Einladung zur
Literaturwissenschaft.
Jochen Vogt
Preis: EUR 14,90
Taschenbuch - 288 Seiten, 3. durchges. u.
aktual. Aufl. (2002)
Uni-TB. GmbH., Stgt; ISBN: 3-82522072-9
Erhältlich im Buchhandel oder via
Internet

Das Buch ist eine problemorientierte Einführung in die (nicht nur germanistische)
Literaturwissenschaft; kein positivistisches Lernbuch, aber auch keine bloße
Methodenrevue. Gestützt auf Erfahrungen aus langjähriger Lehre versucht der
Autor, anhand anschaulicher Beispiele grundsätzliche Perspektiven und
Fragestellungen der Literaturwissenschaft zu entfalten. Das Spektrum der
Themen reicht von der antiken Rhetorik und Poetik über Begründungsfragen der
modernen Literaturwissenschaft und exemplarische Strukturanalysen zu
epischen, lyrischen und dramatischen Texten bis hin zu aktuellen Fragestellungen
wie Lesesozialisation und "Literatur in der Medienkonkurrenz".
Die leserfreundliche Anlage des Textes, mit erläuternden Marginalien,
Begriffsdefinitionen, Schaubildern und Abbildungen soll den Studienanfängern
den Einstieg erleichtern und sie ermuntern, die vielfältigen weiterführenden
Anregungen und Hinweise selbständig zu verfolgen. Diesem Ziel dient (als
Ergänzung zum Buch) dieses "Vertiefungsprogramm zum Selbststudium".
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Geisteswissenschaften

Der Brockhaus verweist in seinem Eintrag zum Stichwort 'Geisteswissenschaften'
darauf, daß darunter im deutschsprachigen Raum die Wissenschaften
zusammengefaßt sind, die die Ordnungen des Lebens in Staat, Gesellschaft,
Recht, Sitte, Erziehung Wirtschaft, Technik und die Deutungen der Welt in
Sprache, Mythos, Religion, Kunst, Philosophie und Wissenschaften zum
Gegenstand haben. Die Engländer sprechen von 'Humanities' oder auch 'Social
Sciences', während im französischsprachigen Raum 'Lettres' oder die 'Sciences
humaines' darunter verstanden werden. Obwohl der Begriff bereits seit Ende des
18. Jahrhunderts bekannt ist, kommt es erst ab etwa Mitte / Ende des 19.
Jahrhunderts zu einer weiteren Verbreitung.
Insbesondere im Zusammenhang mit der Auflösung der Hegelschen Philosophie
erfahren die Geisteswissenschaften durch den Philosophen Wilhelm Dilthey ein
eigenes Profil und eine eigene Methode. Im Rückgriff auf das Hegelsche System
der Geistphilosophie konzipiert Dilthey eine philosophische Lehre, der es um
nicht viel weniger geht als darum, die 'geistige Welt' systematisch zu erfassen. In
einer Vielzahl von Monographien und Aufsätzen, beginnend mit der "Einleitung
in die Geisteswissenschaften" (1883) über die "Rede über die Entstehung der
Hermeneutik" (1900) bis zum postum publizierten "Aufbau der geschichtlichen
Welt in den Geisteswissenschaften" (1910), sucht Dilthey die
Geisteswissenschaften als "Erfahrungswissenschaft der geistigen Erscheinungen"
und als "Wissenschaft der geistigen Welt" zu verstehen. Kernbegriff seines
hermeneutischen Verfahrens ist dabei das 'Verstehen' geistiger Zusammenhänge
im Unterschied zu den Naturwissenschaften, die Dilthey - im übrigen ganz
ähnlich wie seine an Kant orientierten Zeitgenossen Wilhelm Windelband und
Heinrich Rickert - über den Begriff des Erklärens fixiert. Während der
Verstehensprozeß ein - bis zuletzt - psychischer Akt des Sich-Hineinversetzens,
Nachfühlens und Nachbildens (eines Wegs von außen nach innen sozusagen)
meint und damit - auf unaufhebbare Weise - subjektiv bleibt, sind die
Naturwissenschaften in dem Sinne vermeintlich objektiv, daß sie (mit Kant)
Natur als ein Dasein unter Gesetzen (mithin also den Weg wieder von innen nach
außen) beschreiben. Eine besondere Bedeutung kommt noch im System dieser
Philosophie der Kunst und Literatur zu, insofern diese als Spitzenleistungen des
menschlichen Geistes - als dessen Höchstform gleichsam - den jeweiligen Index
der Menschheitsentwicklung indizieren; in den Worten des ungarischen
Philosophen und Literarhistorikers Georg Lukács, der in seiner Jugendzeit
maßgeblich von Wilhelm Dilthey beeinflußt gewesen ist: Kunst und Literatur
repräsentieren das "Gedächtnis der Menschheit".
Im Anschluß an Dilthey hat sich das Konzept der Geisteswissenschaften samt
ihrer hermeneutischen Methodik (mit eben dem Kernbegriff des Verstehens) in
den Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaften, aber auch in der Soziologie wie

auch in der Pädagogik durchgesetzt und spielt - mehr oder minder ungebrochen bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts methodisch die wichtigste Rolle, ja,
beeinflußt sogar nachhaltig das marxistische Denken, das freilich eine andere
Nomenklatur verwendet und anstelle des Begriffs der Geisteswissenschaften den
der Sozial- bzw. Gesellschaftswissenschaften rückt.
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel

* 27.08.1770, Stuttgart
† 14.11.1831, Berlin
Philosoph
Hegel ist ein Hauptvertreter der Philosophie des deutschen Idealismus. "Das
Geistige allein ist das Wirkliche" ist ein zentraler Satz in Hegels Denken, der
diese idealistische Position auf den Begriff bringt. Die gesamte Wirklichkeit,
alles das, was wir sehen, die Menschen, die Tiere, die Natur, die Welt sind
letztlich geistigen Charakters. Der Logos ist vor allem, ist in allem. In dieser
Gemeinsamkeit liegt auch die Einheit alles Getrennten, aller Dinge in der Welt.
Dieses Alleben des Geistes wird von Hegel als Gottheit bezeichnet und führt ihn
zur philosophischen Theologie. "Gott ist der absolute Geist", hören wir ihn
sagen, jedoch nicht im Sinne eines transzendenten Schöpfergottes, sondern als
"Gott der Welt".
Dieses geistige Prinzip, der Weltgeist, liegt auch der historischen Entwicklung
zugrunde, denn die historische Entwicklung ist nicht zufällig, sondern ist
Manifestation des objektiven Geistes. Der Einzelne handelt nicht wie bei Kant als
sittliche Einzelpersönlichkeit, sondern der Weltgeist handelt durch den Einzelnen
als sein Werkzeug. Die handelnde Persönlichkeit – z.B. der Heerführer oder Fürst
– mag glauben, er fördere durch seine Handlung nur rein persönliche Zwecke –
wie die Machterweiterung - , aber dies ist nur eine "List der Vernunft", die über
diese vorgestellten Zwecke hinweg durch den Handelnden das historisch
Notwendige bewirkt. Auch eine moralische Beurteilung der Handlungen wird
durch diese Betrachtungsweise uneindeutiger, denn Kriege und Greueltaten
können auch im Einzelfall als vom Individuum unabhängige Objektivierungen
des Weltgeistes interpretiert werden. Individuen, Völker, Epochen sind für Hegel
nur notwendige Durchgangsstadien für den großen weltgeschichtlichen Prozeß.
Diese Auffassung der Geschichte führte Hegel zu einer sehr positiven Bewertung
des preußischen Staates, in dessen rationaler Verwaltung er ein hochentwickeltes
geistiges Prinzip am Werke sah. Als Philosophieprofessor in Berlin verlieh er
dem Staat, dem er diente, damit höhere geistige Weihen. Ganz anders waren die
politischen Schlüsse, die ein berühmter Hegel-Schüler, nämlich Karl Marx, aus
der Lehre des Meisters zog: bei Marx wird der Idealismus zum Materialismus
gewendet, und aus den dialektischen Bewegungsgesetzen der Geschichte wird
eine Abfolge von Klassenkämpfen, an deren Ende nicht der zu sich selbst
gekommene Geist, sondern die befreite sozialistische Gesellschaft steht.
Kunst, Religion und Philosophie stehen bei Hegel über dem weltgeschichtlichen

Prozeß, d.h. über den konkreten historisch-politischen Entwicklungen. Zwar sind
sie unabhängig von der politisch-gesellschaftlichen Realität, aber trotzdem einer
geschichtlichen Entwicklung unterworfen, denn in ihnen findet die
Selbstreflexion des absoluten Geistes statt. Der gestalterische Wandel im
Bereich der Kunst ist dabei für Hegel nur von sekundärem Interesse. Obwohl er
die Entwicklung vom antiken Epos zum modernen Roman seiner Zeit beschreibt
und analysiert, interessiert ihn die Kunst vor allem in ihrer Funktion, Anschauung
des absoluten Geistes zu sein. Dies gelingt ihr in der Antike, im Mittelalter hat sie
ihre Stellung an die Religion verloren, die schon einen Schritt weiter geht und
Anschauung und Denken (Begriffe) miteinander verbindet. Aber erst in der
Philosophie seit der Aufklärung begreift der Weltgeist sich selber, kommt er zu
sich selbst. Die moderne Kunst ist für Hegel nicht auf der Höhe des Weltgeistes,
sie ist nur subjektivistische "faule Existenz", die nicht auf die objektiven
Strukturen der Welt verweist.
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Wichtige Schriften:
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❍
❍
❍

❍

Phänomenologie des Geistes (1807)
Wissenschaft der Logik (1812/16)
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1817)
Vorlesungen über die Ästhetik
(gehalten 1817/18 bis 1828/29; herausgegeben 1835-1838)
Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte
(gehalten 1822/23 bis 1830/31; herausgegeben 1837)
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Der objektive Geist

Das Reich des Geistes gliedert Hegel in drei Stufen: in den subjektiven, den
objektiven und den absoluten Geist. Der Bereich des objektiven Geistes ist der
der Gesellschaft, der Familie, des Staates, der Geschichte. Das einzelne
Individuum – der subjektive Geist – tritt über die Familie, die Gesellschaft, den
Staat in die nächsthöhere – objektivere - Sphäre ein. Er ordnet sich damit
überindividuellen Gesetzen unter.

Der subjektive Geist

Das Reich des Geistes gliedert Hegel in drei Stufen: den subjektiven, den
objektiven und den absoluten Geist. Der subjektive Geist ist die unterste Stufe,
sie beinhaltet das Leben des einzelnen Menschen, des Individuums.

Karl Marx / Friedrich Engels

Karl Marx
* 5.5.1818, Trier
†14.3.1883, London
Friedrich Engels,
* 28.11.1820, Barmen
†5.4.1895, London
Philosophen, Politiker und Publizisten
Karl Marx und Friedrich Engels sind bekannt als die Wissenschaftler und
Publizisten, die der Arbeiterklasse eine theoretische Grundlage für ihren
Emanzipationskampf erarbeiteten. Während sich die internationale
Arbeiterbewegung in erster Linie auf die nationalökonomischen Werke von Marx
(Das Kapital) und die politischen Propagandaschriften (Manifest der
Kommunistischen Partei) stützte, haben einige ihrer erst spät gewürdigten
"Frühschriften" im 20. Jahrhundert Bedeutung für den philosophischen
Neomarxismus - und damit auch für den Problemkreis der Hermeneutik und
Ideologiekritik gewonnen. Dazu zählt in erster Linie die von Marx und Engels
gemeinsam verfaßte Deutsche Ideologie von 1845/46, die sowohl die Arbeit der
älteren Frankfurter Schule (Adorno, Horkheimer) als auch die von Jürgen
Habermas beeinflußt hat.
Die deutsche Ideologie richtet sich gegen die philosophische Schule des
Junghegelianismus. Dieser wird vorgeworfen, sich bei ihren Kämpfen lediglich
auf das Reich der Gedanken, d.h. die Auseinandersetzung mit Hegels System des
Idealismus zu beschränken. Richtig und nötig sei es jedoch, den Zusammenhang
zwischen den Gedanken und den materiellen Lebensverhältnissen der Menschen
zu begreifen. Demnach sind alle bisherigen Gesellschaften hierarchisch in
Klassen von Menschen aufgegliedert, wobei die jeweils herrschende Klasse über
die materielle Produktion verfügt. Zur Absicherung dieses
Herrschaftverhältnisses, müssen die Gedanken (das Bewußtsein) der beherrschten
Klassen kontrolliert werden. Um dies zu erreichen, werden die Interessen der
herrschenden Klasse als die vorgeblich gemeinsamen aller Mitglieder der
Gesellschaft dargestellt. Dies gelingt, weil mit den Mitteln zur materiellen
Produktion zugleich die Mittel zur geistigen Produktion im Besitz der
herrschenden Klasse sind. Wird diese Darstellung von den Mitgliedern der
beherrschten Klassen angenommen, sind ihre Gedanken als ideologisch
verzerrtes, falsches Bewußtsein zu verstehen, das wiederum durch Ideologiekritik
aufdeckt werden kann.
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Die deutsche Ideologie (1845/6)
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)
Das Kapital, 3 Bde. (Bd.1 1867; Bde. 2. u. 3. 1885-94, hg. v. F. Engels)
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Historischer Materialismus

Die von Marx und Engels begründete Lehre, nach der die Geschichte von den
ökonomischen Verhältnissen bestimmt wird.

Der absolute Geist

Das Reich des Geistes gliedert Hegel in drei Stufen: in den subjektiven, den
objektiven und den absoluten Geist. Über dem subjektiven und objektiven erhebt
sich der absolute Geist. Erst in dieser Sphäre ist der Geist vom "Anders-Sein"
zurückgekehrt, ist er ganz bei sich. Diese Selbstreflexion des Geistes manifestiert
sich in den drei Bereichen Kunst, Religion und Philosophie.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel:
Vorlesungen über die Ästhetik
(1835-1838)

Hegel spricht in seinen Vorlesungen über die Ästhetik, die er zwischen 1817 und
1829 gehalten hat, nicht vom Schönen in der Natur, sondern vom Schönen in der
Kunst. Dieses durch den Menschen gestaltete Schöne steht für ihn über dem
Naturschönen, "weil [es] aus dem Geist geboren" ist. Dieser Argumentation
folgend ist Kunst nicht nur Abbild/Mimesis von Natur, denn das würde bedeuten,
daß die Kunst beim Natürlichen stehen bliebe und nicht zum Geistigen
vordränge. Kunst geht vielmehr aus der absoluten Idee hervor, sie ist sinnliche
Präsentation des absoluten Geistes als Ideal. Die Betonung liegt hier auf dem
Adjektiv 'sinnlich', denn die eigentliche, reinste Darstellung der Wahrheit, der
Ideen, des Geistes sieht Hegel in der Philosophie. Nur dort findet sich "das freie
Denken des absoluten Geistes", nur dort "ist die Region der Wahrheit an sich
selbst, nicht des relativ Wahren." Zwischen Philosophie und Kunst als Formen
des absoluten Geistes steht die Religion. Der Mangel der Religion liegt nun darin,
daß das 'Absolute' hier nicht, wie in der Philosophie begriffen, sondern bloß
vorgestellt wird, für den endlichen Geist also noch ein An-sich-Seiendes ist.
Diese Darstellung des Absoluten als Ideal muß wiederum als Idealziel der Kunst
begriffen werden, das in den einzelnen Kunstepochen in der
Menschheitsgeschichte mehr oder weniger verwirklicht wurde. Hegel unterteilt
die "epochalen Formen der Kunst" in symbolische Kunst, klassische Kunst und
romantische Kunst.
Die kulturhistorisch früheste und in sich unentwickeltste Form des Kunstschönen
ist die symbolische Kunst. Sie ist Ausdrucksform der orientalischen Früh- und
Hochkulturen und entspricht einer – modern gesprochen – naturmagischen
"Weltanschauung". Sie ist geprägt durch eine ausgeprägte Distanz zwischen der
Idee, die selbst noch unbestimmt und unklar ist, und der Gestalt, die meist von
Naturerscheinungen abgeleitet ist (z.B. Tiergestalt der Götter). Die
Unangemessenheit von symbolischem Material und Idee, Ausdruck der
Grenzenlosigkeit und Maßlosigkeit des Absoluten führt zu einer Gestaltung, die
die Formen der Kunst ins Phantastische oder Gigantische verzerrt. Als
dominierende Kunstgattung sieht Hegel auf dieser Stufe die Architektur und
hierbei vor allem die Sakralbauten (z.B. die Pyramiden).
Die klassische Kunstform ist nichts anderes als die historische Realisierung des
zuvor schon philosophisch bestimmten Ideals: "die freie adäquate Einbildung der
Idee in die zugehörige Gestalt, mit welcher sie deswegen in freien, vollendeten
Einklang zu kommen vermag." Die historische Epoche, in der die klassische
Kunst realisiert wird, ist die griechische Antike. Und diejenige Kunstgattung, in

der sie sich vor allem darstellt, ist die Skulptur. Denn diejenige "Gestalt, welche
die Idee als geistige [...] an sich selbst hat, ist die menschliche Gestalt." Und die
Bildhauerei ist – zumindest nach Hegels Auffassung – wie keine andere Kunst
zur Darstellung dieser Gestalt prädestiniert.
Das Zerbrechen der klassischen Kunstform und ihr Übergang in die romantische
bedeutet bereits ein Überschreiten der Kunst innerhalb ihrer Grenzen. In der
romantischen Kunst, die das europäische Mittelalter und die Neuzeit bis hin zu
Hegels Gegenwart (also bis zur Romantik im engeren Sinne) umfaßt, macht sich
"wenngleich auf höhere Weise", wiederum die Diskrepanz zwischen Idee und
Gestalt geltend. Die Idee der christlichen Religion kann nicht mehr adäquat in
individueller Gestalt dargestellt werden, denn sie ist nicht mehr individueller,
besonderer Geist, sondern absoluter Geist, oder "selbstbewußte Innerlichkeit".
Dem sinnlich gegenwärtigen Gott der klassischen Kunstform gesellt sich nun die
"Gemeinde" als eben jene "beseelende Subjektivität und Innerlichkeit" bei. Die
Einzelheit des Gottes in der Skulptur zerfällt in die "Vielheit vereinzelter
Innerlichkeit", deren Einheit eine schlechte ideelle ist. Entsprechend wird für den
Kunstinhalt wie für das Material die Partikularisation das bestimmende Prinzip.
So sind es dann auch die weniger materiellen Künste, vor allem Poesie, sowie
Malerei und Musik, in denen sich die romantische Kunst äußert. An ihnen
erscheint der sinnliche Stoff (Farbe, Ton und Wort als Bezeichnung für innere
Anschauungen) "an sich selbst gesondert und ideell gesetzt", so daß er dem
Gehalt dieser Sphäre am meisten entspricht. Dabei sind es vor allem die aus der
Dominanz der Innerlichkeit resultierenden subjektiven Verzerrungen, die Hegel
"fratzenhaft" erscheinen und ihn zu seiner Abwertung dieser "subjektiven" Kunst
nötigen (z.B. steht das mittelalterliche christliche Ritterepos für ihn weit unter
dem antiken Epos, besonders den homerischen Epen).
Nur in der Antike sieht Hegel also die Funktion der Kunst vollkommen erfüllt.
Denn in der griechischen Antike gewannen die Menschen eine Vorstellung vom
Absoluten als einer freien Subjektivität, und damit als einer Wirklichkeit, in
welcher der Mensch bei sich selber ist. Sowohl in der Heroenzeit als auch in der
Polis sieht er die Identität von Subjektivität und Substantialität verwirklicht. Die
Kunst dieser Stufe ist eine objektive, denn die Durchdringung von Idee und
Wirklichkeit, von Allgemeinem und Besonderem erlangt hier ihre Vollendung.
Daher ist die Kunst auch die angemessenste Form, in der sich der absolute Geist
entäußert. In den Tempel, ursprünglich hervorgebracht von der symbolischen
Kunstform, "tritt sodann der Gott selber ein".
Die drei Epochen der Kunst "bestehen im Erstreben, Erreichen und
Überschreiten des Ideals als der wahren Idee der Schönheit." Mit dieser
Hochschätzung gerade der griechisch-antiken Kunst steht Hegel nicht alleine,
viele bedeutende Denker seiner Epoche (Goethe, W. v. Humboldt und sogar
Marx) teilten diese Einstellung. Sie alle sahen in der griechischen Antike einen
unwiederbringlich vergangenen Gipfel der Kulturentwicklung.

Trotzdem ist Hegels Wertschätzung der Antike eine besondere, denn sie basiert
auf seiner These, daß die Kunst der Antike den Ausdruck des absoluten Geistes,
der absoluten Wahrheit am vollkommensten leistet. Es geht also nicht nur um
ästhetische Kategorien. Und wenn Hegel vom Ende der Kunst spricht, meint er
nicht, daß die Kunst historisch absterbe, sondern nur, daß ihre Bedeutung für die
Erkenntnis des Wahren sich relativiert hat. "Man kann wohl hoffen, daß die Kunst
immer mehr steigen und sich vollenden werde, aber ihre Form hat aufgehört, das
höchste Bedürfnis des Geistes zu sein."
©JV/rein
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Vorlesungen über die Ästhetik (zur Dramatik)
Vorlesungen über die Ästhetik (zur Epik)
Vorlesungen über die Ästhetik (zur Lyrik)

Mimesis

Der griechische Begriff 'Mimesis' wird häufig mit 'Nachahmung' übersetzt. Die
literaturtheoretische Diskussion bezieht sich dabei - wie so oft - auf Aristoteles.
Der hatte in seiner Poetik die "nachahmende Darstellung einer Handlung" als
wichtiges Charakteristikum der Literatur bezeichnet. Die Motivation sieht er in
einem allgemein-menschlichen Bedürfnis nach Nachahmung begründet. Sie
funktioniert auf der Grundlage einer gewissen Ähnlichkeit (auch
"Strukturhomologie") zwischen der realen und der fiktiven Welt (vgl. Fiktionale
und faktuale Texte). Die 'mimetische' Darstellung hat zur Folge, daß sich der
Zuschauer im Theater - denn Aristoteles hat vor allem die Tragödie vor Augen in eine Handlung einfühlen kann. Er empfindet gemeinsam mit den dargestellten
Figuren "Furcht und Mitleid" und wird dadurch von solchen Gefühlen
"geläutert". (Aristoteles spricht von Katharsis, was im Griechischen 'Reinigung'
bedeutet.) Analog kann man auch von narrativen Texten sagen, daß 'mimetisches'
Erzählen - also die möglichst genaue Darstellung der Wirklichkeit - dem Leser
die Möglichkeit zur Identifikation mit den Figuren und der Handlung eröffnet.
An dieser Problematik hat sich ein Streit entzündet, der bis heute anhält: Muß der
Dichter die Wirklichkeit 'nachahmen', indem er sie gewissermaßen "kopiert"?
Oder bedeutet 'Mimesis' nicht viel mehr eine "darstellende Hervorbringung",
wobei der Akzent auf der Produktion einer neuen, literarischen Wirklichkeit
liegt? Im Laufe der (Literatur-) Geschichte sind unterschiedliche Auffassungen
vertreten worden. Viele Schriftsteller und Theoretiker - wie beispielsweise Brecht
- haben sich sogar entschieden gegen eine ´mimetische´ Kunst ausgesprochen.
Statt auf die "Nachahmung des Natürlichen" haben sie großen Wert gelegt auf
den künstlichen Charakter, das Gemacht-Sein der Werke. Sie wollten gerade
nicht, daß der Zuschauer oder Leser sich einfühlt, sondern daß er eine kritische
Distanz zum Dargestellten entwickelt.
Allerdings stößt die ´mimetische´ Darstellung in erzählenden Texten noch auf ein
anderes, grundsätzliches Problem. Wenn 'Mimesis' die Nachahmung der Welt
menschlicher Handlungen bedeutet, dann kann mit der Sprache eine Handlung,
also eine nichtsprachliche Erscheinung, überhaupt nicht angemessen
'nachgeahmt'werden. Es sei denn, bei den dargestellten Handlungen handle es
sich bereits um "Sprachhandlungen", also um die Wiedergabe von Worten, die
von den Figuren gesprochen werden. Hinsichtlich der 'Mimesis' muß man also
unterscheiden zwischen der Erzählung von Handlungen / Ereignissen und der
Erzählung von Worten. Im Unterschied zur theatralischen Darstellung auf der
Bühne, wo Handlungen tatsächlich 'nachgeahmt' werden, kann die Erzählung nur
einen möglichst hohen Grad an Wirklichkeitsillusion erzeugen. Roland Barthes,
ein französischer Zeichentheoretiker und Schriftsteller, hat in diesem
Zusammenhang von einem "effet de réel", dem "Wirklichkeitseffekt" gesprochen.

Er kommt in narrativen Texten vor allem dadurch zustande, daß der Erzähler
detaillierte Beschreibungen der Räume und der nichtsprachlichen Handlungen
liefert. 'Mimesis' kann bei der Erzählung von Ereignissen also immer nur
Mimesis-Illusion bedeuten. Anders verhält es sich bei der Erzählung von Worten.
Hier wird die Figurenrede, also sprachlich bereits vorgefertigtes Material, in der
Erzählung lediglich "wiederholt". Daher ist es möglich, in diesem Fall von
'Mimesis' im eigentlichen Wortsinne zu sprechen. Allerdings kann der Erzähler
die Rede seiner Figuren unterschiedlich genau wiedergeben. Er kann sie
originalgetreu "kopieren" oder auch zusammenfassen und kommentieren.
Deswegen sollte man bei der Erzählung von Worten unterschiedliche Grade von
'Mimesis' unterscheiden (vgl. Formen der Redewiedergabe und Formen der
Bewußtseinswiedergabe).
© SR

Sekundärliteratur:
1. Aristoteles: Poetik, übers. u. hg. v. M. Fuhrmann, Stuttgart 1982.
2. E. Auerbach: Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen
Literatur, Bern und München 1964.
3. G. Genette: Die Erzählung, hg. v. J. Vogt, München 1994.

Johann Wolfgang Goethe

* 28.08.1749, Frankfurt am Main
† 22.03.1832, Weimar
Dichter und Schriftsteller, Naturforscher, Staatsminister
Auch eine sehr kurze Charakteristik Goethes sollte nicht absehen von dessen
Wirkungsgeschichte, besonders von der langfristig prägenden Kanonisierung, die
ihn zwischen 1870/71 und 1918 zum deutschen Klassiker schlechthin, zum
"Dichterfürsten" und "Olympier" stilisiert und überhöht hat. Ein teils
nationalistischer, teils quasi-religiöser Klassikerkult machte die historischen
Konturen und inneren Widersprüche von Person und Lebensleistung, aber auch
die provokative Qualität eines Werkes unkenntlich, welche die zeitgenössischen
Leser - sei es enthusiastisch, sei es irritiert - immer wieder erfahren haben. Auch
eine heutige Goethe-Lektüre muß sich darum bemühen, seine Schriften der
nachwirkenden Vernebelung zu entziehen und im Spannungsfeld von Historizität
und Aktualität 'neu' auf sich wirken zu lassen.
Richtig ist allerdings, daß Johann Wolfgang Goethe, der Bürgersohn aus
Frankfurt, der schon in jungen Jahren zum (geadelten) Superminister eines
deutschen Ministaates avancierte, auch jenseits seiner Amtspflichten eine
außergewöhnliche Breite und Kontinuität von künstlerischen wie
wissenschaftlichen Interessen, Aktivitäten und Projekten entfaltete.
Verschiedentlich hat man ihn deshalb als den letzten 'universalen', alle
Wissensbereiche umfassenden Geist gefeiert. Tatsächlich vollzieht und begleitet
Goethe geradezu exemplarisch den Übergang aus einer überalterten
Feudalordnung in die moderne bürgerliche Gesellschaft - anfangs mit großem
Elan, später mit wachsender Skepsis. Die literarische Innovation ist dabei oft
Indiz des mentalitätsgeschichtlichen Wandels. Erst "seit Goethes Straßburger
Dichtungen", schreibt Walter Benjamin 1928, könne man "von der Befreiung der
deutschen Lyrik aus den Kreisen der Beschreibung, Didaktik und Handlung
reden"; und im Goethejahr 1932 bekräftigt der Festredner Thomas Mann: "Ein
Befreier war er durch die Erregung des Gefühls und durch die analytische
Erweiterung des Wissens vom Menschen."
In den ausbalancierten ästhetischen Gebilden, die die Literaturgeschichte später
der 'Weimarer' Klassik zuschlagen wird, ringt er der "unverbesserlichen
Verworrenheit der Menschen" (1780) utopische Momente der Versöhnung ab:
erotisch als Selige Sehnsucht, zwischenmenschlich als "wahres Wort" und "reine
Menschlichkeit" (so in Iphigenie auf Tauris), oder auch als elementarer Trost:
"balde/ ruhest du auch."

Goethes Alterswerke, darunter zwei jahrzehntelang verfolgte Lebensprojekte Faust. Der Tragödie zweiter Teil (1831) und Wilhelm Meisters Wanderjahre
(1829) -, richten einen illusionslosen, aber keineswegs hoffnungslosen Blick auf
die anbrechende "Zeit der Einseitigkeiten" und des "Maschinenwesens"; und
bilanzieren zugleich, in individueller wie historischer Perspektive, die durchlebte
Epoche (Dichtung und Wahrheit, 1831).
In der deutschen Literaturgeschichte, oder genauer: in der Geschichte der Poetik
und Literaturästhetik hat Goethe zweimal epochale Wirkungen gezeitigt: zuerst
als der unbestrittene Star der Genieästhetik des Sturm und Drang (Rede zum
Shakespeares-Tag, 1772), der auch seinen Vordenker Johann Gottfried Herder
aussticht und der deutschen Literatur mit dem Werther-Roman von 1774 erstmals
Anschluß ans Weltniveau verschafft. Sodann, im vergleichweise kurzen
Zusammenwirken mit Friedrich Schiller, als Begründer einer deutschen Klassik,
deren Programm freilich nur teilweise realisiert wurde. Immerhin wurzeln hier
poetologische Konzepte wie das von den Naturformen der Dichtung (1819), das
schnell Allgemeingut wurde. Bei genauer Betrachtung ist die 'Weimarer Klassik'
aber weniger 'Ausdruck von' als vielmehr 'Einspruch gegen' die Tendenzen des
Zeitalters, und als Versuch einer 'Geschmacksdiktatur' nicht ganz falsch
beschrieben; unter diesem Gesichtspunkt verweist sie auf Goethes Alterswerk,
das die Zeitgenossen eher verstört denn erbaut hat.
Deutschlands größter Autor, und einer der wenigen mit unbezweifelter
Weltgeltung, war nicht einfach nur ein bevorzugter Gegenstand deutscher
Literaturwissenschaft: in der Abarbeitung an ihm hat sich die (Neu-)Germanistik
im Kaiserreich, vom Positivismus bis zur Geistesgeschichte, erst als Fach
konstituiert. Goethes Wirkungsgeschichte, sowohl die wechselnden Urteile über
Person und Werk, als auch die Interpretation einzelner Texte, von Werther bis
Faust, vom Heideröslein bis zu Wanderers Nachtlied, liest sich bis heute als
exemplarisch-lehrreiche Methodengeschichte der germanistischen
Literaturwissenschaft.
©JV

Wichtige Schriften:
❍

Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Hrsg. v. Erich Trunz,
Hamburg/München 1948-1960. Neubearbeitung München 1981/1982.

Sekundärliteratur:
1. W. Benjamin: Goethe, in: W. B.: Gesammelte Schriften, Band II,2,
Frankfurt/Main 1977, S.705-739.
2. K.O. Conrady: Goethe. Leben und Werk, 2 Bände, Königstein 1980 u.ö.
3. B. Jeßing: Johann Wolfgang Goethe, Stuttgart/Weimar 1995.

