem” / „Die Kunst als Verfahren” und „Parodijnyj roman” / 
„Der parodistische Roman”, in: J. Striedter (Hrsg.), Texte der russischen Forma-
listen, Bd. 1, München 1969, S. 2-35 und S. 244-299. 



142 Wolfgang Raible 

ausgenützte Faktum, dass alle Unzulänglichkeiten auf Kosten des Erstautors 
gehen - oder auf Kosten der angeblichen Textüberlieferung: Mit dem Hinweis 
„desunt cetera'' wird auch Fragmentarisches” hoffähig, was etwa Laurence 
Sterne in der Sentimental Journey zu seinem Vorteil wendet. Jonathan Swift 
entzieht sich im Tale of a Tub des Öfteren schwierigen Beweisführungen mit 
der Nachricht, hier liege eine Lücke im Text vor20. E. T. A. Hoffmann geht 
sogar noch einen Schritt weiter und publiziert mit dem Kater Murr nicht nur 
ein gefundenes Manuskript, er lässt es auch noch versehentlich mit Blättern 
aus der Biographie des Kapellmeisters Kreisler vermischt sein und schafft 
damit das erste Exemplar dessen, was die Futuristen später ein simultanes 
Buch nennen werden. Der Hauptvorteil des Verfahrens liegt jedoch zweifellos 
in der Fiktionsironie, welche die Nicht-Identität von Autor und Erzähler 
voraussetzt. In Verbindung mit dem kopierenden Autor ist hierfür Thomas 
Carlyle mit dem Sartor resartus eines der schönsten Beispiele; Carlyle über-
setzt ja vorgeblich das Werk des deutschen Professors und iuris utriusque 
doctor Diogenes Teufelsdröckh mit dem Titel Die Kleider, ihr Werden und 
Wirken - daher auch der englische Titel Sartor r e sartus. 

7. Eine Kopie besonderer Art 

Offensichtlich ist der im Werk thematisierte kopierende Autor eine Erfin-
dung der Literatur und der Literaten. Es scheint nun allerdings eine einzige 
große Ausnahme, einen wirklichen Autor zu geben, der reiner Kopist war. 
Sein Name ist Pierre Menard. Menard wird zu den späten Symbolisten ge-
zählt und erfreut sich - zumindest in Deutschland - keiner sonderlich großen 
Bekanntheit. Einer seiner wenigen Freunde –ein Autor spanischer Zunge– hat 
ihm eine kleine Monographie gewidmet, in der er sein sichtbares und sein un-
sichtbares Werk bespricht. Das sichtbare umfasst 19 Publikationen. Sie rei-
chen von einem Sonett, das in zwei verschiedenen Fassungen im März und 
Oktober 1899 in der von dem eben erwähnten Pierre Louys herausgegebenen 
Pariser Symbolistenzeitschrift La Conque erschien, über eine Monographie, 
die dem Vater der logischen Algebra George Boole gewidmet ist, Auseinan-
dersetzungen mit Dichterkollegen und Altersgenossen wie Paul-Jean Toulet 
(1867-1920), Luc Durtain (1881-1959) und Paul Valery, bis hin zu einer 
Transposition eines bekannten Gedichts des letzteren mit dem Titel Le 
Cimetière marin in Alexandriner. Diesem sichtbaren Werk Menards steht das 
unsichtbare gegenüber. Ich zitiere den genannten Gewährsmann: 

20  Vgl. dazu R. Lengeler, „Desunt cetera: Swifts Tonnenmärchen als Fragment”, 
Germanisch-Romanische Monatsschrift, N. F. Bd. 17/1967, S. 181-193. 
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Esa obra, tal vez la mäs significativa de nuestro tiempo, consta de los capiítulos 
noveno y trigésimo octavo de la primera parte del don Quijote y de un fragmento 
del capítulo veintidós. 

Dieses Werk, vielleicht das bedeutendste unserer Zeit überhaupt, besteht aus 
dem 9. und 38. Kapitel des ersten Teils des Don Quijote und aus einem Fragment 
des Kapitels 22. 

Das neunte Kapitel ist, wie man sich erinnern wird, dasjenige, in dem vom 
Auffinden des Originals des Don Quijote aus der Hand des Erstautors Cide 
Hamete Benengeli berichtet wird, das 38. ist Don Quijotes berühmte Rede 
über „armas y letras”. 

Was hat dies zu bedeuten? Pierre Menard wollte nicht einen anderen Don 
Quijote schreiben, sondern d e n  Don Quijote neu schreiben. Ich zitiere wie-
der seinen Freund: 

Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original; [...] 
Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran –palabra por 
palabra y línea por línea– con las de Miguel de Cervantes. 

Es ist nicht nötig hinzuzufügen, dass er niemals eine mechanische Übertragung 
des Originals im Auge hatte. [...] Sein bewundernswerter Ehrgeiz ging dahin, 
einige Seiten zu schreiben, die Wort für Wort und Zeile für Zeile mit denen von 
Miguel de Cervantes übereinstimmen sollten. 

Und weiter: 
El método inicial que imaginó era relativamente sencillo. Conocer bien el espa-
ñol, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar 
la historia de Europa entre los años de 1602 y de 1918, s e r Miguel de 
Cervantes. 

Die Methode, die er sich ursprünglich ausdachte, war relativ einfach: die spa-
nische Sprache beherrschen, den katholischen Glauben wiedererlangen, gegen 
die Mauren oder die Türken kämpfen, die Geschichte Europas zwischen 1602 
und 1918 vergessen – kurz: Miguel de Cervantes sein. 

Menard tat diesen Weg dann jedoch ab: als zu einfach. Denn, so schreibt er 
1934 an seinen Freund: In irgendeiner Art und Weise Cervantes zu sein und 
von dort zum Quijote zu kommen, das scheine ihm weniger beschwerlich –
und infolgedessen auch weniger interessant– als weiterhin Pierre Menard zu 
sein und durch die Erfahrungen von Pierre Menard hindurch zum Quijote zu 
kommen. Dass dies eine geradezu tantalische Arbeit war, zeigen folgende 
Sätze aus dem nämlichen Brief: 

Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares. La primera me permite 
ensayar variantes de tipo formal o psicológico; la segunda me obliga a sacrifi-
carlas al texto „original” y a razonar de un modo irrefutable esa aniquilación... 

Mein einsames Spiel wird von zwei polaren Gesetzen geleitet: Das erste gestattet 
es mir, Varianten formaler oder psychologischer Art zu versuchen. Das zweite 
zwingt mich, sie dem ursprünglichen' Text zu opfern und diese Vernichtung auf 
unwiderlegbare Weise zu durchdenken .;. 
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Menard kopierte den Don Quijote also auf eine ganz besondere Weise: Er 
zwang sich dazu, jeden der Sätze der betreffenden Kapitel nicht als Cervan-
tes zu schreiben, sondern als Pierre Menard, als ein Autor des 20. Jahrhun-
derts. D. h. er musste jeden der Sätze aus seiner eigenen Perspektive, Persön-
lichkeit und deren ganzer sozialer und geschichtlicher Gebundenheit heraus 
so durchdenken, dass er auf Grund dieses Gedankengebäudes –die heutige 
Linguistik würde sagen: auf Grund dieser Präsuppositionen– als ein Satz des 
Autors Menard so und nicht anders gerechtfertigt war. Und er musste dann 
dieses Gedankengebäude seinerseits mit dem in Einklang bringen, was für 
die Rechtfertigung des folgenden Satzes nötig war – und so weiter. Es 
scheint so nicht erstaunlich, dass er in fast zwanzig Jahren auf dem Weg über 
Tausende und aber Tausende von wieder und wieder korrigierten und ver-
worfenen Manuskriptseiten lediglich zwei Kapitel –und den Teil eines drit–
ten– des Don Quijote neu schreiben konnte. Diese Manuskriptseiten von 
höchstem Interesse ließ er jedoch vernichten – weswegen der genannte 
Freund von Menards unsichtbarem Werk spricht. Es blieb nämlich nur der 
endgültige Text übrig, der nach unendlicher Arbeit mit dem Text bei Cervan-
tes genau übereinstimmt, von dem jedoch der Argentinier Jorge Luis Borges 
–das ist der genannte Freund– beim Vergleich mit dem Original aus seiner 
Kenntnis der Entstehungsgeschichte heraus feststellen kann, er sei weitaus 
subtiler als der entsprechende Text bei Cervantes. 

8. Der Leser als Autor 

Nicht nur die Kenner des Werks von Jorge Luis Borges werden inzwi-
schen gemerkt haben, dass Pierre Menard, Autor des Don Quijote, nur in 
einer Erzählung mit dem Titel Pierre Menard, autor del Quijote existiert, die 
Borges im Jahre 1941 zum ersten Mal veröffentlicht hat21. Das Thema des 
Autors, der Kopist ist, ist im Übrigen eine der Konstanten im Denken 

21 Die Erzählung wurde zuerst veröffentlicht in dem Bändchen El jardín de senderos 
que se bifurcan, Buenos Aires 1941. Das Bändchen wurde 1944 um zehn zusätz-
liche Erzählungen erweitert und trägt seither den Titel Ficciones, jetzt = Obras 
completas, Bd. 5, Buenos Aires 71966 (U956), S. 45-57; obige Stellen: S. 48 f. 49 
f. 52. Insofern auf diese Weise gleichlautende Sätze mit verschiedener Bedeutung 
entstehen bzw. vorausgesetzt werden, ist das Verfahren alles andere als absurd. 
Raymond Roussel (1877-1933) hat eine ganze Reihe seiner Werke so komponiert, 
dass er in harter Arbeit gleichlautende Sätze oder Syntagmen mit möglichst ver-
schiedener Bedeutung herstellte und dann den ersten Satz zum Anfang und den 
zweiten zum Ende einer zwischen diesen beiden Punkten zu entwickelnden 
Geschichte bzw. Episode gemacht hat. Vgl. R. Roussel, Comment j'ai écrit cer-
tains de mes livres (= Œuvres complètes, Bd. 8), Paris 1963, S. 11-35. 
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von Borges22. Was hinter den zahlreichen Erzählungen Borges' über imagi-
näre Autoren und ihre imaginären Werke steht, ist das Problem der literari-
schen Kommunikation zwischen Autor und Leser, die er in der Form, in der 
man sie sich traditionellerweise vorstellt, für utopisch hält. Seiner Ansicht 
nach wird nämlich jeder Satz je nach dem Kontext, in dem man seinen Autor 
sieht, und je nach dem Kontext und dem sogenannten Erwartungshorizont 
des Lesers verschieden interpretiert. Er zeigte das 1928 in einem Essay an 
einem Satz, der ein bestimmtes Geschehen metaphorisch beschreibt und den 
er nacheinander als Satz eines ultraistischen argentinischen Dichters, als den 
eines chinesischen Poeten, als den eines Augenzeugen des Geschehens inter-
pretiert, um ihn dann schließlich dem völlig verunsicherten Leser als einen 
Satz von Aischylos anzubieten23. Das Verdienst von Pierre Menard als Autor 
des Don Quijote besteht seiner Ansicht nach gerade darin, dass er vermittelst 
einer neuen Technik die Kunst des L e s e n s  bereichert habe. Borges sieht 
sie in dem intellektuellen Vergnügen, etwa die Odyssee so zu lesen, als sei 
sie nach der Aeneis entstanden, oder die Imitatio Christi, als ob sie das Werk 
von Louis Ferdinand Celine oder von James Joyce wäre. Borges' Autor Pier-
re Menard, der - aus seiner Situation heraus -ein Werk einer älteren Zeit 
wortwörtlich neu zu verfassen sucht, stellt also im Grunde nichts anderes dar 
als die Umkehrung der Rolle des L e s e r s ,  der ein älteres Werk liest und 
auf Grund der Voraussetzungen s e i n e r  Zeit zu verstehen und zu interpre-
tieren versucht. Das Insgesamt von Gedanken und Vorstellungen, das daraus 
erwächst, mag dann ziemlich verschieden von demjenigen sein, was den Au-
tor zu seinem Text geführt hat. Während der thematisierte Zweitautor bei 
Cervantes oder bei Carlyle als Leser, der er gleichzeitig ist - nämlich als 
Leser des Erstautors - kommentiert und dadurch Spuren in dem Werk hinter-
lässt, das nunmehr ein Zweit-1 e s e r vor Augen hat, hinterlässt der 
Borgessche Autor natürlich keine sichtbaren Spuren im Werk. Rein äußerlich 
gesehen stellt er den Extremfall 

22 Das Motiv kehrt u. a. in zwei anderen Formen wieder in den in Zusammenarbeit 
mit Adolfo Bioy Casares verfassten und 1967 publizierten Crónicas de Bustos 
Domecq. Diese Chroniken handeln von einer ganzen Reihe imaginärer Autoren, 
von denen einer z. B. fremde Bücher, die seinen augenblicklichen geistigen 
Fähigkeiten entsprechen, schlicht und einfach annektiert. „En 1918” -so heißt es 
an einer Stelle - „con una timidez que hoy nos conmueve, publico Las georgicas, 
según la versión española de Ochoa; un año después, ya consciente de su 
magnitud espiritual, dio a la imprenta el De divinatione en latín. Y que latín! El de 
Cicerón!” („Homenaje a Cesar Paladión”, S. 13-18, hier: S. 18) - „1918 publizier-
te er mit einer Schüchternheit, die uns heute in Rührung versetzt, die Georgica 
[allerdings noch, deswegen ist die Rede von Schüchternheit] nach der spanischen 
Übersetzung von Ochoa; ein Jahr später ließ er, seiner geistigen Reife bewusst, die 
Schrift De divinatione in Latein erscheinen. Und in was für einem Latein! In dem 
Ciceros!” 
23 Vgl. „El idioma de los Argentinos”, in: J. L. B., El idioma de los Argentinos, 
Buenos Aires 1928. 
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des Kopisten dar. Sein eigentlich interessantes Werk, die Versionen des Tex-
tes vor der endgültigen Version, bleibt, wie Borges am Beispiel von Menard 
darstellt, unsichtbar. 

Der kopierende Autor bei Borges, der von ganz verschiedenen Voraus-
setzungen her zum selben Text kommt, den ein anderer Autor bereits vor ihm 
geschaffen hatte, und der in gewissem Sinne also die Kontingenz von Texten 
erweisen will, ist nun keine so völlig abwegige Vorstellung, wie es auf den 
ersten Blick erscheinen mag. Zumindest dann nicht, wenn man sich nochmals 
vergegenwärtigt, dass mit diesem Zweitautor eigentlich der Leser gemeint ist. 
So bedeutet beispielsweise die Auslegung eines Texts nach dem Modell des 
eingangs erwähnten vierfachen Schriftsinns, auf das Kopistenmodell von 
Borges übertragen, dass neben einem ersten Autor, nämlich demjenigen des 
sensus litteralis vel historicus, noch drei andere mehr oder minder verborgene 
Autoren am Werk waren, diejenigen des sensus moralis, des sensus 
anagogicus und des sensus allegoricus vel figuralis, also vier Autoren, die, 
von verschiedenen Intentionen und Voraussetzungen ausgehend, zu ein-und 
demselben Text gelangt sind. Dieses Modell, das eine Potenzierung der 
Konzeption vom Autor als Kopist in seiner Übertragung auf den Leser be-
deutet, war ursprünglich auf biblische und religiöse Texte beschränkt und 
wurde dann auch zur Exegese profaner Texte herangezogen, insonderheit 
solcher, die dem Wortsinn nach nicht als besonders fromm gelten konnten. 
Es war im Mittelalter und in der Renaissance so bekannt, dass man nicht eben 
jenseitige Werke pauschal mit dem (ironisch zu verstehenden) Hinweis auf 
ihren tieferen Sinn entschuldigen konnte24. 

9.   Der Leser als Autor - eine Erscheinung des 20. Jahrhunderts 

Wenn das Modell der Exegese nach dem vierfachen Schriftsinn in den 
folgenden Jahrhunderten keine so überragende Rolle mehr spielte, so be-
deutet dies nicht, dass es heutzutage unwichtig wäre. Ganz im Gegenteil. 
Dies hängt damit zusammen, dass die Literatur- und Kunsttheorie des 20. 
Jahrhunderts seit den Jahren zwischen 1910 und 1920, insbesondere seit dem 
Futurismus, auf der Mitwirkung des Lesers, Hörers oder Zuschauers am 
Kunstwerk als auf einem essentiellen Bestandteil des Werks selbst besteht. 
Einerseits sehen die Künstler und Literaten ihre Werke nur dann als solche 
an, wenn sie von einem Publikum rezipiert werden; anderseits gehört -ebenso 
wie etwa Claude Levi-Strauss einen Mythos als die Summe aller seiner alten 
und neuen Versionen ansieht - die Summe der verschiedenen Interpretationen 
durch verschiedene Leser, Hörer und Zuschauer zum Werk selbst dazu. Es ist 
nun nach dem bisher Dargelegten folgerichtig, wenn in 
24  Vgl. hierzu Vf., „Der Prolog zu Gargantua und der Pantagruelismus”, Romanische 

Forschungen Bd. 78/1966, S. 253-279. 
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diesem Zusammenhang auch in der Literaturkritik Richtungen aufgetreten 
sind, die im Prinzip nichts anderes darstellen als ein erweitertes Modell des 
vierfachen - oder hier dann besser: des vielfachen - Schriftsinns. Ich erinnere 
nur an die sogenannte Psychokritik, den New Criticism, die Nouvelle Criti-
que, die soziologische und die marxistische Literaturkritik. In die Konzeption 
von Borges übertragen bedeutet dies, dass im Innern des Autors X, der ein 
bestimmtes Werk verfasst, noch eine ganze Reihe anderer Autoren vorhan-
den sind, deren einer vielleicht ,das Unbewusste' heißt, der andere ,das kol-
lektive Unbewusste' (die Surrealisten haben ja, wie man weiß, ausdrücklich 
versucht, solche Autoren allein schreiben zu lassen); wieder andere heißen 
,Gesellschaft‘, ,literarische Tradition‘, ,Gattung‘, ,Poetik‘, und prinzipiell 
bleibt es dem kritischen Leser völlig unbenommen, neben dem sensus littera-
lis spiegelbildlich zu seiner eigenen Interpretation noch weitere derartige 
Auctores anzusetzen. „Der Leser sezt”, so sagte Novalis, „den A c c e n t  
willkürlich – er macht eigentlich aus einem Buche, was er will.”25 

10. Der Leser bei Michel Butor 

Im Zuge der Thematisierung des literarischen Kreationsprozesses, die 
ebenfalls zu den Charakteristika der modernen Literatur gehört26, wird nun 
interessanterweise auch der im Sinne des Borgesschen Modells spiegelbild-
liche Prozess der Rezeption der Literatur teilweise im Werk selbst themati-
siert. Das heißt, dass über den Zweitautor, der zugleich der erste Leser ist, 
hinaus der Leser des Werks im Werk selbst thematisiert wird27. Ich denke 
hier vor allem an einen der Autoren des sogenannten Nouveau Roman, an 
Michel Butor. In seinem Roman La Modification (1957) liest die Haupt-
person, Leon Delmont, auf der 22stündigen Reise von Paris nach Rom, die 
den Rahmen des Buchs bildet, in einem Buch, dessen Titel der Leser nicht 
erfährt. Am Ende ergibt sich jedoch, dass dieser Roman La Modification 
heißt. Damit wird einerseits der Leser des Romans zur Hauptperson, Leon 
Delmont, aber gleichzeitig wird auf einer anderen Ebene für den Leser Del-
mont der Inhalt des Buchs zur Wirklichkeit: Er liest und erlebt gleichzeitig 

25 Teplitzer Fragmente, Nr. 79, in: N., Schriften, hrsg. von R. Samuel, Bd. 2, 
Darmstadt 1965, S. 609; aus linguistischer Sicht sind der Interpretation durch 
verschiedene Leser jedoch Grenzen gesetzt. Vgl. Vf., „Linguistik und Literatur-
kritik”, Linguistik und Didaktik Bd. 2/1971, H. 8, S. 300-313.                                 
26 Das Thema findet sich u. a. bei Andre Gide in Paludes (1895) und Les Faux-
monnayeurs (1925), in Miguel de Unamunos Roman Niebla (1914), in Piran-
dellos Sei personaggi in cerca d'autore (1921) oder bei Raymond Queneau in 
einem für den Nouveau Roman nicht unwichtigen Werk, Le Chiendent (1933).    
27 Es braucht in diesem Zusammenhang nicht darauf hingewiesen zu werden, dass 
es in der Literatur schon immer die Thematisierung von Lesern gegeben hat, die 
n i c h t  Spiegelbild der Autoren waren. 
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seine eigene Geschichte. Auf das Modell von Borges übertragen heißt dies, 
dass er der Autor seiner eigenen Geschichte ist. Es braucht in diesem Zusam-
menhang nicht betont zu werden, dass Butor ein ausgezeichneter Kenner des 
Werkes von Borges ist, mit dem er z. B. auch die Vorliebe für imaginäre 
Kunstwerke und deren imaginäre Autoren teilt28. 

Das Motiv des imaginären Kunstwerks ist nun ganz besonders ausgeprägt 
in Butors Roman L'Emploi du temps („Der Zeitplan”) aus dem Jahre 1958. In 
diesem Roman kommt auf folgende Weise sogar expressis verbis die Exegese 
gemäß einem der vier Schriftsinne ins Spiel, nämlich die Exegese gemäß 
jener bereits im Zusammenhang mit der Ausprägung der Formel ,et dist 
l'histoire' erwähnten Figuraldeutung, bei der eine figura oder ein tiLtfiog als 
Realprophetie auf ein zukünftiges Ereignis hindeutet. Der Held des Romans 
befindet sich in einer fremden englischen Stadt namens Bleston, in der drei 
imaginäre Kunstwerke zur Interpretation oder, wie es auch heißt, 
Dechiffrierung der Hieroglyphen der fremden Stadt durch den Helden 
Jacques Revel führen: Das sogenannte Kainsfenster der Kathedrale, das den 
Mord Kains an seinem Bruder Abel zeigt, wobei Kain als der Vertreter der 
Stadt und generell als der Vater der Handwerker und Künstler gesehen wird; 
weiterhin eine Darstellung des Theseus-Ariadne-Mythos auf 18 französischen 
Gobelins im Museum von Bleston; und schließlich ein Kriminalroman mit 
dem Titel Der Mord von Bleston aus der Feder eines gewissen Hamilton, der 
sich als Pseudonym des Autors Burton herausstellt, wobei der Name Burton 
nichts anderes ist als ein (anglisiertes) Anagramm des Namens Butor. Der 
Held des Romans versteht diese drei Kunstwerke als richtiggehende figurae 
im Sinne einer Realprophetie, er sieht die Hieroglyphen der fremden Stadt 
durch diese Kunstwerke hindurch und verteilt bestimmte Rollen an seine 
Bekannten und an sich selbst. Revel, der die Ereignisse seines Aufenthalts in 
Bleston in Form des Tagebuchs festhält, welches L'Emploi du temps der 
äußeren Form nach ist, schreibt dabei seinerseits notgedrungen, und sogar 
ganz bewusst, ebenfalls einen Kriminalroman in der Art des Mordes von Ble-
ston, er ist letztlich nichts anderes als ein kopierender Autor - mit dem Unter-
schied, dass die Kopie in Tagebuchform seinem wirklichen Leben und seinen 
Erlebnissen in Bleston entspricht; und mit dem bedeutenden Unterschied 
weiterhin, dass der Autor oder die 

28 Butor hat z. B. einen Pierre Boulez gewidmeten Aufsatz über „Les Œuvres d'art 
imaginaires chez Proust” geschrieben (in: M. B., Essais sur les modernes, Paris 
1964, S. 129-197). In der Sondernummer der Zeitschrift L'Arc, die er sich 1969 
selbst zusammenstellen durfte {L'Arc H. 39), figuriert in jeder der fünf zehntei-
ligen Rubriken, in die er die Nummer gliedert, an zweiter Stelle der Bereich des 
Imaginären: Nämlich in Form der „imaginären Maschinen”, der „imaginären Städ-
te”, der „imaginären Kunstwerke”, der „imaginären Theaterstücke” und schließ-
lich der „imaginären Bücher”, unter denen - selbstverständlich, möchte man sagen 
- auch eines der vielen von Borges ersonnenen aufgeführt ist. 
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Autoren, welche der Held Revel spiegelbildlich zu seiner Rolle als Leser des 
Kriminalromans und als Exeget der beiden Kunstwerke voraussetzt, offenbar 
nur teilweise mit den Autoren oder mit dem Autor übereinstimmen, der 
hinter dem Ganzen steht und die Geschichte schreibt, die Revel erlebt. Denn 
Revels Interpretationen stimmen teilweise nicht mit der dann eintretenden 
Wirklichkeit im Sinne der Realprophetie überein, mit anderen Worten: Der 
Autor, den Revel durch seine Interpretation als Leser und Betrachter 
voraussetzt, erweist sich, im Sinne der dann eintretenden Wirklichkeit, als 
falsch verstanden. 

11. Schlussüberlegungen 

Ich fasse zusammen: Der Autor, der von einer „historia”, „estoire” usw. 
genannten Quelle abhängt und sich als solcher ausdrücklich zu erkennen gibt, 
ist ein Phänomen, das vor allem in der geschriebenen Literatur zu fassen ist. 
Der Verweis auf die Tradition, der sich auch in oraler Dichtung findet, hat in 
der geschriebenen Dichtung, wie seine anfänglichen Formen - etwa, was die 
französische Literatur anlangt, im Rolandslied - zeigen, offensichtlich die 
Funktion einer Bekräftigung und Wahrheitsbeteuerung, später durch seine 
Generalisierung weithin gleichzeitig auch die eines den Text gliedernden Sig-
nals. Unter dem Einfluss der allegorischen Dichtung und der Figuraldeutung 
wird der Verweis auf das Modell oder Vorbild formelhaft. Namentlich in der 
manuell kopierten Literatur, wo die Kopisten sehr oft zu Autoren oder, 
genauer gesagt, zu Zweitautoren werden, ist die Formel zumeist eine Wahr-
heitsbeteuerung, hinter der sich eine Zutat verbirgt, die gerade nicht vom 
Erstautor der historia stammt. Es ist nun eine für die Entwicklung der Lite-
ratur sehr charakteristische Erscheinung, dass ein nur zu erschließendes 
Verhältnis - wie das von Erst- und Zweitautor - eines Tages bewusst gemacht 
und explizit in die Literatur aufgenommen, d. h. thematisiert wird. Der diesen 
Schritt getan hat, war Cervantes. Cervantes führt, indem er das implizite 
Verhältnis zwischen Erst- und Zweitautor in seinem Werk thematisiert, in die 
Literatur die Unterscheidung zwischen dem Autor einerseits und dem Erzäh-
ler anderseits ein. Der Erzähler oder Zweitautor ist nicht identisch mit dem 
Erstautor. Anders gesagt: Der Autor Cervantes zerfällt in zwei Instanzen, in 
einen Erstautor und in einen Zweitautor oder Erzähler. Der Zweitautor ist 
damit weiterhin gleichzeitig der erste Leser des Werks, der in seiner Rolle als 
- ironischer - Leser bei Cervantes unabdingbar ist. Wie üblich verbreitet sich 
eine neu gewonnene Stufe literarischen bzw. literaturtheoretischen Bewusst-
seins sehr rasch, d. h. das neu gewonnene Bewusstsein wird zum allgemeinen 
Bewusstsein, die einmal thematisierte Konzeption findet ihre Nachahmer. 
Nur die eigentliche Literaturtheorie scheint die
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Unterscheidung zwischen Erst- und Zweitautor erst mit beträchtlicher Ver-
spätung rezipiert zu haben. 

Eine weitere Entwicklungsstufe in der Geschichte des Motivs bzw. in der 
literaturtheoretischen Bewusstseinsbildung stellt Jorge Luis Borges dar. Bor-
ges konzipiert einen Autor des 20. Jahrhunderts, der den Don Quijote von den 
Voraussetzungen seiner Zeit her neu schreiben will, wobei der auf Grund 
neuer Voraussetzungen geschaffene Text mit dem alten identisch sein muss. 
Borges knüpft dabei dadurch, dass er gerade den Don Quijote für diesen 
Zweck auswählt, ganz bewusst an die cervantinische Errungenschaft an. Sein 
Autor Menard ist auf den ersten Blick der Kopist par excellence. In Wirklich-
keit ist damit jedoch der Leser gemeint, der immer vom selben Text - etwa 
demjenigen des Don Quijote - ausgehend, zu ganz verschiedenen Interpreta-
tionen kommen kann, zu denen spiegelbildlich verschiedene Autoren anzuset-
zen wären. Borges geht also auch insofern einen Schritt weiter als Cervantes, 
als er den Leser mit in den Kreationsprozess einbezieht. Zwar ist auch 
Cervantes' Zweitautor oder Erzähler nicht nur Kopist, sondern gleichzeitig der 
erste Leser. Borges meint jedoch nicht diesen Sonderfall des Lesers, er meint 
den Leser im allgemeinen; er vollzieht damit am Text von Cervantes den 
Übergang vom Autor als Kopist zum Leser als Autor. Dass der Leser, Hörer 
oder Zuschauer am Kunstwerk beteiligt bzw. zu beteiligen ist, ist spätestens 
seit dem Futurismus bei den Literaten mehr oder weniger zur communis 
opinio geworden. Dass die Interpretation eines Werks wesentlich vom Leser 
abhängt, ist seit noch längerer Zeit übereinstimmende Meinung der Herme-
neuten. Borges' Bedeutung besteht darin, dass er diese Rolle des Lesers im 
Werk selbst thematisiert hat - und wie seinerzeit Cervantes hat auch er Nach-
ahmer gefunden: Namentlich Butor und einige andere Autoren des Nouveau 
Roman29, die wesentlich von Borges beeinflusst sind. Schuld daran hat vor 
allem Roger Caillois, der im Zweiten Weltkrieg in Buenos Aires interniert 
war. Denn auf diese Weise wurde Borges in Frankreich wesentlich früher 
übersetzt, bekannt und rezipiert als etwa in Deutschland. 

Im Zusammenhang mit dem im Werk selbst thematisierten Leser und dem 
Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit besteht nun noch eine letzte Mög-
lichkeit der Steigerung. Sie ergibt sich dann, wenn man diese Konzeption mit 
der Vorstellung vom Buch der Geschichte oder vom Buch der Natur zusam-
menbringt, als dessen Autor niemand anderes anzusehen wäre als Gott30. 
Jemand, der in diesem Buch liest, würde, wie Leon Delmont in La Modi-
fication, gerade das lesen, was er im Moment erlebt oder, eventuell mit 

29 Vgl. hierzu auch K. Netzer, Der Leser des Nouveau Roman, Frankfurt a. M. 
1970, S. 28-30. 

30 Vgl. zu diesem Thema auch E. R. Curtius, Europäische Literatur und latei-
nisches Mittelalter, Bern/München 31961, S. 323-329 („Das Buch der Natur”). 
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einer gewissen zeitlichen Verschiebung, erleben wird31. Die letzte Möglich-
keit der Steigerung besteht nun darin, dass ein solcher Leser im Voraus von 
einem irremediablen Ereignis liest. Ein Leser dieser Art ist Jozsef Peszleny 
aus einem der unlängst erschienenen Contes minutes des Ungarn Istvan 
Orkeny32, „Le Conducteur”. Peszleny kauft sich, um in den Besitz eines Ki-
noprogramms zu gelangen, eine Budapester Abendzeitung und bekommt, da 
die Ausgabe dieses Tages bereits vergriffen und diejenige des Vortags nicht 
mehr erhältlich ist, die Ausgabe des folgenden Tages - eine im Zeitungswe-
sen durchaus übliche Möglichkeit. Er entscheidet sich für den tschechischen 
Film Die Liebe einer Blondine und entdeckt bei der Lektüre der Zeitung auch 
eine Nachricht, die besagt, dass der Buchhalter Jozsef Peszleny während 
eines falschen Überholmanövers in der Nähe eines bestimmten Kinos unter 
die Räder eines Lastwagens gekommen und tödlich verunglückt sei. Peszleny 
findet die Nachricht unerhört, startet seinen Wagen und fährt zum Kino, um 
rechtzeitig zu Beginn der Vorstellung da zu sein. Und er endet, wie nicht 
anders zu erwarten, unter den Rädern eines Lastautos33. 

31 Eine solche Konzeption ist auch möglich in Borges' Erzählung La Biblioteca de 
Babel, in: Ficciones, S. 85-95, wo die Welt als eine unendliche Bibliothek gesehen 
wird. 

32 Paris 1968. 
33 Eine gewisse Analogie ist in Giraudoux' Stück Electre zu finden. Während des 

ganzen Stückes ist ein Bettler auf der Bühne, der die Götter repräsentiert; anfangs 
ist er völlig zerstreut, gewinnt jedoch allmählich Interesse an dem, was um ihn 
herum vorgeht. Schließlich hat er sein göttliches Wissen so weit aktualisiert, dass 
er den Schluss des Stückes erzählen kann. Dabei erzählt er schneller als die Ereig-
nisse ablaufen, d. h. er überholt den Ablauf der Ereignisse dergestalt, dass der letz-
te Schrei Ägisths, den der Bettler nicht artikulieren will, in natura nachfolgt. Vgl. 
dazu auch Vf., „Giraudoux. Electre”', in: J. von Stackelberg (Hrsg.), Das französi-
sche Theater. Vom Barock bis zur Gegenwart, Düsseldorf 1968, Bd. 2, S. 229-252 
und S. 402-408. - Ebenso wie bei Borges findet sich das Spiel mit Fiktion und 
Wirklichkeit in einer fast schon systematischen Form in den Werken des Argen-
tiniers Julio Cortázar, der dem mitteleuropäischen Leser durch den Film Blow up 
bekannt sein dürfte. 


