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 E I N L E I T U N G  

 

 

Die Schriften Foucaults erfreuen sich offensichtlich eines lebhaften und anhaltenden Interesses. 
Dies bezeugt ein Blick in die Vorlesungsverzeichnisse der Universitäten hierzulande, und es 
wird bestätigt durch die vielen Publikationen zu Foucault und die Symposien zu Themen seiner 
Arbeiten. Dabei ist das Interesse an Foucault in den Literaturwissenschaften und der 
Literaturtheorie im deutschsprachigen Raum seit langem ungebrochen und vielseitig. Schon in 
jenem von Helmut Brackert und Eberhard Lämmert 1976/77 herausgegebenen 
literaturwissenschaftlichen Reader ist Foucault mit der Ordnung des Diskurses vertreten.1 Zur 
gleichen Zeit erschienen Studien zu Literaturwissenschaft als Diskursanalyse und 
Diskurskritik,2 und man fand auch in der Ordnung der Dinge Impulse zu diskurshistorischen 
Untersuchungen.3 Dabei untersuchte man etwa die Art und Weise, wie sich die Literatur 
bestimmter Epochen als Diskurs legitimiert hat, welche Rolle der Autor in diesem Prozess 
spielte, oder man untersuchte, mit welchen Diskursen die Literatur gegebener Zeit in enger 
Beziehung stand. Eine thematische Erweiterung ergaben Foucaults Untersuchungen zum 
Wahnsinn und zur Macht, und sie stärkten die Rationalitätskritik und die Kritik des 
Subjektsbegriffs, die von Anfang an als Grundton im ganzen Spektrum strukturalistischer und 
poststrukturalistischer Theorie fungieren. Hinzu kamen ausgehend von den Schriften zur 
Literatur und der Archäologie des Wissens Fragen zur Autorschaft4, zur Mediengeschichte 
und zu Archivierungssytemen.5 Aus den Arbeiten Foucaults ergab sich, wie man sieht, eine 
Palette an Problemen, die teils neu, teils in neuer Perspektive gestellt wurden. Allesamt 
Themen, die unauslöschlicher Teil der Signatur literaturtheoretischer Aktivität heute geworden 
sind.6 Deswegen fehlt heute Foucault weder in einem Lexikon literaturtheoretischer Werke7 
noch in einer Darstellung der Grundzüge der Literaturwissenschaft8. Dennoch ist das 
Verhältnis zwischen Literaturwissenschaft und Diskursanalyse ein problematisches. Der Begriff 

                                                                                                 
1 vgl.: Literatur. Reader zum Funk-Kolleg, Bd. 2, Hg. von Heinz Ludwig Arnold und Heinrich Detering, 

München, 1977   
2 vgl. Urszenen. Literaturwissenschaft als Diskursanalyse und Diskurskritik , Hg. von Friedrich Kittler 

und Horst Turk, Frankfurt am Main, 1977  
3 ibid. 
4 Ausgehend von Foucaults Text Was ist ein Autor, in Foucault, M.: Schriften zur Literatur, Frankfurt am 

Main, 1988, (7-31). Foucaults Werke werden künftig gemäss Sigel auf Seite S. 235 mit zitiert.   
5 Assmann, A. u. J.: Exkurs: Archäologie der literarischen Kommunikation, in: Pechlivanos M, Rieger S, 

u.a. , Einführung in die Literaturwissenschaft , Stuttgart, 1995 (200-206) ), S.200  
6 Ein Beispiel hierfür wäre der Reader: Critical Terms for Literary Study, Ed. By Frank Lentricchia and 

Thomas McLauglin, Chicago and London, 1995 
7 vgl.: Lexikon literarischer Werke, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1995  
8 vgl.: Grundzüge der Literaturwissenschaft , Hg. von Heinz Ludwig Arnold und Heinrich Detering, 

München, 1996 
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Diskurs, der „nicht ohne Foucaults Zutun zu einem Allerweltswort geworden ist,“9 ist zwar aus 
der heutigen literaturwissenschaftlichen Terminologie kaum wegzudenken, doch ist er auch ein 
zwar treuer aber nach wie vor undurchschaubarer Freund. Als vieldeutiger Begriff wird er 
nicht gerade als methodische Stütze erfahren. Und es ist sicherlich nicht zuletzt ihm zu 
verdanken, dass man zwar Texte unter diskursanalytischem oder diskursgeschichtlichem 
Gesichtspunkt behandeln kann, dass aber beim Bestimmen des Diskursbegriffs oder des 
Verfahrens der Diskursanalyse immer noch große Unsicherheit herrscht. So ist bis heute der 
Eindruck nicht gewichen, dass es der Diskursanalyse nicht um Erkenntnis ginge, sondern bloß 
um „den Entwurf interessanter neuer Perspektiven“, die dazu noch schwer zu verstehen seien, 
da „theoretische Prämissen und Begriffe meist nicht expliziert werden.“10  

Vorliegende Arbeit versucht der Lösung dieses problematischen Verhältnisses von 
Literaturwissenschaft und Diskursanalyse beizutragen, indem das Augenmerk gerade auf die 
Klärung der Begriffe und die Beschreibung des Verfahrens gelegt wird. Dabei haben zwei 
Hypothesen die Untersuchung geleitet:  

a) Die begrifflichen Unsicherheiten sind Folge nicht des Fehlens, sondern der Vernachlässigung 
methodischer Reflexionen, wie wir sie in der Archäologie des Wissens vorliegen haben. Darin 
sind der Begriff des Diskurses und das Verfahren der Diskursanalyse eng an die Theorie der 
Aussage gekoppelt. Die Rekonstruktion dieses theoretischen Rasters müsste der begrifflichen 
Unsicherheit abhelfen, und das Verfahren der Diskursanalyse transparenter werden lassen.  

b) Die archäologische Theorie der Aussage hat eine besondere Affinität zur Analyse 
literarischer Texte. Dies ist der Grund für so viele literaturtheoretische Beispiele in der 
Archäologie des Wissens: etwa zum Begriff des Werks, des Autors oder der Interpretation. 
Schon Käte Hamburger hat in der Logik der Dichtung auf den spezifischen und vorteilhaften 
Zugang zum Problem der Aussage über die Analyse literarischer Texte aufmerksam 
gemacht.11 Diese Affinität ist einer der wichtigsten Gründe für das stets präsente aber 
scheinbar beiläufige Thematisieren der Literatur bei Foucault.   

Vor diesem Hintergrund thematisiert das erste Kapitel die Methode der Archäologie, das 
Verfahren der Diskursanalyse, den Begriff des Diskurses und die Rolle der Theorie der 
Aussage. Im Zuge der Klärung dieser Begriffe hat es sich herausgestellt, dass der 
Diskursbegriff seine inventive Kraft und seine operative Schärfe der Theorie der Aussage 
verdankt, die in der Archäologie des Wissens eine Schlüsselstellung einnimmt. Des weiteren 
ist deutlich geworden, dass die Archäologie ein deskriptives Verfahren ist, das auf Erkenntnis 
abzielt, und den Sinn von Aussagen zu stabilisieren sucht, indem es diese sowohl in ihren 
diskursiven Einbettungen, als auch in ihren diskurs-entbettenden und diskurs-verändernden 
Wiederaufnahmen zu beschreiben sucht. Auf diese Weise bildet die archäologische Methode 
einen theoretischen Gegenpol zur sprachtheoretisch begründeten Dissemination oder 
Auflösung des Sinns (Dekonstruktivismus). Durch diesen Umstand wurde notwendig, den Ort 
des literarischen Diskurses in archäologischer Sicht zu bestimmen, und die Unterschiede 

                                                                                                 
9 vgl. Waldenfels, B.: Michel Foucault: Ordnung in Diskursen, in: Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults 

Denken, Hg. François Ewald und Bernhard Waldenfels, Frankfurt am Main, 1991, (277-297), S. 283  
10 ibid., S. 477 f 
11 Hamburger, K.: Logik der Dichtung, Stutgart, 1968, S. 28 ff 
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gegenüber Lokalisierungen durch Hermeneutik, Strukturalismus und Dekonstruktivismus 
hervortreten zu lassen.  

Schließlich wird im dritten Kapitel die Applikation des rekonstruierten deskriptiven Verfahrens 
versucht, indem eine kontrastive Analyse von Kafkas Parabel Von den Gleichnissen 
unternommen wird. Kontrastiv ist die Analyse insofern, als die theoretisch erarbeiteten 
Differenzen in der Analyse wiederaufgenommen werden. Dabei lässt der Text Von den 
Gleichnissen gerade wegen seiner hermetischen und selbstreflexiven Struktur zum einen die 
epistemologische Lokalisierung des literarischen Diskurses in der Moderne klarer hervortreten, 
und er bietet zum anderen ein geeignet konfiguriertes Feld, zur Demonstration der Differenzen 
zwischen Diskursanalyse, Strukturalismus, Hermeneutik und der Dekonstruktion.  
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 KAPITEL 1 : 
ARCHÄOLOGIE -  DISKURS -  AUSSAGE  

„Richtig war, daß unsere Betrachtungen nicht 
wissenschaftliche Betrachtungen sein durften. 
(...) Und wir dürfen keinerlei Theorie aufstellen. 
Es darf nichts Hypothetisches in unseren 
Betrachtungen sein. Alle Erklärung muß fort, 
und nur Beschreibung an ihre Stelle treten. (...) 
Die Probleme werden gelöst, nicht durch das 
Beibringen neuer Erfahrung, sondern durch 
Zusammenstellung des längst Bekannten.“  

[WITTGENSTEIN, L.: PHILOSOPHISCHE 
UNTERSUCHUNGEN, OXFORD, 1958, S. 47 (§ 109)] 

 
„Die Metaphern sind eines in dem Vielen, was 
mich am Schreiben verzweifeln läßt (...), das 
Schreiben ist hilflos, wohnt nicht in sich selbst, ist 
Spaß und Verzweiflung.“ 
„Angst eine Kritik für das Prager Tagblatt 
fertigzustellen. Solche Angst vor dem Schreiben 
äußert sich immer daran, daß ich gelegentlich 
ohne beim Schreibtisch zu sein, Eingangssätze 
des zu Schreibenden erfinde, die sich gleich als 
unbrauchbar, trocken, weit vor dem Ende 
abgebrochen herausstellen und mit ihren 
vorragenden Bruchstellen in eine traurige Zukunft 
zeigen.“  

[KAFKA, F.: KA, TAGEBÜCHER, 1990, S. 875, 294] 

 

1. DIE ARCHÄOLOGIE - IHRE VERMEINTLICHE TIEFE UND 
PARADOXE OBERFLÄCHLICHKEIT  

1.1 Gespräche im Foyer 

Das Werk Foucaults verbindet man in einer spontanen Assoziation nicht zufällig mit einem 
subversiven Denken, das über sich Reden macht mit Untersuchungen zum Wahnsinn als dem 
im Zuge der Herausbildung moderner Rationalität verdrängten Anderen, mit einem 
Antihumanismus1 und der gewiss überspitzt klingenden Rede vom „Tod des Menschen“ als 
Antwort auf die Metaphysik der Subjektivität des Humanismus2, und einer Kritik des fast 
universal gefassten Phänomens der Macht3. Die Untersuchungen zu diesen und anderen 

                                                                                                 
1 Daniel, C.: Theorien der Subjektivität, Frankfurt/New York, 1981, S. 214 ff 
2 Ferry, L./A. Renaut: Antihumanistisches Denken, München - Wien, 1987, S. 109 ff 
3 So stellt Habermas die Analyse der Macht in die Reihe transzendentaler Gegenstände, was durchaus eine 

fragliche Lokalisierung des Problems ist: „Wie einst bei Bergson, Dilthey und Simmel »Leben« zum 
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Themen gaben und geben Anlass zu einer streitbaren Auseinandersetzung mit Foucault. 
Parallel dazu schlummern gleichsam Foucaults methodische Untersuchungen in einem wenig 
beachteten Raum. Zwar werden sie nicht stillgeschwiegen und auch nicht übergangen, man hält 
sie aber für höchst kompliziert und mit zweifelhaften Thesen behaftet, und sie seien beim 
besten Willen nicht zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzufügen, das sie beanspruchen zu 
sein. So sieht Manfred Frank im Rahmen der kritischen Analyse der Arbeiten Foucaults in der 
»Archäologie« eine Gratwanderung an der Grenze des Denk- und Undenkbaren. Die 
archäologische Methode sei bestickt mit mancherlei widersprüchlichen oder zumindest 
unvereinbaren theoretischen Annahmen.4 Der Topos von der Unübersichtlichkeit und 
Widersprüchlichkeit wiederholt sich in vielen Kommentaren zur Archäologie des Wissens, 
und man wäre gar geneigt zu denken, dass er dadurch nur zunehmend bestätigt würde. Doch 
dort, wo wir ihn bei Jürgen Habermas und Clemens Kammler wiederfinden, finden wir auch 
dieselbe Beweisführung, die nicht restlos zu überzeugen vermag, weil sie auf fragwürdigen 
Implikationen beruht.  

Für Habermas lässt schon die von Foucault angetretene Nachfolge der Lehren Nietzsches, 
Batailles, Blanchots und Althussers ein symptomatisches Licht auf sein Werk werfen.5 Zwar 
lasse sich Foucault wie seinen Lehrern auch eine an intellektueller Schärfe nicht fehlende 
intellektuelle Potenz zugestehen, doch zeichne alle diese Denker genau das aus, was eben in 
Foucaults Schriften vorzufinden sei: ein ästhetizistisches Denken.6 Ein Denken sei es, das durch 
verspielte Umkehrungen, und mehr noch durch die Hypostasierung der Kraft der Sprache7 
eine rhetorisch und stilistisch zwar eindrucksvolle, theoretisch aber höchst problematische 
Verwischung der Grenzen durchführe zwischen dem Fiktiven und dem Realen, und zwischen 
dem Literarischen und dem Historischen. Es sei ein Denken, das zwar auch für die Theorie 
inspirative Momente enthalte, das jedoch durch die Fragmentarität avantgardistischer Prägung 
ein anarchisches Denken8 bleibe, und scheinbar nicht willens sei, systematische fragment-
übergreifende Kategorien anzuerkennen oder selbst zu bilden. So werde „der Raum der 
Geschichte (...) fugenlos ausgefüllt von dem schlechthin kontingenten Geschehen des 
ungeordneten Aufblitzens und Vergehens neuer Diskursformationen“, und es bleibe „in dieser 

                                                                                                         
transzendentalen Grundbegriff einer Philosophie erhoben worden ist, die noch den Hintergrund für 
Heideggers Daseinsanalytik bildete, so erhebt nun Foucault »Macht« zum transzendental-historischen 
Grundbegriff einer vernunftkritischen Geschichtsschreibung.“ In: Habermas, J.: Der philosophische 
Diskurs der Moderne, Frankfurt am Main, S. 298   

4 So dem „Prinzip der Individualität des historischen Ereignisses“, auf das sich die Diskursanalyse 
konzentriere, das aber mit seiner aporetischen Natur nicht fertig werde, da sie es in die Ordnung eines 
Diskurses einzubinden versuche, dies aber prinzipiell nicht möglich sei, weil die Ordnung eines 
Diskurses nur Geschehenstypen beinhalten könne. vgl. Frank, M.: Was ist Neostrukturalismus? , 
Frankfurt am Main, 1984, 222 f 

5 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 292  
6 Wenn man Peter Bürgers „Ästhetik als Fluchtpunkt“, die er bei Foucault entdeckt, als eine Art 

Ästhetizismus oder ästhetizistisches Denken verstehen darf. vgl.: Bürger, P.: Die Wiederkehr der 
Analogie, in: Diskurstheorien und Literaturwissenschaft , Hg. von Jürgen Fohrmann und Harro Müller, 
Frankfurt am Main, 1988, S. 45-52 

7 Bürger, P.: Die Wiederkehr der Analogie, S. 47 : „Die Sprache ist nicht die der Reflexionsphilosophie, die 
beherrscht ist vom Subjekt, auch nicht die des Rationalismus, die als transparentes System von Zeichen 
gefaßt ist, sondern eine Sprache, die zugleich materielle Dichte eines Gegenstands und die 
Handlungsfähigkeit eines Subjekts hat, ohne doch Subjekt zu sein.“  

8 Kammler, C.: Historische Diskursanalyse (Michel Foucault), in: Neue Literaturtheorien, Hg. von Klaus-
Michael Bogdal, Opladen, 1990, (31-55), S. 41  
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chaotischen Mannigfaltigkeit vergänglicher Diskursuniversen“ kein Platz „für irgendeinen 
übergreifenden Sinn“.9 Foucault versuche - so Habermas - den weitläufigen Raum der 
Geschichte mit Hilfe zweier methodischer Vorgehen neu zu strukturieren: mit der Archäologie, 
die dem Stil gelehrter Ungeniertheit folgend „die wahrheitskonstitutiven Regeln der Diskurse 
aufdeckt“10 und ihren „Blick auf die verschütteten Sinnesfundamente richtet“,11 und der 
Genealogie, „die untersucht, wie sich Diskurse formieren, warum sie auftreten und wieder 
verschwinden, indem sie die Genesis der geschichtlich variablen Geltungsbedingungen bis in 
die institutionellen Wurzeln hinein verfolgt.12 

Diese Charakterisierung der Archäologie durch Habermas leitet eine folgenreiche 
Verschiebung und Überlagerung des Begriffs ein. Was an besagter Stelle bei Habermas zitiert 
wird, um die theoretischen Züge der Archäologie knapp zu umreißen, heißt in Die Ordnung 
des Diskurses genau genommen Kritik, und diese ist nur ein Element archäologischer 
Untersuchung und taugt nicht so sehr zur Bestimmung des Archäologiebegriffs.13 Jedenfalls ist 
eine in der Rezeption selbst begrifflich verschwommene Konstellation für die vielleicht 
nachvollziehbare aber sicher nicht korrekte Konnotierung des Archäologiebegriffs 
verantwortlich, aus der sich weitere fragliche Implikationen ergeben haben, so z.B. dass die 
archäologische Methode eine Suche nach verschütteten Sinnesfundamenten darstelle. Dabei 
untersucht die Archäologie keinesfalls Schichten der Tiefe. Im Gegenteil. Nicht die 
Archäologie, sondern die Ideengeschichte, von der sich die Archäologie systematisch 
differenziert, ist es, die eine Analyse „des stummen Entstehens, der entfernten Entsprechungen, 
der Permanenzen, die sich hartnäckig unterhalb des offenen Wandels halten,“ vornimmt. Die 
Archäologie ist dagegen „gerade die Preisgabe der Ideengeschichte“14: Sie „behandelt den 
Diskurs nicht (...) als Element, das (..) man oft durchqueren muß, um (...) die Tiefe des 
Wesentlichen zu erreichen“, sie sucht nicht den kontinuierlichen und unspürbaren Übergang 
aufzufinden, der (...) die Diskurse mit dem verbindet, was ihnen vorhergeht, was sie umgibt 
oder was ihnen folgt.“ Die Archäologie versucht „die Diskurse in ihrer Spezifizität zu 
definieren“15, sie ist „eine differentielle Analyse der Modalitäten des Diskurses.“16 

Doch das Missverständnis um den Begriff und die Methode der »Archäologie« ist hiermit nicht 
restlos erklärt und hat einen tieferen Grund. Scheinbar verdankt es sich vor allem der 
mangelnden Eindeutigkeit jener von Foucault eher metaphorisch und zur Kontrastierung 
eingesetzten oppositionellen Begriffe des Dokuments und Monuments, von denen der erste 
die Analyse der Ideengeschichte verdeutlicht, und der zweite die der »Archäologie«. Durch die 
Verbindung der »Archäologie« mit dem Begriff des »Monuments« sah man sich veranlasst, in 
ihr eine Art Tiefenhermeneutik zu sehen, die in Analogie zur „Wissenschaft vom Spaten“17 
Verschüttetes ans Licht bringen möchte, dessen untergründige Kraft aus dieser Verborgenheit 

                                                                                                 
9 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 297 
10 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 292 
11 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 291 
12 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 292 
13 vgl. ODis, S. 43 f 
14 AW, 197 
15 AW, 198 
16 AW, 199 
17 Zu dieser Bezeichnung der althistorischen Wissenschaft Archäologie vgl. Holl, O.: W issenschaftskunde 

1, München, 1973, S.105 ff  
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heraus Wirkung zeitige. Und man stellte schließlich fest, dass gerade diese fundamentale 
Ausrichtung der Methode keine Stärke sondern Schwäche ist. So erkläre sich gemäß 
Habermas die Schwäche der Thesen von Wahnsinn und Gesellschaft aus der Struktur der 
archäologischen Methode bzw. der Zurückweisung traditioneller, historisch konstituierter, 
epistemologischer und philosophischer Kategorien zugunsten von anonymen und restriktiven in 
der Vernunft an sich verkörperten und mit ihrer Entstehung gleichzeitig entstandenen 
Machtwirkungen, welche die »Archäologie« den „Sinnesfundamenten“ okzidentaler 
Rationalität abzulesen imstande sein wolle. Zugleich gebe sich die »Archäologie« aber ganz 
bescheiden und behaupte, nicht mehr zu wollen, als Geschehenes zu beschreiben und darin 
den universal wirkenden Willen zur Macht erkennbar werden zu lassen. Die Methode der 
»Archäologie« - so Habermas weiter - habe ihren Ursprung nicht allein in der Geste eines 
anarchischen Denkens, sondern auch und vor allem in einer theoretisch und epistemologisch 
hergestellten Konstellation, die in der Archäologie des Wissens zu finden sei, und in der dem 
auszudeutenden Dokument der Geschichte das stumme Monument entgegengestellt und zum 
Gegenstand der Untersuchung erklärt werde.18  

„Aus dieser Destruktion einer Geschichtsschreibung, die anthropologischem 
Denken und humanistischen Grundüberzeugungen verhaftet bleibt, ergeben sich 
die Umrisse eines gleichsam transzendentalen Historismus, der Nietzsches 
Historismuskritik zugleich beerbt und überbietet. (...) »Transzendental« in einem 
schwachen Sinne bleibt Foucaults radikale Geschichtsschreibung insofern, als sie 
die Gegenstände des historisch-hermeneutischen Sinnverstehens als konstituiert 
begreift - als Objektivationen einer jeweils zugrundeliegenden, strukturalistisch zu 
erfassenden Diskurspraxis. Die alte Historie hatte sich mit Sinntotalitäten befaßt, 
die sie aus der Innenperspektive der Beteiligten erschloß, aus dieser Sicht kommt 
das, was eine solche Diskurswelt jeweils konstituiert, nicht in den Blick. Erst einer 
Archäologie, die eine Diskurspraxis mit ihren Wurzeln ausgräbt, gibt sich, was 
sich nach innen als Totalität behauptet, von außen als ein Partikulares zu 
erkennen, das auch anders sein könnte.“19 [Kursiv von mir hervorgehoben. D.P.]     

So geriet nun Foucaults Begriff der »Archäologie« über die Rede von „Monumenten“ in das 
begriffliche Umfeld von „Ausgrabung“, „Exhumierung“ und der „Freilegung von 
Sinnesfundamenten“, womit er sich anders konnotiert findet, als wir ihn in der Archäologie 
des Wissens haben. Er geriet in die Nähe der althistorischen Disziplin Archäologie, und ließ 
den Eindruck entstehen, als hätten wir es bei Foucaults Archäologie mit einer Art Übertragung 
der Methoden zur Erforschung der Ur- und Frühgeschichte auf die Erforschung von Ideen- 
und Geistesgeschichte zu tun. Den ersten Ansatz dieses Topos finden wir schon in Manfred 
Franks Arbeit Was ist Neostrukturalismus? Zwar bringt Frank die archäologische Methode 
nicht mit Ausgrabungen in Verbindung, er baut aber seine kritische Analyse auf genau jener 
Differenz auf, auf die sich die Ausgrabungs-Charakterisierung von Jürgen Habermas stützt. 
Auf der bereits erwähnten Differenz, in die sich die »Archäologie« gegenüber traditioneller 
Geschichtsschreibung stelle, indem sie an die Stelle des Dokuments, dessen Rede und die in 

                                                                                                 
18 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 281 
19 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 296 
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ihm niedergelegten Mitteilungen entziffert und ausgedeutet werden sollen, ein Monument setze, 
das als stummes Unbestimmtes ein restlos individuelles und einmaliges Ereignis sei, und doch 
auf eine wundersame und nicht rekonstruierbare Weise in die Ordnung des Diskurses und 
weiter des Tableaus einer Epoche Eingang finden müsse. Eine widersprüchliche 
Angelegenheit, so Frank, denn das Individuelle sei ja bekanntlich der nicht integrierbare 
Gegenpol der regelkonformen Elemente einer diskursiven Formation.20 

Versucht man die genannten Beispiele der Rezeption der archäologischen Methode etwas 
genereller zu fassen, so deutet sich die Verfestigung von zwei Perspektiven an. Einmal die 
Ansicht, wonach wir es in der Archäologie mit einer Tiefenhermeneutik zu tun haben 
(Habermas), und parallel hierzu aber unabhängig die Ansicht, dass die Archäologie einen 
sinnenthobenen historischen Atomismus darstelle (Frank). Jedenfalls ist man, nachdem die 
Versuche, eine konsistente Methode oder Theorie herauszuschälen, gescheitert waren, der 
Überzeugung: „Was von Foucault zu retten ist, fände sich am Ende bei Luhmann.21 Dass man 
den Archäologiebegriff betreffend auf eine solche Bahn gelangt ist, mag auch daran liegen, 
dass sich die Auseinandersetzung mit dem epistemologischen Gerüst der Archäologie 
Foucaults auf einer minimalen Fläche abspielt. Habermas und auch Frank diskutieren das 
Verhältnis von Archäologie und Geschichte ausgehend allein von der Einleitung der 
Archäologie des Wissens.22 In der Einleitung haben wir aber die Beschreibung 
epistemologischer Veränderungen in den Geschichtswissenschaften im Vordergrund, die mit 
G. Bachelard in Bezug auf erkenntnistheoretische Aspekte zusammenhängen, mit G. 
Canguilhem im Bereich der Wissenschaftsgeschichte, und mit der »neuen 
Geschichtsschreibung« (»ĺ histoire nouvelle«) bezüglich allgemeiner Geschichte. »L´histoire 
nouvelle« ist dabei nicht etwa, wie in Franks Analyse der Eindruck vermittelt wird, gleichsam 
der alternative Name für Foucaults Archäologie, und ebenso wenig der Oberbegriff, unter den 
diese subsumiert würde: »L´histoire nouvelle« bezeichnet allein die Schule der »Annales«, die 
eine - wie Le Goff berichtet - seit 1930 unter dem Namen »nouvelle histoire« entstandene 
Tendenz in der Geschichtswissenschaft darstellt.23 Eine genauere Bestimmung und 

                                                                                                 
20 „Dem Prinzip der Individualität des Ereignisses tritt das der Äußerlichkeit (éxteriorité)   (OD 55 f.). (...) 

Äußerlich ist das Verfahren der Archäologie also darum, weil es die  »Serie« der aufeinander nicht 
(gemäß einem teleologischen Prinzip) reduzierbaren Einzelereignisse >außerhalb< jedes totalisierenden 
Allgemeinbegriffs belassen will.“ (S. 222) Und „Als Foucault zuerst den Term »Individualitäten« 
gebrauchte, ging es ihm ja nur um einen Angriff auf die These, alle geschichtlichen Ereignisse seien aus 
einem globalen Sinn (Geist, Ursprung, Subjekt, System) ableitbar. Vielmehr bestehe eine Epoche aus 
aufeinander nicht reduzierbaren Einzelereignissen (»rebelles à une loi unique« [AdS 16]).“ Frank, Was ist 
Neostrukturalismus? , S. 222, 225  

21 vgl. Waldenfels, B.: Michel Foucault: Ordnung in Diskursen, in: Spiele der Wahrheit. Michel 
Foucaults Denken, Hg. François Ewald und Bernhard Waldenfels, Frankfurt am Main, 1991, (277-297), S. 
281 

22 vgl. die Zitation in Frank, Was ist Neostrukturalismus, S. 220-226 und Habermas´ Auseinandersetzung 
mit dem Begriffspaar Dokument-Monument in: Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 280 ff  

23 Bei Le Goff finden wir eine Charakterisierung der Neuen Geschichtswissenschaft (nouvelle histoire) in 
Zusammenhang mit erörterten Erneuerungen in den Humanwissenschaften: „In diesem Prozeß nimmt 
eine Disziplin eine Sonderstellung ein: die Geschichtswissenschaft. Es gibt die »nouvelle histoire« - ein 
Begriff, den einer ihrer Pioniere, Henri Berr, bereits 1930 verwendete. Ihre besondere Position verdankt 
sie zwei Tatsachen: erstens der Umgestaltung der Historiographie von Grund auf, zweitens der 
Rückeroberung solider überlieferter Einsichten.“ Genannt werden als „Vordenker der neuen 
Geschichtswissenschaft“ Lucien Febvre, Marc Bloch, Fernand Braudel. Jene also, die bekannter sind als 
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Abgrenzung, und eine negative wie positive Definition des Archäologiebegriffs finden wir nicht 
in der Einleitung, sondern erst im letzten Drittel der Archäologie des Wissens.  

Nun ist eine Verbindung der Archäologie Foucaults mit der althistorischen Disziplin 
Archäologie schon wegen der lexikalischen Verwandtschaft der Namen naheliegend und 
denkbar. Will man aber die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen diesen denken, so ist es 
nicht abwegig, sich die Grundzüge jener althistorischen Disziplin in Erinnerung zu rufen. Die 
Ähnlichkeiten und Differenzen hier zu beachten ist schon deswegen wichtig, weil die Ansicht 
von Jürgen Habermas Schule gemacht hat, und – wie unten noch zu sehen sein wird - der 
Begriff und die Methode der Archäologie Foucaults in enger Verwandtschaft mit bekannten 
Aspekten der althistorischen Disziplin Archäologie gesehen werden. Wie wir wissen, wendet 
sich die althistorische Disziplin einem stummen Material zu. Schon im Altertum bezeichnete das 
griechische Wort »archaiologia« die Kunde von alten Dingen bzw. die Erforschung aller 
Spuren der Vergangenheit, der kulturellen und zivilisatorischen, nichtliterarischen Hinterlassen-
schaft vergangener Lebensformen, und fand im Lateinischen ihre Äquivalente in den 
Ausdrücken »origenes«, »antiquitates«.24 Den Terminus „Archäologie“ soll aber der 
deutsche Arzt Jaques Spon erst im 17. Jahrhundert wieder in die Gelehrtensprache eingeführt 
haben,25 um eine Praxis der Ausgrabung, Deutung und Restauration materieller Quellen zu 
bezeichnen, die schon die Könige Babylons aus Freude an Inschriften früherer Herrscher und 
Fundstücken vergangener Größe gekannt haben sollen. Doch ist diese uralte Form der 
Neugierde und der Würdigung alter und vergangener Lebensformen genauso wenig 
Archäologie im heutigen Sinne, wie es das völkerkundliche und „ethnologische“ Interesse war, 
das griechische Wissenschaftler wie Herodot „ihrer mykenischen Vergangenheit“, dem 
Zeitalter ohne Eisen und der Hinterlassenschaft alter Völker entgegenbrachten. Ebenso wenig 
ist als Archäologie die zum Anfang unserer Zeitrechnung in China entwickelte systematische 
Erforschung vergangener Geschichtsepochen anzusehen, wenn auch diese einer der 
„wichtigsten Ecksteine archäologischer Vor- und Frühgeschichtsforschung bildet.“26 Die 
Archäologie fand ihren Gründungsgestus und erhielt die Umrisse ihrer heutigen Bedeutung und 
Form in Winckelmanns 1764 erschienenen Geschichte der Kunst des Altertums. Freilich 
verfügte sie damals noch nicht über heute bekannte Methoden und Instrumente, und sie war 
zunächst nur auf den Bereich der Kunstgeschichte beschränkt.27 Als Zweig der 
Altertumswissenschaft hat sie zunächst Kunstwerke der Plastik, der Malerei und der 
Architektur als Monumente erforscht, und die Erforschung dieser verschwiegenen aber 
aufschlussreichen Quellen der Forschung historischer und philologischer Überlieferung 
beigefügt. Die Archäologie machte sich zur Aufgabe, ausgehend von literarischen Quellen und 
Inschriften (epigraphischem Material) die materiellen Spuren aufzufinden, die eine an einem 
bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit verwirklichte Lebensform hinterlassen hat. Dabei 
stieß sie in der Regel auf benutzte Werkzeuge und Waffen, auf die Einrichtung und 

                                                                                                         
zur „Schule der Annales“ zugehörig. vgl. Le Goff J. u.a.: Die Rückeroberung des historischen Denkens, 
Frankfurt am Main, 1990, S. 19 (>Le nouvelle histoire<, Paris, 1978) 

 In Foucaults Archäologie des Wissens wird auf den Seiten 22 ff die nouvelle histoire in ähnlicher Weise 
charakterisiert wie bei Le Goff in Die Rückeroberung des historischen Denkens, S.47 f 

24 Der kleine Pauly, Bd. 1, Spalte 500 
25 Glyn, D.: Geschichte der Archäologie, Köln, 1990, S.10 
26 Glyn, Geschichte der Archäologie, S., 11 
27 Glyn, Geschichte der Archäologie, S. 14 
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Konstruktion von Wohnstätten, Gräbern und Tempel und die darin deponierten und 
angeordneten Gegenstände. Durch die Funde sollte die Welt jener historischen und 
literarischen Quellen vervollständigt werden, die man über Jahrhunderte nur den Buchstaben 
folgend erforscht hatte. Später wandte sich die Archäologie den Grundprinzipien dieses 
Verfahrens folgend jenen Spuren zu, die aus einer vor- und urgeschichtlichen Zeit stammen. 
Dingen, die zu unterschiedlichen Lebensbereichen und Bedürfnisformen gehörende und aus 
unterschiedlichen Materialien gemachte Realien einer Kultur sind, in der es keine Schrift 
gegeben hat. Spuren also, die sich nicht in einer literarischen oder historische Quelle erwähnt 
oder angedeutet haben finden können, und die erst nach ihrer Findung und Erforschung haben 
Zeugen einer Zeit und einer Lebensform werden können. Die Archäologie als die 
„Wissenschaft vom Spaten“,28 die sich dem Feld der archäologischen Stätte zuwendet und 
sorgfältig alle Gegenstände auffindet, freilegt, systematisiert und sie an ihrem Ort belässt oder 
ihrem mutmaßlich ursprünglichen Ort zuweist, um einen „Weltabschnitt“ zu rekonstruieren, ist 
eine Disziplin, in der weder in der Praxis der Ausgrabung noch in der späteren Auswertung 
und Erforschung der Funde etwas übersehen werden darf. Denn die kleinsten und 
unscheinbarsten Fundgegenstände und ihre aufeinander bezogene Lage können ebenso 
wichtige Auskunft geben wie die unergiebigsten Schichten und feinsten Farbabweichungen des 
Bodens. Das tastende und sorgfältige Folgen der Prospektionen, das mit Voraussicht 
behutsame Begehen des Geländes muss verhindern, das zu verdecken oder zusammenfallen zu 
lassen, was nachträglich, nach den archäometrischen Tätigkeiten (Prospektion, Stratigraphie, 
Typologie, Datierung, Herkunftsanalyse, Untersuchung archäologischer Sachüberreste, 
Konservierung), dem ruhigen, systematisch und allmählich textualisierenden Blick wichtige 
Einsichten bieten könnte.  

Das Besondere an der Archäologie ist vielleicht gerade, dass sie gezeigt hat, wie unerlässlich 
es für präzise und gründliche Forschung ist, Frucht interdisziplinärer Arbeit zu sein. Denn die 
Archäologie hat durch die vielseitig zu entschlüsselnde Natur ihrer Gegenstände nicht nur zur 
Herausbildung neuer Disziplinen wie der Epigraphik (Inschriftenkunde) oder Numismatik 
(Münzkunde) geführt, sondern auch zur Vernetzung geographischer und siedlungs-
geographischer, anthropologischer, linguistischer, sozial- und wirtschaftshistorischer, sowie 
allgemeinhistorischer und philologischer Forschung geführt. Vielleicht ist der Aufstieg der 
Archäologie als Symptom des allmählichen Abschlusses jener bald zwei Jahrhunderte 
andauernden Differenzierung wissenschaftlicher Disziplinen und Zeichen ihrer langsamen 
Reintegration bei Beibehaltung ihrer Souveränität zu lesen. 

Warum sollte also das Modell dieser „Wissenschaft vom Spaten“ nicht fruchtbar gemacht 
werden für die Untersuchung all jener Schichten des kulturellen Gedächtnisses, und jener Fülle 
und Vielfalt des in der Erinnerung der Geschichte bewusst und unbewusst sedimentierten 
Wissens. Dann wäre ja auch jener verdeckte Bereich zugänglicher, zu dem das Bewusste stets 
in einem verschobenen Abstand steht, und das diesem trotz oder gerade wegen der relativen 
Synchronie mitsamt der Schichtungen des drängenden Wunsches oder Willens verborgen 
bleibt, und nur eine in der Retrospektive erschließbare und rekonstruierbare Spur zu 
hinterlassen scheint. Warum sollte also zur Erforschung dieses abwesend-anwesenden 
Bereiches des Wissens, des Sprechens und des Tuns nicht eine Extrapolation der sensiblen 

                                                                                                 
28 Holl, O.: Wissenschaftskunde 1 , München, 1973, S.105 ff  
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und präzisen archäologischen Methoden vorgenommen werden, um all jene konstitutiven 
Schichtungen des Un- und Unterbewussten zu erforschen, das bei der „jensenistischen 
Psychologie“ und bei Leibniz, in der Aufklärungsphilosophie und mehr noch bei den deutschen 
Romantikern, bei Schopenhauer, Nietzsche und der Psychoanalyse stets eine wichtige Rolle 
gespielt hat?29 Doch diese Lücke ist keine Lücke mehr. Denn wir haben inzwischen die 
»Archäologie« als Methode zur geistes- und ideengeschichtlichen Analyse. 

1.2 Archäologie als geistes- und ideengeschichtliche Analyse 
(Starobinski)  – Brückenbau zwischen Semiotik und 
Hermeneutik 

Wir finden, wie Hans Robert Jauß darlegt, eine Archäologie der Moderne in Jean 
Starobinskis Werken L´invention de la liberté (1964) und Les emblémes de la raison 
(1973). Diese legten eine glanzvolle Gesamtdarstellung des »Siècle des Lumières«. In 
L´invention de la liberté, in der Starobinski zwei Jahre vor Les mots et la choses (1966) die 
klassische Episteme der Repräsentation erkannt und interpretiert habe, werde ein 
„diachronischer und narrativer Zugang“30 manifest, während Les emblémes de la raison die 
Analyse und Beschreibung der Epoche durch einen „synchronischen und strukturalen 
Zugang“31 vollende. Wichtiger aber als die vorgelegte komplexe, subtile und überzeugende 
Darstellung einer Epoche sei die Tatsache, dass Starobinski wohl alle heutzutage im Umlauf 
befindlichen methodischen Ansätze vorweggenommen habe:  

„Der rasche Paradigmenwechsel, der in den letzten beiden Jahrzehnten die 
herkömmliche Literaturgeschichte und philologische Interpretation mehr als je in 
Frage zog und auf neue Grundlagen stellte, vermochte Jean Starobinskis Werk so 
wenig anzuhaben, weil es die kommenden Interessen moderner Methoden: der 
Archäologie des Wissens, der Ideologiekritik und Psychohistorie, der Geschichte 
der Lebensformen, der Begriffsgeschichte, historischen Semantik und selbst noch 
der Semiotik in nuce antizipiert hat.“32 

In L´invention de la liberté zeigten sich „die Symptome der latenten Dialektik der Aufklärung 
(...) einem Blick, der die Psychohistorie der Epoche in der Tiefendimension ihrer 
Selbstdarstellung aufzudecken weiß, vorab in den dunklen Kehrseiten der lichterfüllten 
ästhetischen Manifestationen und in den unbewußten Motiven der epochenspezifischen 
Formen der Künste.“33 Die Ergänzung der Perspektive durch Les emblémes de la raison 
lasse „die Fluchtlinien im Horizontwandel dieser Betrachtung immer wieder in die Synchronie 

                                                                                                 
29 Starobinski, J.: Psychoanalyse der Literatur, Frankfurt am Main, 1973, S. 86 
30 Jauß, H.R.: Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne, Frankfurt am Main, 1989, S. 115 
31 Jauß, Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne, S. 115 
32 Jauß, Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne, S. 104 
33 Jauß, Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne, S. 106 
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der Revolutionsjahre“ einmünden, und „dort ihr Ende“ finden, oder werde „durch neue 
Muster und ästhetische Normen abgelöst.“34  

Kurz, gemäß Jauß haben wir in diesen Werken Starobinskis eine »Archäologie«, und somit 
den neuen Ansatz einer „ästhetischen und zugleich psychohistorischen Geschichtsschreibung“, 
die nur durch eine unbekümmerte Spontanität der »Histoir des Idées« zugeschlagen worden 
sei.35 Dabei habe Starobinskis Ansatz die „Abkehr von der idealistischen Geistes- und 
Kulturgeschichte und damit von einer unmittelbar wechselseitigen »Erhellung der Künste« (...) 
mit dem bald danach eintretenden Aufbruch zu einer Geschichte der Mentalitäten (in 
Deutschland Lebensformen) gemeinsam.“ Er unterscheide sich aber von dieser »Nouvelle 
Histoir«, denn: „was er besser leistet, ist die Aufdeckung latenter Einstellungen, ihre Einfügung 
in den gesellschaftsgeschichtlichen Prozess sich ablösender Weltbilder und die Konkretisierung 
dieses Horizontwandels an Schnittpunkten seiner ästhetischen Manifestationen. Auf diese 
Weise gelingt es ihm, die diachronische Bewegung in der synchronen Einheit des 
Epochenbewusstseins an der wandernden Grenzlinie zwischen der alten und neuen Struktur 
eines Weltverständnisses sichtbar zu machen.“36 Damit gebe Starobinskis »Archäologie« den 
„führenden Methodologien für den Schritt vom theoretischen Postulat zur realisierbaren 
Applikation“ zu bedenken, dass  

„die diachronische Betrachtung stets die synchronische Analyse umgreifen muß, 
wenn sie zur Ebene der Sinnkonstitution vordringen will. Auch der noch 
unabgeschlossene Streit zwischen Semiotik und Hermeneutik löst sich in ein 
kooperatives Verhältnis auf, wenn die strukturale Semiotik sich nicht länger mit 
der Inventarisierung und systematisierenden Beschreibung kultureller >Kodes< 

begnügt, sondern die historisch-kritische Hermeneutik zu Hilfe ruft, um die 
>Zeichen einer Zeit< emblematisch, das heißt als Anzeichen und Vorzeichen zu 
verstehen, die das Vorgegebene interpretieren und zugleich eine neue Realität 
hervorbringen.“37  

Nun wird aus den Ausführungen des Hans Robert Jauß folgendes deutlich: Will »Archäologie« 
Geschichte sein und den gegenwärtig geltenden theoretischen Anforderungen gerecht werden, 
dann muß sie die sinnkonstitutive Verbindung von synchronischer Darstellung einer Ordnung 
und ihrer diachronischen Einbindung in den historischen Prozeß herstellen. Sie kann sich nicht 
darauf beschränken, sich mit ihrem sensiblen und minuziösen Vorgehen allein der synchronen 
Ordnung des „historischen Textes“38 zuzuwenden, um eine Welt und ihr Weltbild zu erfassen 
und zu beschreiben. Sie muss diese zu einer sinnkonstitutiven Verbindung mit einer 
diachronischen Sicht führen, damit das synchron Erforschte in den historischen Prozess des 

                                                                                                 
34 Jauß, Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne, S. 115 
35 Jauß, Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne, S. 109 
36 Jauß, Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne, S. 110 
37 Jauß, Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne, S. 117 
38 Hier wird der Terminus „historischer Text“ oder „Textualität der Geschichte“ im Sinne der 

poststrukturalistischen Hypothese gebraucht, die im New Historicism für das „Bewußthalten der 
historischen Komplexität, und die Reflexion auf die Artifizialität der eigenen historischen Setzungen“ 
steht.  Vgl.: Baßler Moritz, New Historicism - Literaturgeschichte als Poetik der Kultur, in: New 
Historicism. Literaturgeschichte als Poetik der Kultur, Hg. Baßler Moritz, Frankfurt am Main, 1995, S. 
13     
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Verfalls und Transformation eingebunden und verstehbar wird - und nicht so wundersam wie 
Foucaults klassische Episteme der Repräsentation „gleichsam vom Himmel fällt und eines 
schönen Tages (..) außer Geltung gesetzt wird“39. Wichtiger noch, als die fruchtbare 
Anwendung der von Jauß rekonstruierten theoretischen und methodischen Merkmale, die 
Starobinskis »Archäologie« in dieser subtilen Darstellung einer Epoche auszeichnen, ist ihre 
Relevanz für die theoretische Konstellation in den Geschichts- und Literaturwissenschaften. 
Jauß zufolge markiert sie durch die gelungene Verbindung synchronischer und diachronischer 
Perspektive jene notwendige Brücke, die die theoretische und methodologische Spaltung 
zwischen Semiotik und Hermeneutik zu verbinden vermag.  

Anders Foucaults „in einem etwas feierlichen Spiel“ getaufte »Archäologie«. Diese ist ein 
Versuch, „die Spezifizität einer Methode hervorzubringen, die weder formalisierend noch 
interpretativ wäre.“ Foucaults »Archäologie« versucht die Skansionen des Diskurses nicht 
gemäß der großen Einheiten der Werke, der Autoren, der Bücher oder der Themen zu 
beschreiben, weil diese nicht unmittelbar evident seien, sondern führt neue Begriffe ein wie 
diskursive Formation, Positivität und Archiv, und definiert ein Gebiet der Aussagen, des 
Aussagefeldes und der diskursiven Praktiken, um das Regelwerk des Diskurses genauer 
fassen zu können. (AW, 193) Es gibt offensichtlich gravierende Unterschiede zwischen der 
»Archäologie« Foucaults und jener Starobinskis. Die »Archäologie« Starobinskis deckt – wie 
gesehen - „latente Einstellungen“ auf, und ist eine zugleich „ästhetische und psychohistorische 
Geschichtsschreibung“. Daher assoziiert sie stärker die Ausgrabungsarbeiten jener 
„Wissenschaft vom Spaten“. Die »Archäologie« Foucaults wendet sich dagegen der 
manifesten Ordnung der Diskurse zu, um von deren Oberfläche ausgehend ihre Formations- 
und Transformationsregeln zu beschreiben. Bevor nun auf Foucaults »Archäologie« genauer 
eingegangen wird, sei hier noch eine weitere »Archäologie« kurz erwähnt: die „Archäologie der 
literarischen Kommunikation“.   

1.3 Eine Archäologie der literarischen Kommunikation 

Auch diesen Typ von »Archäologie« haben wir im Feld der Literatur- und Kultur-
wissenschaften. Die Methode ist hier als »Archäologie« unmittelbarer erkennbar, weil sie schon 
im Namen des Projekts »Archäologie der literarischen Kommunikation« enthalten ist. 
Einem Projekt, das Ende der siebziger Jahre von einem Kreis von Kulturwissenschaftlern, von 
Alttestamentlern, Ägyptologen, Assyrologen, Altphilologen, Literatur- und Sprachwissen-
schaftlern ins Leben gerufen worden ist.40 Dieses Projekt hat sich die „Erforschung einer 
Archäologie des Textes, näherhin: des literarischen Textes“ zur Aufgabe gemacht, und 
unternahm Untersuchungen in zwei Richtungen: „in die zeitliche Tiefe und die kulturelle 
Ferne.“41 Dabei wird im Kontext dieses Projekts der Begriff der »Archäologie« wie folgt 

                                                                                                 
39 Jauß, Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne, S. 104 
40 Assmann, J.: Das kulturelle Gedächtnis, München, 1997, S. 21 
41 Assmann, J., Das kulturelle Gedächtnis, München, S.21 
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definiert: „Archäologie: das bedeutet nicht nur die zeitliche Abfolge literarischer Diskurse, 
sondern die Frage nach Anfängen und Ursprüngen, Vorstufen und Vorschulen, also über die 
Literatur in einem wie immer zu fassenden engeren Sinne hinaus das, was ihr voraus- und 
zugrunde liegt, sie hervorbringt, und ermöglicht.“42. Das Projekt versteht sich als eine 
„historische Phänomenologie der Schriftlichkeit,“43 dessen Forschungsrahmen vom 
Interesse am Wesen von Schriftlichkeit geleitet wird, und neue Ansätze in der klassischen 
Philologie mit dem Paradigmenwechsel verbindet, der im Bereich der Geisteswissenschaften 
durch die Erforschung des Anteils der Medien bei der Produktion und Kommunikation von 
Texten ausgelöst wurde. Das Spektrum der sich daraus ergebenden Fragen nach 
„geschichtlichen Wandlungen in der Technologie der Aufzeichnungssysteme, der Soziologie 
der Trägergruppen, der Medien und Organisationsformen von Speicherung, Tradition und 
Zirkulation kulturellen Sinns“ werden unter dem Begriff des kulturellen Gedächtnisses 
gefasst, der auch als „Oberbegriff für den mit den Stichwörtern ´Traditionsbildung ,́ 
´Vergangenheitsbezug  ́ und ´politische Identität bzw. Imagination  ́ umrissenen 
Funktionsrahmen“ eingesetzt wird.44 Dies ist jedoch nur die eine von zwei Stoßrichtungen 
dieses Forschungsprojekts. Außer diesem an der Schule von Toronto und ihrer harten 
„Technikgeschichte der Kommunikation“ orientierten Ausrichtung, an die F.A. Kittler 
anschließt, gibt es einen zweiten Strang, der die philosophischen und theoretischen Grundlagen 
des Projekts betrifft, und an die „französische poststrukturalistische Schriftphilosophie“ 
anschließt, welche „sich mit den Namen Michel Foucault, Jaques Lacan und vor allem Jaques 
Derrida verbindet“, und wo es „ganz allgemein und grundsätzlich um die unhintergehbare 
Medialität der Schrift“ geht.45  

Nun geht es bei Foucault jedenfalls - wenn überhaupt, so nur marginal - um die „unhinter-
gehbare Materialität der Schrift“. In der Ordnung der Dinge wird zwar in der Schrift eine seit 
der Renaissance „wesentliche Existenzform der Sprache“ gesehen,46 doch ist und bleibt dort 
das generelle Thema der Archäologie die Analyse des Diskurses und seines Verhältnisses zum 
Sein der Sprache, und nicht das Thema der Schrift oder irgend eines anderen Aufzeichnungs- 
und Archivierungssystems. Auch später in der Archäologie des Wissens wird der Schrift 
keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Archäologie ist „weder Formalisierung noch 
Exegese“, sie bedeutet „wie der Name allzu offensichtlich besagt, die Beschreibung des 
Archivs.“ Und mit Archiv ist nicht „die Gesamtheit von Texten, die in einer bestimmten 
Epoche gesammelt werden konnten“ gemeint, sondern „die Gesamtheit der Regeln“, die in 

                                                                                                 
42 Dort heißt es noch bezüglich der Definition des Archäologiebegriffs: So wie der Kunsthistoriker Hans 

Belting eine >Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst< vorgelegt hat (Belting, 1991), geht es 
einer Archäologie der literarischen Kommunikation um eine >Geschichte des Textes vor dem Zeitalter der 
Literatur< oder doch zumindest darum., solche >vorliterarischen< Zeitalter und Nebenlinien in ihre 
Betrachtung einzubeziehen. Der neuzeitliche Sonderstatus der Literatur ist eine Errungenschaft der 
jüngsten abendländischen Entwicklung und kann nicht unbesehen auf ältere und außereuropäische 
Literaturen übertragen geschweige denn universalisiert werden.“ Assmann, A. u. J.: Exkurs: 
Archäologie der literarischen Kommunikation, in: Pechlivanos M, Rieger S, u.a. , Einführung in die 
Literaturwissenschaft, Stuttgart, 1995 (200-206) ), S.200 

43 Assmann, A. u. J., Exkurs: Archäologie der literarischen Kommunikation, S. 200 
44 Assmann, J, Das kulturelle Gedächtnis, München, S. 23 f 
45 Assmann, A. u. J., 1995, S. 201 f 
46 Das Privileg der Schrift „hatte die ganze Renaissance beherrscht (...). Künftig ist die Hauptnatur der 

Sprache, geschrieben zu werden.“ (OD, 70)   
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einer Epoche oder Gesellschaft die Grenzen und Formen der Sagbarkeit, die Grenzen und 
Formen der Aufbewahrung, des Gedächtnisses, der Reaktivierung und der Aneignung des 
Diskurses definieren: „Es handelt sich um eine Analyse von Diskursen in der Dimension ihrer 
Äußerlichkeit.“47 So ist die Episteme in der Ordnung der Dinge nicht – wie man gerne 
annimmt – „allgemeines Stadium der Vernunft, sie ist ein komplexes Verhältnis sukzessiver 
Verschiebungen“, bzw. ein Bündel beschreibbarer Beziehungen unter einer Menge von 
Diskurseinheiten. Es drängt sich langsam die Ansicht auf, dass Foucaults Archäologie weder 
mit der wechselweise und ausgewogen synchron und diachron verfahrenden ideen-
geschichtliche Analyse gleichzusetzen ist, noch mit der Analyse von Institutionen und 
Technologien der Archivierung des kulturellen Gedächtnisses. Wie in der Archäologie des 
Wissens deutlich wird, ist die Archäologie die Analyse von Diskursen und mithin von Aussagen. 
Und wenn in der Archäologie des Wissens von der „Materialität der Aussage“ die Rede ist, 
so ist diese keineswegs mit der Materialität der Zeichen oder der Aufzeichnungssysteme 
gleichzusetzen. Die Aussage ist “eine unendlich wiederholbare Form, die den verstreuten 
Äußerungen Raum geben kann“: „Die Materialität der Aussage ist keine wahrnehmbare, 
qualitative in Form und Farbe, in Form des Lauts oder in Form der Festigkeit gegebene 
Materialität, (...) sondern durch einen Status als Sache oder als Objekt“ definiert, der nie 
definitiv ist. (AW, 149) Denn die Materialität der Aussage hängt von der Aussagefunktion ab 
und von ihrer Einbettung im Aussagefeld und der diskursiven Formation, deren Element sie ist.  

Wir haben also in den Geschichts- und Literaturwissenschaften mehrfach einen 
methodologisch wie theoretisch jeweils unterschiedlich umrissenen Begriff der »Archäologie«. 
Dabei operieren Starobinskis »Archäologie« und die „Archäologie der literarische 
Kommunikation“ mit den Methoden und Begriffen der Kultur- und Geistesgeschichte, 
entwickeln aber in der Analyse einen neuen Ansatz (Starobinski), oder gehen einen 
unbeleuchteten Gegenstandbereich an („Archäologie der literarische Kommunikation“). Die 
»Archäologie« Foucaults entfaltet sich dagegen nicht im Raum bekannter Methoden und 
vertrauter Terminologie, und sie erhebt sogar den Anspruch - wie noch zu sehen sein wird - 
eine neue, unerforschte Ebene der Analyse entdeckt zu haben.  

1.4 Foucaults Archäologie des Wissens 

Wie bereits erwähnt, analysiert die Archäologie48 Foucaults Diskurse ausgehend nicht von 
den großen Einheiten der Werke, der Autoren, der Bücher oder der Themen, sondern anhand 
der hierzu definierten Begriffe der diskursiven Formation, der Positivität und des Archivs. 
Zudem definiert sie ein Gebiet der Aussagen, des Aussagefeldes und der diskursiven 

                                                                                                 
47 vgl. Foucault, M.: Antwort auf eine Frage, in: Foucault, M: Dits  e Ecrits. Schriften 1. Schriften in vier 

Bänden, Bd. I 1954-1969, Hg. von Daniel Defert und François Ewald u.a., Frankfurt am Main, 2001, S. 
869 f  

48 Künftig wird der Terminus „Archäologie“ ohne Anführungszeichen auftauchen, und wird gemäß seines 
Gebrauchs in der Archäologie des Wissens als Bezeichnung für die archäologische Methode fungieren. 
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Praktiken. (AW, 193) Die Differenz zur traditionellen Kultur- und Geistesgeschichte erschöpft 
sich gewiss nicht in der Einführung neuer Begriffe, diese sind eher der Ausdruck eines 
tiefergehenden methodischen und epistemologischen Neuansatzes. So wird in der Archäologie 
des Wissens die „archäologische Analyse“ von der „Ideengeschichte“ streng unterschieden. 
Die „Ideengeschichte“, die prototypisch für die traditionelle Kultur- und Geistesgeschichte 
steht, wird dort charakterisiert als die „Geschichte jener Philosophien im Schatten“, die „die 
Literaturen, die Kunst, die Wissenschaften, das Recht, die Moral und auch das alltägliche 
Leben der Menschen heimsuchen;“ als die „Geschichte jener säkularen Thematiken, die sich 
nie in einem strengen und individuellen System kristallisiert haben, die aber die spontanen 
Philosophien derjenigen gebildet haben, die nicht philosophierten“; und schließlich als die 
„Geschichte nicht der Literatur, sondern jenes seitlichen Rumorens, jener alltäglichen und so 
schnell verwischten Schrift, die nie den Status des Werks erhält“. (AW, 195) Somit ist die 
Ideengeschichte „die Disziplin der fließenden Sprachen, der gestaltlosen Werke, der nicht-
verbundenen Themen“, und sie ist die Analyse „der Meinungen mehr als des Wissens, der 
Irrtümer mehr als der Wahrheit, nicht der Gedankenformen, sondern der Mentalitätstypen“ 
(AW, 195 f) Sie durchquert die existierenden Disziplinen, interpretiert sie neu, und „versucht, 
die unmittelbare Erfahrung wiederzufinden, die der Diskurs transkribiert.“ Kurz: Die 
Ideengeschichte ist „die Disziplin der Anfänge und der Enden, die Beschreibung der dunklen 
Kontinuitäten und der Wiederkehr, die Rekonstruktion der Entwicklungen in der linearen 
Form der Geschichte“, und sie kann auch „das ganze Spiel des Austausches und der 
Vermittlung von einem Gebiet zum anderen beschreiben: sie zeigt, wie das wissenschaftliche 
Wissen sich verbreitet, gibt philosophischen Begriffen Raum, und nimmt eventuell in 
literarischen Werken Form an.“ (AW, 196) Bei allen Vorteilen, die Starobinskis »Archäologie« 
anderen Analysen gegenüber aufweist, gehört sie gemäß diesem grobmaschigen Raster dem 
analytischen Typ der „Ideengeschichte“ an.   

Die Archäologie Foucaults wendet sich dagegen einem Gebiet zu, in dem wir Aussagen, 
Aussagefelder und diskursive Praktiken vorfinden. Dabei ist die Aussage das gleichsam 
atomare Elemente des Diskurses. Sie ist “eine unendlich wiederholbare Form, die den 
verstreuten Äußerungen Raum geben kann“. (AW, 149) Im Verhältnis zum Aussagefeld und 
zur diskursiven Formation ist es die Aussagefunktion, die die Rolle der Aussage definiert, und 
die die Form der Korrelationen zu anderen Aussagen desselben Aussagefeldes und zu anderen 
Elementen der diskursiven Formation bestimmt.  

Im Unterschied zu Starobinskis »Archäologie«, in der latenten geistigen Kräften nachgespürt 
wird, zeichnet die deskriptive Methode der Archäologie des Wissens, die den „Grenzen und 
Formen des Sagbaren“ nachgeht,49 eine paradoxe „Oberflächlichkeit“ aus:   

„Es gibt keinen Text unterhalb. Daher gibt es also keine Überfülle. Das 
Aussagegebiet ist völlig an seiner Oberfläche befindlich. Jede Aussage nimmt 
darin Platz ein, der nur ihr gehört. Die Beschreibung besteht also anläßlich einer 
Aussage nicht darin herauszufinden, den Platz welches Nicht-Gesagten die 

                                                                                                 
49 vgl. Foucault, M.: Antwort auf eine Frage, in: Foucault, M: Dits  e Ecrits. Schriften 1. Schriften in vier 

Bänden, Bd. I 1954-1969, Hg. von Daniel Defert und François Ewald u.a., Frankfurt am Main, 2001, S. 
869 
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Aussage einnimmt, noch wie man sie auf einen stummen und gemeinsamen Text 
reduzieren kann, sondern umgekehrt darin, welchen besonderen Platz sie 
einnimmt, welche Verzweigungen im System der Formationen ihre Lokalisierung 
gestatten, wie sie sich in der allgemeinen Streuung der Aussagen isoliert.“ (AW, 
174) 

Hier geht es um die „Analyse von Diskursen in der Dimension ihrer Äußerlichkeit“.50 Keine 
Suche nach „Anfängen“ auf,  keine Nähe zu wie immer gearteten „Ausgrabungen“ oder 
„geologischen Sondierungen“. Stattdessen bezeichnet die Archäologien hier nur „das 
allgemeine Thema einer Beschreibung, die das schon Gesagte auf dem Niveau seiner 
Existenz befragt: und es über die Aussagefunktion, die sich in ihm vollzieht, über die 
diskursive Formation, zu der es gehört, über das allgemeine Archivsystem, dem es 
untersteht.“ (Hervorhebungen D.P.) Dies sind unter-schiedliche Niveaus der Beschreibung und 
Analyse des Gesagten, bereits vollzogener sprachlicher oder auch nichtsprachlicher 
Äußerungen, vor dem allgemeinen Hintergrund des Archivs. Das heißt, die Archäologie 
beschreibt die Diskurse als spezifizierte Praktiken im Element des Archivs. (AW, 190) 

So wird nun deutlich, wie wenig gewisse Kommentare wirklich von der »Archäologie« reden, 
wenn sie in ihr eine „streng analytisches ´Ausgraben` diskursiver Formationen“ sehen, das von 
einer auf Machtverhältnissen und Machtmechanismen zielende »Genealogie« ergänzen lasse, 
und dem Literaturwissenschaft vor die theoretische Wahl zwischen folgenden drei Optionen 
stelle: „einen tendentiell mystifizierenden Literaturbegriff, einen positivistischen Begriff des 
Diskurses als ´rein empirischer Figur  ̀ und schließlich einen ´politizistischen  ̀Ansatz, der die 
Diskurse wie die nichtdiskursiven Praktiken im Blick auf ihre politisch-strategische 
Zielgerichtetheit in Dispositiven“ analysiere.51 Die Tragweite dieser Abweichungen im Begriff 
»Archäologie«, in der Rekonstruktion ihres epistemologischen Gerüsts und in den 
Einschätzungen ihrer methodologischen Leistungsfähigkeit wird erst zu ermessen sein, wenn die 
anderen grundlegenden Begriffe der Archäologischen Methode genauer beleuchtet worden 
sind: die Begriffe Diskurs und Aussage.  

                                                                                                 
50 vgl. Foucault, M.: Antwort auf eine Frage, in: Foucault, M: Dits e Ecrits. Schriften 1. Schriften in vier 

Bänden, Bd. I 1954-1969, Hg. von Daniel Defert und François Ewald u.a., Frankfurt am Main, 2001, S. 
870 

51 Kammler, Historische Diskursanalyse, S. 43 f 
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2. PHYSIOGNOMIEN DES DISKURSBEGRIFFS 

2.1 Diskurs, Diskursanalyse und Diskurstheorie  

Mit dem Begriff der Diskursanalyse ist es nicht anders als mit dem Begriff des Diskurses oder 
der Aussage. Sie tauchen alle in unterschiedlichen Disziplinen oder Theorien auf, und sind dort 
mit jeweils unterschiedlichen Funktionen versehen, sind aber eher selten genau definiert. Dabei 
hängt das signifikative Vermögen der Ausdrücke Diskursanalyse und Diskurstheorie 
offensichtlich davon ab, wie der Begriff des Diskurses definiert wird. Diskurs ist nun ein 
Begriff mit langer Tradition. Auch wenn Galileis Discorsi gewöhnlich mit Unterredungen 
übersetzt werden,52 haben wir hier schon den Begriff Diskurs, der später etwa „theoretische 
Abhandlung“ bedeuten wird wie in Descartes „Discours de la méthode“. Heute bezeichnet 
Diskurs - zumindest wenn es um die Terminologie der Theoriebildung der Gegenwart geht - 
etwas ganz anderes im Kontext strukturaler Textanalyse, als er als Terminus der sprachprag-
matisch orientierten Philosophie bezeichnet, und gewiss wieder etwas anderes in Foucaults 
Archäologie. So haben wir in diesen drei Gebrauchsvarianten des Ausdrucks Diskurs bloß 
homonyme Termini. Die gegenwärtigen Gebrauchsweisen dieses Begriffs lassen sich aber 
kaum getrennt denken von seiner Wiederaufnahme und Instrumentalisierung in der strukturalen 
Linguistik von Émile Benveniste, wo er für die Ebene der Sätze (phrase) steht, die nicht in der 
Zuständigkeit der Zeichenlehre fällt.53 Den Diskurs haben wir gemäß Benveniste diesseits der 
Distinktion Saussures von langue und parole auf der Ebene der Sätze, deren Bildung und 
Verknüpfung nicht „unter Regeln subsumiert oder aus einem begrenzten Repertoire geschöpft 
wird“. Der Diskurs gelangt somit in die Nähe der alten und neuen Rhetorik, die zum Gegen-
stand die Sprachpraxis mit ihren Redeteilen, Redeordnungen und Redefiguren hat.54 Man 
sieht, dass sowohl die ältere Gebrauchsweise des Diskursbegriffs wie auch seine Einbindung in 
die Analyse der Sprache eine Definition des Begriffs nicht erleichtern sondern erschweren. 
Vielleicht hat dieser Umstand auch zur Auffassung beigetragen, dass er seine Funktionalität 
und Kraft, seine Geschmeidigkeit und heuristisch verspielte Beweglichkeit, und schließlich 
seine Undefinierbarkeit verdankt. So ist nun heute keine Überraschung, dass er auch innerhalb 
eines einzigen theoretischen Komplexes mit unterschiedlicher Bedeutung auftaucht. Nicht nur in 
Foucaults Arbeiten: Der Begriff discours findet auch bei einem so sorgfältigen Semiologen wie 
Charles William Morris eine „vielfältige Verwendung“, und bedeutet nicht nur Rede oder Text, 
sondern fungiert zugleich zur Bezeichnung eines Musikstücks oder einer Plastik.55 Dass nun 
dieser Begriff in unterschiedlicher Art und Weise in Anspruch genommen wird, mag auch mit 
seiner Etymologie zusammenhängen. Die Art der vielfältigen Verwendungsweisen und seine 
schließlich verschwommene Bedeutung lassen sich als etymologisch motiviert zumindest 
denken:  

                                                                                                 
52 vgl. Cohen,I.B.: Revolution der Naturwissenschaft , Frankfurt am Main, S. 210 f  
53 „Der Satz – undefinierte Schöpfung, unbegrenzte Varietät – ist das Leben der handelnden Sprache 

selbst. Wir schließen daraus daß man mit dem satz das Gebiet der Sprache als Zeichensystem verläßt 
und in eine andere Welt eintritt, die der Sprache als Kommunikationsmittel, dessen Ausdruck der 
Diskurs ist.“Benveniste, É.: Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft, München, 1974, S. 148 

54 Hierzu vgl. auch Waldenfels, Michel Foucault. Ordnung in Diskursen, S. 284 
55 vgl. Vorwort des Übersetzers Roland Posner, in: Morris, Ch. W.:  Grundlagen der Zeichentheorie.  

Ästhetik der Zeichentheorie, Frankfurt am Main, S. 10 f 
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„Die Etymologie des Wortes ´Diskurs´, das sich vom lateinischen ´discurrere´ 
ableitet, verweist auf eine Áuf-und-Ab`-Bewegung oder ein ´Hin-und-Herlaufen´. 
Diese Bewegung, so zeigt uns die diskursive Praxis, mag ebenso prälogisch oder 
antilogisch sein, wie sie dialektisch ist. Als antilogische Bewegung wäre es ihr Ziel, 
die Konzeptualisierung eines gegebenen Erfahrungsbereiches, die sich zur 
Hypostasierung verhärtet hat, zu dekonstruieren, da diese eine neue 
Wahrnehmung verhindert oder um der Formalisierung willen das leugnet, wovon 
unser Wille oder unsere Gefühle sagen, daß es in einem bestimmten Lebensbereich 
der Fall sein sollte. Als prälogische Bewegung zielt sie darauf ab, einen Bereich 
von Erfahrung für die nachfolgende Analyse durch ein von der Logik geleitetes 
Denken abzustecken. Ein Diskurs bewegt sich ´auf und ab` zwischen 
überkommenen Kodierungen von Erfahrung und dem untergeordneten Gewirr 
von Phänomenen, die sich der Einordnung in konventionalisierte Begriffe von 
´Realität´, ´Wahrheit´ oder Möglichkeit widersetzen. Er bewegt sich auch ´hin und 
her´ (wie ein Weberschiffchen?) zwischen alternativen Weisen, diese Realität zu 
kodieren, von denen manche bereitgestellt sein mögen durch die 
Diskurstraditionen, die in einem bestimmten Forschungsgebiet dominant sind. 
Diskurs ist mit einem Wort ein vermittelndes Unternehmen. Als solches ist der 
Diskurs sowohl interpretativ als auch präinterpretativ; er handelt immer 
ebensosehr über das Wesen der Interpretation selbst wie über den Gegenstand, 
der der manifeste Anlaß zu seiner eigenen Entstehung und Gestaltung ist.“56        

Interessant ist an dieser etymologischen Nachzeichnung des semantischen Feldes des 
Diskurses, dass dieser jener Lokalisierung und Skizzierung recht nahe kommt, die wir im 
Vorwort zur Ordnung der Dinge finden, wo von einer Mittelregion die Rede ist, die den 
Raum zwischen den „fundamentalen Codes einer Kultur“ und der am „entgegengesetzten 
Ende des Denkens“ befindlichen „wissenschaftliche Theorien oder (...) Erklärungen der 
Philosophen“ einnimmt. (OD, 22 f) Vielleicht kann man hier von einer Region sprechen, in der 
der Diskurs in einer gewissermaßen ungebundenen Form vorzufinden ist, wo er nicht zur 
Evidenz der Erfahrung verfestigt erscheint, und auch nicht der Disziplinierung durch 
wissenschaftliche Diskursregeln unterworfen ist. Damit scheint der Diskurs sich durchaus in 
jenem schon von Benveniste skizzierten Raum einer nicht streng regelkonformen „actio“ zu 
bewegen, von der auch in den „types of discourse“ von Charles Morris und in Liotards 
„genres du discours“ die rede ist.57 

Abgesehen aber von dieser etymologisch und diskurstheoretisch motivierten, etwas 
verschwommenen Lokalisierung des Begriffs, taucht er im Kontext einiger Bereiche 
theoretischer, philosophischer oder allgemein intellektueller Aktivität.  

 

a) Sprachpragmatik und Diskurs: In der sprachpragmatisch orientierten Philosophie ist der 
Begriff des Diskurses an die Bestimmung der Formen der Kommunikation gebunden, und 
definiert sich dort in Differenz zum kommunikativen Handeln. Während man unter 
kommunikativem Handeln  Interaktionen, die Gesprächsform haben und in den Kontext 

                                                                                                 
56 White, H.: Auch Klio dichtet oder Die Fiktion des Faktischen, Stuttgart, 1991, S. 10 f 
57 vgl. auch Waldenfels, Michel Foucault. Ordnung in Diskursen, S. 284 
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außersprachlicher Äußerungen eingelassen sind, versteht, wird in Diskursen versucht, ein 
problematisiertes Einverständnis, das im kommunikativen Handeln bestanden hat, durch 
Begründung wiederherzustellen.58 Diskursanalyse ist demnach die Analyse, die Definition, die 
Setzung und Beschreibung des Regelwerks von Begründungsdiskursen. In den 
Begründungsdiskursen selbst ist der Begriff Diskurs strikt an die sprachpragmatisch 
angezeigten Positionen des Proponenten und Opponenten im Fluss der argumentativen Rede 
gebunden.59 

 

b) Der Diskurs der strukturalen Poetik: Hier haben wir unterschiedliche Verwendungs-
weisen des Diskursbegriffs. In der strukturalen Poetik Todorovs werden mit dem Begriff 
Diskurs vornämlich Redetypen bezeichnet, deren Konstruktionsregeln Gegenstand der 
klassischen Rhetorik sind.60 In ähnlicher Weise ist der Diskurs für Roland Barthes „ein großer 
»Satz« (dessen Einheiten nicht unbedingt Sätze sein müssen), genauso wie der Satz, mittels 
gewisser Spezifizierungen, ein kleiner »Diskurs« ist.“61 Er ist somit eine etwas unbestimmte 
aber autonome Größe. Autonom insofern, als er über eigene Regeln verfügt: „Der Diskurs 
besitzt seine Einheiten, seine Regeln, seine »Grammatik«: der Diskurs ist, obschon einzig und 
allein aus Sätzen bestehend, satzüberschreitend und muß natürlich zum Gegenstand einer 
zweiten Linguistik werden. Diese Diskurslinguistik trug lange Zeit einen glanzvollen Namen: 
Rhetorik (...). Obgleich der Diskurs einen autonomen Gegenstand bildet, muß er von der 
Linguistik her untersucht werden.“62 Abgesehen von diesem Gebrauch des Diskursbegriffs, 

                                                                                                 
58 „Wir können mithin zwei Formen der Kommunikation (oder der >Rede<) unterschieden: kommunikatives 

Handeln (Interaktion) auf der einen Seite, Diskurs auf der anderen Seite. Dort wird die Geltung von 
Sinnzusammenhängen naiv vorausgesetzt, um Informationen (handlungsbezogene Erfahrungen) 
auszutauschen; hier werden problematisierte Geltungsansprüche zum Thema gemacht, aber keine 
Informationen ausgetauscht. In Diskursen suchen wir ein problematisiertes Einverständnis, das im 
kommunikativen Handeln bestanden hat, durch Begründung wiederherzustellen: in diesem Sinne 
spreche ich fortan von (diskursiver9 Verständigung.“ Habermas, J.: Vorbereitende Bemerkungen zu 
einer Theorie der kommunikativen Kompetenz, in: Theorie-Diskussion Jürgen Habermas./Niklas 
Luhmann. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - Was leistet die Systemforschung?, Hg. Von 
J. Habermas, D. Heinrich und N. Luhmann, Frankfurt am Main, 1971, S. 115    

59 Gethmann, Protologik. Untersuchungen zur formalen Pragmatik von Begründungsdiskursen, Frankfurt 
am Main, 1979, S. 96: „Die bisherigen Überlegungen gestatten nun, den begriff des »Diskurses« ohne 
Inanspruchnahme einer logischen Terminologie einzuführen. Wie schon betont, beschränkt sich das 
folgende auf »Begründungsdiskurse«, also solche, die mit einer Behauptung anfangen. Die an einem 
Diskurs beteiligten Individuen oder Gruppen sollen »Diskursparteien« (»P«) (kurz »Parteien«) heißen. 
Aufgrund der bisherigen Überlegungen lassen sich genau zwei Parteinahmen unterscheiden. Diejenige 
Diskurspartei, die die anfängliche Behauptung vertritt und gegebenenfalls auf einen Zweifel der anderen 
partei hin eine Argumentation vollzieht, soll »Proponent« heißen; diejenige, die zweifelt oder zustimmt, 
»Opponent«. (..) Diese termini sind eindeutig über Sprechhandlungstypen eingeführt: ein Proponent 
(besser: diejenige Partei, die die Rolle des Proponenten übernommen hat) vollzieht nur Behauptungen; 
ein Opponent nur Zweifel oder Zustimmungen (alle Termini jeweils im eingeführten Sinn). (...) Der fall, 
daß zunächst eine Partei etwas behauptet, später die andere (z. B. in Form einer Bestretung), ist als 
Komplexion zweier Diskurse mit wechselnden Rollen zu verstehen. (...) Die Zurdnung gilt schließlich 
auch für den Grenzfall des »Gesprächs der Seele mit sich selbst«, in welchem ein Individuum zugleich 
zwei Rollen im Diskurs übernimmt (»Denken«).“ 

60 vgl. Todorov, Tz./ O. Ducrot: Enzyklopädisches Wörterbuch der Sprachwissenschaften, Frankfurt am 
Main, 1975, S. 334  

61 vgl. Barthes, R.:  Das semiologische Abenteuer, Frankfurt am Main, 1988, S. 105 
62 ibid., S. 105 
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der an die Rhetorik gebunden etwas generell Redetypen betrifft, wird der Diskursbegriff in der 
strukturalen Poetik nicht selten auch zur Bezeichnung dessen gebraucht, was sonst noch mit 
den Begriffen Erzählung oder Sujet bezeichnet wird, und in der nachfolge des Russischen 
Formalismus in Opposition steht zur Geschichte bzw. Fabel.63 Aus dieser begrifflichen 
Konstellation ergab sich schließlich der narratologische Diskursbegriff, den wir bei Gerard 
Genette haben, und der zu Bezeichnung der Erzählung als narrativer Aussage dient: „Erzählung 
bezeichnet die narrative Aussage, den mündlichen oder schriftlichen Diskurs [discours], der 
von einem Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen berichtet.“64  

 
c) Der Diskurs des New Criticism und der postmodernen Theoriebildung: In literatur-
wissenschaftlichem Kontext haben wir den Diskursbegriff im New Criticism, wo er laut Paul 
A. Bové zur Unterscheidung von Genres gebraucht wird. Ganz grob wird dort zwischen dem 
„discours of the novel“ und dem „poetic dicours“ unterschieden, von denen letzterer 
übergeordnet ist. Dadurch wird der Diskursbegriff außer zur Bestimmung der Genres auch zur 
Bestimmung von Redetypen gebraucht, und wird schließlich in Anlehnung an die Rhetorik zur 
Unterscheidung verschiedener Gebrauchsweisen der Sprache ausgeweitet.65 Die Beschreibung 
und die Bestimmung der Gebrauchsweisen der Sprache ist jedoch keine reine oder neutrale 
Deskription. Sie betrifft Unterscheidungen, die die Redetypen institutionalisieren und die 
Aufmerksamkeit auf die untersuchten Gegenstände fokussieren. So blendet die Beschreibung 
der Gebrauchsweisen der Sprache die vom Wissenschaftler angewandten Praktiken aus und 
entzieht sie dem Blick und der kritischen Reflexion.66 Bei Foucault haben wir, so Bové weiter, 
einen „new tenor given to ´discourse´“, bei dem es nicht mehr möglich ist, Fragen von der Art 
„Was ist das, Diskurs?“ zu stellen, weil diese Fragestellung nach poststrukturalistischer 
Ansicht dem Modell interpretativen Denkens entspringt, und nicht mehr zeit- oder sachgemäß 
ist.67  

                                                                                                 
63 vgl. Nöth, W.: Handbuch der Semiotik , Stuttgart, 2000, S. 96 
64 Bei Genette heißt es noch: „Wie ihr Titel schon andeuten sollte bezieht sich unsere Untersuchung im 

Wesentlichen auf die Erzählung im geläufigen Sinn, d.h. auf den narrativen Diskurs, bei dem es sich in 
der Literatur und damit in dem Fall, der uns interessiert, um einen narrativen Text handelt.“ Genette, G.: 
Die Erzählung, München, 1994, S. 15 f 

65 „For the New Critics, „discourse“ marked differences and established identities. For example, it helped 
them set the limits of certain kinds of language use.“ Bové, P.A. Discourse, in: Lentricchia, F./ 
McLaughlin, T.: Critical Terms for literary Study, Chicago and London, 1995, p. 50 

66 „When their „discourse“ about language and criticism became institutionalized, it effectively produced 
the language of professional literary criticism and, accordingly, helped make up an academic discipline 
by giving it some of the characteristics of other intellectual fields already professionally organized. As a 
result, criticism joined in the general disciplinary project of producing and regulating the movement of 
knowledge, the forms of language, and the training of minds and bodies. Professionalized academic 
literary criticism came into being. What is noticeable about the way „discourse“ functions in the New 
Criticism is that it draws attention away from itself, from its disciplinary operations and effects - with 
their promises of reward and assistance - and focuses the attention in the New Critics´ apprentices on 
the need ´to get the job done`, to understand the ´meaning` of texts and produce ´new readings` of them. 
Like all successful discoursive categories, in other words, the New Criticism became, for a time, 
transparent, naturalized, and self-evident. Ist effects within the field of knowledge established by the 
discourse to which it belongs were not noticed or examined by those operating within, that is producing 
knowledge defined by, that field.“ Bové, Discourse, 1995, p. 52       

67 „It must be said that in light of the new tenor given to ´discours`, we can no longer easily ask such 
questions as, What is discours? or, What does discours mean? These essentialist, defining questions 
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Ob sich nun Foucault mit diesem „new tenor given to ´discourse`“ anfreunden könnte, ist zu 
bezweifeln. Denn nicht nur, dass er diese Frage zulässt, er stellt sie in der Archäologie des 
Wissens: in dem Buch, das Bovés Darstellung des Begriffs „discours“ samt seiner neuen Tenor 
bei Foucault nicht berücksichtigt. Gewiss ein Manko, wenn es auch keine Seltenheit darstellt, 
dass über den Diskursbegriff sinniert wird, ohne dass man sich auch nur ein bisschen in der 
Archäologie des Wissens umgesehen hat. Dabei stellt die Archäologie des Wissens eine 
methodologische Reflexion dar, deren Nichtbeachtung die Rezeption der Arbeiten Foucaults 
und insbesondere der Begriffe der Archäologie und des Diskurses fragmentarisch und daher 
spekulativ werden lässt.  

Es wird nun deutlich, dass sich der Diskursbegriff im Spannungsfeld zwischen Redeeinheiten 
auf der Ebene des Satzes und komplexer Formationen bewegt. Diese Konstellation hat zur 
Folge, dass er in der Archäologie des Wissens ausgehend von der Aussage bzw. Aussage-
funktion auf der einen und der diskursiven Formation auf der anderen Seite definiert wird. 
Doch abgesehen von der Definition des Diskursbegriffs, taucht bei Foucault das Thema 
Diskurs bzw. „die Suche nach der „Formation, Deformation und Transformation 
historisch differenzierter und variabler Ordnungen immer wieder auf. Als „Angriffsfläche“ 
seiner theoretischen Auseinandersetzung fungieren „Formen der Vernunfts-, Geschichts-, 
Gesellschafts- und Subjektsauffassung“. Was dabei im Laufe der Jahre wechselt, sind „die 
Instanzen, denen die Prozesse der Formation, und Transformation anvertraut werden.“68   

2.2 Der Diskurs und die alles unterwandernde Macht   

Foucaults Begriff des Diskurses unterhält bekanntlich eine enge Beziehung zum Begriff der 
Macht. Wir sind ja auch nahezu daran gewöhnt, der Diskursanalyse dort zu begegnen, wo 
ausgehend von Foucaults diskursanalytischem Verfahren kulturhistorische Themen behandelt 
werden, die einer Vielfalt an Spuren von Machteffekten nachgehend eine immer subtilere und 
variantenreichere macht- und kulturkritische Aktivität an den Tag legen.69 Deswegen wird die 
Diskursanalyse oft etwas eilfertig auf diese kritische Aktivität reduziert, die man in der Regel 
mit den Namen Foucault, Derrida oder Deleuze verbindet. Bei Foucault selbst lässt sich 
exemplarisch eine Palette solcher Analysen finden, die er gelegentlich „lokale Kritik“ genannt 

                                                                                                         
quite precisely cannot be asked of ´discours`. But why not? Because to ask them and to force an answer 
would be, in advance, hopelessly to prejudice the case against understanding the function of ´discours` 
either in its poststructuralist context or in its existence as an institutionalized system for the production 
of knowledge in regulated language. To be more precise, poststructuralists hold that these essentializing 
questions emerge from the very interpretive models of thought which the new focus of ´discours` as a 
material practice aims to examine and trace.“ Bové, Discourse, 1995, p. 52           

68 vgl. Waldenfels, Michel Foucault. Ordnung in Diskursen, S. 278 f          
69 Foucault wie Derrida zeichnet Edward Said zufolge aus, dass sie ein „exemplary critical consciousness“ 

verkörpern, „situated between, and ultimately refusing both, the hegemony of the dominant culture and 
what I call the sovereignty of systematic method. (...) for both these critics, critical work is a cognitive 
activity, a way of discovery, not by any means a purely contemplative activity, indeed (...) an adversary, 
or oppositional activity.“ Said, E.W.: The Problem of Textuality: Two Exemplary Positions, in: Michel 
Foucault (1). Critical Assessments, Ed. by Barry Smart, Vol. II, London and New York, 1994, p. 88 
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hat,70 in denen er sich „regionaler Probleme“ im historischen Auftauchen von Diskursen 
angenommen und sie hinsichtlich der Bedingungen ihrer Formierung und ihrer Filiation mit 
bestimmten nichtdiskursiven Praktiken untersucht hat. Es sind dies Untersuchungen, die den 
unhintergehbaren Wirkungen der Macht auf die Formationsweisen und Formationsstrategien 
des „historischen Textes“71 nachspüren, die gleichsam seismographisch entlang der von 
Wissensformationen gezogenen Abgrenzungen und getroffenen Unterscheidungen und entlang 
der Legitimations- und Selbstlegitimationslinien von diskursiven und nichtdiskursiven Praktiken 
Erschütterungen und Spaltungsprozesse kodifizieren, und deren analoge oder verkehrte 
Korrelationen zu außertextuellen Praktiken nachzeichnen. So wird im Inneren der Konstitution 
des historischen Textes der Macht nachgespürt und ihren unzähligen Ausstrahlungen in die 
Räume des manifest Sozialen: in die sichtbaren und ritualisierten Spiele der Hierarchien,72 in die 
Räume der unsichtbaren und verschleierten Beziehungen zwischen Individuen und Gruppen,73 
in die rückwendigen Schichtungen des Selbst der Subjekte und der Formen ihrer 
unterwerfenden Subjektivierungspraktiken,74 und schließlich in die intimen Räume des 

                                                                                                 
70 Foucault stellt in seiner Vorlesung „Historisches Wissen der Kämpfe und Macht“ vom Januar 1976 „die 

zunehmende Kritisierbarkeit der Dinge, Institutionen, Diskurse und Praktiken in den letzten zehn oder 
fünfzehn Jahren“ fest. Als „erstes Merkmal dieser seit ungefähr fünfzehn Jahren eingetretenen 
Phänomene ergibt sich (...) der lokale Charakter der Kritik“, die eine „autonome, nicht zentralisierte 
theoretische Produktion“ anzeige. (DM, 58f)  

71 In vorliegender Arbeit wird in Anlehnung an Foucault von einem Geschichtsbegriff gebrauch gemacht, 
in dem es durchaus „außertextuelle“ Aspekte des geschichtlichen Gewebes gibt. Also anders als in der 
poststrukturalistischen Prämisse von der „Textualität der Geschichte“, wo es heißt: „Geschichte ist dann 
nicht mehr Bedingung, sondern Teil des  »texte général«, jenes textuellen Universums der 
Poststrukturalisten, von dem Derrida sagt: »Il n´y a pas de hors-texte«, man suche nur nichts außerhalb 
des Textes, er selbst ist die Lehre.“ vgl. Baßler, M. (Hg.): New Historicism - Literaturgeschichte als 
Poetik der Kultur, Frankfurt am Main, 1995, S.12     

72 „Und das, was in Europa seit dem 18. Jahrhundert die Disziplinierung der Ge sellschaften ausmacht, ist 
wohlgemerkt nicht, daß die betroffenen Individuen immer gehorsamer werden; auch nicht, daß diese 
Gesellschaften anfangen, Kasernen, Schulen oder Gefängnissen zu ähneln; sondern, daß man sich um 
eine immer besser kontrollierte, immer rationellere und wirtschaftlichere Abstimmung zwischen den 
Produktionstätigkeiten, den Kommunikationsnetzen und dem Spiel der Machtverhältnisse bemüht hat“. 
Dreyfus H. L./ P. Rabinow, Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik , Berlin, 
1987,S. 253 

73 Dieses Thema haben wir bei Foucault in zwei Varianten: einmal analysiert er Machtpraktiken ausgehend 
von der traditionellen Konzeption von Macht „als eines im wesentlichen juridischen Mechanismus, (...) 
mit einer ganzen Litanei negativer Wirkungen: Ausschließung, Verwerfung, Einsperrung, Verneinungen, 
Verschleierungen usw.“ (DM, 104f). Hier sind die Effekte der Machtwirkungen „sichtbarer“ als wir sie in 
den Analysen der zweiten Variante haben, wo ausgehend von einer den modernen Praktiken 
angepassten Konzeption der Macht operiert wird. Im Laufe seiner Analysen mutiert also Foucaults 
Konzeption der Macht: von der Auffassung einer rein negativen oder restriktiven Macht gelangt er zu 
einer Konzeption der Macht als Technologie, als einer produktiven Macht: „Der Fall der Strafjustiz hat 
mich überzeugt, daß es nicht so sehr um Rechtsformen sondern um Technologieformen“ geht, „und die 
Ersetzung eines juridischen und negativen Rasters durch ein technisches und strategisches“ 
erforderlich wurde. (DM, 105) 

74 „Schließlich kreisen all diese gegenwärtigen Kämpfe um dieselbe Frage: Wer sind wir? (...) Das Hauptziel 
dieser Kämpfe ist nicht so sehr der Angriff auf diese oder jene Machtinstitution, Gruppe, Klasse oder 
Elite, sondern vielmehr auf eine Technik, eine Form von Macht. Diese Form von Macht wird im 
Alltagsleben spürbar, welches das Individuum in Kategorien einteilt, ihm seine Individualität aufprägt, 
es an seine Identität fesselt, ihm ein Gesetz der Wahrheit auferlegt, das es anerkennen muß und das 
andere in ihm anerkennen müssen. Das Wort Subjekt hat einen zweifachen Sinn: vermittels Kontrolle 
und Abhängigkeit jemandem unterworfen sein und durch Bewußtsein und Selbsterkenntnis seiner 
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Selbstbezugs, in dem Foucault eine positive Wendung der Macht entdeckt. Seit dieser 
Entdeckung untersucht er mit Rückgriff auf historische Modelle einer Ethik der „epimeleia / 
cura sui“75 die Sorge um sich und Formen der Selbstbeherrschung, und lässt die Konzeption 
einer selbstentwerfenden Subjektivität hervorschimmern. Der Bewegung dieser Wendung der 
Macht nachgehend verlagert Foucault den Fokus seiner Untersuchungen von der Analytik der 
Macht hin zur Erforschung der Asketik als Form der „Selbstpraktik“ bzw. als Form der 
„Konstitution des Moralsubjekts“ (GL,40). Und es wird für diese neue aus der Analyse der 
Macht hervorgegangene Ethik von Bedeutung sein, dass es sich nicht um die Asketik handelt, 
die wir aus der Lebensphilosophie und Ethik der Stoiker (und in angepasster Form aus der 
christlichen Tradition) kennen, in der eine Abwendung von der Unruhe der dynamischen und 
affektierten Lebensweise im weltlichen Alltag und Hinwendung zum ruhigen Fluss der Gesetze 
der Natur und ihrer tiefgründigen Wahrheit gemeint ist, um in der kontemplativen Ruhe und 
dem wunderbaren Kosmos der Natur Ausgleich und einen sinnerfüllten Platz für sich zu finden. 
Statt dessen bezeichnet Foucaults rekonstruierter Begriff der Asketik eine Form moralischer 
Selbstgestaltung,76 die wesentliches Element des Versuchs ist, eine neue Ethik zu begründen. 
Dieser Versuch Foucaults ist sicherlich als Antwort auf das Fehlen einer Moral im Denken der 
Moderne zu verstehen, von dem in der Ordnung der Dinge die Rede ist.77 

Man sieht: das Problem der Macht ist tatsächlich wesentlich an das Thema der Analyse von 
Diskursen oder allgemein des kulturellen Textes gebunden. Dadurch nun, dass sich all diese 
Analysen der Formen und Wirkungen des Sprechens annehmen, dass sie die Verschrän-
kungen von Wissen und Macht und somit den Ort und die Souveränität des denkenden, 
sprechenden, schreibenden und handelnden Subjekts betreffen, tangieren sie alle Bereiche 
theoretischer und wissenschaftlicher Aktivität. Und sie tangieren darüber hinaus in einer sehr 
allgemeinen Form Kulturgeschichte und Kulturkritik, aber stets aus der Perspektive einer 
Kritik von Machtverhältnissen und Subjektivierungsformen. So gesehen stehen das Denken 
Foucaults und seine Diskursanalyse in einer scheinbar unlösbaren Verbindung mit 
mikropolitikkritischer Analyse der Macht und ihrer Technologien, und neuerdings positiv 

                                                                                                         
eigenen Identität verhaftet sein.“ Dreyfus/Rabinow, Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und 
Hermeneutik , S. 246 f 

75 vgl. Foucault, M.: Hermeneutik des Subjekts, in: Foucault, M: Freiheit und Selbstsorge, Hg. v. Helmut 
Becker u.a., Frankfurt am Main, 1985, S.32ff  

76 „Man könnte das eine asketische Praxis nennen, wenn man der Askese eine sehr allgemeine Bedeutung 
gibt, also nicht die einer Moral des Verzichts, sondern die eines Einflusses des Selbst auf sich selbst, 
womit man versucht, sich herauszuarbeiten, sich zu transformieren und zu einer bestimmten Seinsweise 
Zugang zu finden.“ Freiheit und Selbstsorge. Gespräch mit Michel Foucault am 20. Januar 1984, in: 
Foucault, M.: Freiheit und Selbstsorge, Hg. von Helmut Becker et.al., Frankfurt/M., 1985, S. 10; Hierzu 
gehört auch das Thema der Ästhetik der Existenz, vgl. Schmid, W.: Auf der Suche nach einer neuen 
Lebenskunst. Die Frage dem Grund und die Neubegründung der Ethik bei Foucault, Frankfurt am 
Main, 1991, S. 280  

77 In der Ordnung der Dinge heißt es nämlich: „außerhalb der religiösen Moral hat das Abendland zweifel-
los nur zwei Formen von Ethik gekannt: die alte (in der Form des Stoizismus oder des Epikureismus) 
gliederte sich nach der Ordnung der Welt und konnte, indem sie deren Gesetz entdeckte, daraus das 
Prinzip einer Weisheit oder die Konzeption eines Staates deduzieren. Sogar das politische Denken des 
achtzehnten Jahrhunderts gehört noch zu dieser allgemeinen Form. Die moderne dagegen formuliert 
keine Moral, insofern jeder Imperativ innerhalb des Denkens und seiner Bewegung zur Erfassung des 
Ungedachten ruht. Es ist die Reflexion es ist die Bewußtwerdung, die Erhellung des Verschwiegenen, 
das der Stummheit wiedergegebene Wort, das An-den-Tag-Kommen jenes schattigen Teiles, der den 
Menschen sich selbst entzieht, es ist die Wiederbelebung des Bewegungslosen, es ist alles, was für sich 
allein den Inhalt und die Form der Ethik bildet.“ (OD, 395)   
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gewendet mit der Ästhetik des Selbst. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Diskurs-
analyse und Foucaults Arbeiten allgemein als allein diesen Themen verschriebe intellektuelle 
und kritische Aktivität wahrgenommen werden. Die Frage, die sich aber stellt und noch stellen 
wird, ist, ob nicht geblendet durch die Dominanz des Machtbegriffs eine verlustträchtige 
Reduktion der Dinge betrieben wird; und ob nicht im Schatten des Themas Macht einiges 
schlummert, was dieses an Bedeutung, an wissenschaftlicher, philosophischer und kultur-
kritischer Relevanz gar übertrifft.  

Der Stand der Dinge ist nun also der, dass die Analyse von Machtverhältnissen den ganzen 
Problemkomplex Wissen-Macht dominiert. Selbst dort ist dies der Fall,  wo es traditionell 
weniger um das Thema der Macht geht: im Bereich der Literaturwissenschaft. Hier finden wir 
die Diskursanalyse mitten im Feld der Legitimationsproblematik (Macht-Wahrheit-Problem) 
angesiedelt78. Dort geht es um die Legitimation des Sprechens, um die Stellung des Autors und 
die Legitimation der Literatur sowie der Formen ihrer Aneignung. Eine Art grundlegender 
Infragestellung findet sich dort belebt, die geläufige Topoi erschüttert, und zur Reflexion und 
ihrem erneuten Denken drängt. Diese fundamentalen Infragestellungen scheinen 
Literaturwissenschaftler zu faszinieren, so wie sie auch die „radikale Negation dessen“ 
fasziniert, „was sie seit jeher betreiben: der Interpretation“.79 Dabei wird vermutlich nicht die 
Kraft der Negation selbst das Faszinierende sein, wie von Kammler indiziert. Jedenfalls ist in 
den fundamentalen Infragestellungen, die die Diskursanalyse ins Feld führt, die kritische 
Negation weit weniger wichtig, als die darauf folgende theoretische und reflexive Bewegung, 
die Perspektiven, die sich öffnen, oder die Suche nach ihr. So ist die Infragestellung und die 
Kritik der Interpretation Kritik einer interpretativen Praxis, die aus der Sicht der 
Diskursanalyse eine unfruchtbare „Weise (ist), auf die Aussagearmut zu reagieren“.80 Die 
Interpretation, die sich im Wissen der Moderne vornämlich als philologische Geste konstituiert 
und oft mit Sprachanalyse einhergeht, reduziert den Diskurs entweder auf ein Denken oder ein 
Sprechen, und eliminiert so seine Realität.81 Wo er auf die Sprache selbst reduziert wird, 
haben wir die Auflösung der Interpretation und eine disseminale Philologie. Aus der Kritik der 
Interpretation ist jedenfalls nicht zu folgern, dass es keine Aussagen oder vielleicht auch 
Diskursformationen gäbe, auf die ein interpretativer Zugang der passende wäre. Und es wird 
kaum geleugnet werden können, dass es in der Analyse von Diskursen elementare Akte 
interpretativer Bewegung gibt. Was zurückgewiesen wird, ist die transzendentale Setzung der 

                                                                                                 
78 „Für Autoren wie Rousseau und Kafka ist das Problem der Rechtfertigung ein literarisches Problem: 

Nicht nur der Rechtfertigung der Literatur, sondern auch Rechtfertigung durch Literatur. (...) Der 
literarische Text ist Dokument und Organon dieser Entwicklung. Er tradiert  das Problem von 
Legitimation und Legitimität, indem er die Fremd - und Eigenreflexion in das Bewußtsein, als Wissender 
gewußt zu sein, einschreibt.“ Vgl. Kittler, A.F./H. Turk: Urszenen. Literaturwissenschaft als 
Diskursanalyse und Diskurskritik , Frankfurt am Main, 1977, S.10 und 19   

79 Kammler, Historische Diskursanalyse, S.31  
80 (AW, 175) 
81 „Seitdem die Spiele und die Geschäfte der Sophisten verbannt worden sind, seitdem man ihren 

Paradoxen mit mehr oder weniger Gewißheit einen Maulkorb angelegt hat, scheint das abendländische 
Denken darüber zu wachen, daß der Diskurs so wenig Raum wie nur möglich zwischen dem Denken und 
der Sprache einnehme; es scheint darüber  zu wachen, , daß der Diskurs lediglich als Kontaktglied 
zwischen dem Denken und dem Sprechen erscheine; , daß er nichts anderes sei als ein Denken, das mit 
seinen Zeichen bekleidet und von den Wörtern sichtbar gemacht wird, oder als die Strukturen der 
Sprache, die einen Sinneffekt herbeiführen können. (ODis, 31) 
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Interpretation, die alle Aussagen als zu interpretierende Elemente auffasst, und die 
totalisierende Geste der Interpretation, die den Eindruck entstehen lässt, als sei mit dem Akt 
der Interpretation die Analyse (vorläufig) beendet, bis der Text und sie selbst auch, im Akt 
eines neuen Lesens aktualisiert und interpretiert werden. Kurz: die Interpretation als eine allzu 
dominante Praxis und ihr theoretisches Gerüst werden kritisiert, und damit eine ganz bestimmte 
Art mit Aussagen umzugehen bzw. eine bestimmte Konzeption der Begriffe des Verstehens 
oder der Textanalyse. Dabei haben die heuristischen und epistemologischen Elemente wie 
Verstehbarkeit, Übersetzbarkeit, Sinn und Bedeutung weiterhin ihren Platz in der diskursan-
alytischen Heuristik und ihrem deskriptiven Modell, wie unten in der Theorie der Aussage 
genauer ausgeführt wird.  

Abgesehen von jener Legitimationsfrage ist man in der Literaturwissenschaft auch entlang der 
Kritik der Humanwissenschaften in der Ordnung der Dinge einer Lokalisierung des wissen-
schaftlichen und des literarischen Diskurses nachgegangen, und hat in der Literatur selbst nach 
Spuren von Transformationen und Diskontinuitäten in der Episteme bzw. der Konfiguration 
von Diskursen gesucht, und sie mit simultanen Veränderungen in anderen Diskursen oder 
Praktiken desselben historischen Zeitabschnitts in Verbindung gebracht, wie dies im New 
Historicism praktiziert wird.82 Solche Analysen, die sich in Anlehnung an Foucaults Studien in 
der Ordnung der Dinge in der Episteme einer Epoche bewegen, und ihr Geflecht aus 
Literaturhistorischer Perspektive weiter beleuchten, sind gewiss interessant und nützlich. Was 
man dort aber unter Umständen vermissen kann, ist die Reflexion der Methode, die die 
angewandten Begriffe definiert. Dies zu vermissen, ist nicht gleich die Frucht eines Methoden-
fetischismus. Es geht um die Ansicht, dass die Ergiebigkeit und Verstehbarkeit analytischer 
Kunstgriffe mitunter von einem effektiven und konsistenten Gebaruch von Begriffen abhängt. 
Eine Analyse, die mit beliebig kompilierten Termini operiert, welche mangels gegenseitiger 
Differenzierung eine nur schwammige Bedeutung haben können, wird Schwierigkeiten haben, 
ausreichende Transparenz zu erzielen, und seriös und überzeugend zu wirken.  

2.3 Diskursanalyse als deskriptives Verfahren, oder Diskurs und 
Methode    

Das bislang skizzierte Feld diskurs- und machtkritischer Analyse und ihrer Applikationsformen 
stellt sicherlich eine theoretische und theoriekritische Bereicherung dar. Wie deutlich wurde, 
werden die Methode, das heuristische und epistemologische Verfahren, und das 
Begriffssystem, die Foucault in einer expliziten Form in der Archäologie des Wissens 
ausgearbeitet hat, nur am Rande thematisiert. Diese werden gar als überflüssiges aber 
notwendiges Beiwerk der regionalen Analysen zu Formen des Diskurses und der Macht 
empfunden. Überflüssig, weil sie die Übersichtlichkeit der Analysen Foucaults komplizierten, 
und notwendig, weil er sich gezwungen gesehen habe, seinen Forschungen eine theoretische 
Basis zu geben, um ihnen eine wissenschaftliche Seriosität sichern zu können. Für die 

                                                                                                 
82 Vgl. Baßler, M.: New Historicism - Literaturgeschichte als Poetik der Kultur, S.7f   
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deskriptive Methode und ihr Instrumentarium gilt somit nach wie vor das, was Edward Said 
vor zwei Jahrzehnten zur Stellung des theoretischen Apparats der Archäologie des Wissens 
festgestellt hat:   

„Far from agreeing with Derrida´s contention that Western culture has valorized 
speech over writing, Foucault´s project is to show precisely the opposite, at least 
since the Renaissance, and to show also that writing is no private exercise of a 
free scriptive will but rather the activation of an immensely complex tissue of 
forces for which a text is a place (including the body) where the strategies of 
control in society are conducted. Foucault´s entire career from Histoire de la folie 
through La Volonté de savoir has been an attempt to describe these strategies 
with, on the one hand, greater and greater detail and, on the other, a more and 
more effective general theoretical apparatus of description. It is arguable, I think, 
that he has been more successful in the former than in the latter, and that such 
books as Surveiller et punir are of greater intrinsic interest and power than 
L´archeologie du savoir. But what is not arguable is Foucault´s ability somehow 
to put aside his enormously complex theoretical apparatus (as it emerges in 
L´archeologie du savoir) and let the material he has dug up create with him its 
own order and its own theoretical lessons.“83  

Freilich kann man der Ansicht sein, dass für die Erforschung der Formen, der Manifestationen 
und der Auswirkungen von übereinander gelagerten und ineinander verschränkten Macht-
Wissen-Komplexen der aufwendige theoretische Apparat der Archäologie des Wissens hätte 
beiseite gelassen und durch regionale methodische Reflexionen sowie punktuelle Erläuterungen 
von Arbeitsprinzipien ersetzt werden können. Doch erweist sich diese Alternative beim 
genauerem Hinschauen als Scheinalternative. Denn regionale methodische Reflexionen finden 
wir in fast allen Texten Foucaults als Einleitung oder in den Text selbst integriert. So finden wir 
in der Geburt der Klinik im Vorwort eine ausführliche Darstellung des analytischen 
Verfahrens, das in ausführlicher Form in der später erschienenen Archäologie des Wissens 
wiederzufinden ist.84 Außerdem wird in der Archäologie des Wissens ein „deskriptives 
Verfahren“ beschrieben und theoretisch fundiert, dessen sich Foucault spontan in seinen 
früheren Arbeiten bedient habe.85 Tatsache ist, dass der theoretische Apparat der 
Archäologie des Wissens so unausweichlich wie notwendig ist, auch wenn er gelegentlich als 
bloß „methodischer Nachtrag“ verstanden wird.86 Ob Beiwerk oder sekundärer Nachtrag: es 
bleibt befremdlich, dass dieser Apparat bislang nur unzureichend beleuchtet worden ist. Ihn zu 

                                                                                                 
83 Said, The Problem of Textuality, 1994, S. 112 f  
84 Die Abgrenzung der Diskursanalyse gegenüber Kommentar und Exegese als Instrumente der Ideen-

geschichte und den grundlegenden „zwei Methoden“ der Geschichte der Ideen: der auf Analogie 
gründenden ästhetischen, und der auf Verneinung gründenden psychologischen. (GK, 14f) 

85 „Ich suche eine Beschreibungsmöglichkeit, die ich benutzt habe, ohne ihre Zwänge und ihre Kräfte 
richtig zu erkennen, in sich selbst zu erhellen, um ihre Maße festzustellen und ihre Erfordernisse 
festzuhalten.“ (AW, 166) 

86 „Mit der archéologie du savoir will Foucault nachholen, was in Les mots et les choses angekündigt und 
in materialen Analysen auch schon vorgeführt, aber theoretisch noch nicht gerechtfertigt war: nämlich 
eine Auskunft über den methodologischen Status einer »Archäologie«, die von den Verfahren einer im 
traditionellen Sinne des Wortes verstandenen »Geschichte (histoire)« unterschieden wäre“. Frank, Was 
ist Neostrukturalismus? , S. 216 
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beleuchten wird natürlich nicht heißen, die Verbindung von Macht und Diskurs übersehen 
oder gar leugnen zu wollen. Für Foucault und die Diskursanalyse ist und bleibt die Analytik 
der Macht ein überaus wichtiger Themenbereich: und wüsste man nicht, dass Foucault jede 
Form des Traszendentalen zurückweist, so wäre man versucht, von einem „transzendentalen 
Gegenstand“ zu sprechen. Die Macht ist aber doch nur ein Thema unter anderen, und wie man 
inzwischen weiß, eines, das an das allgemeinere Thema des Subjekts gebunden ist, um das 
sich all jene Themen gruppieren, die die Konfigurationen des Wissens und Sprechens, das 
Verhältnis des Menschen zu sich selbst und die Möglichkeiten von Freiheit und Lebenskunst 
betreffen.87  

Parallel und diesseits all dieser Themen, denen sich Foucault in seinen Untersuchungen 
zugewandt hat, und gleichsam als Ergebnis der darin zunächst intuitiv angewandten Methode 
hat er das spezifische deskriptive Verfahren Archäologie entwickelt. Diese fand vor ihrer 
expliziten Darlegung in der Archäologie des Wissens eine allmählichen Schärfung in all den 
vorhergehenden Arbeiten: in den Untersuchungen zur Rolle des Wahnsinns in der Konstitution 
und der historischen Profilierung moderner Rationalität (Wahnsinn und Gesellschaft); den 
Untersuchungen zur Rolle von Disziplinierungspraktiken in demselben Prozess (Überwachen 
und Strafen), und schließlich in den Untersuchungen zur episteme in der Konfiguration 
unterschiedlicher Wissensformationen (Geburt der Klinik und Die Ordnung der Dinge). In 
der Archäologie des Wissens beansprucht nun Foucault, eine neue Ebene der Analyse 
entdeckt zu haben, ein „unerforschtes Territorium“88 und ein „spezifisches Gebiet“ ausfindig 
gemacht zu haben, das „noch nicht Gegenstand irgendeiner Analyse gewesen“ ist.89 Diese 
Entdeckung scheint ihn ermutigt zu haben, den „enormously complex theoretical apparatus“ in 
der Archäologie des Wissens zu entwerfen, das neu entdeckte Territorium zu umreißen, die 
Ebene der Analyse sichtbar werden zu lassen, und das nötige deskriptive Instrumentarium 
vorzustellen. Kurz, eine Beschreibungsmöglichkeit vorzustellen, die ein bestimmtes „System 
von Präsenzen“90 in Augenschein nimmt, die ihrerseits „gleichzeitig nicht sichtbar und nicht 
verborgen“91 sind, und die nicht auf derselben ebene zu finden sind, auf der sich die Analyse 
der Sprache bewegt. Diese andere Ebene ist aber kein entrücktes und unfassbares Draußen, 
sondern ein mehr, das sich in der Sprache manifestiert, ein mehr als das System der Zeichen 
und ihre regelgetreue Anwendung. Ein Raum, dessen Beschreibung Foucault sich in der 
Ordnung der Dinge schon zugewandt hatte. Im Titel des Buches Les mots et les choses, das 

                                                                                                 
87 „Nicht die Macht, sondern das Subjekt ist (...) das allgemeine Thema meiner Forschung. Aber die 

Analyse der Macht ist selbstverständlich unumgänglich. Denn wenn das menschliche Subjekt innerhalb 
von Produktions- und Sinnverhältnissen steht, dann steht es zugleich in sehr komplexen 
Machtverhältnissen. Nun schien mir, daß wir mit der Geschichte und der Theorie der Ökonomie über 
angemessene Werkzeuge für die Analyse von Produktionsverhältnissen verfügen; ebenso liefern 
Linguistik und Semiotik Werkzeuge für die Untersuchung der Sinnverhältnisse. Für Machtverhältnis se 
gibt es kein bestimmtes Werkzeug. Wir verfügen lediglich über Weisen, die Macht zu denken, die sich 
entweder auf juristische Modelle (Wer legitimiert die Macht?) oder auf institutionelle Modelle (Was ist 
der Staat?) stützen. Wollte man sie zur Untersuchung der Objektivierung des Subjekts verwenden, 
mußte man also die Dimension einer Definition der Macht erweitern“, vgl. Foucault, M.: Das Subjekt und 
die Macht, in: Dreifuss/Rabinow, Michel Foucault. Jenseits ..., S. 243 

88 Wie es Dreyfus/Rabinow formulieren, vgl: Dreyfus/Rabinow Michel Foucault. Jenseits von Strukturali-
smus und Hermeneutik,1987,  S.69 

89 AW,  296 
90 AW,  173 
91 AW,  158 
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ursprünglich hatte L´ordre des choses heißen sollen (wie es schließlich in englischer und 
deutscher Übersetzung Die Ordnung der Dinge heißt), ist das Problemfeld recht klar 
genannt.   

„»Die Wörter und die Sachen« ist der - ernst gemeinte - Titel eines Problems; ist 
der - ironische - Titel der Arbeit, die dessen Form verändert, die Gegebenheiten 
verlagert und letzten Endes eine ganz andere Aufgabe freilegt. Eine Aufgabe, die 
darin besteht, nicht - nicht mehr - die Diskurse als Gesamtheiten von Zeichen (von 
bedeutungstragenden Elementen, die auf Inhalte oder Repräsentationen ver-
weisen), sondern als Praktiken zu behandeln, die systematisch die Gegenstände 
bilden, von denen sie sprechen. Zwar bestehen diese Diskurse aus Zeichen, aber 
sie benutzen diese Zeichen für mehr als nur zur Bezeichnung der Sachen. Dieses 
mehr macht sie irreduzibel auf das Sprechen und die Sprache. Dieses mehr muß 
man ans Licht bringen und beschreiben“ (AW, 74) 

Die von der Archäologie eingeleitete Beschreibungsmöglichkeit, ihr deskriptives Verfahren und 
ihr Begriffssystem: dieser ganze theoretische Apparat befindet sich gewiss nicht jenseits von 
Machtverhältnissen in einem gleichsam „schwerelosen“ Raum theoretischer Reflexion. All das 
ist von Machtverhältnissen durchsetzt, wie es die Gegenstände anderer Untersuchungen sind.92 
Doch lässt sich der theoretische Apparat der Archäologie des Wissens nicht auf 
Machtanalysen reduzieren, und ist auf diese nicht einmal als Exempel angewiesen. Der 
Archäologie geht es eher darum, eine Ebene der Analyse hervortreten zu lassen, die Foucault 
gelegentlich »Mittel«-Region genannt hat, und sie zwischen den „fundamentalen Codes einer 
Kultur“93 auf der einen und den „wissenschaftlichen Theorien oder Erklärungen der 
Philosophen“ auf der anderen Seite angesiedelt sah.94 

„Aber zwischen diesen beiden so weit auseinanderliegenden Gebieten herrscht ein 
Gebiet, das, obwohl es eher eine Zwischenrolle hat, nichtsdestoweniger 

                                                                                                 
92 Dafür daß sich Foucault zufolge Theorie, die eine Praxis ist, in keinem sich jenseits von Machtverhält-

nissen befindlichen, also utopischen Raum, in keinem „Keinort“ entfaltet, lassen sich viele Hinweise 
finden. Zwei seien hier genannt: „Darum ist die Theorie nicht der Ausdruck, die Übersetzung, die 
Anwendung einer Praxis; sie ist selbst eine Praxis.(...) Sie ist nicht ein Kampf um die »Bewußtmachung«. 
Seit langem ist das Bewußtsein als Wissen im Besitz der Massen und das Bewußtsein als Subjekt in den 
Händen der Bourgeoisie. Sie ist ein Kampf  um die Unterwanderung und Übernahme der Macht, neben 
allen und mit allen, die um sie kämpfen. Sie hat nicht vom sicheren Hinterland aus die Kämpfenden 
aufzuklären. Eine Theorie ist das regionale System dieses Kampfes.“(SdW, 108) Oder, an anderer Stelle 
heißt es: „Für das moderne Denken gibt es keine mögliche Moral, denn seit dem neunzehnten 
Jahrhundert ist das Denken bereits aus seinem eigenen Sein aus sich »herausgetreten«, es ist nicht mehr 
Theorie. Sobald es denkt, verletzt es oder versöhnt es, nähert es an oder entfernt es, dissoziiert es, 
verknüpft es oder verknüpft es erneut. Es kann nicht umhin, entweder zu befreien oder zu versklaven.“ 
(OD 395f)  

93 Die „ihre Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die 
Hierarchie ihrer Praktiken beherrschen“, und die „gleich zu Anfang für jeden Menschen die empirischen 
Ordnungen“ fixieren: (OD 22 f)  

94 Am „entgegengesetzten Ende des Denkens“ befinden sich die „wissenschaftliche Theorien oder die 
Erklärungen der Philosophen“, die erklären, „warum es im allgemeinen Ordnung gibt, welchem 
allgemeinen Gesetz sie gehorcht, welches Prinzip darüber Rechenschaft ablegen kann, aus welchem 
Grund eher diese Ordnung als jene errichtet worden ist.“ (OD, 22 f) 
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fundamental ist. Dort läßt eine Zivilisation, indem sie sich unmerklich von den 
empirischen Ordnungen abhebt, die ihr von ihren primären Codes vorgeschrieben 
sind, und indem sie eine erste Distanz in Beziehung zu ihnen herstellt, sie ihre 
ursprüngliche Transparenz verlieren, hört auf, sich von ihnen passiv durchqueren 
zu lassen, ergreift ihre unmittelbaren und unsichtbaren Kräfte, befreit sich genug, 
um festzustellen, daß diese Ordnungen vielleicht nicht die einzig möglichen oder 
die besten sind. Infolgedessen findet sie sich vor der rohen Tatsache, daß es 
unterhalb ihrer Spontanen Ordnungen Dinge gibt, die in sich selbst geordnet 
werden können, die zu einer gewissen stummen Ordnung gehören, kurz: daß es 
Ordnung gibt. (...) Auf dem Hintergrund dieser Ordnung, die als positiver Boden 
beherrscht wird, errichten sich die allgemeinen Theorien der Anordnung der Dinge 
und die Interpretationen, die sie zur Folge hat. So gibt es zwischen dem bereits 
kodierten Blick und der reflektierenden Erkenntnis ein Mittelgebiet, das die 
Ordnung in ihrem sein selbst befreit. (...) Infolgedessen kann diese »Mittel«-Region, 
insofern sie die Seinsweisen der Ordnung manifestiert, sich als die fundamentalste 
erweisen, als den Worten vorangehend, vor den Perzeptionen und den Gesten 
liegend, die sie mit mehr oder weniger Genauigkeit oder Glück übersetzen sollen 
(deshalb spielt diese Erfahrung der Ordnung in ihrem massiven und ersten Sein 
stets eine kritische Rolle); fester, archaischer, weniger zweifelhaft, stets »wahrer« 
als die Theorien, die versuchen, ihnen eine explizite Form, eine exhaustive 
Anwendung oder eine philosophische Begründung zu geben. So gibt es in jeder 
Kultur zwischen dem Brauch dessen, was man die Ordnungscodes und die 
Reflexion über die Ordnung nennen könnte, die nackte Erfahrung der Ordnung 
und ihrer Seinsweisen. 

In der hier vorliegenden Untersuchung wollen wir diese Erfahrung analysieren: 
(...) Was wir an den Tag bringen wollen, ist das epistemologische Feld, die 
episteme, in der die Erkenntnisse, außerhalb jedes auf ihren rationalen Wert oder 
ihre objektiven Formen bezogenen Kriteriums betrachtet, ihre Positivität 
eingraben und so eine Geschichte manifestieren, die nicht die ihrer wachsenden 
Perfektion, sondern eher die der Bedingungen ist, durch die sie möglich werden. In 
diesem Bericht muß das erscheinen, was im Raum der Gelehrsamkeit die 
Konfigurationen sind, die den verschiedenen Formen der empirischen Erkenntnis 
Raum gegeben haben. Eher als um eine Geschichte im traditionellen Sinne des 
Wortes handelt es sich um eine »Archäologie«.“ (OD, 23 ff) 

Die Analyse dieses Mittelgebiets, in dem sich die Seinsweise der Ordnung manifestiert, kann 
also nicht die Analyse der Sprache sein, auf deren Ebene die primären Codes bzw. der 
kodierte Blick analysiert werden, und sie ist auch nicht die Analyse der reflektierenden 
Erkenntnis, welche sich in den Theorien und Philosophien artikuliert findet. Analysiert werden 
demnach Diskurse und Aussagen, aber nicht auf der Ebene der Sprache und nicht auf der 
Ebene ihres theoretischen oder philosophischen Inhalts. Stattdessen werden Diskurse auf der 
Ebene ihrer Konstitutionsformen und Konstitutionsbedingungen analysiert, und Aussagen auf 
der Ebene ihrer Existenzfunktion. Wie im Weiteren noch transparenter werden wird, handelt 
es sich bei der Archäologie um eine spezifische Ebene der Analyse, die sich von der Analyse 
der Sprache und der Analyse der Ideen unterscheidet, und sich in Differenz zu diesen zu 
definieren versucht. Deswegen heißt es in der Archäologie des Wissens, dass wenn Sprache 
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und Aussagen „nicht auf der gleichen Existenzstufe“ stehen, dann deswegen, weil aus 
archäologischer Sicht die Sprache „nur als Konstruktionssystem für Aussagen“ existiert“ und 
„als (mehr oder weniger erschöpfende) Beschreibung, die man aus einer Menge wirklicher 
Aussagen erhält“. (AW, 124) Die Sprache, so  heißt es dort weiter, erscheint „stets durch das 
Andere, das Woanders, das Distanzierte, das Ferne bevölkert“, und will man die Aussage-
ebene beschreiben, muss man „die Sprache nicht in der Richtung befragen, auf die sie 
verweist, sondern in der Dimension, in der sie gegeben wird“ betrachten. (AW, 162) Jedenfalls 
wird deutlich, dass sich die Archäologie keineswegs als die „Erweiterung“ oder „Ergänzung“ 
der strukturalen Textanalyse zu verstehen ist, in der nunmehr sprachliche Einheiten analysiert 
würden, die über den Satz hinausgingen.95 

An dieser Stelle nun, wo es um den methodischen Apparat, um das methodische Gerüst und 
das dazugehörige Instrumentarium geht, setzt die vorliegende Arbeit an mit dem Versuch, 
diesen Apparat zu rekonstruieren, und Applikationsmöglichkeiten auf die Analyse von 
literarischen Texten, von Aussagen des literarischen Diskurses zu prüfen. Eine 
Rekonstruktion also, die einen konkreten Applikationsbereich im Auge hat, und daher jene 
Aspekte des Modells besonders betonen wird, die hierfür interessant sind. Unternommen wird 
dies nicht ohne zu wissen, dass es hierzu erhellende und respektable Stellungnahmen und 
Analysen gibt. Tatsache ist aber nach wie vor, dass das betreffende Feld unzureichend 
beleuchtet ist und ein gewisses Wirrwarr herrscht in der Lokalisierung, der Identifizierung und 
Verwendung der Begriffe Aussage, Diskurs oder diskursive Formation.  

2.4 Exkurs: Diskurs und Aussage in der Rezeption der Archäologie 
des Wissens 

Zur Rezeption dieser Problematik seinen hier ein paar Beispiele erörtert, von denen sich die 
Konzeption in vorliegender Arbeit beeinflussen ließ und abgrenzen möchte. So wird man im 
Allgemeinen Clemens Kammler zustimmen, dass die Diskursanalyse Foucaults (...) nicht als 
Verfahren zur Beschreibung oder gar Deutung literarischer Texte konzipiert“ wurde, und dass 
es daher „eine genuin Foucaultsche Literaturwissenschaft nicht gibt und nicht geben kann, da 
es in jedem Falle spezifischer Verfahren zur Analyse literarischer Diskurse bedarf“.96 
Allerdings wird in Kammlers Text zu wenig deutlich, dass die Archäologie einen solchen 
Anspruch nicht erhebt, und auch nicht, worin jene spezifischen Verfahren der Analyse 
literarischer Diskurse von der Diskursanalyse abweichen. Kammlers Rezeption der Archäo-
logie überschattet ein schon aus seiner Monographie über Michel Foucaults stammendes 

                                                                                                 
95 Dies ist Franks Auffassung. „Insofern läßt sich absehen, daß Foucaults Diskursanalyse (wie wir es von 

Beginn an vermuteten) in enger Nachbarschaft zu dem Raum sich befindet, auf dem die strukturalistische 
Textanalyse steht: Ihre kleinsten Einheiten sind nicht Phoneme oder Morpheme, sondern Sätze. Bei 
Foucault wird dieser Term >Sätze< durch >Aussagen< (>énoncés<) ersetzt.“ vgl. Frank, M.: Was ist 
Neostrukturalismus, Frankfurt/M., 1984, S. 216 

96 Kammler, Historische Diskursanalyse, S.34 ff  
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Missverständnis um den „undurchschaubaren“ Begriff der Aussagefunktion,97 der seine 
Geduld überstrapaziert und ihn auf Franks Position landen lässt, wonach die Aussagen nicht 
mehr als eben „Sätze“ sind und somit kamuffliertes Element semiologischen Typs.98 So folgert 
Kammler, dass Foucaults Analyse von Diskursen eine Analyse der Sprache sei, und wir es 
dort nur deswegen mit dem von Frank „neostrukturalistisch“ genannten Diskursbegriff zu tun 
hätten, weil die Diskursanalyse „den Versuch darstellt, das strukturalistische Grundprinzip der 
differentiellen Analyse auf eine im Vergleich zu den Phonemen, Morphemen und Syntagmen 
der Sprachwissenschaft komplexere Ebene anzuwenden: die der Aussagen.“99  

Anders in der so aufschlussreichen Monographie von Dreyfus und Rabinow. Dort wird die 
Rolle der Aussage in der archäologischen Methode hervorgehoben, wird aber mit 
Sprechakten gleichgesetzt. Gemäß Dreyfus und Rabinow werde die archäologische Methode 
in der Archäologie des Wissen „aus pädagogischen Gründen in Form eines Kreises von den 
diskursiven Formationen zu den Aussagen und wieder zurück zu den diskursiven Formationen 
nachgezeichnet.“100 Dabei sei in der Diskursanalyse methodisch gesehen die Aussage das 
„zentrale Thema“ und stelle einen unbemerkten „Typ linguistischer Funktion“ dar. Die 
Aussage als eine Funktionseinheit entspreche aber dem, was in der sprachpragmatischen 
Theorie Searles als Sprechakt definiert worden sei, und dies habe Foucault zunächst 
verkannt.101 Die Aussage unterscheide sich vom Sprechakt allein darin, dass sie sich auf 
sogenannte „seriöse Sprechakte“ beschränke, die nach dem platonischen Modell einer „reinen 
Theorie“ sich in unserer Kultur zu relativ autonomen Gebieten entwickeln konnten.102  

Bezüglich des Begriff der Aussage wird in vorliegender Arbeit eine andere Auffassung 
vertreten. Mir scheint, dass das deskriptive Verfahren der Archäologie in der Monographie 
Dreyfuß/Rabinows zu sehr im Schatten des Themas „der Mensch als empirisch-transzen-
dentales Doppel“ steht. So habe Foucault, „um die für die Analytik der Endlichkeit 
bezeichnenden Doppel zu vermeiden, ernsthafte Wahrheit und jeglichen Begriff des 
Transzendentalen, des Cogito und des Ursprungs, die solche Ernsthaftigkeit suggerieren,“ 
abgelehnt und sei schließlich durch die „daraus folgende methodologische Reinheit“ „in die 
Leere geführt“  worden.103 Und erst nachdem er den Versuch, „die Erkenntnis auf das 
ahistorische individuelle Subjekt zu gründen, als unfruchtbar (wie Heidegger es gegen Husserl 
vorbrachte)“ erkannt habe, habe er sich der Möglichkeit zugewandt, „den Ursprung der 
Bedeutung nicht in der geklärten individuellen Bewußtheit, sondern in einer Interpretation von 
Kultur und Geschichte zu finden.“104 Zwar stellt sich dieser Eindruck tatsächlich ein, wenn man 
an die historischen Studien zu Formen der Subjektivierung und der Ästhetik des Selbst in der 
späten Phase denkt. Doch sind – wie die genannten Autoren selbst betonen - die in der 

                                                                                                 
97 vgl. Kammler, C.: Michel Foucault. Eine kritische Analyse seines Werks, Bonn, 1986, S. 82 
98„Insofern läßt sich absehen, daß Foucaults Diskursanalyse (wie wir es von Beginn an vermuteten) in 

enger Nachbarschaft zu dem Raum sich befindet, auf dem die strukturalistische Textanalyse steht: Ihre 
kleinsten Einheiten sind nicht Phoneme oder Morpheme, sondern Sätze. Bei Focault wird dieser Term 
>Sätze< durch >Aussagen< (>énoncés<) ersetzt.“ Frank, Was ist Neosrukturalismus, S. 216 

99 Kammler, Hitorische Diskursanalyse, S. 33  
100 Dreyfus/Rabinow Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, S. 69  
101 ibid., S. 70 f 
102 ibid., S. 71 
103  ibid., S. 111 
104  ibid., S. 111 f 
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Archäologie des Wissen dargelegten deskriptiven Verfahren oder „archäologischen 
Techniken“ auch in diesen späteren Arbeiten erfolgreich benutzt worden.105 Hieraus lässt sich 
annehmen, dass ihnen eine Relevanz zugesprochen werden kann, die über das Thema des 
Subjekts oder der Rationalitätskritik hinaus reicht.   

In der Rezeption scheint sich tatsächlich kaum eine Arbeit explizit der archäologischen 
Methode gewidmet zu haben. Auch die Untersuchung zur „Epistemologie Michel Foucaults“ 
von Walter Privitera verspricht viel mehr als sie hält. Darin finden wir statt einer Analyse der 
archäologischen Methode die Analyse von Widersprüchen in Foucaults „eigentümlichen 
»Rationalismus«“.

106 Dabei liege der erste große Widerspruch in der Unverträglichkeit von 
Foucaults „Antihumanismus in der Theorie“ und „der These vom »Ende des Individuums« 
sowie deren „resignativen Folgen“ für die Praxis mit den „engagierten Initiativen von Foucault 
als Bürger“.107 Der zweite Widerspruch zeige sich dagegen nicht direkt: aber das „Enigma des 
zwischen wissenschaftlicher Distanz und utopischem Pathos gespaltenen Intellektuellen“ lasse 
sich als „Ausdruck eines weiteren theorieinternen Widerspruchs formulieren, der das 
Rationalitätsverständnis seiner Theorie betrifft.“ Aus diesen Widersprüchen ergebe sich das 
paradoxe Bild eines vernunftkritischer Wissenschaftlers, der als utopischer Antihumanist eine 
faszinierende Theorie ungeachtet jeden Selbstwiderspruchs bilde. Obwohl – so Privitera - 
schon „die argumentativ erbrachte Feststellung eines performativen Widerspruchs“ genügen 
würde, „um von einer weiteren Beschäftigung mit dem Thema abzuraten“, lässt er sich doch 
auf das Thema ein, um den Kern der Faszination zu entmystifizieren, die von Foucaults 
Schriften ausgingen. So untersucht er die Epistemologie Foucaults dahingehend aufzuzeigen, 
wie dessen »Antiwissenschaft« „mit dem Versprechen des »Aufstandes unterworfener 
Wissensarten« und einer »neuen Ökonomie der Lüste« latent utopische Gehalte in ihr 
theoretisches Geflecht verwoben hat, was „den systematischen Kern der geheimnisvollen 
Faszination Foucaults in sich“ berge.108 Der Begriff der Aussage und mithin des Diskurses 
sieht Privitera als undurchsichtige Elemente des allgemeinen Wirrwarrs in der Begrifflichkeit 
der Archäologie, weswegen er sich nicht genauer darauf einlässt. Kurzum: Privitera legt eine 
Untersuchung vor, die er präziser hätte „Ideologie der Epistemologie Foucaults“ nennen und 
betiteln können und sollen.109  

Foucaults Arbeiten erwecken nun nicht den Eindruck, aus der Not eine Tugend machen und 
die Verschwommenheit des Diskursbegriffs zum theoretischen Vorteil erklären zu wollen, und 
ihn gar zum Symbol des „Widertands gegen den Methodenzwang“ werden zu lassen. Denn 
das hätte gewiss die Mühe überflüssig gemacht, in der Archäologie des Wissens ein 
methodisches Gerüst zu entwerfen, innerhalb dessen er den Diskursbegriff definitorisch 
eingrenzt. Spätestens aus der Retrospektive, die die Archäologie des Wissens auf 

                                                                                                 
105 „Gewiß ist kein Zufall, daß auf die Archäologie des Wissens ein selbstauferlegtes Schweigen folgt, das 

schließlich durch zwei Bücher gebrochen wird, in denen der Autor, obwohl er noch immer 
archäologische Techniken benutzt, nicht mehr behauptet, aus einer Position phänomenologischer 
Unbeteiligtheit zu sprechen.“ Dreyfus, H.L./P. Rabinow, 1987, S. 127 

106 Privitera, W.: Stilprobleme. Zur Epistemologie Michel Foucaults, Frankfurt am Main, 1990, S. 10 
107 Bezüglich des Antihumanismus und des „Endes des Individuums“ verweist Privitera auf Ferry/Ranaults 

Antihumanistisches Denken. Interessanter und überzeugender wären Verweise auf Stellen in Foucaults 
Arbeiten, aus denen diese Thesen hervorgehen sollen. Vgl. ibid., S. 9  

108 Privitera, 1990, S. 61 f 
109 Privitera, 1990, S. 61 f 
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methodische Verfahren vorangegangener Untersuchungen öffnet, wird man wohl weniger von 
einem „verschwommenen“ als eher von einem „mehrdeutigen“ Gebrauch des Begriffs 
sprechen. Dies ist ein Unterschied, weil seine Mehrdeutigkeit stets rekonstruierbare und 
durchschaubare Regelmäßigkeiten aufweist. So war es schließlich in der Retrospektive nicht 
schwer, in der Archäologie des Wissens klare Definitionen vorzunehmen. Zunächst taucht der 
Diskursbegriff auch darin mehrdeutig auf, erfährt zunehmend seine theoretische und 
methodologische Schärfe, um schließlich drei Bedeutungen unterscheiden zu lassen: Einmal 
habe er das allgemeine Gebiet der Aussagen bezeichnet, dann die individualisierbare 
Gruppen von Aussagen und schließlich die regulierte Praxis, die von einer bestimmten 
Zahl von Aussagen berichtet (AW,116). Von Bedeutung für die vorliegende Arbeit ist an 
dieser Stelle, dass diese Definitionen die Relevanz der Theorie der Aussage für ein genaueres 
Verständnis des Diskursbegriffs und seines Bedeutungsumfangs herausarbeiten. 
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3. EINE THEORIE DER AUSSAGE 

Da es in vorliegender Arbeit darum geht, jenen thematisch motivierten Applikationen und 
regionalen Einsätzen der Archäologie bzw. der Diskursanalyse eine methodisch orientierte 
Rekonstruktion beizufügen, die zu mehr Eindeutigkeit in der Terminologie und mehr 
Transparenz im Verfahren beitragen soll, wird es wichtig jenen Teil der archäologischen 
Methode zu beleuchten, der bislang unterrepräsentiert ist: die Theorie der Aussage. Nicht 
minder wichtig wird dies angesichts dessen, dass hier eine besonderes Augenmerk auf die 
Brauchbarkeit des diskursanalytischen Verfahrens in der Analyse literarischer Texte gelegt 
wird. Wie sich noch genauer zeigen wird, hat, mangels einer Präsentation der überaus 
relevanten Theorie der Aussage, bis anhin weder der Begriff der Archäologie noch der des 
Diskurses eine abschließende und in sich ruhende Darstellung erfahren können. Nicht zuletzt 
wegen mangelnder Beachtung der Theorie der Aussage behielt der Diskursbegriff seine 
anfängliche Unschärfe, die es sicherlich begünstigt hat, dass er „zu einem Allerweltswort 
geworden ist“.110 Hin also zur Theorie der Aussage und damit auch zur Präzisierung des 
Diskursbegriffs.  

Der anfänglich ebenfalls vieldeutige Begriff der Aussage wurde in der Archäologie des 
Wissens „bei der Wurzel“ gepackt, und daraufhin ausführlich beschrieben und präzise 
definiert. (AW, 116 ) Die Aussage stellt die elementare Einheit des Diskurses dar. Sie 
konstituiert mit einer Menge anderer Aussagen und den dazugehörigen Beziehungs-, 
Verteilungs- und Koexistenzregeln eine diskursive Formation, die im historischen Raum des 
Wissens erscheint, und über eine gewisse Autonomie, Homogenität und einen eigenen Raum 
verfügt. Die diskursive Formation wird, außer durch Aussagen, durch drei weitere 
Regelmengen konstituiert: die Regelmengen der „Gegenstände“, der „Begriffe“ und der 
„Strategien“. Dabei stellt die Aussage die grundlegende Regelmenge dar, denn die drei 
anderen Regelmengen finden sich determiniert durch die Aussagefunktion. Will man nämlich 
einen Diskurs beschreiben, so hat man es primär mit einer Menge von Aussagen zu tun, die 
sich in genau definierbaren Beziehungen befinden:  

„Beim ersten Blick erscheint die Aussage als ein letztes, unzerlegbares Element, 
das in sich selbst isoliert werden kann und in ein Spiel von Beziehungen mit 
anderen ihm ähnlichen Elementen treten kann. Ein Punkt ohne Oberfläche, der 
aber in Verteilungsplänen und spezifischen Formen von Gruppierungen 
ausgemacht werden kann. Ein Korn, das an der Oberfläche eines Gewebes 
auftaucht, dessen konstitutives Element es ist. Ein Atom des Diskurses.“ (AW, 
116). 

Der Diskurs wird umgekehrt „durch eine Menge von Zeichenfolgen konstituiert, insoweit sie 
Aussagen sind, das heißt insoweit man ihnen besondere Existenzmodalitäten zuweisen kann“. 
(AW, 156) Demnach steht die Aussage in einer besonderen Beziehung zu den sprachlichen 
Zeichen und überhaupt zur Ebene der Sprache, und wird sich dieser gegenüber in eine genau 
definierbare Differenz stellen, ohne sie aushöhlen, verdrängen oder ersetzen zu wollen oder zu 
können. Im Unterschied aber zu sprachlichen Äußerungen, die die Sprachanalyse in ihrer 

                                                                                                 
110 vgl. Waldenfels, Michel Foucault: Ordnung in Diskursen,  S. 283  
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„Innerlichkeit“ untersucht, indem sie eine Zeichenfolge, ausgehend von der systemkonformen 
Gestalt ihrer Elemente hin, zur Fülle des versprachlichten Inhalts analysiert, und bis zur Grenze 
geht, an der diese Zeichenfolge auf einen ihr transzendenten Raum verweist oder sich in eine 
Beziehung zu ihm setzt, stellt die Aussage einen „Raum der Äußerlichkeit“ dar. (AW, 82) 
Denn die Aussage betrifft die Existenzmodalität sprachlicher Zeichenfolgen, die in der 
Aussage nicht ihr Ordnungsprinzip und ihre Einheit finden, in der sie ihr Vermögen, im Netz 
der Verweise auf andere Zeichen des Sprachsystems und in Differenz zu diesen Bedeutungen 
zu bilden und Äußerungen zu realisieren, verwirklichen können, sondern sie finden in der 
Aussage ihre Materialität. Die Materialität lässt die Aussagen als Elemente eines diskursiven 
Feldes erkennen, in dem sie mit anderen zum Feld gehörigen Aussagen koexistieren, und mit 
anderen „Regelmengen“ gemäß internen Konstitutionsregeln eine bestimmte diskursive 
Formation konstituieren. Hier wird nun deutlich, dass die Theorie der Aussage sich von der 
Ebene abhebt, auf der wir die Analyse der Sprache vorfinden. So ist die Abgrenzung 
gegenüber der Sprachanalyse bei der Definition und der Beschreibung der Aussage von 
grundlegender Bedeutung. Deswegen wird die Aussage in der Archäologie des Wissens 
gewissermaßen kontrastiv zum komplexen Feld der Aussage der Sprachtheorie beschrieben: 
die Aussage wird dort gegenüber den sprachtheoretischen Elementen Satz, Äußerung, 
Proposition und Sprechakt abgegrenzt, die allesamt dem Umfeld dessen angehören, was in 
der theoretischen Literatur oft unscharf und missverständlich mit dem Begriff Aussage wieder-
gegeben wird. Um die Bestimmung des Begriffs der Aussage und seine Abgrenzung und 
Profilierung gegenüber den genannten sprachtheoretischen Begriffen besser hervortreten zu 
lassen, werden zunächst diese kurz erörtert. 

3.1 Die Aussage und die Analyse der Sprache  

3.1.1 Das theoretische Vor- und Umfeld der Aussage 

 
Der Ausdruck Aussage wird nicht erst mit seiner Einbindung in den wissenschaftlichen Diskurs 
dazu verwendet, sprachliche Äußerungen zu bezeichnen, die geäußert werden, „um 
Mitteilungen zu machen, Informationen zu geben, etwas zu beschreiben“, oder „festzustellen, 
daß etwas der Fall ist“.111 Seine metasprachliche Affinität hat ihn seit den Anfängen der 
wissenschaftlichen oder eher logischen Analyse der Sprache die begriffliche Funktion 
übernehmen lassen, den „deskriptiven Gehalt“oder die „deskriptive Bedeutung“ von 
sogenannten Aussage- oder Behauptungssätzen zu bezeichnen. So entstand der wissenschafts-
theoretische Terminus deskriptive Aussage mit der Eigenschaft, wahr oder falsch zu sein. 

                                                                                                 
111 Kutschera, Sprachphilosophie, München, 1975, S. 25 
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Denn nur deskriptive Aussagen „behaupten, daß etwas der Fall ist, und lassen sich mit 
Tatsachen konfrontieren.“112   

Würde Foucaults Beschreibung der Aussage die sprachlichen Formulierungen auf Satzebene 
betreffen, dann wäre das Problem ihrer Beschreibung leicht beherrschbar und das Instrumen-
tarium dazu gegeben. Schließlich ist die Analyse der Sprache ein Thema, dem sich alle großen 
Diskurse der Humanwissenschaften gewidmet haben, und sie haben die Sprache auf wohl allen 
ihren Ebenen und in allen ihren Manifestationen aus dieser oder jener Perspektive bereits 
analysiert. Man wird also kaum unbekannte oder gar unwegsame Pfade gehen müssen. Nicht 
allein die formale oder strukturale Linguistik, die in die epistemologischen Modelle 
humanwissenschaftlicher Disziplinen so revolutionär Einzug gehalten hat, hat ein komplexes und 
präzises Instrumentarium zur Analyse sprachlicher Formen erarbeitet. Auch im philosophischen 
Diskurs, der sich seit dem linguistic turn hat von der Sprachphilosophie den Ton angeben 
lassen, finden wir adäquates Werkzeug. Die Struktur der Sprache, sowie das Verhältnis von 
Sprache, Denken, Sprechen und Handeln hat nicht nur die (sprach)analytische Philosophie 
sorgfältig behandelt. Auch in der philosophischen wie literarischen Hermeneutik wurde der 
Analyse der Sprache immer schon ein zentraler Stellenwert zugesprochen, und ihr wurde 
gelegentlich eine so fundamentale Rolle eingeräumt, dass selbst der Begriff der (ästhetischen) 
Erfahrung an die transzendentale und welterschließende Rolle der Sprache gebunden wurde.113 
Auch zur Semiologie gehört wesentlich die Analyse der Sprache. Auf dem Erfahrungsschatz 
der Linguistik und Sprachphilosophie aufbauend, untersucht die Semiologie im Rahmen einer 
allgemeine Theorie der Zeichen die Sprache als eines der fundamentalsten Zeichensysteme. 
Alle diese theoretischen Aktivitäten stellen einen Reichtum an Erkenntnissen dar, der den 
Eindruck entstehen lässt, dass alles, was es zur Aussage zu sagen gibt, bereits gesagt worden 
ist, und nur noch Paraphrasen von bereits Gesagtem möglich sind. Denn bei allen Differenzen, 
die es in diesen Theorien der Sprache gibt, besteht weitgehende Übereinstimmung in der 
Konzeption des Begriffs Aussage: in der Sache bezeichnet der Begriff Aussage dasselbe, ob 
es um die Aussage des Satzes, des Aussagesatzes, eines logischen Urteils oder um eine 
Proposition geht. Die Aussage ist sprechtheoretisch und logisch von ihren korrekten und 
möglichen bis hin zu den anomalen Formen analysiert und beschrieben worden. Man hat sie 
sogar als Symptom psychischer Zustände isolieren und sie in ihrer rechtlichen Tragweite in 
juristischen Zusammenhängen definieren können. In der Analyse narrativer Diskurse werden 
Aussagen und Aussagevorgänge isoliert, um Redetypen bzw. Register des Sprechens zu 
definieren,114 und die Proposition wird dort zusammen mit der Sequenz als Segment definiert, 
das wir „auf der Sukzessionskette der Erzählung markiert“ finden. 115 Hier haben wir die 
Elemente zur Analyse von Figuren, die die Dynamik und die Spannung narrativer Diskurse 
konstituieren. Wozu also eine neuerliche Theorie der Aussage? Und was wäre das Neue an 
der „Entdeckung“, dass wir in den ineinander verschränkten Sphären des Sprechens und der 
Sprache Aussagen vorfinden? Und schließlich, was legitimiert angesichts der zur Verfügung 

                                                                                                 
112 ibid., S. 28 
113 vgl. Gadamer, H.-G. Text und Interpretation, in: Forget, Ph. (Hg.): Text und Interpretation,  München 

1984, S. 32 f 
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stehenden grammatischen, semantischen, logischen und sprachpragmatischen Terminologie den 
Rückgriff auf den abgeschabten, undifferenzierten und prätheoretischen Begriff der Aussage?  

Doch diese beruhigende Fülle täuscht. Es stellt sich, wenn kein anderes, so zumindest das 
Problem der klaren terminologischen Abgrenzung des Begriffs der Aussage gegenüber all 
jenen Begriffen, die ihn umstellen und überlagern. Wir wissen, dass an die Stelle des Urteils 
der traditionellen Logik mehrere Begriffe aus dem semantischen Umfeld der Aussage getreten 
sind: Gedanke, Sachverhalt, Proposition, Aussage (engl. statement).116 Parallel hierzu 
bezeichnet Aussage im theoretischen Diskurs - bei allen onto-epistemologischen Differenzen 
verschiedener Theorien - den Inhalt des Aussagesatzes (den deskriptiven Inhalt eines Satzes 
im Indikativ), für den heute meist der Begriff Proposition verwendet wird.117 So drängt sich 
die Frage auf: In welchem Verhältnis genau stehen der Satz, der Gedanke, der Sachverhalt, 
die Proposition und der Sprechakt zur Aussage?   

3.1.2 Der Satz, die Aussage und die Proposition 

In einem etwas polemischen Ton ließe sich sagen, dass man sich anders die Dinge auch nicht 
gedacht hätte, als dass ein Diskurs - wie von Foucault ja erläutert - aus Aussagen zusammen-
gesetzt ist. An den Aussagen ändert sich kaum etwas, ob man sie auf ihrer Oberfläche als 
Sätze beschreibt und in ihre Elemente zerlegt, ob man sie semantisch als Propositionen 
analysiert, die oft eine andere Struktur und Ausdehnung aufweisen als ihre manifeste 
Satzoberfläche annehmen lässt, oder aber die Aussagen als Sprechakte untersucht werden, um 
deren pragmatische Aspekte zu erfassen. Wie man es dreht und wendet, scheint die Analyse 
der Aussagen nichts anderes sein zu können, als die Analyse dessen, was ein Satz als kleinste 
Redeeinheit118 und größte syntaktische Einheit119 eben aussagt. So ist die Analyse der 
Aussage wohl die Analyse des Satzes selbst, seiner Form und seiner Bedeutung: die 
morphologische Analyse des Satzes, die bis hin zu nichtsignifikanten Elementen zurückgeht, 
und sie in ihren Wörter und Wortgruppen bildenden Funktionen beschreibt, die syntaktische 
Analyse, die auf der satzkonstitutiven Ebene der lexikalischen Satzsegmente und Phrasen 
beschreibt, und schließlich die semantische Analyse, die die Tiefenstruktur des Satzes 
untersucht, welche von kompetenten Sprechern vor jeder Analyse intuitiv erfasst werden kann, 
und sich sozusagen unterhalb der formalgrammatischen, manifesten Oberfläche befindet. Diese 
Tiefenstruktur des Satzes, die den Satz in seiner „reinen“ Form paraphrasiert, ihn nach oben 
hin ausstrahlend strukturiert, wäre etwa das, was gelegentlich im engeren Sinn die Satz-
Aussage genannt wird, was auf das Feld der nicht manifesten inneren Bedeutung des Satzes 

                                                                                                 
116 Diese Ausdrücke lassen den Paradigmawechsel erkennen, der die epistemologische Rolle der Sprache 

an die Stelle des erkennenden Subjekts des klassischen Idealismus treten ließ.   
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Sprachphilosophie sofort kombiniert - die deskriptive Aussage (englisch proposition) und auch nicht die 
pragmatisch interpretierte Äußerung (englisch utterance). Auf diese Weise bleiben die Auskünfte von 
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ebenso schlecht erkennen wie den Allgemeinbegriff, an den sie appellieren.“ vgl. Frank, Was ist 
Neostrukturalismus? , S. 216 f  

118 Bühler, K.: Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, Stuttgart - New York, 1982, S.358   
119 Lyons, J.: Einführung in die moderne Linguistik , S. 176 
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hinweist, und in der Terminologie der modernen Semantik und Logik mit dem Begriff 
Proposition bezeichnet wird. 

Man sieht, dass sich der Begriff der Aussage schon zwecks Differenzierung all jener ihn 
umgebenden Termini und zur Definition des Satzes als unumgänglich erweist. Wir haben ja 
sprachliche Formulierungen, die morpho-syntaktisch nicht unbedingt die Ebene des Satzes 
erreichen, und doch als Aussagen beschrieben werden können (elliptische Sätze z. B.). Oder, 
definiert man den Satz in seiner Grundstruktur als Prädikation, so muss man zur Beschreibung 
elliptischer Sätze, die auf der Satzoberfläche einen Teil der Prädikation fehlen lassen, auf die 
Satzaussage, auf den Inhalt des Satzes und das komplexe Feld seiner Bedeutung zurück-
greifen.  

Der Ort der Aussage bleibt aber in der Analyse der Sprache nicht deutlich umrissen, weil er 
stets als prätheoretischer Begriff und differenzierendes Hilfsmittel fungiert hat. So wurde der 
Begriff der Aussage in der traditionellen Grammatik bloß als Element zur Katalogisierung von 
Satztypen berücksichtigt,120 ohne dass man sich systematisch der Tiefenstruktur des Satzes 
zugewandt hat. Was die Aussage bezeichnet und was der Inhalt von Aussagesätzen meint, 
wurde seit Aristoteles in der Lehre vom Urteil, in der Logik und der Argumentationstheorie 
berücksichtigt, und dies blieb so bis Kant und Lotze. Erst seit sich die moderne Linguistik, die 
Philosophie seit dem linguistic turn, und Freges Semantik der Tiefenstruktur der Sätze 
zugewandt hat, fand die Aussage bzw. die Inhaltsebene des Satzes in Sprach- und 
Grammatiktheorien die gebührende Aufmerksamkeit. Die Erforschung der Tiefenstruktur des 
Satzes hat gezeigt, dass auf dieser Ebene der Sachverhalt des Satzes in ganzer Klarheit auch 
dann zu erfassen ist, wenn der Satz auf seiner Oberfläche, in seiner synchronen Ordnung, in 
der Syntax seiner Bestandteile nicht als Satz zu erkennen ist. Dies ist die Ebene der 
Proposition. Zwar wird die Beziehung der Begriffe Satz (engl. etwa ›statement‹, ›sentence‹), 
Aussage (engl. ›proposition‹) und Proposition, von denen letzterer als Wahrheitsträger 
fungiert,121 auch in der Logik unterschiedlich definiert,122 mit Proposition wird allgemein der 
bare Gehalt der bewegten Dinge im Satz bezeichnet, der unabhängig von der „propositionalen 
Einstellung“ zu erfassen ist.123 Die Proposition ist demnach unabhängig vom Tempus und 
Modus des Verbs, des  Organisationszentrums des Satzes, in denen die „Einstellungen 
(»attitudes«)“ ihren Ausdruck finden, die Sprecher/Schreiber sowie Hörer/Leser zum 
Gesagten einnehmen oder einnehmen sollen.124  

„Da die „daß“-Sätze vor allem als grammatische Objekte der sogenannten 
Verben der propositionalen Einstellung verwendet werden, stellte sich heraus, daß 

                                                                                                 
120 Katz, J. J.: Philosophie der Sprache, Frankfurt am Main, 1969, S. 99 
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123 „Entsprechend sei zwischen der „Performation“ und der „Proposition“ einer Äußerung unterschieden. 

Die Unterscheidung kann dadurch als sinnvoll demonstriert werden, daß man gleiche Sachverhalte in 
verschiedener Performation und gleiche Performation mit verschiedenen Sachverhalten äußern kann, 
wobei sich jeweils eine andere Äußerung ergibt. Gleiche Proposition weisen auf: „Gib das Zeichen!“ „Ich 
gebe das Zeichen.“ Gleiche Performation (Aufforderung) wird vollzogen in: „Gib das Zeichen!“ „Reiche 
die Platte!“ vgl. Gethmann, C. F.: Protologik. Untersuchungen zur formalen Pragmatik von 
Begründungsdiskursen, Frankfurt/M., 1979, S. 81)   

124 vgl. Weinrich, H.: Textgrammatik der deutschen Sprache, Mannheim, 1993, S. 183  
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wir Propositionen insbesondere als diejenigen Dinge auffaßten, die die Menschen 
glauben, behaupten, wünschen usw. (...) Wir haben soeben auf den Zweck der 
Propositionen hingewiesen, stellvertretend die Rolle von Wahrheitsträgern zu 
spielen, und dies erfordert, daß die Propositionen einem Wechsel des 
Wahrheitswertes Widerstand leisten. Dieses Erfordernis steckte jedoch schon in 
ihrem Gebrauch als Gegenstände propositionaler Einstellungen. Soll der bei einer 
bestimmten Gelegenheit behauptete Satz - (1) Thomas glaubt [die Tür ist offen] - 
so aufgefaßt werden, daß er auch nur momentan auf die Gegenstände Thomas 
und [die Tür ist offen] zutrifft, dann müssen auch die beiden Gegenstände selbst 
ein für allemal ganz spezifische Gegenstände sein, wie inadäquat sie durch die 
Wörter von (1) immer erfaßt werden mögen. (...) Auch bei der Proposition [die 
Tür ist offen] muß es sich um eine spezifische Proposition und einen spezifischen 
Zeitpunkt handeln, obwohl wir uns auch hier bei der Entscheidung, welche es sind, 
auf unsere Kenntnis der Äußerungsumstände von (1) verlassen müssen. Vagheit, 
Mehrdeutigkeit und Flüchtigkeit der Bezeichnung sind Merkmale von sprachlichen 
Ausdrücken und erstrecken sich nicht auf die bezeichneten Gegenstände.“ 

In der Tiefenstruktur expliziert der Satz demzufolge unbemäntelt und offen seinen Sachverhalt. 
Damit aber die Ebenen der Oberflächen- und Tiefenstruktur unterschieden werden können, 
wird zur Bezeichnung der Tiefenstruktur als Gegenpol der manifesten Erscheinung des Satzes 
der Begriff Proposition gebraucht. Die Proposition erstreckt sich bis hin zum Referenten, und 
zeigt so Wahrheitsbedingungen an. Aber nicht überall haben wir diesen strengen und 
normativen Gebrauch des Begriffs. Gelegentlich wird er schlicht zur Bezeichnung des Inhalts 
des Satzes verwendet, ohne Rücksicht auf die Referenz.125 Es wird aber deutlich, dass der 
logische Begriff der Proposition das Feld abdeckt, das bei Frege Bedeutung genannt wird, 
gelegentlich aber auch jenes, das bei Frege Sinn des Satzes heißt. Während es die Bedeutung 
möglich macht, den Satz danach zu befragen, ob er wahr oder falsch ist, können Sätze einen 
haben, auch wenn  keine Bedeutung vorhanden ist. Gemäß Ernst Tugendhat und Ursula Wolf 
sind die Begriffe Sinn und Bedeutung in den Begriff der Proposition miteinbezogen.126  

3.1.3 Sinn und Bedeutung. Literalität und Referenz 

Es wird immer deutlicher, dass die Terminologie, die sich um den Begriff der Aussage und des 
Satzes gruppiert, vielfältig ist, und dass die Begriffe Sinn und Bedeutung notwendig 
dazugehören. Im vorliegenden Kontext sind sie auch deswegen wichtig, weil sie in der 
Literaturtheorie zu wichtigen Unterscheidungen und zur Bildung relevanter Termini geführt 
haben. Bei den Begriffen Sinn und Bedeutung handelt es sich bekanntlich um die 
terminologische Unterscheidung und Definition, die der einflussreiche Vertreter der 

                                                                                                 
125 „The analysis of the propositional part of deep structure is of great interest: it is the core of cognitive 

content on which the whole meaning is built. The semantic nucleus of a proposition is a ´predicate´, 
often realized as a verb or an adjective in surface structure (...). Predicates fall into a number of basic 
semantic types which seem, interestingly, to answer closely to some fundamental distinctions in the 
ways human beings perceive properties, action and change in the phenomenal world (...); this is a basic 
semantic classification which organizes the deep structure of sentences in the languages with which we 
will be concerned.“ vgl. Fowler, R.: Linguistics and the Novel. New Accents, London, 1977, p. 13 f 

126 Tugendhat, E. / U. Wolf: Logisch-semantische Propädeutik , S. 17 f 
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semantischen Analyse Gottlob Frege getroffen hat, und die zum wichtigen Bestandteil der 
poetischen Konzeptionen der Sprache geworden ist. Insofern nämlich, als Freges Semantik, 
genauer, seine begriffliche Differenzierung zwischen Sinn und Bedeutung,  eine theoretische 
Begründung der Unterscheidung zwischen poetischer und referentieller Sprache geliefert 
hat.127 Zur dieser zwei unterschiedliche Funktionen der Sprache betreffenden Differenz gibt es 
bei Frege nur vereinzelt Bemerkungen, von denen manche auf den Fußnotenstatus 
heruntergestuft sind.   

„Beim Anhören eines Epos z. B. fesseln uns neben dem Wohlklange der Sprache 
allein der Sinn der Sätze und die davon erweckten Vorstellungen und Gefühle. Mit 
der Frage nach der Wahrheit würden wir den Kunstgenuß verlassen und uns einer 
wissenschaftlichen Betrachtung zuwenden. Daher ist es uns auch gleichgültig, ob 
der Name „Odysseus“ z. B. eine Bedeutung habe, solange wir das Gedicht als 
Kunstwerk aufnehmen. (...) Für Zeichen, die nur einen Sinn haben sollen, einen 
besonderen Ausdruck zu haben. Nennen wir solche etwa Bilder, so würden die 
Worte des Schauspielers auf der Bühne Bilder sein, ja der Schauspieler selber wäre 
ein Bild.“ 128  

Viel relevanter als diese Ausführungen für die theoretisch wichtige und einflussreiche 
Unterscheidung zwischen poetischer und referentieller Sprache ist die in der 1892 
erschienenen Abhandlung Über Sinn und Bedeutung unternommene Analyse dieser Begriffe. 
Dort wird das gegenseitige Verhältnis von Sinn und Bedeutung sowie ihr jeweiliges Verhältnis 
zum Satz wie folgt beschrieben:     

„Wir fragen nun nach Sinn und Bedeutung eines ganzen Behauptungssatzes. Ein 
solcher Satz enthält einen Gedanken. Ist dieser Gedanke nun als dessen Sinn oder 
als dessen Bedeutung anzusehen? Nehmen wir einmal an, der Satz habe eine 
Bedeutung! Ersetzen wir nun in ihm ein Wort durch ein anderes von derselben 
Bedeutung, aber anderem Sinne, so kann dies auf die Bedeutung des Satzes keinen 
Einfluß haben. Nun sehen wir aber, daß der Gedanke sich in solchem Falle 
ändert; denn es ist z. B. der Gedanke des Satzes „der Morgenstern ist ein von der 
Sonne beleuchteter Körper“ verschieden von dem des Satzes „der Abendstern ist 
ein von der Sonne beleuchteter Körper“. Jemand der nicht wüßte, daß der 
Abendstern der Morgenstern ist, könnte den einen Gedanken für wahr, den 
anderen für falsch halten. Der Gedanke kann also nicht die Bedeutung des Satzes 
sein, vielmehr werden wir ihn als den Sinn aufzufassen haben. Wie ist es nun aber 
mit der Bedeutung? (...) So werden wir dahin gedrängt, den Wahrheitswert eines 
Satzes als seine Bedeutung anzuerkennen. Ich verstehe unter dem Wahrheitswert 

                                                                                                 
127 „The semantic conception of poetic language could make its appearance only when a general 

semantics of natural language had been formulated. For this reason, the semantic theory of Gottlob 
Frege has to be accorded a prominent place in the history of poetics. (...) Frege´s (...) general semantics 
makes it possible to name the abstract system of nonpoetic language which we need to set up the 
aesthetic axis: the opposite pole of poetic language is referential language.“ Dole�el, L.: Occidental 
Poetics. Tradition and Progress, Lincoln and London, 1990, S. 89 f 

128 Frege, G.: Über Sinn und Bedeutung, in: Ders. Funktion, Begriff, Bedeutung, Hg. von Günther Patzig, 
Göttingen, S. 48  



 39

eines Satzes den Umstand, daß er wahr oder daß er falsch ist. Weitere 
Wahrheitswerte gibt es nicht. (...) Wenn unsere Vermutung richtig ist, daß die 
Bedeutung eines Satzes sein Wahrheitswert ist, so muß dieser unverändert bleiben, 
wenn ein Satzteil durch einen Ausdruck von derselben Bedeutung, aber anderem 
Sinne ersetzt wird. (...) Wenn nun der Wahrheitswert eines Satzes dessen 
Bedeutung ist, so haben einerseits alle wahren Sätze dieselbe Bedeutung, 
andererseits alle falschen. Wir sehen daraus, daß in der Bedeutung des Satzes alles 
einzelne verwischt ist. Es kann uns also niemals auf die Bedeutung eines Satzes 
allein ankommen; aber auch der bloße Gedanke gibt keine Erkenntnis, sondern 
erst der Gedanke zusammen mit seiner Bedeutung, d. h. seinem 
Wahrheitswerte.“129 

Der Satz also, in dem wir einen Gedanken, einen Sinn und eine Bedeutung haben, ist 
wahrheitsfähig, weil er die Bedingungen erfüllt, an die Quine die Präposition bindet. Wichtiger 
aber als Freges begriffliche Konstellation von Gedanke, Sinn und Bedeutung ist die davon 
abgeleitete begriffliche Differenzierung in der strukturalen Poetik zwischen Referenz und 
Literalität, wobei dort Freges Begriff der Bedeutung in einem modifizierten Sinne auftaucht. 
Da „das literarische Werk (...) ebenso wenig wie eine andere sprachliche Aussage aus 
Wörtern“ besteht: es besteht „aus Sätzen“, stützt sich die „Analyse literarischer Rede“ auf 
„zwei große Dichotomien. Die erste ist der Gegensatz zwischen Aussage und 
Aussagevorgang: die Aussage ist ausschließlich verbal, während der Aussagevorgang die 
Aussage in eine Situation stellt, die nicht-verbale Elemente aufweist“, und zwar den Sender, 
der spricht oder schreibt, den Empfänger, der wahrnimmt, und den Kontext, in dem diese 
Artikulation stattfindet.130  

„Die zweite Teilung vollzieht sich innerhalb der Aussage: sie schafft den 
Gegensatz zwischen ihrer Referenz und ihrer Literalität. Dieser Gegensatz ist den 
Linguisten weniger vertraut als den Logikern, welche die Theorie der Bedeutung 
in eine Theorie der Referenz und eine Theorie des Sinns aufteilen. Die Referenz 
(diese Beschwörung durch das Zeichen darf nicht mit dem Objekt selbst, dem 
Referenten, verwechselt werden, das außersprachlich ist) ist die Fähigkeit des 
Zeichens, auf etwas anderes zu verweisen als auf sich selbst. Den Sinn oder, wie 
wir in Zukunft sagen werden, die Literalität ist die Fähigkeit des Zeichens, an sich 
selbst und nicht als ein Verweis auf etwas anderes erfaßt zu werden. Um nur das 
banalste Beispiel zu nennen, der Abendstern und der Morgenstern haben dieselbe 
Referenz, unterscheiden sich aber in ihrem literalen Aspekt. Daran sehen wir, daß 
die lautliche oder graphische Gestalt des Worts nur einer der Aspekte seiner 
Literalität ist.“131 

Wie bedeutend diese terminologische Bestimmung von Referenz und Literalität ist, wird 
deutlich, wenn man bedenkt, dass sich theoretisch die ganze auf Bedeutung ausgerichtete 

                                                                                                 
129 Frege, Über Sinn und Bedeutung,  S. 46 f, 48, 49, 50 
130 Todorov, Tz.: Poetik , in: Einführung in den Strukturalismus, Hg. François Wahl, Frankfurt am Main, 

1981, S. 114 f  
131 Todorov, Tz.: Poetik , in: Einführung in den Strukturalismus, Hg. François Wahl, Frankfurt am Main, 

1981, S. 115   
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Analyse der Literatur in der Hermeneutik, im Strukturalismus oder auch Poststrukturalismus in 
dem schmalen Raum der Referenz bewegt, während stilistische und rhetorische Analysen den 
Raum des Sinns bzw. der Literalität bevölkern. Der von der Referenz klar zu unterscheidende 
Begriff des Referenten, der in der literarischen Analyse marginal geworden oder gar 
verschwunden ist, findet bei Frege seine Entsprechung wohl am ehesten im Begriff des 
„Gegenstandes“.132  

Nun wird deutlich, dass sich all diese Begriffe: Aussage, Proposition, Bedeutung, Sinn, 
Referenz, Literalität auf einer Ebene der Sätze bewegen, die oben die Tiefenstruktur genannt 
wurde. Zudem ist diese Differenz unerlässlich zur  gegenseitigen Abgrenzung der gramma-
tischen, syntaktischen und semantischen Analyse. Und es leuchtet sofort ein, dass die Tiefen-
struktur mit ihrem Gegenpol, der Oberflächenstruktur irgendwie korrespondieren muss. 
Deswegen wird im Folgenden dieses Begriffspaar kurz in Augenschein genommen. 

3.1.4 Die Strukturen der Oberfläche und der Tiefe 

Wie immer sich die genannte Serie von Begriffen differenziert und in Beziehung zueinander 
setzt, es sind stets diese zwei Ebenen im Spiel: die Ebene des Inhalts und der Form, bzw. die 
Oberflächenstruktur und die Tiefenstruktur. Dabei spielt die Tiefenstruktur nicht bei allen 
Sätzen eine relevante Rolle, und die zwei Ebenen stehen nicht immer im ein und demselben 
Verhältnis zueinander. Die Aussage hat man, seit man sich in der Antike systematisch der 
Untersuchung und Erforschung der Sprache zugewandt hat, auf der Ebene des 
„unmarkierten“,133 indikativen oder deklarativen Modus des Satzes gesucht. Die Analyse der 
Aussage des Satzes setzt demnach diesseits der formalen und morphologischen Beschreibung 
der Wortgruppen und diesseits der Untersuchung syntagmatischer Beziehungen der darin 
enthaltenen Phrasen an, um das zu erfassen, was die Summe der Wörter im Satz kraft ihrer 
spezifischen Anordnung zu setzen vermag, ohne dass diese hierzu einzeln oder ungeordnet in 
der Lage wären.  

So gesehen stellt sich die Aussage als das heraus, was dem Satz wohl vorhergeht, und ihm das 
Modell vorgibt, nach dem er sich zu formen hat: also etwas, was sich gewissermaßen unterhalb 
des Satzes finden lässt, was aber nur durch den Satz hindurch erfassbar oder (be)greifbar 
wird. Alle Analysen der grammatischen Formen auf morphologischer, syntagmatischer oder 
syntaktischer Ebene haben letztlich zum Ziel, die Instrumentarien zu entwickeln, mit denen die 
Aussage des Satzes auf möglichst subtile und präzise Weise erfasst oder reproduziert werden 
kann. Die Aussage ist wohl auch jene Einheit, die bereits bei Aristoteles zur logischen Analyse 
von Sätzen isoliert und als die Eigenschaft bestimmter Satzarten beschrieben worden ist.134 Sie 
ist also das, was sich in Behauptungssätzen im Indikativ formuliert vorfindet, was die Semantik 

                                                                                                 
132 Frege, G.: Über Begriff und Gegenstand, in: ders. Funktion, Begriff, Bedeutung, Hg. von Günther 

Patzig, Göttingen, S. 67 ff 
133 Lyons, J.: Einführung in die moderne Linguistik , S. 311 
134 So heißt es in der Logischen Propädeutik  von Wilhelm Kamlah und Paul Lorenzen: „Einen Satz, den wir 

(...) behaupten oder bestreiten können, nennen wir  A u s s a g e. Wir unterscheiden somit Aussagen 
von Sätzen, die eine Bitte, einen Ausruf, eine Frage, einen Befehl, einen Fluch, einen Gruß oder 
dergleichen ausdrücken, eine Unterscheidung, die schon auf ARISTOTELES zurückgeht.“ Kamlah, W./P. 
Lorenzen: Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens, Mannheim, 1985, S. 30   
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zu beschreiben sucht und die formale Logik auf ihre logische Wahrheit hin überprüft.135 
Demnach liegt die Aussage nicht auf derselben Ebene, auf der wir den Satz vorfinden, und die 
Ordnung der einzelnen Wörter im Satz ist mit der Ordnung der Aussage des Satzes nicht 
homomorph, oder wie Wittgenstein sagen würde: Die „Sprache verkleidet den Gedanken. 
Und zwar so, daß man nach der äußeren Form des Kleides nicht auf die Form des 
bekleideten Gedankens schließen kann“136. So lässt sich die Aussage nach dem bislang 
Gesagten als das im Satz Gesagte bezeichnen, als der Sachverhalt oder der Inhalt des 
Satzes,  als seine Tiefenstruktur bzw. die Formation unterhalb seiner Oberfläche.  

Man wird aber diese zwei Ebenen, die formale Oberflächenebene, auf der das Satzzeichen 
grammatisch und syntaktisch analysiert wird, und die inhaltliche Tiefenebene, der sich die 
semantische Analyse zuwendet, voneinander nur im Beschreibungsmodell trennen dürfen. 
Denn obwohl der Satz in eine manifeste und formal analysierbare Oberflächenstruktur und eine 
unsichtbare aber zugängliche Tiefenstruktur zerfällt, stellen diese eine Einheit oder, wenn man 
will, zwei Seiten der Medaille dar. So wie Zeichen generell weist auch das Satzzeichen 
einerseits die Ebene des Signifikanten, die Ausdrucksebene, andererseits die des Signifikats, 
die Inhaltsebene auf. Auf den Ebenen des Signifikanten und des Signifikats lassen sich mit 
Hjelmslev jeweils zwei „Strata“ unterscheiden: so finden wir einmal auf der Ausdrucksebene 
eine Ausdruckssubstanz (lautliche, artikulatorische Substanz) und eine Ausdrucksform 
(paradigmatische und syntaktische Regeln), und auf der Inhaltsebene eine Inhaltssubstanz 
(ideologische oder begriffliche Aspekte des Signifikats) und eine Inhaltsform (formale 
Organisation der Signifikate).137 Dabei ist die Trennung dieser Ebenen und Strata methodisch 
und heuristisch motiviert und nur zu analytischen Zwecken durchführbar, wenn es auch Sätze 
geben mag, die die Inhaltsebene an die Nullgrenze zu führen scheinen.  

Aber diesseits der formalen und semantischen Analyse und Beschreibung der Sprache haben 
wir das Modell der Analyse der pragmatischen Dimension der Sprache, die weniger das 
formale System als eher den Vollzug der Sprache, die Rede zu analysieren und zu 
systematisieren sucht.      

3.1.5 Die pragmatische Analyse und der Sprechakt 

Die Aussage der Diskursanalyse wird von Foucault gegenüber dem Satz und der 
grammatischen Analyse, gegenüber der Proposition und der logischen Analyse, aber auch 
gegenüber dem Sprechakt und der pragmatischen Analyse abgegrenzt:  

                                                                                                 
135 „Aussagenlogik befaßt sich mit Aussagen. Unter einer Aussage verstehen wir einen Satz, von dem es 

sinnvoll ist zu fragen, ob er wahr oder falsch sei. Für gewöhnlich stehen die Aussagen im Indikativ. 
Frage-, Wunsch-, Befehls - oder Ausrufesätze werden nicht als Aussagen angesehen. Das Verhältnis 
zwischen Sätzen und Aussagen ist so, daß unter den vielen Sätzen nur ein Ausschnitt als Aussagen 
gilt, nämlich jene, die beschreibend behaupten.“ vgl. Bucher, Th..: Einführung in die angewandte 
Logik , Berlin - New York, 1987, S. 43 

136 Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus, Krit. Ed., Hg. B. McGuinness und J. Schulte,   4.002, 
Frankfurt/M., 1998, S. 38ff 

137 Barthes, R.: Elemente der Semiologie, Frankfurt am Main, 1981, S. 34 f  
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„Wenn man Aussagen individualisieren will, kann man also keines der der 
Grammatik, der Logik, der „Analyse“ entnommenen Modelle ohne Vorbehalt 
zulassen. (...) (Für) alle Analysen ist sie (die Aussage) stets nur Unterstützung oder 
akzidentelle Substanz: in der logischen Analyse ist sie das, was »bleibt«, wenn man 
die Satzstruktur herausgearbeitet und definiert hat; für die grammatische Analyse 
ist sie die Folge von sprachlichen Elementen, in der man die Form eines Satzes 
erkennen oder nicht erkennen kann; für die Analyse der Sprechakte erscheint sie 
als der sichtbare Körper, in dem sie sich manifestieren“. (AW, 122) 

Was ist nun ein Sprechakt und was unterscheidet ihn von der Aussage als Element diskursiver 
Formationen? Hier soll zunächst auf den ersten Teil dieser Frage eingegangen werden, 
während sich der zweite während der Explikation der archäologischen Aussage klären wird. 
Wir wissen, dass die Theorie der Sprechakte jene Sphäre der Sprache in die Analyse mit 
einbezieht, die von der strukturalen Linguistik Saussurescher Prägung ausgeblendet wurde. Im 
Gegensatz zur „langue“ als dem formalen System der Sprache,138 das durch formale Analyse 
erforschbar ist, unterschied Saussure den Gebrauch der Sprache, das gesprochene Wort, die 
Rede, „parole“, die so mannigfaltig und unbeständig sei, dass sie sich einer systematischen 
Erforschung entzieet, und weniger in den Bereich der Linguistik als in den der Soziologie oder 
Anthropologie falle. Dagegen weist Searle darauf hin, dass jede formalgrammatische oder 
auch semantische Analyse der Sprache die Kompetenz des Sprechers oder Analytikers 
voraussetzt, die betreffende Sprache zu sprechen oder zu verstehen. Diese Kompetenz macht 
es erst möglich, eine Analyse der Einheiten unterhalb des Sprechaktes durchzuführen. Das 
heißt, die grammatische und semantische Untersuchung des Wortes, des Satzsegments oder 
der Phrase, sowie die Analyse von Sätzen setzen die Kenntnis darüber voraus, wie diese 
Einheiten im Akt der Rede verwendet werden.  

„And the more we consider a statement not as a sentence (or proposition) but as 
an act of speech (out of which the others are logical constructions) the more we 
are studying the whole thing as an act.“139 

Daher vollziehen sich all diese Analysen ausgehend von der grundlegenden Kenntnis der 
pragmatischen Dimension der analysierten Einheiten der Sprache, bzw. ausgehend von der 
Kompetenz in Hinsicht auf ihre Verwendung. Kurz, erst das Wissen darüber, wie diese 
Elemente im kommunikativen Akt, in der Realisierung der Sprache funktionieren, macht ihre 
formalsprachliche Analyse möglich. Die kleinste Einheit auf der Ebene der sprachlichen 
Kommunikation ist die Äußerung bzw. der Sprechakt (speech act). 

„Der Grund für die Konzentration auf die Untersuchung von Sprechakten besteht 
einfach darin, daß zu jeder sprachlichen Kommunikation Sprechakte gehören. Die 
Grundeinheit der sprachlichen Kommunikation ist nicht, wie allgemein 
angenommen wurde, das Symbol, das Wort oder der Satz, oder auch das Symbol-, 

                                                                                                 
138 vgl. Todorov/Ducrot, Enzyklopädisches Wörterbuch der Sprachwissenschaften, S. 29  
139 Austin, J. L.: How  To Do Things With Words, Oxford, 1982, S. 20. An anderer Stelle heißt es: „In 

conclusion, we see that in order to explain what can go wrong with statements we cannot just 
concentrate on the proposition involved (whatever that is) as has been done traditionally.“ (S. 52)  
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Wort- oder Satzzeichen, sondern die Produktion oder die Hervorbringung des 
Symbols oder des Wortes oder des Satzes im Vollzug des Sprechaktes. (...) 
Genauer: die Produktion oder Hervorbringung eines Satzzeichens unter 
bestimmten Bedingungen stellt einen Sprechakt dar, und Sprechakte (bestimmter, 
später zu erklärender Art) sind die grundlegenden oder kleinsten Einheiten der 
sprachlichen Kommunikation.“140   

Die Analyse der Sprechakte, zumindest in Searles Variante, ist bemüht, den kommunikativen 
Aspekt der Sprache, ihre pragmatische Dimension systematisch zu erfassen, d. h. die 
Regelmäßigkeiten zu beschreiben, die diesseits des formalen Systems der Sprache wirksam 
sind. Dabei darf die pragmatische Dimension nicht als von den formalen Strukturen getrennt 
betrachtet werden, sondern vielmehr ihnen innewohnend. Jedenfalls werden sie zur 
Beherrschung der Sprache vorausgesetzt. Was die Analyse der Sprechakte von der 
grammatischen und logisch-semantischen Analyse zusätzlich unterscheidet, ist die Tatsache, 
dass Sprechakte Einheiten sind, die über den Satz hinaus gehen, bzw. aus mehreren Sätzen 
bestehen können. 

Die pragmatische Analyse sucht also zu zeigen, dass die Rede keineswegs so diffus und 
unbeherrschbar ist, wie Saussure angenommen hatte, und dass der formalen Analyse der 
Sprache eine Analyse der Sprachpraxis beigefügt werden kann. Daraus ergaben sich auf der 
Ebene der Sprechakte drei verschiedene Typen linguistischer Akte: der lokutionäre Akt, der 
ein phonetischer, morphosyntaktischer und rhetorischer Akt ist, und wahr oder falsch sein 
kann; der illokutionäre Akt, der die mit der Äußerung vollzogene Handlung ist (versprechen, 
verurteilen usw.), und somit gelingen oder misslingen kann, abhängig davon, ob bestimmte 
extralinguistische Konventionen erfüllt sind; und schließlich haben wir noch den 
perlokutionären Akt, der kontingente Wirkungen auf die Umstände und die Zuhörer 
bezeichnet, welche durch die Äußerung erzielt werden. Voraussetzung ist natürlich, dass 
Sprecher und Zuhörer „Angehörige einer intersubjektiv geteilten Lebenswelt“ sind.141  

Man sieht, dass die Grammatik, die logische Analyse und die Analyse der pragmatischen 
Dimension der Sprache keine alternativen Modelle sind, sondern komplementäre 
Beschreibungsformen ein und desselben Phänomens: der Sprache. Und wenn man einen 
Sprechakt analysiert, so hören die darin vorkommenden Sätze nicht auf, Sätze zu sein. 
Untersucht man die formale Ebene der Sprache oder ihre Elemente unterhalb des Satzes, dann 
ist der Satz als Einheit durchaus hilfreich. Unter kommunikativem Aspekt aber, hinsichtlich der 
Rede, ist der Sprechakt die Einheit, die eine adäquate Analyse sprachlicher Äußerungen 
möglich macht.  

Resümierend lässt sich nun feststellen, dass all die in diesem Abschnitt erörterten Begriffe: 
Aussage, Satz, Proposition, Sprechakt, Bedeutung, Sinn, Referenz, Literalität, sowie jenen 
Schichten, die sprachliche Formulierungen unterhalb, oberhalb, und auf der Ebene des Satzes 
aufweisen bzw. die Oberflächen- und Tiefenstruktur sprachlicher Formulierungen betreffen, 
von der Linguistik und der Semiologie sorgfältig beschrieben, inventarisiert und präzise 
definiert worden sind. Sie betreffen allesamt die Analyse der Sprache, gehören zu dem von 

                                                                                                 
140 Searle, J.: Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay, Frankfurt/M., 3. Aufl., 1988, S. 30  
141 vgl. Habermas, J.:  Nachmetaphysisches Denken, Frankfurt/M., 1988, S. 65  
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Saussure mit den Begriffen „langue“ und „parole“ definierten Raum,142 und unterliegen somit 
formalsprachlichen oder sprachpragmatischen Produktions- und Reproduktionsbedingungen. 
Aber auch dort, wo man mit Benveniste den Satz außerhalb dieses von „Langue/Parole“ 
regeldurchsetzten Raumes143 in der „oratio“ angesiedelt sieht, in der Sprachpraxis, die 
Gegenstand der Rhetorik ist, und Redetypen, Redeordnungen und Redefiguren untersucht, 
weil „nihil est in lingua, quod non prius fuerit in oratione“, befindet man sich immer noch im 
Bereich der Analyse, der Deskription und der Inventarisierung sprachlicher Formen.144 

Anders in der Archäologie, der Diskursanalyse und der archäologischen Theorie der Aussage. 
Wie noch zu sehen sein wird, bewegen sich die archäologische Beschreibung oder die 
Diskursanalyse nicht auf der Ebene der Sprache, obwohl zumeist sprachliche Formulierungen 
Gegenstand der Analyse sind. Es sind Aussagen, Gesamtheiten (ensemble) von Aussagen, 
Aussagenfelder und diskursive Formationen, die untersucht werden: doch sind diese Einheiten 
auch dann nicht Einheiten der Sprache, wenn sie ihre Verkörperung ausschließlich in 
sprachlichen Formulierungen finden. Deswegen werden in der Archäologie die Begriffe 
Diskurs und Aussage dem gerade diskutierten Gebrauch gewissermaßen „gegenläufig“ 
verwendet.145 Es bleibt nun zu sehen, in welcher Weise sich diese Begriffe von den 
sprachtheoretischen unterscheiden, und was diese andere Ebene der Analyse ausmacht. 

3.2 Die Aussage der Archäologie: Die Theorie der Aussage (énoncé)  
oder die Mikrophysik des Diskurses 

3.2.1 Analyse der Aussagen vs. Sprachanalyse  

Die Aussage der Archäologie wird vor dem Hintergrund des Aussagebegriffs im sprachtheore-
tischen Kontext genauer nachgezeichnet werden können. Nachdem der Diskursbegriff in der 
Archäologie des Wissens dreifach definiert worden ist: als Bezeichnung für das allgemeine 
Gebiet der Aussagen; für individualisierbare Gruppen von Aussagen; und schließlich für 
die regulierte Praxis, die von einer bestimmten Zahl von Aussagen berichtet (AW, 116), 
ist interessant zu wissen, was genau die Aussage ist. Wenn nun gesagt wird, dass die Aussage 
„ein letztes, unzerlegbares Element [ist], das in sich selbst isoliert werden kann“, dass sie „in 
ein Spiel von Beziehungen mit anderen ihm ähnlichen Elementen eintreten kann“, dass sie als 
„Punkt ohne Oberfläche“ auftaucht, der „in Verteilungsplänen und spezifischen Formen von 
Gruppierungen ausgemacht werden kann“, oder als Korn zu sehen ist, „das an der Oberfläche 
eines Gewebes auftaucht, dessen konstitutives Element es ist“ (AW, 116 f), so mag dies 

                                                                                                 
142  Saussure, F.: Grundlagen der allgemeinen Sprachwissenschaft , Berlin, 1967, § 1,2 S. 9 ff    
143  Barthes, Elemente der Semiologie, S. 14 ff     
144 „Im Diskurs, der sich in Sätzen verwirklicht, bildet und formt sich die Sprache. Hier beginnt die 

Sprache.“ Benveniste, É.: Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft , München, 1974, S. 150. 
Hierzu vergleiche auch: Waldenfels, Michel Foucault: Ordnung in Diskursen,  S. 283 f    

145 „Ich weiß sehr wohl, daß diese Definitionen in der Mehrzahl nicht mit der gebräuchlichen Verwendung 
übereinstimmen: die Linguisten sind gewohnt, dem Wort Diskurs einen völlig anderen Sinn zu geben. 
Die Logiker und Sprachanalytiker benutzen den Terminus Aussage anders.“ (AW, 156)  
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bestimmte Vorstellung vom Verhältnis zwischen Diskurs und Aussage möglich machen, es 
erklärt aber nicht, was die Aussage ist. Statt dessen können diese andeutenden Linien einer 
irreführenden atomistischen Auffassung Vorschub leisten. 

In der Archäologie des Wissens wird die Aussage zunächst negativ bestimmt. Die Aussage der 
Diskursanalyse ist demnach weder mit irgendeiner der Varianten des Aussagebegriffs 
identisch, die wir in der Sprachtheorie haben, noch mit jenen Begriffen aus seinem Umfeld. Sie 
ist nicht an den modus indicativus eines Aussagesatzes gebunden und seine Fähigkeit, 
Wahres oder Falsches auszudrücken. Ebenso wenig ist die Aussage das, was man in der 
analytischen Philosophie mit Proposition zu bezeichnen pflegt. Die Aussage der Diskursanalyse 
ist nicht an die Tiefendimension der Sprache gebunden, die ans Tageslicht tritt, wenn man 
durch die Oberfläche der Zeichen hindurch zur Fülle des Gesagten gelangt ist. Sie ist nicht das, 
was in erster Linie die Intention des Sprechers markiert, um sein Verhältnis zum Gesagten 
erkennen zu lassen, und zu dem zu gelangen, was der Sachverhalt des Satzes ist, wohin sich 
die Perspektive der Äußerung erstreckt, und was die Konstellation der Äußerungssituation 
ausmacht. Denn man „findet Aussagen ohne legitime propositionale Struktur; man findet 
Aussagen dort, wo man keinen Satz erkennen kann; man findet mehr Aussagen, als man 
Sprechakte isolieren kann.“ (AW, 122) Die Frage ist nun, welchen Platz sie unter all diesen 
Einheiten einnimmt. 

Die Aussage verhält sich zu diesen Einheiten der Grammatik, der Logik und der Sprach-
pragmatik nicht in der Weise, dass sie sie ergänzt, indem sie deren verborgene Dimensionen 
preisgibt, sich ihnen als formalen Kategorien gegenüberstellt, oder indem sie das bezeichnet, 
was jene im Akt der Kommunikation realisieren, um ihre Vollendung zu finden. Diese Funktion 
erfüllte der traditionelle Begriff der Aussage. Die Aussage der Diskursanalyse bewegt sich 
nicht einmal auf derselben Ebene. 

„Wenn man Aussagen individualisieren will, kann man also keines der der 
Grammatik, der Logik, der „Analyse“ entnommenen Modelle ohne Vorbehalt 
zulassen. (...) für alle Analysen ist sie (die Aussage) stets nur Unterstützung oder 
akzidentelle Substanz: in der logischen Analyse ist sie das, was bleibt, wenn man 
die Satzstruktur herausgearbeitet und definiert hat; für die grammatische Analyse 
ist sie die Folge von sprachlichen Elementen, in der man die Form eines Satzes 
erkennen oder nicht erkennen kann; für die Analyse der Sprechakte erscheint sie 
als der sichtbare Körper, in dem sie sich manifestieren“. (AW, 122) 

Während sich der Satz, die Proposition und der Sprechakt allesamt auf der Ebene der 
Sprache bewegen, und die grammatische, die logische und die sprachpragmatische Analyse 
sich formalen Typen des Systems der Sprache, Strukturen seines Bedeutungspotentials, und 
Typen sprachlicher Akte zuwenden: also Analysen des Sprachsystems sind, verhält sich die 
Aussage zu all diesen sprachlichen Einheiten „vertikal“ (AW, 126). Bei der Aussage handelt es 
sich 

„weniger um ein Element unter anderen, weniger um einen auf einer bestimmten 
Ebene der Analyse feststellbaren Ausschnitt, es handelt sich vielmehr um eine 
Funktion, die in Beziehung zu diesen verschiedenen Einheiten sich vertikal 
auswirkt. (...) Die Aussage ist also nicht eine Struktur, (...) sie ist eine Existenz-
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funktion, die den Zeichen eigen ist und von der ausgehend man durch die Analyse 
oder die Anschauung entscheiden kann, ob sie einen „Sinn ergeben“ oder nicht, 
gemäß welcher Regel sie aufeinanderfolgen und nebeneinanderstehen, wovon sie 
ein Zeichen sind und welche Art von Akt sich durch ihre (mündliche oder 
schriftliche) Formulierung bewirkt findet.“ (AW,126)  

Die Aussage ist also eine Existenzfunktion von Zeichenserien oder sprachlichen Einheiten. 
Sie stellt sich somit auf eine „besondere Ebene“, und stellt „eine andere Weise dar, die 
sprachlichen Performanzen in Angriff zu nehmen“, sie in ihrer Komplexität zu untersuchen, die 
dazugehörigen Termini zu isolieren und zu bestimmen, und die Regelmäßigkeiten aufzufinden, 
denen die sprachlichen Performanzen gehorchen. Wenn sich die archäologische Analyse der 
Aussage auf einer anderen Ebene bewegt, dann wird klar, dass sie keine „totale, erschöpfende 
Deskription der »Sprache« oder dessen, »was gesagt worden ist«,“ darstellt, und dass sie auch 
„nicht den Platz einer logischen Analyse der Propositionen, einer grammatischen Analyse der 
Sätze, einer psychologischen oder kontextuellen Analyse der Formulierungen“ einnimmt. (AW, 
157) Dabei muss man beachten, dass es sich bei der Analyse der Aussagen auch nicht um eine 
spezifische Analyse der Sprache handelt, die einfach die Machtwirkungen sprachlicher Akte 
oder sprachlicher Formen untersuchte. Zwar spielen diese eine Rolle in der Diskursanalyse, 
diese erschöpft sich aber darin keineswegs. Was mit Existenzfunktion der Zeichen gemeint ist, 
ist die Eigenschaft von Zeichenmengen oder sprachlichen Formulierungen, in ihrer 
Existenzweise als Aussagen eines diskursiven Feldes zu fungieren. 

„Die Schwelle der Aussage wäre demnach die Schwelle der Existenz der Zeichen. 
(...) Es ist evident, daß die Aussagen nicht in dem Sinne existieren, in dem eine 
Sprache existiert und mit ihr eine Menge von durch ihre oppositionellen Züge und 
ihre Anwendungsregeln definierten Zeichen. Die Sprache ist in der Tat niemals in 
sich selbst und in ihrer Totalität gegeben; sie könnte es nur auf eine sekundäre 
Weise sein, auf dem Umweg über eine Beschreibung, die sie zum Gegenstand 
nimmt.“ (AW, 123f) 

Hier ist nun Vorsicht geboten. Man könnte nämlich annehmen, dass die Analyse der Aussagen 
die Schwelle der Sprache zum Außersprachlichen hin überschreitet, um das wieder einzuholen, 
was die Sprache als ihre stumme Bedingung, als das Ungesagte und im Augenblick ihrer 
Hervorbringung Unsagbare hinter sich, im Schatten der Rede oder des Schreibaktes 
zurücklässt; dass sie ans Licht bringen möchte, was von unterhalb der Sprache als ihre stumme 
Bedingung „mitspricht“. Doch die Analyse der Aussagen betrifft nicht die Sprache als 
Gegenstand der Untersuchung, sie vollzieht sich sprachlich.     

„Die Zeichen, die die Elemente der Sprache konstituieren, sind Formen, die sich 
den Aussagen auferlegen und die Aussagen von innen beherrschen. Wenn es keine 
Aussagen gäbe, existierte die Sprache nicht. Aber keine Aussage ist unerläßlich, 
damit die Sprache existiert (und man kann immer an die Stelle irgendeiner 
Aussage eine andere Aussage annehmen, die die Sprache als solche nicht ändern 
würde). Die Sprache existiert nur als Konstruktionssystem für mögliche Aussagen, 
andererseits existiert die Sprache nur als mehr oder minder erschöpfende 
Beschreibung, die man aus einer Menge wirklicher Aussagen erhält. Sprache und 
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Aussage stehen nicht auf der gleichen Existenzstufe; und man kann nicht sagen, 
daß es Aussagen gibt, so wie man sagt, daß es Sprache gibt.“ (AW, 124)       

Also fungiert die Sprache als Konstruktionssystem für mögliche Aussagen, doch gewiss nicht 
für alle Formen von Aussagen, die auch als Tabellen, Landkarten, architektonische 
Zeichnungen, Bilder oder die Zeichenreihe „AZERT“ erscheinen können. Demnach kann man 
das Verhältnis von Diskursanalyse und Sprachanalyse nicht so auslegen, wie es Manfred 
Frank tut, wenn er sagt: „Die Sprache (langue) existiert, wie wir wissen, nur als ein virtuelles 
System der Bildung möglicher Aussagen; die Diskursanalyse hat aber mit individuellen und 
wirklichen Aussagen zu tun, deren Bildungs-Ursprünge nicht in denen der langue aufgehen 
(obwohl sie die langue als ihre notwendige Bedingung voraussetzen).“146 Die Aussagen sind 
demnach nicht restlos auf die langue angewiesen, sondern die Sprache manifestiert sich, um 
Aussagen entstehen zu lassen. Aussagen können wie erwähnt auch nicht-sprachlicher Natur 
sein. Und Sprache kann existieren, auch wenn sie in ihrem Raum keinerlei Aussagen erkennen 
lässt. So ist es durchaus denkbar, dass unerfahrene Leser in einem Gedicht die einzelnen 
Formulierungen verstehen, die Sprache erkennen, darin aber keinerlei Aussagen zu vernehmen 
vermögen.  

Bekanntlich lässt die Sprache als abstraktes System eine Formulierung individuell erscheinen, 
determiniert sie aber zugleich derart, dass diese über ihr individuelles Erscheinen hinaus stets 
auf etwas verweist, was außerhalb ihrer selbst in der Fülle der Referenzmöglichkeiten des 
Sprachsystems schlummert. So bezieht sich jede sprachliche Formulierung auf ein ungesagtes 
Abwesendes, das paradoxerweise nie ganz abwesend ist: auf ein Abwesend-Anwesendes. 
Dadurch haben sprachliche Zeichen die Möglichkeit, nicht nur auf etwas hinzudeuten, was ihre 
Bedeutung ist, sondern auch auf Dinge zu verweisen, die bloß in der Dimension eines Sinns 
erfassbar sind. Allgemein spricht man hier von der Dimension der Bedeutung, wobei darin 
sowohl die Referenz sprachlicher Zeichen (Sinn) als auch der Referent derselben (Bezug in der 
Realität) untergebracht sind. So wird das Modell der Sprache in reproduktiv-produktivem 
Verhältnis zur außersprachlichen Realität, zur Sphäre des Wirklichen gedacht. In diesem Raum 
spielen sich interpretative Reduktionsformen in der Analyse literarischer Texte ab, denn sie 
projizieren die Dimension des Sinns literarischer Texte auf außersprachliche Realitäten (sei es 
die existentielle Realität des Autors, die gesellschaftlichen Verhältnisse, oder die symbolischen 
Praktiken einer sozialen Gruppe oder einer Kultur). Eine umgekehrte Bewegung zeitigen 
solipsistische Weltsichten.  

Für die archäologische Aussage ist nun charakteristisch, dass sie sich weder auf der Ebene der 
Sprache noch auf der Ebene der realen Gegenstände bewegt.  

„Die Aussage existiert nicht auf dieselbe Weise wie die Sprache, obwohl sie aus 
Zeichen zusammengesetzt ist, die in ihrer Individualität nur innerhalb eines 
natürlichen oder künstlichen Systems definierbar sind, und sie existiert nicht auf 
dieselbe Weise wie irgendwelche der Wahrnehmung gegebenen Gegenstände, 
obwohl sie immer mit einer bestimmten Materialität ausgestattet ist und man sie 
stets gemäß räumlich-zeitlichen Koordinaten einordnen kann.“ (AW, 125)  

                                                                                                 
146 Frank, Was ist Neostrukturalismus?, S. 228 
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Daraus ergibt sich, dass die Analyse der Aussage prinzipiell vor den oben genannten 
Reduktionen geschützt sein müsste. Doch wichtiger ist an dieser Stelle, dass die Rede von der 
Existenzfunktion der Zeichen, die die Aussage definiert, nicht dahingehend ausgelegt werden 
darf, dass darunter jene in der vielfältig determinierten Wirklichkeit angesiedelten materiellen 
Bedingungen der Zeichen verstanden werden. Die Aussage existiert weder auf der Ebene der 
Sprache, noch auf der Ebene der gegenständlichen Realität: sie ist auf einer anderen Ebene 
anzutreffen: auf der Ebene des diskursiven Geschehens, die die Ebenen der Sprache und der 
Realität vertikal durchkreuzt.   

3.2.2 Die Aussage vs. Proposition, Satz und Sprechakt 

Man kann zwei völlig verschiedene, aus unterschiedlichen diskursiven Formationen stammende 
Aussagen haben, in denen man nur eine einzige Proposition findet. Die Formulierungen 
„Niemand hat gehört“ und „Es stimmt, daß niemand gehört hat“ stellen gemäß der Logik ein 
und dieselbe Proposition dar, als Aussagen sind sie aber weder äquivalent noch austauschbar. 
(AW, 117) Deswegen nicht, weil sie augenscheinlich auf zwei unterschiedliche 
Subjektpositionen in Bezug auf den Inhalt der Äußerung verweisen. Findet man nämlich die 
erste Formulierung in der ersten Zeile eines Romans, so kann man zunächst davon ausgehen, 
dass wir darin eine vom Autor oder einer Figur des Romans laut oder als innerer Monolog 
getroffene Feststellung haben. Bei der zweiten Formulierung haben wir dagegen ein Spiel von 
Aussagen, das einen inneren Dialog, eine stumme Diskussion, eine Auseinandersetzung mit sich 
selbst, oder aber ein Dialogfragment konstituiert. (AW, 118) Zwar liegt also in den beiden 
Formulierungen ein und dieselbe propositionale Struktur, doch sie weisen „unterschiedliche 
Äußerungsmodalitäten“ auf. So kann es auch komplexe oder reduplizierte propositionale 
Formen geben: z. B. „Der gegenwärtige König von Frankreich ist kahl“, bei denen man es mit 
einer „einfachen, vollständigen und autonomen Aussage“ zu tun hat. (AW, 118) Jedenfalls ist 
festzuhalten, dass die Kriterien, die die Identität einer Proposition definieren, und die ihre 
Anzahl oder ihre Vollständigkeit in einer Formulierung festzustellen ermöglichen, nicht für die 
Beschreibung der Aussage gelten.  

Dass sich die Aussage nicht durch die grammatischen Merkmale einer Formulierung definieren 
lässt, wurde oben schon deutlich. Denn es gibt, wie gesehen, eine Menge von Aussagen im 
Feld diskursiver Ereignisse, die keine Sätze sind, und eine Unmenge von Sätzen beanspruchen 
würden, um deren Interpretation zu gewährleisten z. B. von Landkarten, klassifikatorischen 
Tabellen, Graphiken usw. (AW, 119) Aber die Aussage ist auch kein Sprechakt. Denn dieser 
beschreibt die Operation, durch die die Formulierung selbst bewirkt ist, und die als 
Versprechen, Befehl, Dekret, Vertrag, Engagement und Feststellung auftaucht. Der 
illokutionäre Akt ist nicht das, was sich vor dem Augenblick des Äußerungs-akts oder dem 
Erscheinen einer Aussage im Denken eines Autors oder im Spiel seiner Absichten abspielte. Er 
berücksichtigt auch die Konsequenzen des Vollzugs der Aussage nicht, sondern nur das, was 
sich „durch die Tatsache selbst vollzogen hat, daß es eine Aussage gegeben hat und genau 
diese Aussage (und keine andere) unter ganz bestimmten Umständen.“ Die Aussage kann 
demnach nicht nach denselben Kriterien identifiziert werden wie der Sprechakt. Bei nicht 
wenigen Sprechakten bedarf es mehrerer Aussagen, damit er vollzogen wird. So verlangen 
z. B. Schwur, Bitte, Vortrag, Versprechen, Demonstration eine größere Anzahl 
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unterschiedlicher „Formulierungen oder getrennter Sätze“, und „es wäre schwierig, jedem von 
ihnen den Status der Aussage unter dem Vorwand vorzuenthalten, daß sie alle von ein und 
demselben illokutionären Akt durchkreuzt sind.“ (AW, 121 f) 

Man sieht, dass sich die Aussage, ausgehend von der Grammatik, der Logik oder der sprach-
pragmatischen Analyse, nicht individualisieren lässt. Deswegen nicht, weil man wie gesehen, 
„Aussagen ohne legitime propositionale Struktur“ finden kann, sich Aussagen dort finden 
lassen, „wo man keinen Satz erkennen kann“, und weil man in der Regel mehr Aussagen 
findet, „als man Sprechakte isolieren kann.“ (AW, 122) Im Verhältnis zu all diesen deskriptiven 
Einheiten der Sprachanalyse spielt die Aussage die Rolle eines „residualen Elements“. Sie 
erscheint für alle Analysen der Sprache als der äußere Stoff und als „akzidentale Substanz“. 
Für „die grammatische Analyse ist sie die Folge von sprachlichen Elementen, in der man die 
Form eines Satzes erkennen oder nicht erkennen kann“; für die logische Analyse das, „was 
»bleibt«, wenn die Satzstruktur herausgearbeitet und definiert“ worden ist, und für die Analyse 
der Sprechakte „erscheint die Aussage als der sichtbare Körper, in dem sie sich manifestiert.“ 
(AW, 122 f) Die Aussage existiert also nicht in derselben Weise, wie eine Menge von Zeichen 
oder eine Sprache existiert. (AW, 124) So genügt es für eine Aussage nicht, dass die Zeichen 
einer Sprache sie konstituieren. Wenn eine sprachliche Formulierung produziert worden ist, 
wenn sie artikuliert oder geschrieben worden ist, fixiert worden ist durch schriftliche Zeichen 
oder Stimme, dann hat sie nicht dadurch schon einen Punkt erreicht, an dem sie als Aussage 
betrachtet werden kann. Um Aussage zu sein muss sie, mit einer Aussagefunktion 
ausgestattet, in einem Aussagefeld lokalisiert sein. Umgekehrt können sprachlich 
bedeutungslose Zeichen über eine Aussagefunktion verfügen, wie Foucault am Beispiel der 
Buchstabenreihe A,Z,E,R,T demonstriert. Diese Buchstabenfolge, die die Reihenfolge der 
Buchstaben auf der Tastatur einer Schreibmaschine wiedergeben,  kann eine Aussage 
darstellen, wenn sie in einem Lehrbuch für das Schreibmaschinenschreiben aufgezählt wird, 
und so eine Aussage über die „alphabetische Ordnung, die für die französischen 
Schreibmaschinen angewandt wird“ darstellt. (AW, 125) Für sich allein ist diese Zeichenfolge 
genauso wenig eine Aussage, wie es der entsprechende Abschnitt der Tastatur der 
Schreibmaschine selbst ist, und es reicht auch nicht aus, dass wir darin eine „biunivoke 
Beziehung zwischen jedem ihrer Elemente“ haben. (AW, 125) 

Nun wird hier jene bereits erwähnte Unterscheidung manifest. Nämlich die, dass die Aussage 
sich scheinbar im Spannungsfeld zwischen der Existenzweise der Sprache und der 
Existenzweise der Gegenstände befindet. Obwohl sie aus Zeichen zusammengesetzt ist, die in 
ihrer Individualität nur innerhalb eines natürlichen oder künstlichen Systems definierbar sind, 
existiert die Aussage nicht in derselben Weise wie diese. Sie existiert auch nicht in derselben 
Weise wie beliebige der Wahrnehmung gegebene Gegenstände, obwohl sie immer mit einer 
bestimmten Materialität ausgestattet ist, und sich stets in räumlich-zeitlichen Koordinaten 
einordnen lässt. (AW, 125) Die Aussage hat also keine völlig sprachliche Seinsweise, und auch 
keine ausschließlich materielle Seinsweise. Sie ist kein Syntagma, keine Konstruktionsregel, 
und keine „kanonische Form der Abfolge und der Permutation“ von Zeichen. (AW, 128) 
Ebenso wenig ist die Aussage schlicht die Materialität des Erscheinens von Zeichen. 
Stattdessen ist die Aussage das, was erlaubt zu sagen, ob in einer Formulierung ein Satz 
vorliegt und korrekt ist, ob darin eine wohlgeformte und legitime Proposition vorliegt, und ob 
ein Sprechakt zu finden ist, der regelkonform bewerkstelligt ist. (AW, 126) Die Aussage ist 
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demnach eine oft in einer logischen, einer grammatischen oder lokutionären Verflechtung 
erfasste Einheit. Sie ist aber nicht ein Element unter anderen oder ein feststellbarer Ausschnitt. 
Die Aussage ist eine Funktion, die sich „vertikal“ auswirkt in Bezug auf den Satz, die 
Proposition und den Sprechakt, und die die Unterscheidung dieser erst möglicht macht. (AW, 
126) Sie ist das, „was solche Mengen von Zeichen existieren lässt und diesen Regeln oder 
diesen Formen die Aktualisierung gestattet.“ (AW, 128) 

Schreibt man also die Zeichenfolge A,Z,E,R,T auf ein Platt Papier, damit sie die Aussage von 
Buchstaben des Alphabets in einer Anordnung wiedergeben, die das Tippen erleichtert, so ist 
es nicht die Reduplikation der Zeichen, die ja die Tastaturen aller Schreibmaschinen dieses 
Typs vollziehen, diejenige, die diese Zeichenfolge zur Aussage macht, und auch das Eingreifen 
eines Subjekts, die Initiative eines Individuums, die sie auf dem Blatt Papier neu erscheinen 
lässt, macht diese Zeichenfolge nicht zu einer Aussage. Eine Aussage ist diese Abschrift der 
Zeichen nicht dank „der Ursache“ (in diesem Fall der Akt des Auf- oder Abschreibens) oder 
dem „Ursprung der Reduplikation“ (die identisch wiedergegebene Folge von Zeichen, die auf 
der Tastatur zu finden ist), sondern der „besonderen Beziehung zwischen diesen beiden 
identischen Folgen“ von Zeichen (auf dem Blatt Papier und der Tastaturen der 
Schreibmaschinen), die sich weder auf den einen noch auf den anderen Pol dieser Beziehung 
reduzieren lässt. (AW, 128f) 

„Eine Folge von Zeichen wird zur Aussage unter der Bedingung, daß sie zu 
„etwas anderem“ (was ihr seltsamerweise ähnlich und quasi identisch wie in dem 
gewählten Beispiel sein kann) eine spezifische Beziehung hat, die sie selbst betrifft, 
- und nicht ihre Ursache, nicht ihre Elemente.“ (AW, 129) 

Somit ist in der Aussage genauso wenig wie im Diskurs eine Struktur zu sehen als „eine 
Menge von Beziehungen zwischen variablen Elementen, die eine vielleicht unendliche Zahl von 
konkreten Modellen gestattet“. Die Aussage ist eine den Zeichen eigene Existenzfunktion, sie 
ermöglicht es, durch Analyse und Anschauung entscheiden zu können, ob die Zeichen Sinn 
ergeben, nach welchen Regeln sie sich verteilen, wovon sie ein Zeichen sind, und schließlich, 
durch welche Art von Akt (mündlich oder schriftlich) sie formuliert wurden. Und sie 
durchkreuzt ein Gebiet von Strukturen und möglichen Einheiten, die sie mit konkreten Inhalten 
in Raum und Zeit erscheinen lässt. (AW, 126 f). 

3.2.3 Die Aussage, das Korrelat und das Referential 

Im  Unterschied zu sprachlichen Formulierungen (Nominalsyntagma, Satz, Text), die sich stets 
im Mechanismus der Beziehung von Signifikant und Signifikat eingebunden sehen (die 
„Beziehung des Satzes zu seinem Sinn“ oder „der Proposition zu ihrem Referenten“) stellt die 
Aussage eine andere Beziehung her. Auch wenn sie auf ein Nominalsyntagma wie „Das 
Boot!“ oder den Eigennamen „Peter!“ reduziert wird, hat die Aussage nicht dasselbe 
Verhältnis zu dem, was sie aussagt, wie der Name zu dem, was er bezeichnet oder bedeutet. 
(AW, 129) Der Name, der als sprachliches oder linguistisches Element durch die Möglichkeit 
gekennzeichnet ist, verschiedene Plätze in grammatischen Einheiten einnehmen zu können, und 
dessen Sinn durch seine Anwendungsregeln definiert wird, die ihrerseits seinen Gebrauch 
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jeweils anders normieren, wenn er z. B. legitimerweise ein Individuum bezeichnet, als wenn er 
allein als Name korrekt in bestimmte syntaktische Strukturen eintreten soll, ist letztendlich 
durch seine Möglichkeit der Rückläufigkeit definiert. (AW, 130) Dagegen unterhält eine 
Aussage gegenüber dem, was sie aussagt, ein einzigartiges Verhältnis, und existiert 
außerhalb jeder Möglichkeit wiederzuerscheinen. (AW, 130) Sie lässt sich nicht auf die 
Anwendungsregeln reduzieren, die es erlauben, dass ein und dieselbe Formulierung wieder 
auftaucht, mit demselben Gebrauch von Namen, und wir insgesamt den selben Satz haben: 
Diese Identität der Formulierung zieht nicht zwangsläufig die Identität der Aussage nach sich. 
(AW, 130) 

Und wenn die Aussage nun in ihrem Verhältnis zur Proposition betrachtet wird, so erweist 
sich, dass im Unterschied zur Proposition, die an den Referenten gebunden ist, die Aussage 
sich auch dann auf etwas bezieht, wenn die Proposition, der sie zur Existenz verholfen hat, 
keinen Referenten hat. Dies ist mit der Proposition „Das goldene Gebirge liegt in Kalifornien“ 
der Fall. Auch wenn hier vom logisch-semantischen Standpunkt gesagt werden muss, dass 
diese Proposition dadurch, dass sie keinen Referenten hat, nicht verifizierbar ist, und 
demzufolge weder wahr noch falsch sein kann, verursacht das Fehlen des Referenten nicht die 
Abwesenheit eines Korrelats der Aussage. Das Korrelat der Aussage ist nämlich das, 
„worauf sich die Aussage bezieht, das, was durch sie ins Spiel gebracht wird, nicht nur das, 
was gesagt wird, sondern auch das, wovon sie spricht, ihr »Thema«“. Und erst das Korrelat 
gestattet, definitiv zu entscheiden, ob die Proposition einen Bezug hat oder nicht. (AW, 130) 
Denn, nehmen wir an, „dass die Formulierung »Das goldene Gebirge liegt in Kalifornien« sich 
nicht in einem Geographiebuch oder einem Reisebericht, sondern in einem Roman oder in 
irgendeiner Fiktion findet, dann wird man ihr einen Wert als Wahrheit oder Irrtum zuerkennen 
(gemessen daran, ob die imaginäre Welt, auf die sie sich bezieht, eine solche geologische oder 
geographische Phantasie erlaubt oder nicht).“ Will man also entscheiden können, ob eine 
Proposition einen Referenten hat, so wird man beachten müssen, worauf sich die Aussage 
bezieht, bzw. welchen Korrelationsraum sie hat. Nicht anders ist es mit der Aussage „Der 
gegenwärtige König von Frankreich ist kahl“, die eben dann keinen Referenten hat, wenn man 
annimmt, dass sich die Aussage auf die historische Situation unserer Gegenwart bezieht. (AW, 
130)  

Wichtiger aber für den hier zur Debatte stehenden literaturwissenschaftlichen Kontext ist der 
Vergleich des Verhältnisses der Aussage zu dem, was sie aussagt, mit dem Verhältnis, das der 
Satz zu seinem Sinn unterhält. Wenn man nämlich sagt, dass der grammatisch korrekte, aber 
„unmögliche“ Satz „Farblose grüne Ideen schlafen wütend“ keinen Sinn habe, dann setzt man 
voraus, dass man bei der Entscheidung, ihm einen Sinn abzusprechen, bestimmte 
Möglichkeiten ausgeschlossen hat: 

„Man gibt zu, daß es sich nicht um die Erzählung eines Traumes handelt, daß es 
sich nicht um einen poetischen Text handelt, daß es sich nicht um eine kodierte 
Nachricht handelt, auch nicht um das Sprechen eines unter Einfluß von Drogen 
Stehenden, sondern um einen Aussagetyp, der auf eine bestimmte Weise mit einer 
sichtbaren Realität im Verhältnis stehen muß. Innerhalb einer Aussagerelation, die 
determiniert und stabilisiert ist, kann das Verhältnis eines Satzes zu seinem Sinn 
bestimmt werden. Darüberhinaus sind diese Sätze, selbst wenn man sie auf der 
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Aussageebene nimmt, wo sie keinen Sinn haben, als Aussagen nicht ohne 
Korrelationen: zunächst die, die zu sagen gestatten, daß zum Beispiel Ideen nie 
farbig oder farblos sind, also daß der Satz keinen Sinn hat (und diese 
Korrelationen betreffen einen Plan der Wirklichkeit, wo die Ideen unsichtbar sind, 
wo die Farben dem Blick gegeben werden, usw.); die anderen, die den in Frage 
stehenden Satz als Erwähnung eines Typs korrekter syntaktischer Organisation, 
aber bar des Sinnes werten (und diese Korrelationen betreffen den Plan der 
Sprache, ihrer Gesetze und ihrer Eigenheiten). Ein Satz kann zwar nicht 
signifikant sein, er bezieht sich dennoch auf etwas, insofern er eine Aussage ist.“ 
(AW, 131)         

Das Verhältnis eines Satzes zu seinem Sinn wird also innerhalb einer Aussagerelation 
bestimmt, die zu definieren erlaubt, um was für einen Aussagetyp es sich bei dem Satz 
handelt. Die Aussagerelation geht dem Satz und der Proposition gleichsam voraus, bzw. ist in 
ihnen implizit enthalten. Wann immer diese auf einen Sinn, eine Bedeutung oder einen 
Referenten zurückgeführt oder gar festgelegt werden, wird von einer Aussagerelation 
Gebrauch gemacht. Die Klärung dessen, was unter einer Aussagerelation genau verstanden 
werden soll, verspricht, uns vor der Vermengung von Sinnverhältnissen und Wahrheits-
werten sprachlicher Äußerungen bewahren zu können. (AW, 131) Unter Aussagerelation ist in 
Hinsicht auf ein Aussagefeld das Verhältnis einer Aussage zu anderen Aussagen desselben 
Aussagefeldes gemeint, wobei die Aussagen in einem ganz bestimmten Korrelationsverhältnis 
stehen, und sich gegenseitig als Aussagen eines bestimmten Typs konstituieren. Im erwähnten 
Beispiel wird als Korrelat der Aussage „Das goldene Gebirge liegt in Kalifornien“ nicht eine 
„wirkliche, imaginäre, mögliche oder absurde Formation“ fungieren, die durch das Subjekt des 
Satzes, das Nominalsyntagma, bezeichnet wird, und es wird auch nicht „ein dinglicher Zustand 
oder eine Relation, die die Proposition verifizieren kann“ angenommen, was hier so viel wie 
eine „räumliche Inklusion eines bestimmten Gebirges in einer determinierten Region“ bedeuten 
würde. (AW,131) Allgemein und nicht allein auf dieses Beispiel bezogen wird man stattdessen 
als Korrelat der Aussage eine Menge von Gebieten definieren müssen, in denen das 
Erscheinen solcher oder anderer zur Frage stehender Objekte und die Bestimmung solcher 
oder anderer Relationen als möglich betrachtet werden kann. Dabei sind eine Menge von 
Gebieten möglich: ein Gebiet materieller Gegenstände, ein Gebiet fiktiver Gegenstände, ein 
Gebiet räumlicher und geographischer Lokalisierungen, dann ein Gebiet symbolischer 
Zugehörigkeiten und geheimer Verwandtschaften, ein Gebiet von Gegenständen aus einer 
anderen Gegenwart usw.  

Das Korrelat oder sein Fehlen ist aber an die Aussage nicht so notwendig gebunden, wie das 
Vorhandensein oder Fehlen des Referenten an die Proposition oder das Vorhandensein oder 
Fehlen der benannten individuellen Instanz an den Eigennamen haftet. Vielmehr ist die Aussage 
mit einem Referential verbunden,  

„das nicht aus »Dingen«, »Fakten«, »Realitäten« oder »Wesen« konstituiert wird, 
sondern von Möglichkeitsgesetzen, von Existenzregeln für die Gegenstände, die 
darin genannt, bezeichnet oder beschrieben werden, und für die Relationen, die 
darin bekräftigt oder verneint werden. Das Referential der Aussage bildet den Ort, 
die Bedingung, das Feld des Auftauchens, die Differenzierungsinstanz der 
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Individuen, oder der Gegenstände, der Zustände der Dinge und der Relationen, die 
durch die Aussage selbst ins Spiel gebracht werden; es definiert die Möglichkeiten 
des Auftauchens und der Abgrenzung dessen, was dem Satz seinen Sinn, der 
Proposition ihren Wahrheitswert gibt. Diese Gesamtheit charakterisiert das 
Aussageniveau der Formulierung, im Gegensatz zu ihrem grammatischen Niveau 
und ihrem logischen Niveau: durch das Verhältnis zu diesen verschiedenen 
Möglichkeitsgebieten macht die Aussage aus einem Syntagma oder aus einer 
Folge von Symbolen einen Satz, dem man einen Sinn zuweisen kann oder nicht, 
eine Proposition, die einen Wahrheitswert erhalten kann oder nicht.“ (AW, 133) 

Die Aussage findet sich stets in einen Korrelationsraum eingebunden, geht Verbindungen mit 
anderen Aussagen dieses vom Korrelat definierten Raumes ein, und fügt sich den darin 
wirkenden Differenzierungs- und Verteilungskriterien. Mit einem Referential ist aber die 
Aussage enger und notwendiger verbunden, insofern sie sich den Konstitutionskriterien ihres 
Referentials untergeordnet sieht, das den Ort, die Bedingung und das Feld ihres Auftauchens 
bildet, und dadurch die Möglichkeiten für all das definiert, was die Aussage im Raum ihrer 
Referenz, ihres Sinns oder ihrer Bedeutung besitzen kann. Die Referenz, der Sinn und die 
Bedeutung gehören zum grammatischen und logischen Niveau der Aussage, dort, wo sie auch 
als sprachliche Formulierung beschreibbar ist, während das Referential und das Korrelat das 
Aussageniveau definieren, und betreffen somit ihr Verhältnis zur diskursiven Formation.  

3.2.4 Das Subjekt der Aussage   

Abgesehen nun von jenen Erscheinungs- und Differenzierungskriterien, die die Aussage in 
Bezug auf konstitutive Wirkungen ihres Umfelds definieren, unterhält die Aussage stets eine 
bestimmte Beziehung zu einem Subjekt. (AW,134) Dieses Subjekt der Aussage darf aber 
nicht verwechselt werden mit den grammatischen Elementen in erster Person innerhalb eines 
Satzes,147 nicht mit jenem wirklichen Individuum, das den Satz artikuliert oder geschrieben 
hat.148 Dies befremdet natürlich, weil es gegen unsere Gewohnheiten verstößt und sozusagen 
kontraintuitiv ist. Aber schaut man sich mit Foucault die Aussagen eines Romans an, so wird 
man der Schwierigkeiten mit dem Subjekt der Aussagen schnell gewahr. Zwar weiß man, dass 
der Autor eines Romans in der Regel jenes auf dem Umschlag des Buches als Autor genanntes 
Individuum ist, dennoch stellt sich das Problem der Elemente in Dialogform, der auf das 
Denken einer Person im Roman bezogenen Sätze, oder aber das Problem der unter einem 

                                                                                                 
147 „Schließlich und vor allem haben alle Aussagen, die eine fixierte grammatische Form haben (ob in erster 

oder zweiter Person) nicht genau den gleichen Typ von Verhältnis zum Subjekt der Aussage. Man 
begreift leicht, daß die Relation nicht dieselbe in den Aussage vom Typ »Der Abend bricht herein« und 
»Jede Wirkung hat eine Ursache«; bei einer Aussagen vom Typ »Lange bin ich abends früh schlafen 
gegangen«, ist das Verhältnis zu dem Subjekt, das äußert, nicht dasselbe, wenn man sie im Laufe einer 
Unterhaltung artikuliert hört und wenn man sie in der ersten Zeile eines Buches mit dem Titel Auf der 
Suche nach der verlorenen Zeit liest.“ (AW, 134) 

148 „Keine Zeichen, so weiß man, ohne daß jemand sie von sich gibt, auf jeden Fall ohne etwas wie ein 
sendendes Element. Damit eine Folge von Zeichen existiert, braucht man nach dem Kausalitätsprinzip 
einen »Autor« oder eine produktive Instanz. Aber dieser »Autor« ist nicht mit dem Subjekt der Aussage 
identisch; und das Produktionsverhältnis, das er mit der Formulierung unterhält, ist nicht 
deckungsgleich mit dem Verhältnis, das das äußernde Subjekt und das, was es äußert, verbindet.“ (AW, 
134) 
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Pseudonym veröffentlichten Texte. Man kennt ja „die ganzen Schwierigkeiten, die diese 
Spaltungen bei den Verteidigern der interpretativen Analyse hervorrufen, wenn sie diese 
Formulierungen in einem Block auf den Autor des Textes, auf das was er sagen wollte, auf 
das was er dachte, kurz auf den großen stummen, unscheinbaren und einförmigen Diskurs 
beziehen wollen, auf den sie diese ganze Pyramide verschiedener Niveaus 
zusammenstutzen“. (AW, 135) Aber auch außerhalb dieser Formulierungsinstanzen, die 
nicht mit dem Individuum des Autors identisch sind, haben die Aussagen des Romans nicht 
dasselbe Subjekt, wenn diese Aussagen „wie von außen die historischen und räumlichen 
Bezugspunkte der erzählten Geschichte abgeben,“ oder „die Dinge beschreiben, wie sie 
vielleicht ein anonymes, unsichtbares und auf magische Weise neutrales Individuum“ sähe, 
oder aber die Aussagen „wie durch eine innere und unmittelbare Entzifferung die sprachliche 
Version dessen geben, was eine Gestalt schweigend verspürt.“ (AW, 135)   

„Diese Aussagen setzen für das äußernde Subjekt nicht dieselben Merkmale 
voraus, obwohl der Autor derselbe ist, obwohl er sie niemand anderem als sich 
selbst zuschreibt, obwohl er keine zusätzliche Relaisstelle zwischen dem, was er ist, 
und dem Text, den man liest, erfindet. Sie implizieren nicht dasselbe Verhältnis 
zwischen diesem Subjekt und dem, was es zu äußern gerade im Begriff ist.“ (AW, 
135 f). 

Wenn man nun dem Romantext keine Beweiskraft zubilligen möchte, weil es bekanntlich 
gerade die Eigentümlichkeit der Literatur ist, dass der Autor vom Gesagten, dem Text 
„fernbleibt, sich verbirgt, sich delegiert oder sich darin aufteilt“, und die Literatur hier die große 
Ausnahme unter den Diskursen ist, so wird man bedenklicher nach den weiteren andere 
Diskurse betreffenden Bespielen, die Foucault hinzufügt. So sind die Unterschiede interessant, 
die die Positionierung des Subjekts der Aussage in einer mathematischen Abhandlung 
aufweisen kann. Dort haben wir nämlich auf der einen Seite im Vorwort, in dem der Autor auf 
Motivation, Bedingungen, Methode und die Ziele der Untersuchung eingeht, eine strenge 
Individualisierung des Subjekts, wo zahlreiche Bedingungen eben nur ein mögliches Subjekt 
zulassen, und auf der anderen Seite haben wir im Satz der Abhandlung, der lautet: „Zwei 
Größen, die einer dritten Größe gleich sind, sind einander gleich“, ein absolut neutrales 
Subjekt, das gegenüber Raum, Zeit und Umständen eine indifferente Position einnimmt, 
welche jedes beliebige Individuum ebenso einnehmen kann, um eine solche Proposition zu 
bestätigen. (AW, 135 f).  

„Eine Formulierung als Aussage zu beschreiben besteht nicht darin, die 
Beziehungen zwischen dem Autor und dem, was er nolens volens gesagt hat, 
gezielt gesagt hat, oder nur sagen wollte zu analysieren; sondern darin, zu 
bestimmen, welche Position jedes Individuum einnehmen kann und muß, um ihr 
Subjekt zu sein.“ (AW, 139) 

Man sieht, dass das Subjekt der Aussage weder substantiell noch funktional bestimmt werden 
kann, dass es nicht Ursache, Ursprung oder Ausgangspunkt der Aussage ist. (AW, 138). Das 
Subjekt der Aussage ist ein determinierter leerer Platz, der in Wirklichkeit von verschiedenen 
Individuen ausgefüllt werden kann. Es ist ein variabler Platz, der in einem Text, einem Buch 
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oder einem Werk seine Position ständig oder schon nach wenigen Sätzen beibehaltener 
Identität oder gar in einem einzigen Satz ändern kann.  

3.2.5 Das Aussagefeld und die Materialität der Aussage 

Die Aussagefunktion kann nicht ohne Existenz eines assoziierten Gebiets ausgeübt werden, sie  
ist nicht eine reine Ansammlung nach einem inhärenten System geordneter Zeichen. Hierin 
unterscheidet sich die Aussage von einem Satz oder einer Proposition. Damit eine Menge von 
lautlich artikulierten oder schriftlich fixierten Zeichen, Wörtern oder Symbolen als eine 
grammatische Einheit des Typs Satz oder eine logische Einheit des Typs Proposition 
identifiziert wird, ist es notwendig und ausreichend, dass sie sich nach der Prüfung ihrer 
Elemente als den Regeln eines natürlichen oder künstlichen Sprachsystems konform erweisen. 
So ist eine Überprüfung der Elemente des Satzes „Peter ist gestern angekommen“ 
ausreichend, um darin einen Satz zu identifizieren im Unterschied zur Anhäufung von Wörtern 
in „Peter gestern ist angekommen“; und es ist nicht anders bei der Prüfung der korrekten 
Proposition A + B = C + D, im Unterschied zur nicht korrekten Form in der Zeichenreihe 
ABC + = D. Um bestimmen zu können, welchen Typ von Satz wir oben haben (Konstativsatz 
im Perfekt mit einem Eigennamen in Subjektposition) oder welcher Typ von Proposition oben 
vorliegt (eine Äquivalenz zwischen zwei Additionen), ist nicht mehr nötig, als die Elemente und 
ihre Verteilung in Hinsicht auf Anwendungskriterien zu überprüfen: Regeln der Grammatik im 
ersten, axiomatisches System im zweiten Fall. Diese konstitutiven Regelmengen, die die 
Konstitution des Satzes oder der Proposition regeln, sind diesen nicht beigeordnet, sondern 
werden vorausgesetzt: sie befinden sich somit auf einer anderen Ebene. Auch wenn der 
Wahrheitswert einer Proposition von einem Referenten abhängen kann, oder der Sinn eines 
Satzes wegen deiktischer oder anaphorischer Elemente nur in einem Kontext realisierbar sein 
kann, ist der Rückgriff darauf nicht notwendig um festzustellen, ob wir es mit einem Satz oder 
einer Proposition zu tun haben (AW, 139 f). Auch wenn man in dem Satz „Das werde ich 
Ihnen morgen sagen“, wo man weder das „morgen“ datieren, noch die Gesprächspartner 
nennen, und auch nicht ahnen kann, was gesagt werden soll, bleibt eindeutig, dass es sich um 
einen korrekten, abgeschlossenen und den Konstruktionsregeln des Deutschen konformen 
Satz handelt. Nicht anders ist es bei ambigen Sätzen, die scheinbar einen Kontext 
voraussetzen, um ihre Struktur preiszugeben. (AW, 141) Auch wenn der Satz oder die 
Proposition von Bezügen aller Art getrennt vorkommen, bleiben sie Satz oder Proposition, 
lassen sich als solche identifizieren.  

Dagegen hat eine Aussage „stets Ränder, die von anderen Aussagen bevölkert sind.“ (AW, 
141 f) Diese Ränder der Aussage unterscheiden sich von all dem, was bislang als mögliche 
Bezugsräume des Satzes oder der Proposition genannt wurden. Die Ränder der Aussage sind 
nicht der wirkliche oder verbale Kontext des Satzes, und auch nicht die Situations- oder 
Sprachelemente, die eine Formulierung motivieren und ihren Sinn determinieren können. Die 
Ränder der Aussage machen diesen Bereich erst möglich. Das kontextuelle Verhältnis 
zwischen einem Satz und anderen ihn umgebenden Sätzen unterscheidet sich abhängig davon, 
ob es in einem Roman auftaucht, in einer naturwissenschaftlichen Abhandlung, einer 
Konversation, oder in einem Erfahrungsbericht im „objektiven Mileu“. Die Ränder der 
Aussagen sind auch nicht mit den verschiedenen Texten und Sätzen gleichzusetzen, die ein 
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sprechendes Subjekt in der Sprechsituation in seinem Geist präsent haben kann. Dieser 
„psychologische Hof der Formulierung“ kann die Aussagen in Abhängigkeit von ihrem 
Einsatzfeld unterschiedlich beeinflussen, er wird „von fern durch die Disposition des 
Aussagefeldes bestimmt“. (AW, 143) Das an diesen Rändern der Aussage assoziierte Feld 
wird konstituiert: aus der Folge anderer Formulierungen, in die die Aussage sich einschreibt; 
aus der Menge der Formulierungen, auf die sich die Aussage explizit oder implizit bezieht; aber 
auch aus noch nicht erfolgten Aussagen, die durch die Aussage möglich werden und als ihre 
Konsequenz oder natürliche Folge nach ihr kommen; und schließlich von Aussagen desselben 
Status, wie die fragliche Aussage selbst. (AW, 143 f) 

Es gibt also keine freien, neutralen oder unabhängigen Aussagen. Sie gehören immer zu einer 
Menge von Aussagen, sind stets in einen Aussagemechanismus integriert und spielen inmitten 
der anderen Aussagen eine bestimmte Rolle. In der Regel ist fast jede sprachliche 
Formulierung als Aussage in einem „Aussagefeld eingetaucht, wo sie als ein besonderes 
Element erscheint“. Die Aussage ist demnach keine Projektion einer determinierten Situation 
auf die Ebene der Sprache, oder eine Menge sprachlicher Repräsentationen, und auch nicht 
die Anwendung sprachlicher Elemente und entsprechender Regeln durch ein sprechendes 
Subjekt. Sie ist stets an ein Aussagefeld gebunden und besitzt darin einen Status, „der für sie 
mögliche Verhältnisse mit der Vergangenheit disponiert und ihr eine eventuelle Zukunft öffnet“. 
(AW, 144) Was in Bezug auf die Aussage deutlich wird, ist, dass sie nicht so sehr in ihrer 
inneren Integrität wahrnehmbar wird, als eher als Element im Feld einer Aussagekoexistenz.  

„Es gibt keine Aussage, die keine anderen voraussetzt; es gibt nicht eine einzige, 
die um sich herum kein Feld von Koexistenzen, von Serien- und Folgewirkungen, 
keine Distribution von Funktionen und Rollen hätte. Wenn man von einer Aussage 
sprechen kann, dann insoweit, als ein Satz (eine Proposition) in einem bestimmten 
Punkt mit einer determinierten Position, in einem Aussagemechanismus, der über 
sie hinausgeht, figuriert.“ (AW, 145) 

Erst vor dem Hintergrund dieser Aussagekoexistenz hebt sich jene autonome und beschreib-
bare Ebene ab, auf der wir die grammatischen Verhältnisse zwischen Sätzen, die logischen 
Verhältnisse zwischen Propositionen, die metasprachlichen Verhältnisse zwischen einer 
deskriptiven Meta- und einer deskribierten Objektsprache antreffen. Doch die Elemente 
dieser ganzen beschreibbaren und analysierbaren, beschriebenen und analysierten Ebene 
existieren nur insoweit, als sie „geäußert“ worden sind, insoweit sie in einem Aussagefeld 
aufgetaucht sind, und in einem Gebiet der Koexistenz ihre Korrelationen festgelegt haben, in 
dem  die Aussagefunktion sich auswirkt. (AW, 145) 

„Die Aussage, weit davon entfernt, das Individualisierungsprinzip der 
signifikanten Mengen (das signifikative »Atom«, das Minimum, von dem 
ausgehend Sinn vorliegt) zu sein, ist das, was diese Bedeutungseinheiten in einen 
Raum stellt, worin sie sich vervielfachen und anhäufen.“ (AW, 145) 

Schließlich muss eine Folge von sprachlichen Elementen eine materielle Existenz haben, um 
als Aussage betrachtet und analysiert zu werden. (AW, 145). Diese ist aber nicht als ein 
kontingenter, unwesentlicher und nachträglicher Zusatz einer im vorhinein determinierten 
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Aussage zu verstehen, sondern konstituiert sie zu einem Teil. Die Materialität der Aussage ist 
aber nicht in der Weise konstitutiv, wie sie es in bestimmten Verwendungsformen sprachlicher 
Zeichen ist. Schon bei sprachlichen Zeichen ist das Verhältnis der Materialität und der 
Sprachform an ihre Produktions- und Reproduktionsbedingungen gebunden. Die Schrift, das 
Alphabet, die Syntax und das Vokabular sind unterschiedlich gewichtet in einem 
geschriebenen Text, in einer Konversation, in einer Zeitung, einem Brief oder auf einem Plakat. 
Und es gibt Sätze und Phrasen, die als Artikelüberschriften eines Artikels in der Zeitung 
vorkommen, die aber sonst nicht als akzeptable Sätze gelten würden. (AW, 147) 

In der Aussage spielt die Materialität jedoch eine noch wichtigere Rolle. Sie ist dort nicht nur 
Variationsprinzip, und nicht einfach Modifikation der Kriterien ihres Wiedererkennens, oder 
eine Art der Determination der sprachlichen Teilmengen. Die Materialität ist für die Aussage 
konstitutiv: 

„eine Aussage bedarf einer Substanz, eines Trägers, eines Ortes und eines 
Datums. Und wenn diese Erfordernisse sich modifizieren, wechselt sie selbst die 
Identität.“ (AW, 147) 

Hieraus darf aber nicht gefolgert werden, dass jede materielle Wiederholung, z.B. durch 
Übersetzung einer Aussage in eine andere Sprache, durch ihre Transkription in eine andere 
Schrift, oder eben durch das Aufschreiben von mündlich Gesagtem eine neue Aussage 
entstehen würde. Diese Wiederholungen sind als Äußerungen zu verstehen, die absolut 
unwiederholbare Ereignisse sind, und bloß die Ebene der Zeichen bzw. sprachlichen 
Formulierungen betreffen. Das Konstante an der unendlichen Zahl der individuellen 
Äußerungen und das, was die Bedeutung der Zeit, des Ortes und ihres materiellen Trägers 
neutralisiert, sind ihre grammatische und ihre logische Struktur, die sie als Satz oder 
Proposition erkennen lassen. So ist die Vielfalt der Äußerungen (énonciations) nicht mit der 
Materialität der Aussagen zu verwechseln. (AW, 148) Im Unterschied zu dieser reinen 
Ereignishaftigkeit der Äußerungen kann die Aussage trotz ihrer Materialität aber unter ganz 
strengen Bedingungen wiederholt werden. Denn es ist nicht die „wahrnehmbare und 
qualitative, in Form der Farbe, des Lautes und der Festigkeit gegebene Materialität“, die für 
die Aussage konstitutiv ist. Diese würde bei unterschiedlichen Ausgaben der Fleurs du mal 
unterschiedlich sein, ohne dass man darin unterschiedliche Aussagen finden würde. (AW, 149)  

„ein Buch ist unabhängig von der Zahl der Exemplare oder der Auflagen, 
unabhängig von den verschiedenen dafür benutzten Substanzen ein Platz exakter 
Äquivalenz für die Aussagen und ist für sie eine Instanz der Wiederholung ohne 
Veränderung ihrer Identität.“ (AW, 149)  

Alle Differenzen, die die Kontingenz der Außerungsmodalitäten und die Variationen 
unterschiedlicher Materialität der Äußerungen entstehen lassen, werden im „materiellen, aber 
gleichzeitig institutionellen und ökonomischen Element des »Buches« neutralisiert“. Die 
Materialität der Aussage wird demnach nicht durch die in Anspruch genommene Räumlich-
keit der Zeichen und nicht durch den Zeitpunkt ihrer Formulierung definiert, sondern durch 
einen Status „als Sache oder als Objekt“ (AW, 149). Dieser Status der Aussage als Sache 
oder Objekt ist jedoch nicht definitiv, zeitlos und fest, sondern institutionellen Regeln 
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unterworfen, und ist relativ, modifizierbar und nach bestimmten Regeln reproduzierbar. So hat 
bekanntlich das unter Aufsicht des Autors veröffentlichte Buch im Vergleich zu einer postumen 
Ausgabe für Literaturhistoriker einen privilegierten Status, und kann mit größerer Legitimität 
als Grundlage von Wiederholungen und Bezügen gebraucht werden. Die Identitäts- und 
Reproduktionskriterien sind weiterhin nicht gleich bei einem Verfassungstext, einem Testament, 
einer religiösen Offenbarung und einem theoretischen Manuskript, auch wenn die Schrift und 
das Reproduktionsmaterial im hohen Grade ähnlich sein mögen. Es ist also nicht die stoffliche 
Qualität, die die Identität der Aussage sichert, „sondern deren Identität variiert mit einem 
komplexen System von materiellen Institutionen.“ (AW, 150) 

„Das System der Materialität, dem die Aussagen notwendig gehorchen, gehört 
also mehr der Institution zu als der räumlich-zeitlichen Lokalisierung: es definiert 
Möglichkeiten der Re-Inskription und der Transskription (aber auch Schwellen 
und Grenzen) mehr als begrenzte und vergängliche Individualitäten.“ (AW, 150) 

Demnach sind die Identität der Aussage und die Kriterien ihrer Wiederholbarkeit durch ihre 
institutionelle „Vergegenständlichung“ definiert, wo die Aussage als Sache bestimmten Regeln 
ihres Gebrauchs unterworfen ist. Sie ist aber in ihrer Identität auch durch Einwirkung der 
Gesamtheit der anderen sie umgebenden Aussagen im Gebiet der Koexistenz determiniert. So 
kann eine Aussage einerseits durch substanziell unterschiedlich materialisierte und raum-zeitlich 
differente Äußerungen oder sprachliche Formulierungen hindurch dieselbe bleiben. 
Andererseits können wir in ein und derselben sprachlichen Formulierung eines Romanautors 
unterschiedliche Aussagen haben: Eine Formulierung z. B., die er im täglichen Leben mündlich 
ausspricht, wird nicht dieselbe Aussage bleiben, wenn er sie unverändert einer Figur im Roman 
zuschreibt, und wird wieder eine andere sein, wenn er sie anonym von einem auktorialen 
Erzähler sagen lässt. Diese Formulierungen sind deswegen nicht als dieselbe Aussage zu sehen, 
weil die Identität der Aussage den „Bedingungen und Grenzen unterworfen“ ist, „die ihr durch 
die Gesamtheit der anderen Aussagen“ im Gebiet ihres Auftauchens, in dem ihr eine Rolle 
oder Funktion zuteil wird, „auferlegt sind“. So bildet die Behauptung – wie immer sie 
formuliert sein mag – „daß die Erde rund sei oder die Arten sich entwickeln (...) vor und nach 
Kopernikus, vor und nach Darwin nicht dieselbe Aussage.“ (AW, 150) Es ist jedoch nicht so 
sehr der Sinn der Worte, der sich in diesen einfachen Formulierungen bzw. Behauptungen 
geändert hat: 

„Was sich geändert hat, ist weniger der Sinn der Worte, als das Verhältnis der 
Behauptungen zu anderen Propositionen, ihre Anwendungsbedingungen und 
Reinvestitionsbedingungen, ist das Feld der Erfahrung, von möglichen 
Verifizierungen, von zu lösenden Problemen, worauf sie sich beziehen kann. Der 
Satz, daß »die Träume die Wünsche erfüllen«, kann über Jahrhunderte hin 
wiederholt werden; er ist bei Platon und bei Freud nicht die gleiche Aussage.“ 
(AW, 151) 

Auch dann also, wenn nicht dieselben Wörter vorliegen, nicht dieselbe Syntax ihre Anordnung 
regelt, und gar auch die Sprache eine andere ist, gibt es ein Feld der Stabilisierung der 
Aussage, das als Feld der Koexistenz mit anderen Aussagen durch Anwendungsschemata und 
Gebrauchsregeln gekennzeichnet ist. Das Feld der Stabilisierung lässt Konstellationen 
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zwischen den Aussagen entstehen, und lässt sie darin eine bestimmte Rolle spielen und 
strategische Virtualitäten bilden. (AW, 151) In einer verengten Perspektive, ohne die 
komplexen Beziehungen des ganzen Feldes der Koexistenz zu berücksichtigen, ist die 
Beständigkeit und die Aufrechterhaltung der Identität der Aussage durch die kontingenten 
Äußerungsakte und die Unterschiedlichkeit der Formulierungsmodi hindurch allein durch die 
„Funktion des Anwendungsfeldes gesichert, in das sie sich eingehüllt findet“. (AW, 152) Es 
wird nun deutlich, dass die Aussage dank ihrer Wiederholbarkeit unter bestimmten 
Bedingungen nicht wie ein Äußerungsakt auf die raum-zeitlichen Koordinaten ihrer Entstehung 
reduziert werden kann. Und sie lässt sich auch nicht auf rein sprachliche Formen reduzieren, 
da sie stets vom Aussagefeld, dem Korrelationsraum und dem Referential determiniert 
wird. 

„Während eine Äußerung erneut begonnen oder erneut evoziert werden kann, 
während eine (sprachliche oder logische) Form erneut aktualisiert werden kann, hat 
die Aussage als Eigenheit, wiederholt werden zu können: aber immer unter ganz 
strengen Bedingungen.“ (AW, 151) 

Was all diese Begriffe, die sich um den archäologischen Begriff der Aussage gruppieren, 
Aussagefeld, Korrelat, Referential, Subjekt der Aussage, Materialität der Aussage, zu 
beschreiben suchen ist die Aussagefunktion. Die Aussagefunktion, d. h. die Funktion, die 
Aussagen jeweils ausüben, lässt sie als spezifisches Objekt unter all den anderen erscheinen, 
„die die Menschen produzieren, handhaben, benutzen, transformieren, tauschen, kombinieren, 
zerlegen und wieder zusammensetzen, eventuell zerstören.“ (AW, 153) Wir finden demnach 
keine „heimatlos“ herumirrenden und als bloße Form identifizierbare Aussagen, die wir als 
Aussagen erkennen könnten, ohne sie in Bezug auf ein Feld der Koexistenz mit anderen 
Aussagen zu setzen, und diesen komplexen Bezug dann als ihre Aussagefunktion zu erfassen. 
Die Aussagen sind mit dem Augenblick ihres Erscheinens und in ihrer ersten Materialität mit 
einem Status versehen und in einem Raster lokalisiert. 

„(Die Aussage) stellt sich in Anwendungsfelder, bietet sich Übertragungen und 
möglichen Modifikationen an, integriert sich in Operationen und Strategien, in 
denen ihre Identität aufrechterhalten bleibt oder erlischt. So zirkuliert, dient, 
entzieht sich die Aussage, gestattet oder verhindert sie die Erfüllung eines 
Wunsches, ist sie gelehrig oder rebellisch gegenüber Interessen, tritt sie in die 
Ordnung der Infragestellungen und der Kämpfe ein, wird sie zum Thema der 
Aneignung oder der Rivalität.“ (AW, 153) 

So gesehen handelt es sich hier nicht um die sprachliche „atomistische Aussage“ mit einem 
Sinn, den das Zusammenspiel ihrer Elemente mit Rückbezug auf das allgemeine System der 
Sprache hervorbringt, mit einem Ursprung im Akt des Sprechens, im gefassten und 
geäußerten Gedanken, mit Grenzen, die sich aus den Äußerungsbedingungen und der 
Ausdehnung das signifikativen Bereichs ergeben, und schließlich einer Individualität, die sich 
zum einen in der allgemeinen-individuellen Beziehung der Aussage zum System der Sprache 
und zur Kontingenz ihrer Erscheinung als Äußerung wiederspiegelt und zum anderen in der 
geäußerten und den Äußerungsbedingungen angepassten Intention des Sprechers. Die 
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archäologische Aussage ist keine solche sprachliche Einheit, keine atomistische Aussage: sie ist 
die Einheit, die sich im Wirkungsfeld der Aussagefunktion isolieren lässt.   

3.2.6 Das Wirkungsfeld der Aussagefunktion und die Beschreibung der 
Aussage  

Was die archäologische Theorie der Aussage als Gegenstand konstituiert, oder was 
theoretisch „entdeckt worden ist“, ist das Wirkungsfeld der Aussagefunktion. (AW, 154) 
Die Aussagen genannten Einheiten, die die Aussagefunktion als Einheiten hervortreten lässt, 
haben. wie gesehen, nicht immer und gewiss nicht die alleinige Eigenschaft, sprachliche 
Einheiten zu sein, die gemäß des Systems der Sprache in die nächsthöhere Ebene integriert 
werden können, um dort einen Sinn zu erhalten; die über ein sie äußerndes Subjekt als 
Realisierungsinstanz verfügen; in deren Beschreibung ihre Grenzen hervortreten und ihre 
Identität gegenüber anderen Elementen der Sprache definiert werden kann; und die eine vom 
System her definierte Funktion zeitigen. Es verhält sich eher so, dass die sprachlichen Einheiten 
durch die Aussagefunktion, die sie erfüllen, in Beziehung zu einem Objektfeld gesetzt werden, 
und durch diese Funktion ihren Status als Aussage erhalten. Indem also sprachliche 
Formulierungen in Beziehung zu einem Objektfeld betrachtet werden, statt sie auf das ihnen 
immanente System der Sprache zu beziehen, wird das Wirkungsfeld der Aussagefunktion 
vernehmbar, die die Formulierung von innen und in Bezug zu einem Aussagefeld belebt. 
Zugleich öffnet die Aussagefunktion eine Menge möglicher Subjektpositionen, statt sie (die 
Formulierung) auf das Subjekt ihrer Realisierung als Äußerung zu beziehen. Durch diese 
Wirkung lässt die Aussagefunktion die in der Formulierung vorliegende Aussage eines 
Aussagenfeldes identifizieren. Dabei geht, wie man sieht, mit dieser Identifikation ein Gebiet 
der Koordination und der Koexistenz mit anderen Aussagen und anderen Elementen des 
diskursiven Feldes einher, und siedelt die Aussage des gegebenen Aussagefeldes in einem 
Raum an, in dem sie benutzt und wiederholt werden kann. (AW, 154) 

Man kann also, um die Begriffe resümierend in ihrer unmittelbaren Profilierung hervortreten zu 
lassen, bzw. um „das Vokabular zu fixieren“, sagen: 

a) - dass der Begriff der sprachlichen oder linguistischen Performanz jede 
Menge von Zeichen bezeichnet, die ausgehend von einer natürlichen oder 
künstlichen Sprache produziert worden sind; 
 

b) - dass der Begriff Äußerung für den individuellen oder kollektiven Akt 
steht, der auf einem beliebigen Material und gemäß einer determinierten 
Form diese Gruppe von Zeichen erscheinen lässt, und dass die Äußerung 
ein Ereignis darstellt, welches sich „wenigstens in direkter Linie“ gemäß 
raum-zeitlicher Koordinaten auffinden lässt, und dass sie schließlich stets 
auf einen Autor bezogen werden und eventuell von selbst einen 
performativen Akt konstituieren kann; 
 

c) – dass der Satz oder die Proposition wiederum Einheiten sind, die in 
einer Zeichenmenge von Seiten der Grammatik und der Logik erkannt und 
beschrieben werden; dass sie stets durch ihre Elemente und gemäß der 
dem Sprachsystem konformen Konstitutionsregeln charakterisiert werden 
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können. Dabei sind beim Satz und bei der Proposition die Fragen nach 
dem Ursprung, der Zeit, dem Ort und dem Kontext des Sagens oder des 
Gesagten Nebenfragen, und treten hinter das Kriterium der 
„Akzeptabilität“ zurück (da es ja bei diesen Einheiten darum geht, das 
System der Sprache zu beschreiben, und weniger akzidentelle 
Realisierungen des Systems; wichtig wären diese Fragen eher zur 
Ermittlung des Sprechaktes, der in einer gegebenen Zeichenfolge 
erkennbar würde). 

 
Während wir also in der Zeichenmenge einer sprachlichen Performanz eine Folge von Spuren 
haben (die Spur des Formulierungsaktes, die „Handschrift“ des Autors, die Spur der 
semantischen und kontextuellen Verkettungen), als Abfolge von Anzeichen auf einer 
Substanz (die Anzeichen, die die Stellen markieren, an denen sich diese Spuren in die Gestalt 
der Zeichen eingekerbt haben) und schließlich als beliebiges Objekt, das von einem 
Menschen geschaffen worden ist (das zwar in seiner Gestalt den Konstitutionsgesetzen der 
Sprache unterworfen ist, das aber letztendlich in seiner Ereignishaftigkeit als Äußerung auf den 
Willen, die Intention, das Bedürfnis, das innere Drängen des Geistes  eines Subjekts verweist), 
bezeichnet die Aussage etwas anderes. (AW,155) Dieselbe Zeichenmenge, die oben unter 
verschiedenen Aspekten als sprachliche Performanz, Äußerung, Satz oder Proposition 
definiert werden kann, wird als Aussage beschrieben werden können, wenn sie:      

a) - ausgehend von ihrer Existenzmodalität beschrieben wird, die sie immer 
- aber nicht immer dieselbe - hat. Welche Anzeichen diese Zeichenmenge 
auch immer in sich trägt, welche Spuren sie auch immer erkennen lässt 
und welchen Äußerungsakten und -intentionen sie sich auch immer 
verdankt, ihre Existenzmodalität allein macht sie zur Aussage.   
 

b) – über ein Korrelat und Referential verfügt. Die Existenzmodalität lässt die 
Zeichenfolge in ihrem Verhältnis zu einem Objektbereich hervortreten (das 
Korrelat und Referential der Aussage); 
 

c)  – mögliche Subjektpositionen markiert. Die Existenzmodalität lässt diese 
Zeichenfolge jedem möglichen Subjekt, das sich diese Formulierung zu 
äußern anschickt oder es tut, eine feste Position vorschreiben;   
 

d) – zu einem Aussagefeld gehört. Die entsprechende Existenzmodalität 
ermöglicht der Zeichenfolge, unter anderen Performanzen angesiedelt zu 
sein, und wird dort durch diese ihre Existenzmodalität als zu einem 
bestimmten Aussagefeld gehörende Aussage bestimmt;  
 

e) – schließlich die Zeichenfolge als Aussage mit einer wiederholbaren 
Materialität ausgestattet ist, die weniger mit einer räumlichen oder 
stofflichen Materialität der Zeichen, oder mit dem zeitlichen Index ihrer 
Entstehung zu tun hat, als eher mit ihrem Status als Objekt. (AW, 155 f) 

 
Durch diese Deskription und Definition des archäologischen Begriffs der Aussage wird klar, 
dass sie die formalsprachlichen, logischen oder sprachpragmatischen Beschreibungen nicht 
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außer Kraft setzt und sie keineswegs ersetzen möchte. Eine Zeichenfolge kann nach wie vor 
als sprachliche Einheit, auf welcher Ebene der Sprache auch immer, beschrieben werden.  

„Die Beschreibung der Aussage wendet sich nach einer in gewisser Weise 
vertikalen Dimension den Existenzbedingungen der verschiedenen Bedeutungs-
mengen zu.“ (AW, 158) 

Was nun die Theorie der Aussage klarer hervortreten lässt, ist diese neue Beschreibungs-
ebene. Vor diesem Hintergrund erfährt auch der Begriff des Diskurses deutlichere Züge. Das 
Wirkungsfeld der Aussagefunktion und die ganze Terminologie, die die Aussage definiert, lässt 
nun die dreifache Bedeutung des Diskursbegriffs besser nachvollziehen, der als Bezeichnung 
für das allgemeine Gebiet der Aussagen; für individualisierbare Gruppen von Aussagen; 
und für die regulierte Praxis, die von einer bestimmten Zahl von Aussagen berichtet 
fungiert. (AW, 116) 

3.2.7 Die Oberfläche, das Aussageniveau, und die Zurückweisung des 
Transzendentalen  

Gemäß der Theorie der Aussage wird der Diskurs, wie eingangs erwähnt, durch eine Menge 
von Zeichenfolgen konstituiert, insoweit sie Aussagen sind, bzw. insoweit man ihnen besondere 
Existenzmodalitäten zuweisen kann. Die Existenzmodalität weist unmittelbar die Zugehörigkeit 
einer Menge von Aussagen zu einem gleichen Formationssystem, das ein Diskurs ist (wie z. 
B. der klinische Diskurs, der Diskurs der Naturgeschichte, der psychiatrische Diskurs), und 
das als diskursive Formation das Verbreitungsprinzip und das Verteilungsprinzip der 
Aussagen festlegt. Die diskursive Formation definiert demnach die Prinzipien oder Regeln, 
nach denen sich die Aussagen verbreiten und verteilen. (AW, 156) Das also, was sich in den 
Aussagen realisiert, sind Diskurse. Und wir haben vor allem diese vor Augen, wenngleich nicht 
erschöpfend in ihrer Totalität, sobald wir uns Aussagen zuwenden. Daher geht die Analyse des 
Diskurses stets von der Analyse der Aussagen aus, jedoch nicht ohne sich dabei die 
entsprechende diskursive Formation vor Augen zu halten.  

Dass dies nicht unmittelbar erkannt wird, liegt daran, dass wir es zumeist mit Aussagen zu tun 
haben, deren sprachliche Gestalt, und das, was sie dank dieser Form besagt, uns als erstes ins 
Auge springt, und wir uns von diesen – einer theoretischen Gewohnheit folgend - unsere 
Perzeption und Rezeption in Anspruch nehmen lassen. So ist die Aussage gleichzeitig nicht 
sichtbar und nicht verborgen, nicht sichtbar, weil sie sich nicht auf eine so manifeste Weise gibt 
wie die grammatische oder logische Struktur, und nicht verborgen ist sie, weil sie die 
Existenzmodalität einer produzierten Menge von Zeichen charakterisiert. (AW, 158 f) Die 
Aussageanalyse betrifft nur realisierte sprachliche Performanzen, die sie auf der Ebene ihrer 
Existenz analysiert. Das heißt, die Analyse der Aussagen bezieht sich allein auf bereits gesagte 
Dinge, ausgesprochene oder geschriebene Sätze und artikulierte Bedeutungen, und bei diesen 
auf genau das, was diese Elemente existieren lässt, was sie dem Blick und der Lektüre, ihrer 
Reaktivierung, möglicher Verwendung oder Transformation bietet. (AW, 159) Also ist die 
Aussageanalyse eine historische Analyse, die keine Interpretation ist, die nicht dem Un- oder 
Mitgesagten im Gesagten nachgeht, sondern sich der „Evidenz der effektiven Sprache“ 
zuwendet, der Weise, in der die gesagten Dinge existieren und manifest geworden sind, der 
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Art, in der sie Spuren hinterlassen und mögliche Wiederverwendungen öffnen, und der Weise 
in der diese Aussage die Stelle möglicher anderer Aussagen hat einnehmen können. (AW,159) 
Daher bleibt die Aussageanalyse von der Polysemie unberührt, die den Satz und seine 
semantischen Felder an ein hinter oder unter ihnen Gesagtes bindet, die den Wörtern des 
Satzes mehrere Bedeutungen und mehrere Konstruktionsmöglichkeiten gibt, und „die die 
Hermeneutik und die Entdeckung eines anderen Sinns gestattet.“ (AW, 160) Die 
verschiedenen Bedeutungen und die Vielfalt des Sinns, die durch subtile Entzifferung oder „die 
Erosion der Zeit“ das Ungesagte in der sichtbaren Formulierung zum Vorschein treten lässt, 
fußt auf „einem Aussagesockel, der identisch bleibt.“ (AW, 160) Die Aussage ist weder durch 
die Polysemie, noch durch Phänomene der Substitution oder Interferenz betroffen, die sich 
allesamt auf der Ebene der sprachlichen Formulierungen bewegen. Denn sie ist nicht das 
kumulative Resultat oder die Kristallisation mehrerer verschwommener Aussagen, sie wird 
nicht durch die „geheime Präsenz des Nicht-Gesagten“ bestimmt. Im Gegenteil hängt die 
Weise, auf die die verborgenen Elemente funktionieren und wiederhergestellt werden können, 
von der Aussagemodalität ab. So ist das Spiel der Polysemie ein anderes, wenn wir einen 
Satz im literarischen Werk antreffen, als wenn wir ihn in anderen Kontexten auf 
Mehrdeutigkeit hin untersuchen. Und es ist bei der Suche nach der Struktur des Nicht-
Gesagten keineswegs gleichgültig, ob es sich um eine mathematische, ökonomische Aussage, 
oder „um eine Autobiographie oder um die Erzählung eines Traums handelt.“ (AW, 160) 

Diese „verschiedenen Modalitäten des Nicht-Gesagten, die auf dem Grund des 
Aussagefeldes gefunden werden können, weisen “ein Manko“ auf: dass nämlich das Nicht-
Gesagte dem Aussagefeld nicht immanent, sondern korrelativ ist, und selbst eine Rolle bei 
der Determination seiner Existenz spielt. (AW, 160 f) Es ist nämlich selbst den Bedingungen 
des Auftauchens der Aussagen unterworfen, wo es „Ausschlüsse, Grenzen oder Lücken“ gibt, 
die den Bezug der Aussagen abgrenzen, „eine einzige Serie von Modalitäten für gültig 
erklären, Gruppen der Koexistenz abgrenzen und einschließen“ und bestimmte 
Anwendungsformen verhindern. Jedenfalls darf man keinesfalls „das charakteristische Manko 
einer Aussageregelmäßigkeit“ mit den „verborgenen Bedeutungen“ verwechseln, die man 
darin formuliert findet. (AW, 160) Dadurch also, dass sie unverwechselbar diesseits der 
verdeckten Dimension des Nicht-Gesagten ist, ist die Aussage nicht verborgen.  

Die Aussage ist aber auch nicht dadurch schon sichtbar, dass sie nicht verborgen ist. Es 
„bedarf einer gewissen Wendung des Blicks und der Haltung“, wie Foucault sagt, um die 
Aussage erkennen und „in sich selbst betrachten zu können.“ Die Aussage „hat jene Quasi-
Unsichtbarkeit des »es gibt«, die sich genau in dem verwischt, wovon man sagen kann: »Es gibt 
diese oder jene Sache«.“ (AW, 161) Dass die Aussage nicht unmittelbar sichtbar ist, dass 
diese „Evidenz der effektiven Sprache“, die nicht neben, nicht unter und auch nicht über den 
Einheiten des Satzes oder der Proposition zu finden ist, keine direkt evidente Natur aufweist, 
hängt also damit zusammen, dass sie nahezu immer in Einheiten der Sprache eingehüllt wird, 
auf die „Bedeutungsstruktur der Sprache“ und bezeichnete Gegenstände verweist, auf einen 
angepeilten Sinn, und auf ein durch Indizien angedeutetes Subjekt:  

„Die Sprache scheint stets durch das Andere, das Woanders, das Distanzierte, das 
Ferne bevölkert; sie wird durch die Abwesenheit ausgehöhlt. Ist sie nicht der Ort 
des Erscheinens von etwas anderem als sich selbst und scheint in dieser Funktion 
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ihre eigene Existenz sich nicht aufzulösen? Wenn man aber die Aussage 
beschreiben will, muß man jene Entfernung betrachten; die Sprache nicht in der 
Richtung befragen, auf die sie verweist, sondern in der Dimension, in der die 
Sprache gegeben ist. (..) Es handelt sich nicht darum, den Gesichtspunkt des 
Signifikats in der Schwebe zu halten (daran sind wir inzwischen gewöhnt), sondern 
auch den Gesichtspunkt des Signifikanten, um die Tatsache erscheinen zu lassen, 
daß hier wie dort im Verhältnis mit möglichen Objekt- und Subjektbereichen, im 
Verhältnis mit anderen Formulierungen und eventuellen Wiederverwendungen 
Sprache vorliegt.“ (AW, 162) 

Damit ist also die gewohnte Transparenz der Sprache, die stets etwas anderes als sich selbst 
hervortreten lässt und durch die hindurch ihre Bedeutung in den Vordergrund dringt, dasjenige, 
was die Evidenz ihres effektiven Vorhandenseins verdeckt. So kommt es, dass die Aussage 
von allen anderen Analysen der Sprache vorausgesetzt oder angenommen wird, „ohne daß sie 
sie je ans Licht bringen müssten.“ (AW, 162) Will man Aussagen analysieren, so wird man sich 
der Sprache in ihrer unmittelbaren Evidenz zuwenden müssen, ihrer Oberfläche und 
Transparenz, um in den sprachlichen Formen das Aussageniveau sichtbar werden zu lassen, 
statt den Inhalt und die Tiefenstrukturen der Sprache zu untersuchen. (S. 162 f) 

„Die Aussagen in sich selbst zu betrachten wird nicht bedeuten, jenseits all dieser 
Analysen und auf einer tieferen Ebene ein bestimmtes Geheimnis oder eine 
bestimmte Wurzel der Sprache zu suchen, die sie vernachlässigt hätten. Es heißt zu 
versuchen, diese so nahe Transparenz sichtbar und analysierbar zu machen, die 
das Element ihrer Möglichkeit bildet.“ (AW, 163) 

Das Aussageniveau befindet sich nun an der Grenze zur Sprache und ist nicht verborgen, 
aber auch nicht sichtbar. Das Aussageniveau, das die Modalität des Auftauchens der Sprache 
definiert, ist „ihre Peripherie eher als ihre innere Organisation, ihre Oberfläche eher als ihr 
Inhalt.“ Es verweist auf eine Aussageoberfläche, die beschrieben werden kann, und deren 
Beschreibungsmöglichkeit zeigt an, dass die „Evidenz der effektiven Sprache“, die „Gegeben-
heit“ der Sprache, die ganzen Wörter, Sätze, Bedeutungen und Propositionen sich nicht an 
„die ursprüngliche Nacht eines Schweigens anlehnt“, sondern dass sich ihr Auftauchen, das 
Auftauchen eines Satzes, das Hervorschimmern eines Sinns, und die Herstellung der 
Bezeichnung „in dem Wirkungsgebiet einer Aussagefunktion“ abspielt. (S. 163 f) Demnach 
liegt zwischen der gelesenen, gesprochenen und verstandenen Sprache und dem Fehlen einer 
Formulierung nicht das Gewimmel gesagter Dinge und in der Schwebe befindlicher Sätze, 
halbverbalisierter Gedanken, und ein unendlicher Monolog der in der Welt und den 
Vorstellungen der Menschen niedergelassenen und alles übersehenden Sprache an sich. Es 
sind in dieser Spalte, die sich zwischen der Evidenz vollzogener Sprache und dem Zögern 
einer sie fortsetzenden Formulierung auftut, „die Bedingungen zu finden, gemäß denen sich die 
Aussagefunktion vollzieht“. (AW, 164) Also ist man mit der Beschreibung der Aussageober-
fläche jenseits der „strukturellen, formalen oder interpretativen Analyse der Sprache.“ Diese 
Feststellung darf aber nicht dazu führen, dass man, um die Fülle des lebendigen Körpers der 
Sprache, deren Regeln allein beschrieben worden sind, zu erklären, und um das freie Wieder-
aufnehmen der Bedeutungen und des Sinns durch Individuen, die sich verständigen wollen, zu 
erklären, auf eine Transzendenz zurückzugehen, und darin etwa das Werk des Menschen und 
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eine auf jegliche Beschreibung irreduzible Produktion entdeckt. (AW, 164) Wie es scheint, 
stellt Derridas Einführung des Begriffs der Schrift, die als Urschrift der „kontextsprengenden 
Disseminaton“ eine Struktur geben soll,149 einen solchen Rückgang auf eine Transzendenz 
dar.   

„Die Sprache in der Instanz ihrer Erscheinung und ihrer Seinsweise ist die 
Aussage; als solche gehört sie zu einer Beschreibung, die weder transzendental 
noch anthropologisch ist. Die Aussageanalyse schreibt den linguistischen oder 
logischen Analysen keine Grenze vor, (...) sie entfaltet sich in eine andere 
Richtung, die beide kreuzt. Die Möglichkeit einer Aussageanalyse muß, wenn sie 
eingeführt wird, gestatten, die transzendentale Stütze fortzunehmen, die eine 
bestimmte Form philosophischen Diskurses allen Analysen der Sprache im Namen 
des Seins dieser Sprache und der Fundierung, wo sie ihren Ursprung nehmen 
sollte, entgegensetzt.“ (AW, 165) 

Indem nun gezeigt wird, wie sich die Beschreibung der Aussage der Analyse der diskursiven 
Formationen anpassen lässt, wird der Kreis geschlossen. Die Theorie der Aussage ist, wie 
man sieht, keine Theorie im strengen und starken Sinne, in der ein deduktives Modell 
aufgestellt würde, das, ausgehend von bestimmten Axiomen, auf eine Menge empirischer 
Beschreibungen angewandt werden könnte. Weder wird von einer Definition der Aussage 
direkt und deduktiv die Analyse der diskursiven Formation abgeleitet werden können, noch ist 
die Natur der Aussage in direkter Linie, ausgehend von ihrer unmittelbaren Präsenz in 
diskursiven Formationen, definiert worden. (AW, 166) Die Beschreibung der Aussage hat sich 
ausgehend von dem Problem der Diskontinuität im Diskurs und der Singularität der Aussage 
(zentrales Thema) ergeben. Dazu sagt Foucault:   

„(Ich) habe versucht, bestimmte rätselhafte Gruppierungen an der Peripherie zu 
analysieren. Aber die Vereinheitlichungsprinzipien, die mir dann begegnet sind 
und die weder grammatisch noch logisch noch psychologisch sind und 
infolgedessen sich nicht auf Sätze, Propositionen, Repräsentationen beziehen 
können, haben verlangt, daß ich zum Zentrum, zu diesem Problem der Aussage 
zurückkehre, und daß ich versuche zu erhellen, was man unter Aussage verstehen 
muß.“ (AW, 166 f)    

Und wenn der Kreis geschlossen worden ist, wird gezeigt werden können, „daß die Analyse 
der diskursiven Formation sich auf eine Beschreibung der Aussage in ihrer Spezifizität 
zentriert.“ Und es die „der Aussage eigenen Dimensionen sind, die beim Auffinden der 
diskursiven Formationen eingesetzt werden.“ (AW, 167) Hier sind wir nun an der Stelle, die 
jene eingangs aufgestellte Behauptung motiviert hat, dass die Berücksichtigung der Theorie der 
Aussage in der Archäologie des Wissens unerlässlich sei, um sich fundiert mit dem Begriff des 
Diskurses und der Diskursanalyse allgemein auseinander zu setzen.  

                                                                                                 
149 vgl. Fuchs, P.: Die Umschrift, Frankfurt am Main, 1995, S. 35 f 
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3.2.8 Kleine Terminologie der Diskursanalyse – Eine Übersicht  

Zusammenfassend kann man jetzt, wo sich der Kreis schließt, sagen, dass die Untersuchung 
der Aussage die Entdeckung der Aussagefunktion hervorgebracht hat. Die Aussagefunktion 
betrifft Zeichenmengen und darunter größtenteils sprachliche Formulierungen, und unterwirft 
sie bestimmten Regeln. Diese Regeln bestimmen jedoch die Zeichenmengen nicht in Hinsicht 
der „grammatischen ´Akzeptabilität´ oder der logischen Berichtigung“, sondern hinsichtlich der 
Funktion, die die Zeichenmengen diskursiv belebt, für deren Wirksamkeit aber die als 
Aussage fungierende Zeichenmenge über einen Bezug, ein Subjekt, ein angeschlossenes Feld 
und eine Materialität verfügen muss. (AW, 167) Nachdem oben die Definition der 
Aussagefunktion und die ihres terminologischen Umfelds beschrieben worden ist, ist es 
möglich, eine lesbare tabellarische Übersicht der Terminologie zu erstellen.  

 

 

 
Die Wirksamkeit der  

Aussagefunktion 
 

verlangt: 
  
1. einen Bezug, der ein Differenzierungsprinzip ist, und  
                              a) nicht exakt eine Tatsache, 
                              b) nicht ein sachlicher Zustand, 
                              c) nicht ein Objekt;  
 
2. ein Subjekt, das eine Position ist, die unter bestimmten 
    Bedingungen von differenten Individuen gefüllt werden kann,        
    und  
                              a) nicht das sprechende Bewusstsein ist, 
                              b) nicht den Autor einer Formulierung meint; 
 
3. ein angeschlossenes Feld, das ein Gebiet der Koexistenz für  
    andere Aussagen ist, und   
                               a)  nicht der wirkliche Kontext der 

Formulierung ist, 
                              b) nicht die Situation, in der die Formulierung  
                                  artikuliert worden ist  
 
4. eine Materialität, die aus einem Status, und aus Transkriptions- 
    regeln, Verwendungsregeln oder Wiederverwendungsregeln  
    besteht, und   
                              a) nicht nur die Substanz, und 
                              b) nicht nur der Träger der Artikulation ist.  

 
Auf der anderen Seite haben wir die diskursiven Formationen, die Aussagegruppen sind, d. h. 
Mengen von sprachlichen Performanzen, die auf der Ebene der Aussagen verbunden sind. Die 
Beschreibung der zur diskursiven Formation gehörenden sprachlichen Performanzen bedeutet 
daher automatisch ihre Beschreibung auf der Ebene der Aussagen. Das heißt: die 
Beschreibung wendet sich sprachlichen Performanzen zu, aber nicht auf der Ebene der Sätze 
in ihren grammatischen, syntaktischen und semantischen Verbindungen, nicht auf der Ebene 
der Propositionen in ihren logischen Verbindungen (logische Kohärenz, begriffliche 
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Verkettung), und auch nicht auf der Ebene der Äußerungen oder Formulierungen durch 
psychologische Verbindungen (die Identität der Bewusstseinsformen, die Beständigkeit der 
Mentalitäten, die Wiederholung eines Vorhabens), sondern auf der Ebene der Aussagen. 
Dabei impliziert eine solche Beschreibung, dass man folgendes definieren kann:   

 
Zur Beschreibung der Aussage  

 
muss man: 

 
1. - das System definieren, 
      a)  dem die Objekte gehorchen, 
      b) die Dispersionsform beschreiben, die das regelmäßig 

verteilt, wovon die sprachlichen Performanzen  
           bzw. Aussagen sprechen, 
      c) das System der Bezüge der Aussagen beschreiben;  
 
2. das allgemeine System definieren, 
      a) dem die verschiedenen Äußerungsweisen gehorchen, 
      b) die mögliche Verteilung subjektiver Positionen gehorcht,            
      c) das System, das diese Verteilung definiert und vorschreibt;  

 
3. das gemeinsame System der assoziierten Gebiete definieren, 
      a) die Abfolgeformen, denen sie unterliegen, 
      b) die Formen der Gleichzeitigkeit,            
      c) die Formen der Wiederholung;  
      d) und das System, das alle diese Felder der Koexistenz 
           miteinander verbindet;  
4. das allgemeine System definieren, 
      a) dem der Status dieser Aussagen gehorcht, 
      b) die Weise, wie die Aussagen institutionalisiert, 
          aufgenommen, verwandt, wiederbenutzt, miteinander  
          kombiniert werden, 
      c) die Weise, auf die die Aussagen zu  
              - Aneignungsobjekten, 
              - Instrumenten für das Verlangen oder das Interesse, 

                            - Elementen für eine Strategie werden. (AW, 168) 
 

Es ist erkennbar, dass sich diese Beschreibung im ganzen Raum zwischen der Aussage und 
der diskursiven Formation erstreckt, und dass die Aussage nicht beschrieben werden kann, 
ohne die diskursive Formation zu beschreiben und umgekehrt. Erkennbar wird auch, dass die 
Individualisierung einer diskursiven Formation der Beschreibung der Aussage nicht 
vorhergehen kann, sondern sich stets mit ihr gleichzeitig vollzieht. (AW, 168) Die diskursive 
Formation ist das allgemeine Aussagesystem, dem eine Gruppe sprachlicher 
Performanzen gehorcht - nicht das einzige System, von dem diese Gruppe sprachlicher 
Performanzen beherrscht wird, denn sie gehorcht anderen eigenen Dimensionen gemäß einem 
logischen, einem linguistischen und auch einem psychologischen System. (AW, 169)  

„Was als »diskursive Formation« definiert worden ist, skandiert die allgemeine 
Ebene der gesagten Dinge auf der spezifischen Ebene der Aussagen. Die vier 
Richtungen, in denen man sie analysiert (Formation der Gegenstände, Formation 
der subjektiven Positionen, Formation der Begriffe, Formation der strategischen 
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Wahl) korrespondieren mit den vier Gebieten, in denen sich die Aussagefunktion 
auswirkt.“ (AW, 169) 

Um dies in tabellarischer Form übersichtlich werden zu lassen, rufen wir uns hier die vier 
Gebiete in Erinnerung, auf denen sich die Aussagefunktion auswirkt, und ordnen sie der 
korrespondierenden Serie der Richtungen der Analyse der diskursiven Formation zu: 

     vier Richtungen der Analyse                               vier Gebiete in denen sich 
             diskursiver Formationen                                die Aussagefunktion auswirkt 
  
         1. Formation der Gegenstände                          1. das Referential der Aussage 
         2. Formation der subjektiven                             2. das Subjekt der Aussage 
             Positionen  
         3. Formation der Begriffe                                 3. das Aussagefeld  
         4. Formation der strategischen                         4. die Materialität der Aussage 
             Wahl 
 

Es wird nun überdeutlich, dass es bei der Analyse der diskursiven Formationen, und damit der 
Analyse der gesagten Dinge auf der Ebene der Aussagen, nicht um die Zurückweisung anderer 
analytischer Ansätze geht, die für überholt, falsch oder gar überflüssig gehalten würden. Es 
geht eher um die Präsentation einer unerforschten Beschreibungsebene sprachlicher und nicht-
sprachlicher Mitteilungen (Ebene der Aussagen), die die genannten analytischen Modelle 
(grammatische Analyse, logische Analyse, Analyse der Sprechakte) nicht erfassen, und es geht 
auch um eine auf diese Beschreibungsebene zugeschnittene deskriptive Methode 
(Archäologie). Dabei ist diese neu entdeckte Beschreibungsebene, die Ebene der Aussagen, 
sorgfältig zu unterscheiden von den Beschreibungsebenen der Analyse der Sprache, woraus 
folgt, dass die Archäologie bzw. die Diskursanalyse weder eine Substitution noch eine 
Subversion der grammatischen, logischen und pragmatischen Analyse darstellen kann. 

„Und wenn die diskursiven Formationen im Verhältnis zu den großen 
rhetorischen Einheiten des Textes oder des Buches frei sind, wenn sie nicht die 
Strenge einer deduktiven Architektur zum Gesetz haben, wenn sie sich nicht mit 
dem Werk eines Autors identifizieren, dann deshalb, weil sie die Aussageebene mit 
den sie charakterisierenden Regelmäßigkeiten und nicht die grammatische Ebene 
der Sätze oder die logische Ebene der Ppropositionen oder die psychologische 
Ebene der Formulierung anwenden.“ (AW, 169) 

Abschließend lässt sich zum Thema der Beschreibung der Aussage noch hervorheben, dass 
die Analyse der Aussage und die der Formationen korrelativ erstellt werden, beziehungsweise 
die Beschreibung der Aussage oder Individualisierung der diskursiven Formationen zwei 
umkehrbare Vorgehensweisen darstellen. (AW, 169) Zwar gehört die Aussage zu einer 
diskursiven Formation, gewissermaßen wie der Satz zu einem Text oder die Proposition zu 
einer deduktiven Gesamtheit. Während aber die Regelmäßigkeit des Satzes nicht durch den 
Text, dem sie angehört definiert wird, sondern durch das Gesetz der Sprache, und auch die 
Regelmäßigkeit der Proposition nicht durch die deduktive Gesamtheit definiert wird, deren 
Element sie ist, sondern durch die Gesetze der Logik, wird die Regelmäßigkeit der Aussage 
von der diskursiven Formation selbst definiert. Dort haben wir also ein transzendentales 
System, das System der Sprache oder die Gesetze der Logik, die als Grundlage zur Bildung 
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von Einheiten (Satz, Proposition) und das System, auf das deren Beschreibung rekurriert. 
Deswegen ist es möglich, dass diese formalen Systeme die Grundlage für unendlich viele 
Realisierungen konkreter Einheiten sein können, dass sie Kombinationen und Gestalten 
unterschiedlicher Dichte und Konfiguration bilden lassen können, sie jedoch immer 
determinieren, und die Basis ihrer Erkennungs-, Rekonstruktions- und Beschreibungsmöglich-
keiten bilden. Nicht so bei der Aussage und der diskursiven Formation. Deswegen nicht, weil 
sich die diskursive Formation nicht durch Formationsprinzipien, sondern durch tatsächliche 
Streuung definiert, weil sie nicht die Bedingung der Möglichkeit für die Aussagen darstellt, 
sondern ein Gesetz der Koexistenz, und die Aussagen nicht austauschbare Elemente der 
diskursiven Formation sind, sondern Gesamtheiten sind, die durch ihre Existenzmodalität 
charakterisiert sind. (AW, 170)        

Vor diesem Hintergrund kann die Definition des Diskurses als einer Menge von Aussagen, 
insoweit sie zur selben diskursiven Formation gehören, präziser verstanden werden. Der 
Diskurs wird von einer begrenzten Zahl von Aussagen konstituiert, für die man eine Menge 
von Existenzbedingungen definieren kann. Der Diskurs ist keine ideale und zeitlose Form, ist 
keine rhetorische, formale und unbeschränkt wiederholbare Einheit, deren Auftauchen und 
Anwendung mit Rückgriff auf das System der Sprache oder die Regeln der Logik erklärt und 
beschrieben werden kann. Der Diskurs ist „durch und durch historisch“: er ist Fragment der 
Geschichte, Einheit und Diskontinuität in der Geschichte selbst, und er stellt das Problem 
seiner eigenen Grenzen, seiner Einschnitte, seiner Transformationen, und der spezifischen 
Weise seiner Zeitlichkeit dar (eher, als dass er das Problem seines plötzlichen Auftauchens 
inmitten der komplexen Dichte der Zeit stellte). (AW, 170)        

Schließlich kann nun auch die diskursive Praxis genauer bestimmt werden als eine Gesam-
theit von anonymen, historischen in Raum und Zeit determinierten Regeln, die in einer 
gegebenen Epoche und für eine gegebene soziale, ökonomische, geographische oder 
sprachliche Umgebung die Wirkungsbedingungen der Aussagefunktion definiert haben. 
Die diskursive Praxis ist nicht gleichzusetzen mit dem expressiven Tun eines Individuums; sie 
ist nicht das Fassen und Hervorbringen einer Idee, nicht das kundgetane Verlangen und nicht 
ein hergestelltes und mitgeteiltes Bild. Sie ist auch nicht mit der rationalen Aktivität gleich-
zusetzen, die in einem System von Schlussfolgerungen Anwendung findet. Und schließlich darf 
die diskursive Formation nicht mit der Kompetenz des sprechenden Subjekts in der Bildung 
von Sätzen verwechselt werden. Man sollte aber nicht den öfter vollzogenen, aber fehlerhaften 
Rückschluss ziehen, dass die diskursive Praxis sich somit in einem Keinort befände, wenn sie 
eben das alles nicht ist, was wir in der allgemeinen Praxis der Menschen vorzufinden meinen. 
In den Formulierungen sind all diese Aktivitäten, die wir von der diskursiven Praxis 
unterschieden haben, gewiss vorhanden. Nur haben wir darüber hinaus eine diskursive Praxis, 
und sie allein ist das Objekt der diskursanalytischen Untersuchung, nicht jene Effekte der 
Psychologie, der Rationalität und der Sprache.  

„Was also seit zehn oder fünfzehn Jahren auftaucht, ist - so würde ich sagen - die 
zunehmende Kritisierbarkeit der Dinge, der Institutionen, Praktiken, Diskurse; 
eine Art allgemeine Brüchigkeit der Böden, auf denen wir stehen, auch und 
vielleicht gerade der festesten, die uns, unserem Körper, unseren alltäglichen 
Gesten am allernächsten sind. Doch einhergehend mit dieser Brüchigkeit und 
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dieser erstaunlichen Wirkung der diskontinuierlichen, partikularen und lokalen 
Kritiken entdeckt man in Wirklichkeit etwas, was man als hemmende Wirkung 
gerade der globalen, ganzheitlichen Theorien bezeichnen könnte. Das soll nicht 
heißen, daß diese globalen Theorien nicht ziemlich konstant Instrumente geliefert 
hätten und noch liefern, die lokal verwendbar sind (...). Wie dem auch sei, jede 
Wiederaufnahme in Kategorien der Totalität hat in Wirklichkeit einen Bremseffekt 
gehabt. Als erster Punkt, erstes Merkmal dieser seit ungefähr fünfzehn Jahren 
eingetretenen Phänomene ergibt sich somit der lokale Charakter der Kritik, was 
jedoch, glaube ich, nicht heißt abgestumpfter, naiver oder primitiver Empirismus, 
noch wirrer Eklektizismus, Opportunismus oder Empfänglichkeit für jedwedes 
theoretische Unterfangen, was nicht einmal heißt freiwillige Askese, die sich aus 
freien Stücken auf die größtmögliche theoretische Armut beschränken würde. Ich 
glaube, daß dieser im wesentlichen lokale Charakter der Kritik in Wirklichkeit so 
etwas wie eine autonome, nicht zentralisierte theoretische Produktion anzeigt, die 
folglich zur Bestätigung der eigenen Gültigkeit nicht der Billigung eines 
allgemeinen Normensystems bedarf. (DM, 58f) 

Diese aus einer Vorlesung vom 7. Januar 1976 zitierten Worte Foucaults stammen nicht direkt 
aus dem hier thematisierten Kontext. Zitiert werden sie hier mit der Absicht, von außen her 
zusätzlich anzuzeigen, dass die Archäologie keineswegs eine „totale Methode“ darstellt. Sie 
gehört zu jenen regionalen und kritischen Untersuchungen, die das ganze Denken Foucaults zu 
prägen scheinen. Die Archäologie betrifft aber scheinbar eine Ebene – die Ebene der 
Aussagen und der Diskurse – die ihr ein ziemlich weitläufiges Arbeitsfeld öffnet. 

Dass die Ebene der archäologischen Analyse, bzw. der Analyse von Aussagen und Diskursen 
gelegentlich nicht erkannt wird, liegt meistens daran, dass jener wichtige Knotenpunkt 
„Aussagefunktion“ mit Kriterien formaler Reproduzierbarkeit verwechselt oder gar nicht 
verstanden wird, und die Aussage selbst für die gewöhnliche, nur umbenannte sprachliche 
Einheit des Satzes gehalten wird. Um diesen Holzweg besser zu markieren, wird im folgenden 
Exkurs ein Beispiel eines solchen Missverständnisses kommentiert. 

3.2.9 Exkurs: Die Aussagefunktion – Eine „mathematisierende“ Fehldeutung  

Vorab sei angemerkt, dass alle hier diskutierten problematischen Rekonstruktionen des 
archäologischen Verfahrens die Eigenschaft haben, dem Netz der beschriebenen Begriffe nicht 
konsequent genug und ihren Definitionen nicht streng genug nachgegangen zu sein. In Clemens 
Kammlers bereits erwähnter Monografie150 haben wir eine fehlgeschlagene Rekonstruktion der 
Aussagefunktion, zu deren Klärung die Formel der Funktionsgleichung eingesetzt wird. 
Zunächst verläuft dort die Analyse des Aussagebegriffs korrekt. Die Aussage wird in ihrem 
spezifischen Verhältnis zur Analyse der Sprache rekonstruiert: während eine sprachliche 
Zeichenfolge die Form eines Satzes haben kann, eine Proposition enthalten kann, die 
Realisierung eines Sprechaktes sein kann, betrifft die Aussage die Existenzfunktion, die dieser 
sprachlichen Zeichenfolge ermöglicht, die genannten Einheiten zu verkörpern. Doch gerät die 
Rekonstruktion bei dem Begriff der Aussagefunktion nicht nur ins Stocken, sie kippt und 

                                                                                                 
150 Kammler, Michel Foucault. Eine kritische Analyse seines Werks, Bonn, 1986, S. 80 ff 
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wird unübersichtlich, was sich durch den Einsatz der Funktionsgleichung f(x) = y zur 
Interpretation des Begriffs Aussagefunktion nur weiter verschärft. Die dank der Formel 
folgende „Verdeutlichung“ lautet nun wie folgt: Bei der Explikation und Übersetzung der 
Formel bzw. der Besetzung der Stellen f(x) = y entsteht eine befremdliche Verteilung. Die 
Stelle des Wertes der Funktionsgleichung, „die Variable y“, wird mit „eine in Raum und Zeit 
identifizierbare Zeichenmenge“ besetzt, und daraufhin die Frage nach der Variable x geöffnet: 
„Wovon ist die Aussage eine Funktion?“ Bei der Variable x handle es sich, so Kammler, um 
„eine komplexe Größe, die sich ihrerseits nicht aus ´Einheiten´, sondern aus ´Vielheiten´, aus 
´Räumen´ (espaces) bzw. ´Gebieten´ (domaines) zusammensetzt.“151 Aus diesem 
Verdeutlichungsversuch ergibt sich tatsächlich eine unverständliche Konstellation von 
Begriffen, die Kammler verständlicherweise von dem Unternehmen Abstand nehmen lässt: 

„Bevor man bereit ist, dieser sehr abstrakten, sich in immer neuen 
Abgrenzungsmanövern nach außen hin absichernden Aussage-Theorie, deren 
Zusammenfassung auf den letzten Seiten versucht wurde, weiterzuverfolgen, wird 
man auf die Beantwortung einer Frage drängen: Warum bezieht sich Foucault in 
seinen Ausführungen über die Aussage auf kein einziges Beispiel aus seinen 
früheren Büchern?“  

 Man kann bezüglich dieser in die Frage integrierten Unterstellung auch anderer Meinung 
sein,152 doch ist das nicht unser Thema. Die Frage ist eher, wie ließe sich die Formel 
verstehen, die den Begriff der Aussagefunktion erklären sollte. Kammlers Anleitung zum 
Gebrauch der Formel führte nicht wegen der Sinnlosigkeit des Begriffs Aussagefunktion in eine 
Sackgasse, sondern wegen inadäquater Besetzung der Variablenstellen und falscher 
Interpretation der Formel. Dass die Variablenstellen inadäquat besetzt worden sind, ist Folge 
ungeklärter Verhältnisse zwischen den tragenden Begriffen der archäologischen 
Aussagetheorie. An sich könnte die Formel, richtig gebraucht, durchaus nützlich sein. Wenn 
man nämlich die Formel der Gleichung ausgehend von Frege und Tarski liest,153 dann können 
wir Tarski zufolge die Funktionsgleichung umkehren, um sie der Sukzession von Aussagen 
„natürlicher“ Sprachen anzugleichen und die Umformulierung zu erleichtern. Wenn wir nun die 
beiden Seiten der Gleichung umkehren, erhalten wir dieselbe Funktionsgleichung nun so 
geschrieben: 

y = f(x)  
 

Diese liest nun Tarski folgendermaßen:  

die Funktion f ordnet dem Argumentswerte x den Wert y  zu  
 oder 

                                                                                                 
151 ibid., S. 82 
152 „Möglicherweise ist das, was Foucault in dieser Archäologie vorlegt, weniger sein »Discours de la 

méthode« als das Gedicht seines vorangegangenen Werkes“.  Deleuze, G.: Foucault, Frankfurt am Main, 
S. 32 

153 vgl. Frege, G.: Was ist eine Funktion, in: ders. Funktion, Begriff, Bedeutung, Hg. von Günther Patzig, 
Göttingen, 1986, (81-90), S. 85 ff und Tarski, A.: Einführung in die mathematische Logik , Göttingen 
1966, S. 108 f 
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y ist derjenige Wert der Funktion f, der dem Argumentwerte x 
entspricht154 

 
und führt als das „einfachste Beispiel“ die Satzfunktion an  y ist Vater von x. Dabei ist in 
diesem Beispiel die Funktion außerhalb jeglicher Werte für die Variable „Vater von 
jemanden sein“, denn Funktionen zeigen bekanntlich Beziehungen an.155 Wenn wir nun, von 
diesem Beispiel ausgehend, die Variablen der Funktionsgleichung y = f(x) durch die genannten 
Werte ersetzen, das y mit einem Funktionswert, und das x mit einem Argument der Funktion, 
dann ist das „f“ kein zusätzlich auftauchendes Element. Das heißt, wenn wir y den 
Funktionswert „eine in Raum und Zeit identifizierbare Zeichenmenge“ zuordnen, kann sich die 
Frage nicht in der Form stellen: „Wovon ist die Aussage eine Funktion?“, denn die Aussage ist 
nicht Funktion von etwas, sondern die Funktion heißt: „die Aussage sein“. Demnach muss, um 
die Verwirrung aufzulösen, der Ausdruck „Wovon ist die Aussage eine Funktion“ 
umformuliert werden in den Ausdruck „Wovon ist dies (der Wert y) eine Aussage, oder eben 
„Von welchem Argumentationswert ist der genannte Funktionswert eine Aussage?“. Demnach 
würde das Ergebnis einer Umformulierung des Funktionsgleichnisses mit den von Kammler 
vorgeschlagenen Werten heißen: 

„eine in Raum und Zeit identifizierbare Zeichenmenge ist die Aussage einer 
komplexen Größe, die sich ihrerseits nicht aus ´Einheiten´, sondern aus 
´Vielheiten´, aus ´Räumen´ (espaces) bzw. ´Gebieten´ (domaines) zusammensetzt“ 

So umformuliert gewinnt zwar das Funktionsgleichnis nicht übermäßig an Sinn, hat aber eine 
Ordnung erhalten, die übersichtlich und (be)greifbarer ist. Nun hat Kammler, wie gesagt, auch 
die Zuordnung der Werte nicht korrekt vorgenommen. Denn aus dem von ihm rekonstruierten 
Material ließe sich auch eine logischere Zuordnung vornehmen. Hätte Kammler bei der 
Formulierung der Funktion den eigens explizierten Bereich jener als Argument angegebenen 
„komplexen Größe“ nochmals in Augenschein genommen, dann hätte er darin einleuchtende 
und auch adäquate Zuordnungswerte gefunden. Mit Rückgriff auf seine Feststellung, dass die 
Aussage eine Existenzfunktion sei, die sprachliche Einheiten wie Satz, Proposition, usw. „mit 
konkreten Inhalten in Zeit und Raum erscheinen (bzw. `existieren`) (...) läßt“156 erscheint es 
plausibler, zum Funktionswert einen solchen Satz mit konkreten Inhalten zu nehmen, also eine 
identifizierte statt „einer in Raum und Zeit identifizierbaren Zeichenmenge“. So hätte er den 
Satz „Die Träume erfüllen Wünsche“ als Funktionswert nehmen und an die Stelle jener 
„komplexen Größen“ das nicht minder komplexe „Aussagefeld der platonischen Traumlehre“ 
einzusetzen können (die er doch auf S. 84 in Beziehung bringt). Als Argumentationswert 
wurde sich logischerweise die im selben Abschnitt angeführte platonische Traumlehre ergeben. 
Auf diese Weise wäre die Funktionsgleichung umformuliert keinesfalls absurd ausgefallen:  

 

                                                                                                 
154 Unter Berücksichtigung der umgekehrten Symbolisierung der Werte bei Tarski, der den Argumentwert 

mit y und den Funktionswert mit  x symbolisiert, vgl. Tarski, A.: Einführung in die mathematische Logik , 
Göttingen 1966, S. 108f   

155 vgl. Frege, Was ist eine Funktion, 86 f 
156 Kammler, Michel Foucault. Eine kritische Analyse seines Werks, S. 81 
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„´Die Träume erfüllen Wünsche´ ist eine Aussage des Aussagefeldes der 
platonischen Traumlehre“ 

 
Dabei hätten wir den Funktionswert „Die Träume erfüllen Wünsche“, die Funktion „eine 
Aussage von etwas sein“, und den Argumentationswert „das Aussagefeldes der 
platonischen Traumlehre“. Ein weiteres Beispiel: 

 „Das goldene Gebirge liegt in Kalifornien ist Aussage einer imaginären 
oder fiktionalen Welt.“ 

 
y = f(x) 

 
Was hier deutlich wird, ist, dass die präzise Rekonstruktion des gesamten Begriffsfeldes der 
Aussagefunktion, der Abgrenzung der gebrauchten Termini und der Beziehungen unter ihnen 
die Voraussetzung darstellt, den Begriff der Aussage und in der Folge den des Diskurses 
sowie der archäologischen Methode beschreiben zu können.  

3.2.10 Die Archäologie im Kontext der Literaturwissenschaft  

Aus einer globalen Perspektive und bezogen auf die Analyse literarischer Texte haben wir die 
makrotheoretischen Modelle der Hermeneutik, des Strukturalismus, der Semiologie und des 
Dekonstruktivismus, die durch vielerlei Verästelungen einen weiten theoretischen Raum 
abstecken. In der Analyse bewegen sie sich nach eigenem Selbstverständnis ausnahmslos auf 
der Ebene sprachlicher und rhetorischer Einheiten, die sich von der Silbe über den Satz bis hin 
zum Text erstrecken und unterschiedliche Komplexität aufweisen. Das Modell des Zeichens 
und der Mechanismus des Bezugs, das Modell des Signifikanten und des Signifikats als 
Referenzsystem durchdringen dabei alle Ebenen der Analyse. Von der Herausarbeitung des 
Sinns der Sätze bis hin zu poetologischen Untersuchungen ist die Analyse eine Übersetzungs-
arbeit, die es erlaubt, die Tropen zu identifizieren, zu klassifizieren, und auf äquivalente Muster 
einer „primären“ Sprache zurückführen, und die es möglich macht, die narrativen Makro-
strukturen von Texten (literarische Gattungen) nach dem Modell des Zeichens in die Textur 
der lesbaren und im Text (ab)gebildeten Welt der Erfahrung zurück zu übersetzen oder zu 
paraphrasieren. Das Modell des Zeichens und der Mechanismus des Bezugs, das Modell des 
Signifikanten und des Signifikats als Referenzsystems bleiben auf allen Ebenen bestehen. Darin 
wird erkennbar, dass sich die Analysen selbst dort, wo sie nicht formal deskriptiv vorgehen, 
vom linguistischen Paradigma dominiert werden. Das hat gewiss seine guten Gründe. Es stellt 
sich aber die Frage, ob nicht auch hier die besondere Ebene der Aussagen zu finden ist und 
analysiert werden kann, der sich die Diskursanalyse zuwendet. In einem etwas feierlichen Ton 
könnte man vielleicht sogar sagen, dass die Analyse des Diskurses eine Möglichkeit ist, die 
Bedingungen der Sprache, der Sprachproduktion und Sprachdistribution mit in die Analyse 
einzubeziehen, ohne die Ebene der Sprache auf eine äußere Dimension zu reduzieren und sie 
so auszulöschen. Damit wäre die Diskursanalyse ein Versuch, sich von dem trojanischen Pferd 
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zu befreien, das die Sprachwissenschaft in die Sphären aller Sozial- und Kulturwissenschaften 
einschleuste.157 

Jedenfalls wird, wie wir gesehen haben, in der Diskursanalyse nicht von den Formen der 
Sprache ausgegangen, sondern von diskursiven Formationen. Und diese bestehen aus 
Aussagen, von denen die Analyse von Diskursen ausgehen müsste. Die vielen Beispiele aus 
dem literaturtheoretischen Diskurs, die wir in der Archäologie des Wissens haben, lassen 
erkennen, dass die Analyse der Aussage eine besondere Affinität zum literarischen Diskurs 
aufweist. Das Problem der Aussage muss im literaturtheoretischen Kontext eine besondere 
Schärfe erfahren, wie schon Käte Hamburger in ihrer Analyse der „aussagenden Rede“ 

                                                                                                 
157 Diese Metapher ist Pierre Bourdieu entlehnt: „Das ganze Schicksal der modernen Sprachwissenschaften 

entscheidet sich nämlich mit jenem Gewaltstreich, mit dem Saussure einleitend die ´äußere´ von der 
´inneren´ Sprachwissenschaft trennt und - den Titel Sprachwissenschaft dieser letzteren vorbehaltend - 
alle Forschung aus ihr ausschließt, die Beziehungen zwischen der Sprache und der Ethnologie, der 
politischen Geschichte ihrer Sprecher oder auch der Geographie ihrer Ausbreitung herstellt, weil diese 
nichts zur Kenntnis der Sprache an und für sich beitrügen. (...) Es versteht sich von selbst, daß die 
verschiedenen Wissenschaften nicht in gleichem Maße anfällig für die Aufnahme dieses trojanischen 
Pferdes waren. So wurde die Ethnologie das bevorzugte Opfer. Und mit ihr natürlich die traditionelle 
Kunst- und Literaturgeschichte: In ihrem Falle bestätigte der Import einer Analysemethode, die die 
Neutralisierung der Funktionen voraussetzt, nur die von jeher dem Kenner abverlangte Form der 
Apperzeption des Kunstwerks, nämlich die „reine“ und rein „immanente“ Disposition, die jeden 
„Rückbezug“ auf das dem Kunstwerk „Äußerliche“ ausschließt; auf diese Weise hat die 
Literatursemiologie - wie in anderem Zusammenhang die Gebetsmühle - den Kult des Kunstwerks auf 
eine höhere Stufe der Rationalität erhoben, ohne seine Funktionen zu verändern. Die Ausklammerung 
des Gesellschaftlichen, die die Behandlung der Sprache oder jedes anderen symbolischen Objekts als 
Zweckbestimmtheit ohne Zweck erlaubt, hat jedenfalls nicht wenig zum Erfolg der strukturalen 
Sprachwissenschaft beigetragen, da durch sie die „reinen Exerzitien einer rein immanenten und formalen 
Analyse den Reiz eines folgenlosen Spiels bekamen.“ Bourdieu, P.: Was heißt Sprechen. Die Ökonomie 
des sprachlichen Tausches, Wien, 1990, S. 7 f 
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gezeigt hat.158 Ihr zufolge ist es die Sprachtheorie, die „in Hinsicht auf das Problem der 
Aussage“ die Lücke zwischen Logik und Grammatik füllen muss, damit die Aussage diesseits 
der Urteils- und Satzlehre präziser beschrieben werden kann.159 Käte Hamburgers Theorie 
der Aussage weist durchaus Ähnlichkeiten mit der archäologischen Aussagetheorie auf: so z. 
B. die Unterscheidung zwischen „Subjekt der Ausage“ und „Aussage-Subjekt“,160 in der 
Parallelitäten zur archäologischen Rede von Subjektpositionen in der Aussage zu erkennen 
sind. 

Der literarische Diskurs, von dem in der Archäologie des Wissens so oft die Rede ist, ist 
gewiss eine diskursive Formation, und kann somit archäologisch bzw. diskursanalytisch 
analysiert werden. Dabei würden die literarischen Aussagen, die aus sprachlichen 
Performanzen bestehen, stets ausgehend von ihrer spezifischen Existenzfunktion, die die 
Aussagefunktion der Performanzen definiert untersucht. Um das tun zu können, oder genauer, 
wenn man das tut, dann hat man es unmittelbar mit der Bestimmung des Ortes der Literatur 
im Geflecht der Diskurse zu tun. Diesem Problem wendet sich der zweite Teil der vorliegenden 
Arbeit zu. 

 

                                                                                                 
158 vgl. Hamburger, K.: Die Logik der Dichtung, Stuttgart, 1968, S. 29 ff 
159 ibid., S. 32 f 
160 ibid., S. 33 ff 
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 K A P I T E L  2 :  
L I T E R A T U R ,  S C H R I F T ,   R E D E  
1. Die Literatur als Schrift – Eine begriffliche 

Differenzierung  

Die Literatur ist an das Phänomen der Schrift unzertrennlich gebunden. In der Schrift erfährt 
die Literatur, die Sprache ist, eine spezifische Existenzform. Die Schrift gewordene Sprache 
geht über den Augenblick ihrer Manifestation hinaus, und wird gleichsam an diesem vorbei und 
in einem schleierhaften Abstand zu ihm (dank diesem Abstand) zu dem, was wir Literatur 
nennen. Dabei geht dieser sich so direkt auf das Phänomen der Schrift stützende Begriff der 
Literatur weit über die Bezeichnung sprachlicher Kunstwerke hinaus.1 Die Gebundenheit der 
Literatur im engeren und geläufigeren Sinne, im Sinne der sprachlichen Kunstwerke, an die 
Schrift gehört zu ihrem wesentlichen Zug. Die Schrift, sagt Gadamer, „scheint dem geistigen 
Element der Dichtung vom Ursprung her zugehörig.“2 Dies klingt nach einer ontologischen 
Bestimmung, und ist wohl auch eine, auch wenn sie sich hier als bloße Feststellung formuliert 
findet, dass sich Literatur und ihre so eng an die Schrift gebundene Seinsweise als historisch 
koextensiv erweisen. Ohne die Universalität dieser Charakterisierung explizit in Frage zu 
stellen, aber auch ohne sie zu übernehmen, erfährt die Archäologie das Verhältnis von 
dichterischer Sprache und Schrift als ein historisches. Die Archäologie sieht das Erscheinen 
einer Literatur, die wesentlich an das Phänomen der Schrift gebunden ist, mit jenem Privileg 
der Schrift zusammenhängen, das seit der Renaissance zur Hauptnatur der Sprache werden 
lässt, „geschrieben zu werden“.3 Durch die Feststellung dieser untrennbaren 

                                                                                                 
1 „Der Begriff der Literatur (ist) sehr viel weiter als der Begriff des literarischen Kunstwerks. An der 

Seinsweise der Literatur hat alle sprachliche Überlieferung teil, nicht nur die religiösen, rechtlichen, 
wirtschaftlichen, öffentlichen und privaten Texte aller Art, sondern auch die Schriften, in denen solche 
Texte wissenschaftlich bearbeitet und gedeutet werden, mithin das Ganze der Geisteswissenschaften. Ja, 
die Form der Literatur kommt aller wissenschaftlichen Forschung überhaupt zu, sofern sie mit 
Sprachlichkeit wesentlich verbunden ist. Es ist die Schriftfähigkeit alles Sprachlichen, die den weitesten 
Sinn von Literatur umgrenzt.“ vgl. Gadamer, H.-G.: Wahrheit und Methode, Tübingen, 1960, S. 155 

2 „Die Literatur scheint die ihrer ontologischen Valenz entfremdete Poesie. [sic] Von einem jeden Buch – 
nicht nur von jenem einen berühmten – läßt sich sagen, dass es für alle und keinen ist. Aber ist das ein 
richtiger Begriff von Literatur? Oder entspringt er am Ende einer romantischen Rückprojektion aus dem 
entfremdeten Bewußtsein der Bildung? Denn Literatur als Gegenstand der Lektüre ist zwar eine 
Späterscheinung, aber keineswegs auch die Schriftlichkeit als solche. Diese gehört in Wahrheit zur 
ursprünglichen Gegebenheit aller großen Dichtung. Die neuere Forschung hat die romantischen 
Vorstellungen von der Mündlichkeit der epischen Poesie, etwa Homers, preis gegeben. Schriftlichkeit ist 
weit älter, als wir ehedem glaubten und scheint dem geistigen Element der Dichtung vom Ursprung her 
zugehörig. Auch dort existiert also die Dichtung bereits als ´Literatur´, wo sie noch nicht als Lesestoff 
konsumiert wird. Insofern hängt das Vordringen der Lektüre gegenüber dem Vortrag, das wir in 
Spätzeiten beobachten (man denke etwa  an Aristoteles´ Abkehr  vom Theater) nichts schlechterdings 
Neues.“ ibid., S. 152 f 

3 „Auf jeden Fall ist eine (...) Verknüpfung der Sprache und der Dinge in einem Raum, der ihnen gemeinsam 
wäre, nur mit einem absoluten Privileg der Schrift vorzustellen. Dieses Privileg hat die ganze Renaissance 
beherrscht und war wahrscheinlich eines der größten Ereignisse der abendländischen Kultur. Die 
Druckerkunst, das Eindringen orientalischer Manuskripte nach Europa, das Auftauchen einer Literatur, 
die nicht mehr für die Stimme oder für die Aufführung geschaffen war, noch von ihnen bestimmt wurde, 
der der Interpretation der religiösen Texte vor der Tradition und der Autorität der Kirche gegebene 
Vorzug, all das bezeugt, ohne daß man zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden könnte, den 
fundamentalen Platz, den die Schrift im Okzident einnahm. Künftig ist die Hauptnatur der Sprache, 
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Zusammengehörigkeit von Literatur und Schrift ist das gesprochene Wort zwar nicht endgültig 
aus dem Raum der Literatur verbannt, es ist aber bloß als Nebenerscheinung einer sich 
wesentlich als Schrift manifestierenden Literatur unterworfen. Die Literatur ist also wesentlich 
Schrift, und dadurch anders als jene Dichtung des Mittelalters, die in ihren wesentlichen Zügen 
von der Akustik der gesprochenen Sprache gekennzeichnet war, und dies gewiss nicht nur in 
solch sonderbaren Formen sprachlich-kultureller Erscheinungen wie den Merseburger 
Sprüchen oder dem Wurmsegen, in denen der volkstümliche Aberglaube Ausdruck fand, und 
die erst in ihrer Transitivität, bzw. durch ihr Aussprechen und die dadurch hergestellte 
„Berührung“ mit dem Gegenstandsbereich, auf den sie sich bezogen, ihre Vollendung und ihre 
Wirkung erfuhren.4 Wesentlich an das gesprochene Wort gebunden waren auch die 
literarischen Exerzitien des Spielmanns (Hofsänger, Skop), der Stoffe aufzusagen hatte und 
wusste, die von der Heldendichtung bis hin zu unterhaltsamen und märchenhaften Themen 
reichten. Darin haben wir eine mündliche Literatur, die in Zeremonien des aristokratischen 
Lebensstils am Hofe eingebunden war, und die ihre Entstehung allein diesem Zweck 
verdankte.5 Gewiss ist in der Renaissance die gegenseitige Profilierung der gesprochenen und 
der geschriebenen Sprache durch das Privileg der Schrift nicht beseitigt worden. Im Gegenteil, 
es findet eine rege Interferenz zwischen den Volkssprachen und dem Lateinischen statt. Diese 
spielt sich aber stets vor dem Hintergrund der Entstehung einer schriftlich fixierten und 
grammatisch definierten Literatursprache ab.6 Doch bleibt die Schrift seit dieser Epoche für die 
Existenz der Literatur ihr wesentlicher Zug. Und wenn wir diesseits der Renaissance in der 
„Naturpoesie“ der Romantiker, die in der Literaturgeschichte „Volkspoesie“ genannt wird, 
eine scheinbare Rückkehr der Stimme und des gesprochenen Wortes sehen wollten, so 
erweist sich dieses Phänomen, genauer besehen, als eine Phase stärkerer Präsenz einer 
bestimmten philologischen Analyse (Phonetik), die jedoch die für die Literatur so wesentliche 
Herrschaft der Schrift nicht außer Kraft setzen konnte.7  

                                                                                                         
geschrieben zu werden.“ vgl. Foucault, M.: Die Ordnung der Dinge, Frankfurt/M., S. 70 (Künftig gemäß 
Sigel zu den Schriften Foucaults mit der Abkürzung OD angegeben) 

4  vgl. Wehrli, M.: Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter, Stuttgart, 1997, S. 22 ff  
5 vgl.: Wehrli, a. O., S. 39. Und auch Peter Nusser, wo es heißt: „Während der Skop der Wanderungszeit 

der eigenen Gruppe die Normen ihres Handelns vor Augen geführt und sie in ihrem Handeln bestärkt 
hatte, übernahm er seit dem einsetzenden Verfall des Gefolgschaftswesens mehr und mehr die Rolle des 
bloßen Unterhalters, der erinnernd wohl die alten Zeiten beschwor, dies aber bereits aus einer Distanz, 
die auch das Eindringen ganz anderer, aktueller Einflüsse erlaubte.“ Nusser, P.: Deutsche Literatur im 
Mittelalter. Lebensformen, Wertvorstellungen und literarische Entwicklungen, Stuttgart, 1992, S. 128 

6 „Im Zuge des Übergangs der Ideologie auf die Nationalsprachen und der Entstehung eines neuen 
Systems einer einheitlichen Literatursprache setzte eine lebhafte gegenseitige Orientierung der Dialekte 
der Nationalsprachen ein, die von einer Zentralisierung noch weit entfernt waren.“  Bachtin, M.: 
Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur, Frankfurt/M, Berlin, Wien, 1985, S. 10 

 7 „Zum ersten mal wird mit Rask, Grimm und Bopp die Sprache, obwohl man nicht mehr versucht, sie auf 
ihre ursprünglichen Schreie zurückzuführen, als eine Gesamtheit von phonetischen Elementen 
behandelt. Während für die allgemeine Grammatik die Sprache entstand, als das Geräusch des Mundes 
oder der Lippen zum Buchstaben geworden war, wird man künftig davon ausgehen, daß Sprache dann 
vorliegt, wenn diese Geräusche in einer Folge von distinkten Lauten gegliedert und geteilt werden. Das 
ganze Sein der Sprache ist jetzt lautlich. Das erklärt das neue Interesse, das die Brüder Grimm und 
Raynouard für die nicht geschriebene Literatur, die Volkserzählungen und die gesprochenen Dialekte an 
den Tag legten. Man sucht die Sprache sehr nahe bei dem, was sie ist: im Sprechen, jenem Sprechen, das 
die Schrift austrocknet und auf dem Blatt festheftet. Eine ganze Mystik entsteht dadurch, die des Verbs, 
des reinen poetischen Glanzes, der ohne Spur vorübergeht und nur eine einen Moment lang 
aufgehaltene Vibration hinterläßt.“ (OD, 349)      
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Die Filiation von Literatur und Schrift festzustellen, könnte vielleicht trivial erscheinen und 
scheinbar keiner eingehenderen Begründung bedürfen. Es liegt aber nicht gerade auf der 
Hand, was diese Feststellung substanziell bedeutet, was mit ihr alles gemeint, gesagt, behauptet 
oder impliziert wird. Wir wissen ja, dass der Begriff der Schrift, den man in der Linguistik 
gebraucht, nicht identisch ist mit dem, den wir in Derridas Grammatologie haben. Und es 
drängen sich so manche Fragen auf: Wie kann von diesem Verhältnis ausgehend der Begriff 
der Literatur genau definiert und wie der Begriff der Schrift gefasst werden? Wie ist das 
Verhältnis dieser beiden zur Sprache selbst? Denn obwohl die Gebundenheit der Literatur im 
Sinne dieser spezifischen Institution, dieses spezifischen kulturellen Diskurses, an den 
Buchstaben und an das Phänomen der Schrift, seit langem mehr als offensichtlich ist, hat man 
traditionell nicht so sehr den Begriff der Schrift herangezogen, und auch nicht den des Textes 
oder des Buches, um die bestimmenden Züge des Literarischen zu beschreiben und die 
Abgrenzung von Literatur und Nichtliteratur zu markieren. Stattdessen hat man eher die 
spezifische Natur der literarischen Sprache und ihre Differenz zu anderen Formen ihres 
Gebrauchs in den Blick genommen, oder die Ähnlichkeit und die Differenz der Literatur zu 
anderen Formen künstlerischer Produktion (Malerei, Skulptur oder Architektur) untersucht, 
und man hat auch ihr spezifisches Verhältnis zum Bereich des Wirklichen zu beschreiben 
versucht, um sie als die Welt des Fiktiven, als die Welt des „als ob“ zu charakterisieren. Die 
Schwierigkeiten bei der Definition der Literatur mögen damit zusammenhängen, dass Literatur 
als Institution und als Diskurs nicht so leicht individualisierbar ist, dass sie nicht klar getrennt ist 
von der Sprache des Alltags, von den Formen des Lebens, und von den Bildern und Modellen 
des Wissens, und dass sie nicht als von diesen getrennt gesehen und verstanden werden kann. 
Dass sie daher als eng an diese gebunden aufgefasst werden muss, ohne sich je auf irgend 
einen dieser Bereiche oder ihre Kombination reduzieren zu lassen (was durchaus immer 
wieder versucht worden ist, indem man sie beispielsweise als deren symbolischen und 
rückübersetzbaren Ausdruck gesehen hat). 

Tatsächlich stehen die Begriffe Rede, Diskurs, Schrift und Text in einer Beziehung 
zueinander, in der sie sich teilweise durchdringen und die sich gegenseitig überlappen.  

Deren Differenzierung und gegenseitige Abgrenzung stellt zwar nicht gerade die einfachste 
Operation dar, würde aber den Gegenstandsbereich Literatur besser erfassen lassen, und 
helfen, den Ort der Literatur in archäologischer Sicht besser zu bestimmen. Wie man weiß, ist 
der Begriff Literatur vom lateinischen „literatura“8 abgeleitet, und ist etymologisch an den 
Buchstaben (littera)9 und damit an die Schrift und den Text gebunden.10 Die etymologische 

                                                                                                         
 

8 Richard M. Mayer verweist darauf wie folgt: „Das lateinische Wort „literatura “, Schrifttum, ist, wie mich 
philologische Autoritäten belehren, in der Zeit Cäsars neu gebildet worden, und zwar zur Übersetzung 
des griechischen Wortes „Grammatik“, das seinerseits eigentlich nur „Buchstabenkunde“ bedeutet, d. h. 
die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben. Erst im Mittelalter wird aus der Bedeutung „berufsmäßige 
Erklärung der Schriften“ - diese selbst heißen literae - die neue Bezeichnung der zu erklärenden 
Schriften selbst „Literatur“ bedeutet seitdem in allen Kultursprachen: die Gesamtheit derjenigen Bücher, 
an die eine gelehrte oder doch fachmäßige Erklärung gewandt wird. - Dieser Begriff selbst aber ist viel 
älter als das Wort.“ Mayer, R. M.: Die Weltliteratur im 20ten Jahrhundert, Stuttgart und Berlin, 1913, S. 
1  

9 vgl. Lausberg, H.: Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft, 
Stuttgart, 31990,  S. 35 
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Relevanz dieser Buchstabenschrift für den Begriff Literatur bezieht sich freilich auf unseren 
Kulturraum, denn das chinesische Schrifttum hat bekanntlich eine andere Genealogie, kennt 
einen solchen Literaturbegriff nicht, und gerade das, was in unserer Tradition Literatur par 
excellence ist, hatte und hat dort eine eher marginale Position.11 Und selbst in jenen 
slawischen Sprachen, deren Bildung eher in griechisch-byzantinischer Tradition stand, und zum 
Lateinischen keine besonders intensive Beziehung hatte, hatte man nicht wenig Mühe, eine 
adäquate Übersetzung zu finden, da man die etymologische Ableitung vom griechischen 
γραµµα  berücksichtigen wollte, und somit zwischen dem Wort slovo [ñëîâî] (Buchstabe 
oder auch Wort)12 und pisati, pismo, pismenost [ïèñàòè, ïèñìî, ïèñìåíîñò] 
(schreiben, Schrift, Schriftlichkeit) schwankte, bis man sich im Russischen, Bulgarischen und 
Makedonischen doch für den lateinischen Ausdruck literatura [ëèòåðàòóðà] entschied, 
während sich im Kroatischen und Serbischen der sonst ungewöhnliche Terminus knji`evnost 
[êùéè‘åâíîñò], von knjiga [êùéèãà] (Buch), eingebürgert hat.13 Man sieht, oder wird 
wieder daran erinnert, dass der Begriff der Literatur nicht nur mit der Schrift, sondern über 
den Buchstaben auch mit dem Begriff Buch in enger Beziehung steht, und von der Assoziation 
des Buches nicht zu trennen ist. Der Literatur begegnen wir tatsächlich in unserer unmittelbaren 
Erfahrung in ihrer materiellen Form als Schrift, als Text und eben vor allem als Buch. Deutlich 
wird nun auch, dass die Etymologie nicht nur auf das morphologische Wortgeflecht ein Licht 
wirft, sondern auch auf bestimmte Erfahrungsformen mit Elementen oder Materialien. So 
stammt der Begriff Schrift als das Geschriebene vom griechischen graphein „graben“, fand im 

                                                                                                         
10 Bei Manfred Frank, der dem Verhältnis von Literatur und Schrift nachging, heißt es hierzu: „›literatura‹ - 

aus lat. litera , Buchstabe - verweist auf das Wortfeld der Schrift. Ein Literat oder (wie man seit dem 17. 
Jahrhundert sagt) ein Schriftsteller ist, im Gegensatz zum Rede- und Vortragskünstler, ein Virtuose des 
schriftlichen Ausdrucks. Diese Eigenschaft teilt er mit dem Dichter, denn tatsächlich verweist die 
Wortgeschichte des Lehn-Verbs ›dichten‹ auf das lat. ›dictare‹, zum Nachschreiben  vorsagen. So wie 
›illiterat‹ ursprünglich nicht der literarisch Ungebildete, sondern der Analphabet ist; so meint ›dichten‹ 
bis ins 17. Jahrhundert - neben der Tätigkeit des Ersinnens - jede Form von schriftlicher Äußerung. Es 
gibt also - um das festzuhalten - einen begriffsgeschichtlichen Zusammenhang zwischen Text einerseits 
und Literatur oder Dichtung andererseits, wobei die Schrift als Mittelglied auftritt.“ in: Frank, M.: Das 
Sagbare und das Unsagbare. Studien zur deutsch-französischen Hermeneutik und Texttheorie, 
Frankfurt a. M. 1989, S. 126 f 

11 Hierzu sagt Kikuya in seiner Geschichte der chinesischen Literatur folgendes: „Die bibliographische 
Einteilung, wie sie hier folgt, hat in der Literatur des Westens kein Gegenstück. Sie beruht letzten Endes 
auf den engen Beziehungen zwischen Literatur und Geisteswissenschaften, wie sie China eigen sind. 
Seit alter Zeit waren zwei Arten von Klassifizierung in Gebrauch, eine mit sieben Gruppen (...) und eine 
solche mit vier. Letztere ist am bekanntesten. Das größte Sammelwerk Ssu-kú ch´üan-shu ..., ist ebenfalls 
nach diesem System klassifiziert in Ching, Shih, Tzù, und Chi. Ching umfasst die konfuzianischen 
Klassiker und kanonische Bücher, ihre Kommentare und kritischen Erörterungen, ferner Werke über 
Phonetik, Etymologie und Philologie, sowie über Reime. Shih umfasst Geschichte, Geographie sowie 
Bücher über Politik und Recht. Chi bringt Werke der Poesie und Prosa sowie Abhandlungen über diese 
Gegenstände, dazu die Werke von bedeutenden Literaten und Gelehrten. Unter Tzù sind aufgeführt die 
Werke der einzelnen Philosophen und ihrer Schulen, die mit dem Namen Chu-tzù oder Po-chia 
bezeichnet werden. Ferner findet man hier die Werke über Astronomie, Kalender, Mathematik, Medizin, 
Kalligraphie, Malerei, Religion, Wahrsagerei sowie Essays und vermischte Aufzeichnungen: kurz alles, 
was nicht in die drei ersten Gruppen eingereiht werden kann. Werke über ausländische Wissenschaft 
und Kunst fallen ebenfalls unter die Chi-Klasse. Dramen, Romane und Novellen wurden bis gegen Ende 
der Ch´ing-Dynastie überhaupt nicht recht als „Literatur“ bewertet (...). Heutzutage aber werden Drama, 
Roman und Essay gewöhnlich als Anhang zur Chi-Klasse aufgeführt.“ vgl. Kikuya, N.: Geschichte der 
chinesischen Literatur, Darmstadt, 1959, S. 7 f 

12  vgl. Miklosich, F.: Etymologisches Wörterbuch der slawischen Sprachen, Wien, 1886, S. 309  
13 vgl. Zivkovic, D. (Hg.): Recnik knjizevnih termina, Beograd, S. 371 f  
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lateinischen scribere, „ritzen“ sein Äquivalent und verweist auf die Tradition der Inschrift. Das 
litera aber ist an das Auftragen von „Farbe auf eine Oberfläche“, gebunden, und fand im 
deutschen Ausdruck „Buchstabe“ seine Entsprechung. Man schreibt nicht mehr In-schriften, 
sondern Aufschriften“14, sagt Flusser, und die Auswirkungen dieser Veränderung betreffen 
gewiss nicht allein die Technik. Die geschriebene Sprache selbst erfährt einen neuen und 
anderen Rhythmus.15 Und wenn die Tradition des lateinischen Mittelalters und die der 
Renaissance den Begriff Literatur und den der Literaten (litterati) mit dem Schrifttum und die 
Bildung im allgemeinen in Verbindung brachten,16 und auch heute noch mit dem Begriff 
Literatur Sach- und Fachbücher bezeichnet werden, ist der Begriff im heutigen allgemeinen 
Verständnis doch wesentlich an jenen Bereich kultureller Produktion gebunden, der zuweilen 
mit den Namen Dichtung und Wortkunst bezeichnet wurde (und gelegentlich wird).17 

Doch kann ein analytischer Blick nicht bloß auf die Bekanntheit und Plausibilität der Bilder 
bauen, die diese Begriffe liefern. Er muss versuchen, deren Wirkungen zu erfassen und deren 
Bezüge in diesem Kontext möglichst genau zu erläutern. Somit werden jene oben bereits 
formulierten Fragen wieder aufgegriffen, und im folgenden die Begriffe des definierten 
Begriffsfeldes sowie ihre Beziehung darin genauer in den Blick genommen.  

1.1 Die Konfiguration des Problems von Zeichen, Schrift und Rede.  
Eine Skizze in historischer Perspektive   

Was also ist die Schrift, und welches Verhältnis hat sie zur Literatur? Die Schrift kennen wir ja 
als jene „grafische Substanz“,18 die eine bloße Kodifizierung der Lautfolge gesprochener 
Sprache ist, und damit die schriftliche Materialisierung der Sprache, die von Natur aus vom 
Laut abhängig und flüchtig ist. In diesem Sinne wäre die Schrift so etwas wie die Verlängerung 
der Existenz des gesagten Wortes, das dadurch sich selbst nicht mehr restlos gleicht. Doch 
vielleicht ist die Schrift mehr als das. Und nicht allein deswegen mehr, weil wir auch Schriften 
mit ideographischen Zeichen kennen, deren geschriebene Wörter nicht die graphische 
Reproduktion ihres phonetischen Werts sind, sondern einen eigenen Bildwert haben,19 sondern 

                                                                                                 
14 Flusser, W.: Die Schrift: hat Schreiben Zukunft? Frankfurt am Main, 1992, S. 14 
15 Der Schreibende ist ein Zeichensteller, ein Zeichner, ein Designer, ein Semiologe. Und zwar ist er ein 

schneller Zeichner. Sein Zeichnen heißt „skizzieren“, ein Wort, das vom griechischen Stamm „sche“ 
herkommt, welcher „haschen“ bedeutet. Aufschriften sind Skizzen, sie sind schematisch. Es kommen in 
ihnen die Hast und das Fehlen der Muße, des Federschreibens und Federlesens zum Ausdruck. Es 
müßte eigentlich jede Literaturkritik von diesem hektischen Charakter des von ihr Untersuchten 
ausgehen“, ibid., S. 20 f 

16 Der einfache Mann wie der Gebildete weiß, daß es zwei Sprachen gibt, die des Volkes und die der 
Gelehrten (clerici, litterati).“ Curtius, E. R.: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, 
Tübingen und Basel, 111993, S. 36  

17 vgl. Frank, Das Sagbare und das Unsagbare, S. 126 
18 Lyons, J.: Einführung in die moderne Linguistik, München, 1972, S. 63 
19 „Die Bilderschrift wendet sich selbst in ihren entwickelteren Formen in erster Linie an das Sehvermö gen. 

Die Zeichen haben einen Bildwert, der dem Auge einen ästhetischen Genuss oder Verdruss bereitet. Ein 
deutsches Wort, das aus den Buchstaben des Alphabets zusammengesetzt ist, hat als solches keinen 
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mehr auch deswegen, weil die Schrift eine eigenartige Ordnung im Denken hervorzurufen 
scheint, die sich von der Ordnung jenes Denkens unterscheidet, welches die orale Kultur 
geprägt hatte.20 Die Schrift wäre demnach eher eine Sprache für sich: eine Sprache, die 
anderen Gesetzen gehorcht als es die gesprochene Sprache tut.  

Die Schrift lässt sich, wie man sieht, auf vielerlei Arten bestimmen und im Lichte 
unterschiedlicher Disziplinen erläutern. Dies demonstrieren auch die vielen Bücher, die es dazu 
seit den 60ern des zwanzigsten Jahrhunderts gibt, die das Problem der Schrift und des 
gesprochenen Wortes innerhalb der „westlichen Wissenschaftsgemeinschaft“ wieder 
aufgegriffen haben.21 Was uns hier im literaturtheoretischen Kontext an der Schrift interessiert, 
ist weniger jene ansonsten interessante frühe Verwendung der Schrift, die am Anfang aller 
bekannten Kulturen anzutreffen ist,22 und die zweifellos den revolutionären Schritt darstellt, der 
zur Schriftkultur geführt haben wird. Bei deren Zeichenmengen und Verwendungsregeln 
können wir nicht in derselben Weise von Schrift sprechen, wie wir dies heute im 
literaturtheoretischen oder semiologischen Kontext zu tun pflegen. Hatte doch diese frühe 
Erscheinungsform der Schrift eine sakrale und oft auch eine verwaltungstechnische 
Verwendung, die sie zu etwas anderem machte als es die Schrift in dem Sinne ist, wie sie erst 
viel später in Erscheinung treten wird, und wie wir sie kennen als spezifisches kulturelles 
Phänomen schriftlicher Kommunikation und Archivierung des Wissens und der Wortkunst 
allgemein. Die frühe Verwendung von Schrift umkreist bloß jene chaotischen Phasen schrift- 
und geschichtslosen Daseins, markiert von außen die Grenzen, die einen unlesbaren Raum 
einschließen; einen Raum, in dem sich weder eine synchrone noch eine diachrone Ordnung 
finden lässt, in dem die Schatten und Spuren der raren Dinge allein mit Hilfe schwacher 

                                                                                                         
Bildwert. Das chinesische Zeichen dagegen ist wie ein Individuum oder wie eine Perle, die ihren 
Eigenwert hat. Die Schriftsprache legt daher ganz von selber großes Gewicht auf eine sorgfältige 
Auswahl der Zeichen, auf eine schöne Form der Darbietung. Zeichen deuten an, sind bildhaft und 
gleichnishaft und oft  indirekt in ihrer Ausdruckweise.“ vgl. Kikuya, N.: Geschichte der chinesischen 
Literatur, Darmstadt, 1959, S. 6. An anderer Stelle heißt es zu diesem Phänomen: „So suchen die 
chinesischen Schriftzeichen zu den Vorstellungen vom Bezeichneten eine Ähnlichkeit herzustellen, man 
denke an die Zeichen für ´Fluß´, ´Strom´ oder ´Reis´.“  Karlgren, B.: Schrift und Sprache der Chinesen, 
Berlin - Heidelberg, 1989, S. 34  

20 „Es handelt sich hier um die Situation, die David Riesman in seinem Werk Die einsame Masse als Modell 
der „Innenlenkung“ beschreibt. Die Innenlenkung auf entfernte Ziele hin ist untrennbar mit der 
Buchkultur, mit der dazugehörenden Perspektive und der Raumgliederung auf einen Fluchtpunkt hin 
verknüpft. Die Tatsache, daß eine solche Gliederung des Raumes oder der Kultur mit der elektronischen 
Simultanität unvereinbar ist, hat beim Menschen des Abendlandes seit einem Jahrhundert eine neue 
Angst ausgelöst. Zum Solipsismus, zur Einsamkeit und Uniformität der Buchdruckkultur, gesellt sich 
nun noch der derzeitige elektrische Druck, der auf ihre Auflösung hinwirkt.“ McLuhan, M.: Die 
Gutenberg-Galaxis. Das Ende des Buchzeitalters, Bonn - Paris - u. a., S. 266 f      

21 „To be sure, some notice of the role of the spoken as opposed to the written tongue goes back to the 
eighteenth century, and more recently field anthropologists have compiled extensive reports of 
„primitive“ societies (meaning nonliterate ones) which have indirectly pointed to the need for a category 
of human communication designated as primary orality. But the suggestion took the form of a firm 
concept only after 1963. Walter J. Ong´s Orality and Literacy  (1982), in which the concept is 
crystallized and defined, appends a bibliography covering the history of scholarship and speculation on 
this field, from the eighteenth century to the present.“ vgl. Havelock, E. A.: The Muse Learns to Write, 
New Haven and London, 1986, p. 24 f  

22 „Die Anfänge der Schriftverwendung in Alteuropa gehen auf das Ende des 6. Jahrtausends v. Chr. 
zurück. (...) Außergewöhnlich wie das Alter dieser Schrift ist auch ihre Bindung an die religiöse Sphäre. 
Sämtliche beschrifteten Objekte wurden außerhalb von Siedlungsplätzen an Kult- und Begräbnisstätten 
gefunden.“ vgl. Haarmann, H: Universalgeschichte der Schrift , Frankfurt / New York, 1990  
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Analogien verstehbar werden, und bei dem positiv nur seine Ausdehnung rekonstruierbar ist.23 
Daher kann sich die Definition der frühen Schrift „nur auf die Intention als solche zu schreiben, 
d. h. Schriftsymbole mit sprachlichen Zeichen zu verbinden, beziehen.“24 Erst diesseits dieser 
frühen Verwendungen der Schrift und diesseits der schriftlosen Jahrhunderte entsteht in 
Griechenland ein Gebrauch der Buchstabenschrift, den wir wohl als den Anfang dessen 
bezeichnen dürfen, was Schriftkultur genannt werden kann.25 Hier entstand offenbar eine 
Tradition, aus der sich für unsere Kultur die Symbiose oder zumindest Filiation von Schrift und 
Literatur ergeben wird. Es ist die Kultur der Griechen und der Anfang der „Europäischen 
Literatur“, den die Epen Homers und Hesiods markieren.26 Hier haben wir den Anfang einer 
Kulturform, die oft mit der viel jüngeren und auf kultur-geografischer Differenz beruhenden 
Bezeichnung Kultur des Abendlandes versehen wird, deren Schwelle aber und gleichsam 
Bedingung ihrer Möglichkeit die Schrift zu sein scheint: genauer die Buchstabenschrift. Diese 
Schrift ist das griechische Alphabet, das die Griechen nach phönizischem Vorbild gebildet 
haben sollen,27 und dessen grammata Herodot deswegen »Phoinikéia grammata« genannt 
habe.28 Eine Schrift, deren grammata, gemäß der Erfahrung mit Aufzeichnungsmethoden im 
Mittelalter, im Wort „Buchstaben“ ihren deutschen Namen finden wird. Doch hier bei den 
Griechen ist dieses Alphabet jene neue Erfindung, mit der „die Griechen nun alles Erdenkliche 
dem Gedächtnis bewahren, vom Namen des Eigentümers, der auf einem Tonkrug eingekratzt 
war, bis zu einem buchlangen Gedicht wie der Ilias“.29 In dieser Schriftkultur haben wir nun 
einen Kulturtyp, der von der Schrift auf eine ganz besondere Weise geprägt sein wird, der 
jedoch am Anfang noch sehr an die orale Tradition gebunden, von dieser nicht zu trennen ist: 

                                                                                                 
23 Solche Phasen hat es in der Geschichte der Kulturen immer wieder gegeben, so auch in einer sehr frühen 

Zeit der alteuropäischen Kultur, in der gemäß Haarmann „die Tradition der Sakralschrift Alteuropas“ 
abbricht, „Europa fällt um 3500 v. Chr. in ein schriftloses Stadium, also in die Vorgeschichte zurück“. vgl. 
Haarmann, H: Universalgeschichte der Schrift , Frankfurt / New York, 1990, S. 80  

24 vgl. ibid., S. 75  
25 In der Geschichte der griechischen Kultur markiert der Untergang Mykenes den Beginn einer schrift- 

und geschichtslosen Phase, die von der Entstehung eines völlig neuen und revolutionären Phänomens 
abgelöst wird: „Nach dem Sturz der Königsherrschaft des anax finden sich keine Spuren einer vom 
König organisierten Kontrolle, eines Ve rwaltungsapparats oder einer Schreibkaste mehr. Die Schrift 
selbst verschwindet, als hätten die Trümmer der Paläste sie unter sich begraben. Als die Griechen die 
Schrift gegen Ende des 9. Jahrhunderts neu entdeckten - diesmal, indem sie sie von den Phöniziern 
übernahmen -, handelt es sich nicht nur um einen andersartigen Schrifttyp, eine Lautschrift, sondern um 
einen grundsätzlich verschiedenen zivilisatorischen Sachverhalt: nicht mehr um das spezialisierte 
Wissen einer Schreibkaste, sondern um den Bestandteil einer allgemeinen Kultur.“ Vernant, J.-P.: Die 
Entstehung des griechischen Denkens, Frankfurt/M., 1982, S. 33  

26 Havelock, The Muse Learns to Write, S. 19 
27 „Wann genau die Griechen zu schreiben begannen, war ein in den Linear B-Täfelchen beschlossenes 

Geheimnis; doch legen die neuesten Untersuchungen nahe, bis auf die Zeit um 1500 v. Chr. zurück-
zugehen. Der entscheidende Punkt jedoch lag beträchtlich später, als die Griechen nämlich das 
sogenannte phönizische Alphabet übernahmen. Mit den Zeichen kamen auch die phönizischen Namen 
für die Buchstaben nach Hellas, aber so, daß gute semitische Wörter - aleph, Ochse, bet, Haus - zu 
völlig sinnlosen griechischen Silben wurden, alpha, beta, und so weiter. Wie sich der Vorgang dieser 
Übernahme abgespielt hat, kann weder beschrieben werden, noch läßt er sich sehr genau datieren, die 
Wahrscheinlichkeit spricht für die Zeit zwischen 800 und 750 v. Chr.“ vgl. Finley, Moses I.: Die Welt des 
Odysseus, München, 1979, S. 15     

28 vgl. Haarmann, Universalgeschichte der Schrift, S. 271  
29 vgl. Finley, Die Welt des Odysseus, S. 15 
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und auf diese kann der Begriff Schriftkultur nicht ohne Einschränkung angewandt werden.30 
Somit warf dieser revolutionäre Schritt und die Entstehung der neuen Schriftkultur das 
gesprochene Wort noch lange nicht in den Schatten. Die Schrift blieb seine Ergänzung und dies 
ganz unwillkürlich, bis das Problem der Schrift und der Rede hinsichtlich ihrer Nähe zur 
Wahrheit von Sokrates bzw. Platon ins Bewusstsein gerufen wurde. Bis dahin orientierte sich 
jede Schriftlichkeit an der Sprache der Epen jener bereits erwähnten großen Dichter und 
Lehrer Homer und Hesiod. Diese Epen, diese dem Gesang entsprungenen und für ihn 
bestimmten Kosmo- und Theogonien, diese Götter- und Heldensagen, diese Mythen über die 
Geschichte und die Wurzeln des Volkes, die in Schrift überführt und für die Erinnerung 
aufgehoben worden sind, sind nicht nur dadurch Literatur, dass sie die Urmuster epischer 
Dichtung sind. Literatur sind sie auch dadurch, dass diese sich in ihrem Selbstverständnis eine 
sehr lange Zeit von ihnen abgeleitet hat (und gelegentlich heute noch ableitet), und in ihnen eine 
unerschöpfliche Quelle ihrer Reproduktion fand. Dennoch ist das geschriebene Wort, mit dem 
die Schrift das gesprochene Wort der Flüchtigkeit seines akustischen Daseins und dem 
Vergessen entrissen hat, nicht dasselbe wie das, was man später mit Schrift, im Unterschied 
zur Rede und dem gesprochenen Wort, bezeichnen wird. Dies ist allein der Anfang eines 
Schrifttums, das sich lange Zeit noch der Kultur der mündlichen Überlieferung angepasst sah, 
und sich vom Rhythmus der Rede im Gesang der Dichtung nicht so sehr unterschieden hat:31 
dem Gesang, in dem das Universum der griechischen Gemeinschaft, ihre Geschichte, ihr 
ethischer Kodex und unzählige Beispiele zur Belehrung und zur Leitung der Menschen in ihrem 
Leben enthalten war. Das ganze Wissen, Denken und Dichten war bei den Griechen bis zu 
Sokrates und Platon immer noch viel stärker vom gesprochenen Wort bestimmt als vom 
„verborgenen Heiligtum des Buches“.32 Das Schrifttum dieser Zeit ist noch zu sehr von der 
Syntax der gesprochenen Sprache dominiert, was sich der philosophie- und 
wissenschaftsfreundlichen, und diskursiv öffentlich werdenden Polis zunehmend als Hemmnis 
erwies. Hemmnis, weil sie, zu sehr von der archaischen und autoritären Überlieferung des 
Ethos bestimmt, in Widerspruch mit der diskursiven und philosophischen Praxis in der Polis 

                                                                                                 
30 Die homerische Dichtung geht auf mündliche Tradition zurück. Eine Analyse südslawischer Epik zog 

eine Revision der harmonischen Ursprünge des homerischen Epos nach sich und führte zu 
Untersuchungsergebnissen, wonach, bevor Ilias und Odyssee ihre schriftliche Fixierung erfahren haben, 
eine dichte und durch ständige Änderungen gezeichnete „mündliche Textur“ bestand, die ihre 
Grundlage gebildet haben wird: „Der Sänger (...) schafft sein Lied jedesmal neu. Natürlich geht er dabei 
meist von dem aus, was er und andere gesungen haben, doch bleibt er nirgends an einen Text 
gebunden, den er einfach zu reproduzieren hätte. (...) Was Sänger wie Demodokos und Phemios 
vortrugen, war  nicht ein für allemal festgelegte Dichtung, sondern mündlich stets neu geformter 
Vortrag, der mit Hilfe zahlreicher formelhafter Elemente Stoffe aus einer reich entwickelten Sagenfülle in 
den Formen handwerklicher Tradition gestaltete.“ vgl. Lesky, A.: Geschichte der griechischen Literatur, 
München, 1993, S. 34 

31 „In fact, the processes of a general education had to conform to the conditions of an oral culture.“ vgl. 
Havelock, The Muse Learns to Write, p. 4  

32 Das verborgene „Heiligtum des Buches“ ist zum „Geschäft des wissenschaftlichen Unterredens“  
geworden, sagt Sokrates. „Denn gegenseitig einer des andern Vorstellungen und Meinungen in 
Betrachtung ziehen, und zu widerlegen suchen, wenn sie doch alle richtig sind, ist das nicht eine 
langweilige und überlaute Kinderei, wenn anders die Wahrheit des Protagoras wirklich wahr ist, und 
nicht nur scherzend aus dem verborgenen Heiligtum des Buches herausgeredet hat?“ vgl. Platon, 
Theaitetos, 161e, Werke, Bd., 6, deutsche Übersetzung von Friedrich Schleiermacher, Darmstadt, 1990, S. 
65. Hierzu merkt auch Havelock an, dass die „vorplatonische“ Kultur eher als orale Kultur aufzufassen 
ist. vgl. Havelock, The Muse Learns to Write, p. 4       
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geriet, und auch deswegen, weil sich die Syntax der mündlichen Überlieferung als unvereinbar 
mit der argumentativen Prosa der Wissenschaften erwies,33 und jener kulturellen Entwicklung 
im Wege stand, die später die bewundernswerte geistige Aktivität der klassischen Zeit 
fortsetzte und im Zeitalter des Hellenismus das Griechische, als Koinè bekannt, zur 
„Gemeinsprache“ der Oikumene, der zivilisierten oder „bewohnten Welt“ werden ließ.34 Die 
von der mündlichen Tradition dominierte Schriftkultur des „vorplatonischen“ Zeitalters35 
überwog langsam, hob sich zunehmend von der gesprochenen Sprache ab, und wurde zum 
wesentlichen Bestandteil einer spezifischen Form der Kultur. Schon im Zuge der sophistischen 
Überprüfung der kulturellen und der epistemischen Grundlagen des Wissens und der 
Überlieferung wurde das Verhältnis von Rede und Schrift theoretisch reflektiert. Man fragte im 
Lichte der Sokratischen Aufklärung nach dem Nutzen und Nachteil des Buchstabens für das 
Leben und die Ethik der Menschen, und stellte die bis dahin unantastbare Autorität der 
Dichtung seit Homer und Hesiod in Frage. In einer Kontroverse mit Phaidros über Kunst und 
Kunstlosigkeit im Reden führt Sokrates eine alte Sage ins Feld. Dieser Sage zufolge sei in 
Ägypten einer von den dortigen alten Göttern namens Theuth, der die Zahl und die Rechnung, 
vielerlei anderes „und so auch die Buchstaben“ erfunden habe, zu Thamus, dem König von 
ganz Ägypten gegangen, „habe ihm seine Künste gewiesen und begehrt, sie möchten den 
anderen Ägyptern mitgeteilt werden“, denn sie seien „als ein Mittel für den Verstand und das 
Gedächtnis“ erfunden.36 Thamus soll jedoch, die liebevolle Blindheit Theuths korrigierend, 
erwidert haben:  

„So hast auch du jetzt als Vater der Buchstaben aus Liebe das Gegenteil dessen 
gesagt, was sie bewirken. Denn diese Erfindung wird der Lernenden Seelen 
vielmehr Vergessenheit einflößen aus Vernachlässigung des Gedächtnisses, weil 
sie im Vertrauen auf die Schrift sich nur von außen vermittels fremder Zeichen, 
nicht aber innerlich sich selbst und unmittelbar erinnern werden. Nicht für das 
Gedächtnis, sondern nur für die Erinnerung hast du ein Mittel erfunden. Und von 

                                                                                                 
33 So sagt Theodoros in der Diskussion über Wahrnehmung und Erkenntnis zu den Quellen aus der 

Dichtung folgendes: „Nur das, was diese Herakleitischen oder wie du sagst Homerischen und noch 
älteren betrifft, mit denen zu Ephesos, so viele deren der Sache kundig zu sein vorgeben, sich in ein 
ernsthaftes Gespräch einzulassen nicht besser angeht, als wollte man es mit solchen versuchen, die von 
bösartigen Tieren zerstochen nicht einen Augenblick stillstehen könnten; denn ordentlich, wie es in 
ihren Schriften heißt, fließen sie auch, festen Fuß aber zu fassen bei einem Satz und einer Frage, und 
gelassen jeder nach seiner Ordnung zu fragen und zu antworten, davon ist ihnen weniger verliehen als 
nichts.“ Platon, Theaitetos, 179e, Werke, Bd. 6, S. 117  

34 „Die Nationalität büßt ihren Vorrang ein; gemeinsame Sprache und Bildung befördern in allen Städten 
der „bewohnten Welt“ gemeinsame Kultur; Literatur, Wissenschaft und vor allem die Philosophie 
stellen sich oft auf eine größere Welt als Griechenland ein, und die Oberschicht in Rom, auch in Teilen 
Asiens, lernt die griechische Kultur als etwas schätzen, das man sich zu eigen machen muß, wenigstens 
äußerlich.“ vgl.: Tarn, W.: Die Kultur der Hellenistischen Welt, Darmstadt, 1966, S.3 

35 „Vorplatonisch“ ist nach Havelock die angemessenere Bezeichnung für die Zeit, die üblich 
„vorsokratisch“ genannt wird, von der aber Sokrates und sein Stil kaum zu trennen sind, zumal er durch 
seine Ablehnung der Schrift als der letzte Verfechter des gesprochenen Wortes zu sehen ist. Vgl. 
Havelock, The Muse Learns to Write, p. 6    

36 vgl. Platon, Phaidros, 274 b - 274 d, Werke, Bd. 5, S. 175 
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der Weisheit bringst du deinen Lehrlingen nur den Schein bei, nicht die Sache 
selbst.“37 

Hier haben wir die Konfiguration jener Problematik, die in der abendländischen Tradition, seit 
man und immer wenn man über Schrift und Sprache reflektiert, nicht aufhören wird 
Gegenstand des Nachdenkens zu sein. Das Problem der Schrift findet sich hier aus einer Sicht 
reflektiert, die der Schrift einen reduzierenden Effekt auf das Denkvermögen der Menschen 
zuschreibt: zumindest einen, der sie vom Denken des Hier und Jetzt, sei es auch im Modus des 
im Gedächtnis Gedachten, entfernt und entfremdet. Eine Kritik, die durchaus Ähnlichkeiten 
aufweist mit David Riesmans Kritik der Buchkultur entlang der Begriffe der Innenlenkung, des 
Solipsismus und der Einsamkeit.38 In der Konstellation des Problems der antiken wie der 
modernen Zeit wird der Schrift angelastet, der Erinnerung zwar zu dienen, zugleich aber das 
Gedächtnis der Menschen zu schwächen, indem sie es entlaste. Diese Entlastung beraube die 
Menschen aber der Bindung an ihr Sein, das sie in lebendiger Rede stets zu spüren und zu 
fassen vermögen, sie lasse sich, in Analogie zum Schein des Sprechens, das die Schrift ist, mit 
dem Schein des Seins begnügen, und trachte nicht wirklich danach, sich dem Wesen der 
Dinge und der Wahrheit ihres Seins zu nähern. Wer also glaubt, in der Schrift eine Rede zu 
vernehmen, in deren Fluss er sich einfügen und einen Dialog eröffnen könne, der irrt. Denn er 
weiß nicht, dass die Schrift das blasse Abbild einer Rede ist, die nur der versteht, der sie in 
Schrift überführt hat, und dem diese bloß als Erinnerungsstütze dienlich ist.39 Und er weiß 
nicht, dass die Schrift stumm wie ein Bild ist und von einer Dialektik von Frage und Antwort 
völlig unberührt bleibt.40 Folglich weiß er nicht, dass sich in der der Schrift vorausgehenden 
lebendigen Rede, in der sich die Dialektik von Frage und Antwort und die Gliederung und 
Prüfung von Argument und Gegenargument entfalten, in der „beseelten Rede des wahrhaft 
Wissenden“41 die Möglichkeit verbirgt, in die größtmögliche Nähe des Wesens der Dinge und 
der Wahrheit des Seins zu gelangen.42 So hat Platon, indem er sich gegen die „didaktische 
Funktion und die Autorität“ der Poesie wandte, diese Funktion über eine Kritik der Sprache 

                                                                                                 
37 vgl. Platon, Phaidros, 274 e – 275a, Werke, Bd. 5, S. 177  
38 McLuhan, Die Gutenberg-Galaxis, S. 266 f   
39 „Wer also eine Kunst in Schriften hinterläßt und auch wer sie aufnimmt, in der Meinung, daß etwas 

Deutliches und Sicheres durch die Buchstaben kommen könne, der ist einfältig genug und weiß in 
Wahrheit nichts von der Weissagung des Ammon, wenn er glaubt, geschriebene Reden wären noch 
sonst etwas als nur demjenigen zur Erinnerung, der schon das weiß, worüber sie geschrieben sind.“ vgl. 
Platon, Phaidros, 275c, 275d, Werke, Bd. 5, S. 179 

40„Denn das Schlimme hat doch die Schrift, Phaidros, und ist darin ganz eigentlich der Malerei ähnlich: 
Denn auch diese stellt ihre Ausgeburten hin als lebend, wenn man sie aber etwas fragt, so schweigen sie 
gar ehrwürdig still. Ebenso auch die Schriften. Du könntest glauben, sie sprächen, als verstünden sie 
etwas, fragst du sie aber lernbegierig über das Gesagte, so enthalten sie doch nur ein und dasselbe 
stets.“ Platon, Phaidros, 275d, Werke, Bd. 5, S. 179      

41 „Sokrates: Wie aber? Wollen wir nicht nach einer anderen Rede sehen, der Schwester von dieser, wie 
die echte entsteht und wieviel besser und kräftiger als jene sie gedeiht? (...) Welche mit Einsicht 
geschrieben wird in des Lernenden Seele, wohl imstande, sich selbst zu helfen, und wohl wissend zu 
reden und zu schweigen, gegen wen sie beides soll. Phaidros: Du meinst die lebende und beseelte Rede 
des wahrhaft Wissenden, von der man die geschriebene mit Recht wie ein Schattenbild ansehen 
könnte.“ Platon, Phaidros, Werke, Bd. 5, S. 181      

42 Nicht die Richtigkeit sondern die Wahrheit des Wortes ist Sokrates wichtig, und die sei bei ihm, so 
Gadamer, wie folgt: „Die ´Wahrheit´ des Wortes liegt freilich nicht in seiner Richtigkeit, seiner richtigen 
Anmessung  an die Sache. Sie liegt vielmehr in seiner vollendeten Geistigkeit, d. h. dem Offenlegen des 
Wortsinns im Laut.“ vgl. Gadamer, Wahrheit und Methode, S. 388      
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und ihr Verhältnis zur Wahrheit in Frage stellte, der Schrift zur Emanzipation verholfen und sie 
aus dem Griff der oralen Syntax der Poesie und des Gesangs befreit.43 Nebst Herodot und 
Thukidides ist es Platon, der durch seine glänzende Prosa „das Monopol, das die Muse der 
Poesie über die ganze frühe griechischen Literatur hatte“ erschüttern konnte.44 In Platons 
Schriften hat die Schrift eine eigene, von der gesprochenen Sprache sich klar unterscheidende 
Syntax, ist aber stets in die gesprochene Rede rückübersetzbar, auf diese zurückführbar und 
gehorcht auf der Ebene des inhaltlich Gesagten keinen anderen Gesetzen als jenen, die das 
Gesprochene auch bestimmen.  

Die Konfiguration des Problems geht, wie man sieht, über das Problem der Vor- und 
Nachteile der Schrift gegenüber der beseelten Rede für die Kultur hinaus, und thematisiert das 
Problem der Verstehbarkeit und Auslegbarkeit des Geschriebenen und seine 
Kommunizierbarkeit, wenngleich stets unter einem zugleich ethischen, politischen und 
pädagogischen Gesichtspunkt. Somit weist es in seiner epistemologischen Konfiguration große 
Ähnlichkeit mit der Problemkonstellation der heute geführten theoretischen Debatte über die 
Schriftkultur auf. Es ist demnach nicht bloß ein kultur- und philosophiegeschichtliches Problem, 
sondern eines, das unter wissenschaftlichen, politischen (kulturpolitischen) und auch ethischen 
Gesichtspunkten seine Aktualität hat. Doch bevor den Linien dieses Problemfeldes in der 
Gegenwart gefolgt wird, sei die historische Perspektive noch kurz beibehalten. Das Problem 
der Schrift und der Rede wird im Laufe der Zeit noch mancherlei Aktualisierungen erfahren 
und sich von vielerlei Begriffen umstellt finden. Und bis zur Gegenwart wird es nicht aufhören, 
die Reflexion über Schrift und Rede, über die Grundlage unseres Denkens und Wissens, und 
eben über den Ort des Literarischen und Nicht-Literarischen, des Fiktiven und des Realen zu 
bewegen. Auf jeden Fall scheint sich in der Konfiguration dieser die Beziehung von Schrift und 
Rede betreffenden Problematik von der Antike bis zu ihrer langsamen Aktualisierung in der 
Neuzeit nichts geändert zu haben.  

Zwar existiert im Mittelalter die Antike fort, sie findet sich aber einem Prozess der Rezeption 
und Umwandlung verschiedenster Art unterworfen. Es gibt eine „Verarmung, Verwilderung, 
Schrumpfung“ und das „Missverständnis“, aber es gibt auch „gelehrtes Sammeln (die 
Enzyklopädien des Isidor und des Hrabanus Maurus), schülerhaftes Nachbuchstabieren, 
beflissenes Nachbilden formaler Muster, Aneignung von Bildungsgehalten, enthusiastische 
Einfühlung. Alle Stufen und Formen der Bewältigung sind vertreten.“45 Doch dieses Zeitalter, 
dem kein anderer Name als die so abhängige Anspielung auf die lang andauernde Mitte 
zwischen der Antike und ihrer Wiedergeburt zugedacht worden ist, hat bei aller Vielfalt der 
Lebens-, Denk-, Gefühls- und Mentalitätsformen in Bezug auf das Problem des Ortes der 
Schrift und der Literatur den langen Schatten der griechischen und römischen Antike kaum zu 
einer wirklichen Selbständigkeit hin verlassen. Es hatten ja auch in den Kulturen des 

                                                                                                 
43 “Greek literature had been poetic because the poetry had performed a social function, that of preserving 

the tradition by which the Greeks lived and instructing them in it. This could only mean a tradition which 
was orally taught and memorized. It was precisely this didactic function and the authority that went with 
it to which Plato objected. What could have been his motive, unless he intended that his own teachings 
should supplant it? What was the difference? The obvious one, already noted, was that his own 
teaching was formally nonpoetic.” vgl. Havelock, The Muse Learns to Write, p. 8    

44 ibid., p. 13 
45 Curtius E. R.: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Tübingen und Basel, 11. Auflage, 

1993, S. 29 
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geographisch und kulturell gefassten Europa die Sprachen der Menschen in dieser Epoche 
jene Unbeständigkeit und Flüchtigkeit, die das Verhallen des gesprochenen Wortes 
kennzeichnet. Nicht dass sie zu verschwinden gedroht hätten, sie hatten bloß lange Zeit kein 
Medium, in dem sie eine Festigkeit und Beständigkeit hätten erfahren können, es sei denn, sie 
ließen sich ins Lateinische oder Griechische übersetzen, oder fanden darin brockenweise 
Eingang. Denn im romanischsprachigen Bereich und weit darüber hinaus befand sich allein das 
Latein, das seine Beziehung zum Griechischen wohl nie hat hinter sich lassen können, in einer 
gepflegten schriftlichen Tradition und verfügte über Buchstaben, mit denen es das Wort Gottes 
verkünden und das Denken und Tun der Menschen kodifizieren konnte. Das Latein war aber 
kein Allgemeingut, sondern die Sprache der Bildung, die Gelehrtensprache. Deswegen wird es 
in dieser Epoche auch grammatica genannt, „und gilt Dante - wie schon dem Römer Varro - 
als eine von weisen Männern erfundene unveränderliche Kunstsprache“.46 Der Name 
grammatica ist aber nicht bloß ein Synonym, das in Abwesenheit einer anderen Bezeichnung 
oder zu seiner Ergänzung in den Vordergrund tritt, eher zeigt es die Verschmelzung der 
attischen und der römischen Kultur an, wie sich letztere dies vorstellte. Die streckenweise auf 
das Griechische und in der westeuropäischen Kultur hauptsächlich auf das Lateinische sich 
stützende Schriftkultur des Mittelalters blieb aber auf den schmalen Bereich einer klerikalen 
Gelehrsamkeit beschränkt, was wohl mit den rar vorhandenen und rar gehaltenen 
Bildungsmöglichkeiten zusammenhing.47 Die lebendige gegenseitige Einflussnahme und 
Profilierung zwischen den Volkssprachen und der Gelehrtensprache fand recht spät statt. 
Schließlich gehorchten die Volkssprachen, die romanice,48 archaischen Gewohnheiten der 
Völkerschaften, den akustischen Gesetzen ihrer Sprachen, und haben erst allmählich ihre 
Metaphern angleichen und ihre Wörter für all jene Erfahrungen öffnen können, die in der 
Gelehrtensprache schriftlich festgehalten waren, die den Menschen aber, die nur die Zunge des 
Volkes kannten, neu und fremd, und sicher auch mächtig anziehend vorgekommen sein 
werden. Der Austausch ging in beide Richtungen, aber lebhaft geworden, scheint er erst im 
„Herbst des Mittealters“ zu sein, in den Anfängen jener Epoche, die sich als die Renaissance 
der antiken Welt verstand und diese als gegenwärtig empfunden haben soll.49 Hier erst 
entstand ein schärferes und allgemeiner gefasstes Bewusstsein für das Problem des Zeichens, 
das vielleicht und nur als ein Hauch im Universalienstreit der scholastischen Philosophie seine 

                                                                                                 
46 „Der einfache Mann wie der Gebildete weiß, daß es zwei Sprachen gibt: die des Volkes und die der 

Gelehrten (clerici, litterati). Die Gelehrtensprache, das Latein, heißt auch grammatica und gilt Dante (...) 
als eine von weisen Männern erfundene, unveränderliche Kunstsprache. Man übersetzt sogar 
volkssprachliche Dichtung ins Latein.“ Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, S. 
35; Bei Peter Burke heißt es hierzu: Teilweise fühlten sich die Humanisten „den großen Römern 
persönlich sehr nahe und verbunden. Petrarca schrieb Briefe an Cicero und andere Klassiker, und 
Machiavelli beschrieb sich selbst im Gespräch mit den Alten.“ Burke, P.: Die Renaissance, Berlin, 1990, 
32 

47 „Nach dem Untergang der Schulen der griechischen und römischen Antike hatten allein die 
Klosterschulen und an zweiter Stelle die Domschulen - und auch nur für künftige Kleriker - einen 
vorwiegend religiösen Unterricht geboten. vgl. Le Goff, J.: Das alte Europa und die Welt der Moderne, 
München, 1994, S. 28 

48 vgl. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, S. 42  
49 „Petrarca schrieb Briefe an Cicero und andere Klassiker, und Machiavelli beschrieb sich selbst im 

Gespräch mit den Alten. Beide waren fest davon überzeugt, daß sich die Antike wiederbeleben ließ.“ vgl. 
Burke, P.: Die Renaissance, Berlin, 1990, S. 32 
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Relevanz angekündigt haben mag,50 sonst aber seit der Antike im Schatten anderer Themen 
schlummerte und hinter seinen scheinbaren Veränderungen „eine fundamentale Kontinuität“ 
verbarg.51 Während sich aber in der Antike das Problem des Zeichens vor allem hinsichtlich 
des Ursprungs der Schrift und der Entstehung und Ableitung der Wörter, bzw. der 
sprachlichen Zeichen stellte (von der originellen Leistung der stoischen Schule einmal 
abgesehen),52 findet sich das Zeichen in der Renaissance in einem universellen Spiel der 
Ähnlichkeit eingebunden, in dem es Hermeneutik und Semiologie sich übereinander lagern 
lässt.53 Das Mittelalter blieb dagegen den so unmittelbaren wie ergreifenden Erfahrungen des 
Akustischen und des Visuellen verhaftet.54 Gewiss darf man sich diese  Epochencharakteristi-
ken weder als zeitlich absolut exakt datierbar noch so vorstellen, als wären sie in ihrer Form 
jeweils absolut rein: es werden eher Differenzen in den dominanten und prägenden Zügen 
festgestellt.  

Nun lässt sich vielleicht sagen, dass wir seit der Renaissance die Wiederkehr des Problems 
des Zeichens haben, das das Verhältnis von Schrift und Rede in jener Weise betrifft, wie sie 
die Konfiguration des Problems bei Platon zeitigte. Das Wiederauftauchen dieses Problems 
hat natürlich einen kulturhistorischen Hintergrund. Die Schrift gewann seit dem 12. Jahrhundert 
stetig an Bedeutung,55 sie löste dank Gutenbergs Technik, „ein >geschriftliches< Werk zu 
schaffen“, die „antiken und mittelalterlichen Skriptorien“ ab, und war durch die neuen Techni-
ken ihres Gebrauchs auf dem nahezu gesamten Plan der Kultur seit dem 16. Jahrhundert „zu 
einer nicht mehr wegzudenkenden Notwendigkeit geworden“.56 Jedenfalls erfuhr die Schrift in 
der Renaissance eine absolut privilegierte Stellung.57 Nun findet sich in der Konstellation dieses 
Problems des Zeichens, der Schrift und der Rede genau das nicht artikuliert, was es von innen 
her zu beleben scheint: das Problem des Seins der Sprache. Jene privilegierte Stellung der 
Schrift hängt mit einer Hartnäckigkeit zusammen, mit der sich seit der Renaissance die 

                                                                                                 
50 vgl. Schulthess P./ R. Imbach: Die Philosophie im lateinischen Mittelalter, Zürich und Düsseldorf, 

1996, S. 88 f 
51 vgl. Derrida, J.: Grammatologie, Frankfurt am Main, 1974, S. 31 
52 „Die Stoiker trennen die Frage nach dem Ursprung der Sprache (bzw. Wörter) von der Frage nach dem 

Funktionieren der Sprache.“ vgl. Coseriu, E.: Die Geschichte der Sprachphilosophie von der Antike bis 
zur Gegenwart, S. 116 f  

53 „Nennen wir die Gesamtheit der Kenntnisse und Techniken, die gestatten, die Zeichen sprechen zu 
lassen und ihren Sinn zu entdecken, Hermeneutik. Nennen wir die Gesamtheit der Kenntnisse und 
Techniken, die gestatten zu unterscheiden, wo die Zeichen sind, zu definieren, was sie als Zeichen 
instituiert, ihre Verbindungen und gesetze ihrer Verkettung zu erkennen , Semiologie: das sechzehnte 
Jahrhundert hat Semiologie und Hermeneutik in der Form der Ähnlichkeit übereinandergelagert. (OD, 60) 

54 „Das Zeitalter ist überwiegend visuell eingestellt. Das erklärt, warum der bildliche Ausdruck dem 
literarischen so überlegen ist; eine Literatur, die vorwiegend visuell wahrnimmt, versagt. (...) Das neue 
Bedürfnis nach Prosa bedeutet Streben nach Ausdruck, das Heraufkommen des modernen Lesens 
gegenüber dem alten Vortragen.“ vgl. Huizinga, J.: Herbst des Mittelalters, Stuttgart, 1975, S. 430 f 

55 „Nicht ganz frei von kirchlicher Kontrolle regt sich im 12. Jahrhundert eine neue mitreißende schulische 
und geistige Bewegung. Die städtischen Schulen alphabetisieren die Gesellschaft durch alle sozialen 
Schichten hindurch. Die Blüte des Handels, die immer größere Rolle des Rechts und seiner Anwendung, 
die wachsende Bedeutung der Schrift gegenüber der Mündlichkeit führen zum Unterrichten der drei 
grundlegenden Kulturtechniken: Lesen, Schreiben, Rechnen.“ vgl. Le Goff, Das alte Europa und die 
Welt der Moderne, S. 28 

56 vgl. Giesecke, M.: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit, Frankfurt am Main, 1998, S. 63 ff 
57 „Dieses Privileg hatte die ganze Renaissance beherrscht und war wahrscheinlich eines der großen 

Ereignisse der abendländischen Kultur.“ vgl. OD, S. 70 
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Vorstellung aufrechterhält, dass die Hauptnatur der Sprache ist, „geschrieben zu werden“. 
Auch wenn es Philologien und Philosophien gegeben hat und gibt, die zumindest genealogisch 
die wesentliche Form des Seins der Sprache im gesprochenen Wort sehen, hat sich die 
Sprache als Gegenstand des Wissens stets durch die Schrift hindurch konstituiert. Daher ist es 
nur verständlich, dass Saussure die so wichtige Trennung zwischen langue und parole 
vollziehen musste, und sich die moderne Sprachtheorie und Linguistik als formale oder gar 
formalistische Theorien konstituiert haben. An diesem Punkt nun – so scheint es -, wo es um 
das Sein der Sprache geht, und darin um die Rolle des Zeichens, der Schrift und der Rede, 
liegt das Problemfeld, in dem sich Hermeneutik, Dekonstruktion (oder Grammatologie) und 
Diskursanalyse begegnen und sich gegenseitig differenzieren. 
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2. Die Literatur entlang der  Schrift und der Lektüre.  
Konvergenzpunkte von Hermeneutik und 
Dekonstruktivismus 

2.1 Die Schrift und die Unbeständigkeit des Sinns  

Diesseits der oben skizzierten Perspektive stellt sich das Problem der Schrift aus der Sicht der 
Grammatologie58 Derridas in seinem wirklichen Drängen erst seit Saussures Kritik des 
Zeichens und seit der Entstehung einer Semiologie: vor allem aber an jenem Punkt, wo selbst 
Saussure nicht weit genug geht und noch in der Privilegierung des gesprochenen Wortes 
verbleibt.59 Gleichsam von diesem Punkt aus entrollt sich Derridas kritische Aktivität und greift 
die Infragestellung der Begriffe der Sprache, der Rede, der Rationalität, der Verständigung, 
der Interpretation, des Textes und schließlich der Schrift auf, die bereits in der analytischen 
Philosophie, der Linguistik, dem Strukturalismus, der Semiologie und der Hermeneutik im 
Gange war. Für Derrida spielt in dieser problematisierten Begriffskonstellation der Begriff der 
Schrift eine herausragende Rolle. Der Schrift kommt aus seiner diagnostischen Sicht eine 
transzendentale Position zu, und sie spielt eine Rolle, die anders und fundamentaler zu sein 
scheint, als sie früher die Rationalität zu spielen vermochte.60 Jedenfalls ist ein Denken 
außerhalb ihres Wirkungsraumes kaum vorstellbar.61 Denn auch die Rationalität, der man 
früher erkenntnisstrukturierende Kraft zusprach, ob man sie von Kant ausgehend im 
Erkenntnisvermögen transzendentaler Subjektivität lokalisiert sah,62 ob man sie in der 
Bewegung „eines sich selbst als Geist enthüllenden Bewußtseins“, wie wir sie in Hegels 
Phänomenologie des Geistes haben,63 zu erkennen dachte, oder sie in Husserls Dialektik 
gespalten wiederfand, um gleichzeitig und aufeinander bezogen eine transzendentale 
Subjektivität zu begründen und dem impliziten Horizont der empirischen Inhalte eine Struktur 
zu geben:64 auch diese so universal gedachte Rationalität findet sich nun selbst von der Schrift 
strukturiert. Die Schrift selbst entzieht sich aber einer transzendentalen Reflexion. Das Wissen 
und das Denken, das Sprechen und das Schreiben lassen sich nunmehr nicht metaphysisch und 
nicht philosophisch begründen. Sie sind eine Praxis, die vom Spiel des Signifikanten belebt 
wird, aus der unüberschaubar und dicht gedrängten Sphäre des Signifikats schöpft und sich 
darin sedimentiert, und dem Gesetz einer namenlosen, différance genannten Kraft unterworfen 
ist,65 welche dem Wissen, dem Denken, dem Sprechen und dem Schreiben die Linien ihrer 

                                                                                                 
58 Zum Begriff der Grammatologie vgl. Derrida, Grammatologie, S. 13 f oder auch: Derrida, J.: Positionen, S. 

48 
59 vgl. Derrida, J.: Positionen, S. 58 
60 vgl. Derrida, Grammatologie, S. 20 ff 
61 „Die Schrift »aus der Philosophie hinaus« ist viel schwieriger zu denken, als sich gewöhnlich jene 

einbilden, die in weltmännischer Leichtigkeit ihn schon längst geleistet zu haben glauben und die im 
allgemeinen mit dem Ganzen des Diskurses, den sie von der Metaphysik befreit zu haben vorgeben, ihr 
ausgeliefert sind.“ Derrida, Die Schrift und die Differenz, Frankfurt am Main, 1989, S. 430 

62 vgl. OD, S. 304 
63 vgl. OD, S. 306 
64 vgl. OD, S. 306 
65 vgl. Derrida, J.: Randgänge der Philosophie, Wien, 1988, S. 51 f  (bzw. 29-52); in den Positionen wird der 

Begriff différance doch gewissermassen definiert: „Die  différance ist das systematische Spiel der 
Differenzen, der Spuren von Differenzen, der Verräumlichung, mittels derer sich die Elemente 
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Konstruktion vorzeichnet, und die Tensionen ihrer Dekonstruktion erkennen lässt. Das Wissen 
und das Denken sind momentane Aktualisierungen des in der Schrift, und wenn man will im 
Text der Kultur und des allgemein Gewussten und Gedachten. Schrift ist dabei „der Begriff 
einer textuellen différance“,66 wobei Text hier wohl im weiten Sinne des Bedeutungsgeflechts 
der Kultur zu verstehen ist.67 Das aktuelle Gewusste und Gedachte ist dabei nicht schlicht 
Kopie eines in der Fülle der Schrift sedimentierten, anonymen, stets unbewusst Gewussten 
und Gedachten: es ist diesem stets gleich und ist doch anders. Gleich ist es, weil es nicht 
selbstursprünglich und somit nicht neu ist, und anders ist es, weil es sich notwendig in eine 
Differenz zu seinem Ursprung stellt: jedenfalls sind Wissen und Denken „die Wirkung einer 
différance der Kräfte, die illusorische Autonomie eines Diskurses oder eines Bewußtseins, 
deren Verdinglichung man dekonstruieren, deren ´Kausalität´ man analysieren muß.“68 Ähnlich 
ist das Sprechen das Lautwerden des von jener Schrift belebten Wortes und das Schreiben 
die Spur einer Lektüre, die wieder- und überschreibt, was sie von der und durch die Schrift 
„erhält“. Dass die Schrift und ihre so fundamentale Rolle sich dem Blick der Reflexion hat 
entziehen können, verdankt sich der wohl unvermeidlichen Verwechslung, die unsere 
Erfahrung mit der phonetischen Schrift uns beschert haben wird, und uns denken ließ, die 
Schrift sei die Kodifizierung und Fixierung des Lautes, des Phonems, und die uns kraft eben 
dieser so suggestiven Erfahrung und ihrem Raster folgend, den Raum und die Welt unseres 
Wissen herstellen ließ:      

„Die Geschichte der Metaphysik von Platon (über Leibniz) bis Hegel und,  jenseits 
ihrer scheinbaren Grenzen, von den Vorsokratikern bis Heidegger (ist eine)  
Geschichte, die trotz aller Differenz den Ursprung der Wahrheit im allgemeinen 
von jeher dem Logos zugewiesen hat. Die Geschichte der Wahrheit, der Wahrheit 
der Wahrheit ist, bis auf die verschwindende, aber entscheidende Differenz einer 
metaphorischen Ablenkung, immer schon Erniedrigung der Schrift gewesen, 
Verdrängung der Schrift aus dem »erfüllten« gesprochenen Wort. (...) Ein 
derartiger Mißbrauch ist nicht etwas historisch Zufälliges, das man bewundern 
oder bedauern könnte. Über die unabdingbare Notwendigkeit dieser Bewegung ist 
vor keiner anderen Instanz ein Urteil abzugeben. Hängt doch das Privileg der 
phone nicht von einer Wahl ab, die man hätte vermeiden können. Es entspricht 
einem Moment der Ökonomie (anders gesagt des »Lebens«, der »Geschichte« oder 
des »Seins als Selbstbezug«). Das System des »Sich-im-Sprechen-Vernehmens« 
durch die Lautsubstanz hindurch – die sich als nicht-äußerlicher, nicht-weltlicher, 
also nicht-empirischer oder nicht-kontingenter Signifikant gibt -  mußte während 
einer ganzen Epoche die Geschichte der Welt beherrschen und hat sogar die Idee 
der Welt und, ausgehend von der Differenz zwischen dem Weltlichen und dem 
Nicht-Weltlichen, dem Draußen und dem Drinnen, der Idealität und der Nicht-
Idealität, dem Universalen und dem Nicht-Universalen, dem Transzendentalen 
und dem Empirischen usw., die Idee des Ursprungs der Welt hervorgebracht. Mit 

                                                                                                         
aufeindander beziehen. Diese Verräumlichung ist die zugleich aktive und passive Herstellung der 
Intervalle, ohne die die ´vollen´ Ausdrücke nicht bezeichnen, nicht funktionieren würden“. Positionen, 
S. 67 f   

66 vgl. Derrida, J.: Positionen, S. 30 
67 Zu diesem sehr weit gefassten Textbegriff vgl. Derrida, J.: Positionen, S. 120 
68 vgl. Derrida, J.: Positionen, S. 100 f 
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ungleichem und ziemlich prekärem Erfolg hätte diese Bewegung – als nach ihrem 
Telos – scheinbar danach gestrebt, die Schrift auf eine zweitrangige und 
instrumentale Funktion einzuengen: Übersetzung eines erfüllten und in seiner 
ganzen Fülle präsenten Wortes (sich selbst, seinem Signifikat und dem anderen 
präsent, geradezu Bedingung für die Thematik der Präsenz im allgemeinen), 
Technik im Dienst der Sprache, Fürsprache und Interpretation eines Ursprüngli-
chen, selbst der Interpretation entzogenen gesprochenen Wortes zu sein.“69   

Diesseits dieses Streichs der Geschichte und dieser unausgewogenen und un(ge)rechten 
Konstellation müssen wir erkennen, dass der Begriff der Schrift, der „historischer Ursprung 
und strukturelle Möglichkeit der Philosophie wie der Wissenschaft“ ist, sowie „Bedingung der 
episteme“,70 „zusehends die Extension der Sprache zu überschreiten“ scheint.71 Und es zeigt 
sich Derrida zufolge langsam, dass das, „was man Sprache nennt, in seinem Ursprung und an 
seinem Ende nur ein Moment, ein wesentlicher aber determinierter Modus, ein Phänomen, ein 
Aspekt oder eine Art der Schrift sein könnte; und nur im Verlaufe eines Abenteuers – als 
dieses Abenteuer selbst – konnte es diese Tatsache vergessen machen, das heißt, auf eine 
falsche Spur bringen.“72 Der zeitliche Rahmen dieser Irreführung ist nicht gerade zu 
vernachlässigen, wenngleich dies  in Derridas globaler Sicht anders klingt, wenn er sagt: „Im 
ganzen gesehen währte dieses Abenteuer nicht sehr lange. Man könnte sagen, daß es mit der 
Geschichte eins wird, welche die Technik und die logozentrische Metaphysik seit nahezu drei 
Jahrtausenden miteinander verbindet, und daß es sich jetzt seiner eigenen Erschöpfung nähert.“ 

73   

Die Herstellung dieser neuen Konstellation, in der sich das Wiedererscheinen des Problems 
der Schrift als sein endgültiges Stellen darstellt, und durch die Ermüdung einer Irreführung 
verspricht, uns eine Lösung finden zu lassen, gibt sich nicht als eine neue Philosophie der 
Schrift oder als eine neue Ontologie der Kultur, sondern versteht sich als Diagnose der 
Gegenwart. Tatsächlich ist die diagnostische Geste ein wesentlicher Aspekt des Denkens und 
der Arbeiten Derridas wie auch Foucaults.74 Die Ordnung der Dinge ist eine Archäologie des 
Strukturalismus, der „keine neue Methode“ ist, sondern „das erwachte und unruhige 
Bewußtsein des modernen Wissens.“ (OD, 304) Die Archäologie Foucaults stellt sich die 
Aufgabe, den Boden, bzw. den „Untergrund auf dem wir stehen“, zu erforschen, bzw. die 

                                                                                                 
69 Derrida, J. : Grammatologie, Frankfurt/M., S. 11 f, 18 f 
70 ibid., S. 12 f 
71 ibid., S. 17  
72 ibid., S. 19 f  
73 ibid., S. 20  
74 „Von Hegel bis Sartre ist die Philosophie doch im wesentlichen ein Versuch gewesen, wenn nicht die 

Welt oder das Wissen, so doch zumindest die menschliche Erfahrung als eine Totalität zu fassen; wenn 
es jetzt ein autonomes Philosophieren gibt, wenn eine Philosophie möglich ist, die nicht bloß so etwas 
wie eine theoretische Betätigung innerhalb der Mathematik oder der Linguistik oder der Ethnologie oder 
der politischen Ökonomie ist; wenn es eine Philosophie gibt, die von all diesen Bereichen unabhängig, 
frei ist, nun, dann möchte ich vielleicht sagen, daß sie sich folgendermaßen bestimmen ließe: Als eine 
diagnostische Tätigkeit. Eine Diagnostik der Gegenwart, die uns sagt, was die Gegenwart ist, worin 
unsere Gegenwart sich von allem, was sie nicht ist, d. h. von unserer Vergangenheit unterscheidet, und 
zwar absolut unterscheidet.“ vgl.: Foucault, M.: Strukturalismus und Geschichte. Ein Gespräch mit 
Jean-Pierre El Kabasch,  in: Antworten der Strukturalisten: R. Barthes, M. Foucault, F. Jacob, R. 
Jakobson, C. L. Strauss, (Hg.) Adelbert Reif, Hamburg, 1973,  S. 179 
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epistemische Basis unserer Wissenskonfigurationen.75 Auf der anderen Seite und in einer 
ähnlichen Art und Weise widmet sich Derridas Wissenschaft von der Schrift, die 
Grammatologie, dem von sich aus drängenden Problem der Schrift und folgt ihrer 
selbstemanzipatorischen Bewegung ohne Rücksicht darauf, ob sie sich selbst als Wissenschaft 
wird je konstituieren können.76 Die Grammatologie leistet in einer gleichsam sokratisch-
maieutischen Geste Hilfe, die Emanzipationsbewegung der Schrift aus ihrer untergeordneten 
Rolle in Beziehung zum gesprochenen Wort zu bemerken und zu bedenken. Dies in einem 
Augenblick, in dem die Sprache zum inflatorischen Thema und die Schrift zum 
allgegenwärtigen Phänomen geworden ist, und man geradezu nicht umhin kommt, die Schrift 
und diesen neuen Zustand zu denken, es sei denn, man pflegt die Blindheit jener 
zurechtgelegten Sicht, die sich historisch ergeben hat und sich nur als Tradition legitimieren 
lässt.77 Aber diese Verwandtschaft sollte über die gravierenden Unterschiede der 
theoretischen und philosophischen Positionen dieser zwei Autoren und ihrer Diskurse nicht 
hinwegtäuschen. Für Foucault ist die Schrift weder in der Form traditioneller noch 
grammatologischer Konzeption je wirklich Thema geworden: er untersucht das durch und 
durch historische Feld diskursiver Formationen. Daher ist die Einordnung der Arbeiten 
Foucaults gemeinsam mit denen Derridas unter „die französische poststrukturalistische 
Schriftphilosophie“78 eine fragliche Klassifikation.  

Aber auch in Bezug auf den Ort der Literatur und den Zugang zu literarischen Texten sind 
klare Unterschiede vorhanden. Vor dem theoretischen Hintergrund des Dekonstruktivismus 
leuchtet sicherlich gleich ein, dass dort der literarische Text kein geschlossenes Ganzes bildet, 
und wir im Text kein transzendentales Signifikat, bzw. keine letzte bedeutungsgebende Instanz 
im, hinter oder unterhalb des Textes annehmen können. Die Annahme eines mehrfachen 
Sinns durch die Polysemietheorie und die damit verbundene Implikation einer eingrenzbaren 
„intelligiblen Seite des sprachlichen Zeichens“,79 der Möglichkeit einer relativen Stabilisierung 
des Sinns und einer approximativen Skizzierung des Signifikats, sind Illusionen.80 Der Text ist 

                                                                                                 
75 Zur Archäologie in Wahnsinn und Gesellschaft und Die Ordnung der Dinge sagt Foucault im oben 

erwähnten Gespräch mit Raymond Bellour: „Was ich erforschen wollte, ist der Untergrund unseres 
modernen Bewußtseins vom Wahnsinn. Hätte es in diesem Bewußtsein  nicht so etwas wie  eine Falte 
gegeben, dann wäre die Archäologie weder möglich noch notwendig gewesen. Es ist gleichfalls klar, daß 
es nicht notwendig gewesen wäre, den Untergrund unseres Bewußtseins von der Bedeutung zu 
erforschen, wenn nicht seit Freud, Saussure und Husserl in der europäischen Kultur die Frage der 
Bedeutung und des Verhältnisses zwischen  Bedeutung und Zeichen aufgetreten wäre. In beiden Fällen 
handelt es sich um kritische Analysen unserer Daseinsverfassung.“ In: Reif, A.: Antworten der 
Strukturalisten, Hamburg,1973 

76 vgl. Derrida, J.: Grammatologie, Frankfurt/M., S. 14 f  
77 „Die Inflation des Zeichens »Sprache« ist die Inflation des Zeichens selbst, die absolute Inflation, die 

Inflation selbst. Und doch läßt eine Seite, ein Schatten ihrer selbst sie noch einmal zum Zeichen werden: 
diese Krise ist zugleich ein Symptom.“ Derrida, J.: Grammatologie, Frankfurt/M., S. 16 

78 vgl. Assmann, A. u. J.: Exkurs: Archäologie der literarischen Kommunikation, in: Einführung  in die 
Literaturwissenschaft, Hg. Miltos Pechlivanos, Stefan Rieger u. a., Stuttgart, 1995, S. 201 f   

79  vgl. Bennington G. / J. Derrida, Jacques Derrida, Frankfurt/M., 1994, S. 35 
80 „Die dissémination, die différance der Samen (différance séminale) kann man deshalb nicht in ihrem 

begrifflichen Gehalt zusammenfassen, weil die Kraft und die Form ihrer Disruption den semantischen 
Horizont sprengen. Die Aufmerksamkeit, die der Polysemie oder dem Polysemantismus geschenkt wird, 
stellt sicherlich einen Fortschritt gegenüber der Linearität einer monosemischen Schreibweise oder 
Lesart dar, welche peinlich darauf bedacht ist, sich an dem bevormundenden Sinn, dem Hauptsignifikat 
oder auch an seinen wichtigsten Referenten festzuhalten. Trotzdem kommt die Polysemie als solche 
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keine stabile Größe und sein Sinn lässt sich deswegen nicht stabilisieren, weil der Sinn eines 
Textes wie das Signifikat eines Zeichens nur ein Moment ist im Prozess der Signifikation. Der 
Sinn ist der Wirkung der differánce81 ausgesetzt, und befindet sich in ständiger Verschiebung 
und Substitution: er ist dem Effekt der „dissemination“ ausgeliefert.82 Demnach wird die 
Sprache von einem Differenzierungsprozess durchsetzt, der durch die Wirkung der 
Substitution und der Verschiebung des Sinns die sprachlichen Zeichen stets beunruhigt. Der 
Grund dieser Bewegung liegt darin, dass der literarische Text stets ein Wieder-Bezeichnen 
(remarque) ist, und eine Wiederaufnahme des ihm vorangehenden, in der Schrift 
sedimentierten Textes darstellt.83 

Der Begriff Text wird im dekonstruktivistischen Kontext offensichtlich viel weiter als 
gewöhnlich gefasst:   

„Was ich als Text bezeichne, ist auch dasjenige, was in ´der Praxis´ die Grenzen 
eines Diskurses einzeichnet und überschreitet. So einen allgemeinen Text gibt es 
überall dort (das heißt überall), wo dieser Diskurs und seine Ordnung (Wesen, 
Sinn, Wahrheit, Bedeutung, Bewußtsein, Vorstellung usw.) überschritten werden, 
das heißt wo ihre Autorität wieder in die Stellung eines Zeichens (marque) in der 
Kette zurückversetzt wird, einer Kette, in bezug auf die er sich strukturbedingt in 
der Illusion befindet, sie bestimmen zu wollen oder das zu glauben. Dieser 
allgemeine Text beschränkt sich natürlich, wie man bald begreifen wird (begriffen 
hätte), nicht auf das Geschriebene auf einer Seite. Seine Schrift hat übrigens keine 
äußere Grenze, nur die einer gewissen Wieder-Bezeichnung (re-marque). Die Schrift 
auf dem Blatt Papier und dann die ´Literatur´ sind bestimmte Typen dieser 
Wieder-Bezeichnung. Man muß sie in ihrer Spezifizität und, wenn Sie so wollen, mit 
neuem Aufwand untersuchen, in der Spezifizität ihrer ´Geschichte´ und in ihrer 
Verknüpftheit mit den anderen ´historischen´ Feldern des allgemeinen Textes. Das 
sind, in Kürze, die Gründe, warum ich so oft das Wort ´Geschichte´ gebrauche, 
warum ich es aber auch ebensooft unter Anführungszeichen setze“. 84    

Jedes sprachliche Zeichen und jeder literarische Text gehen, wie man sieht, über die ihnen 
subjektiv zugeschriebene Bedeutung hinaus. Der Text lässt sich, wie schon Roland Barthes 
betont hat, nicht eingrenzen: „kein Leser, kein Subjekt, keine Wissenschaft kann den Text 

                                                                                                         
implizit im Hinblick auf eine Dialektik zustande. (...) die es zu einem gegebenen Zeitpunkt, und sei er auch 
noch so fern, ermöglichen soll, die Gesamtheit eines Textes als Wahrheit seines Sinns 
zusammenzufassen.“  Vgl. Derrida, J.: Positionen, Wien, 1986, S. 94 f    

81 „Nach den Forderungen einer klassischen Begrifflichkeit würde man sagen, daß „différance“ die 
konstituierende, produzierende und originäre Kausalität bezeichnet, den Prozeß von Spaltung und 
Teilung, dessen konstituierte Produkte oder Wirkungen différents oder différences wären.“ Vgl. Derrida, 
J.: Randgänge der Philosophie, Wien, 1988, S. 34 

82 „Die dissémination (...) lässt sich, wenn sie eine nicht-endliche Anzahl von semantischen Effekten 
hervorbringt, weder auf eine Gegenwart einfachen Ursprungs (...) noch auf eine eschatologische Präsenz 
zurückführen. Sie bezeichnet eine irreduzible und generative Mannigfaltigkeit. Das Supplement und die 
Turbulenzen eines gewissen Mangels sprengen die Grenze des Textes, verbieten dessen allumfassende 
und abschließende Formalisierung oder zumindest die sättigende Taxinomie seiner Themen, seines 
Signifikats, seiner Bedeutung.“ Vgl. Derrida, J.: Positionen, Wien, 1986, S. 94 f     

83 „Den unmittelbaren Diskurs gibt es nicht. Es gibt nur unterschiedliche Modalitäten, verschiedene Stufen 
der Schichtung der Schrift. Es gibt nur Schauplätze der Schrift.“ Vgl. Derrida, Positionen, S. 24 f     

84 Derrida, J.: Positionen, S. 120 f 
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festlegen“.85 Während aber Barthes den literarischen Text vor Augen hatte, spricht Derrida 
vom allgemeinen Text der Geschichte: vom Text in einem generellen Sinne. Der Text der 
Literatur hat zwar aus Derridas Sicht seine spezifischen Züge, so seine „auf philosophischer 
Emotion“ gründende Fiktionalität,86 doch das Funktionieren des literarischen Diskurses basiert 
stärker auf einem institutionalisierten Spiel, das den literarischen Tausch kennzeichnet. Die 
Literatur versteht Derrida als „historical institution with its conventions (…) which gives in 
principle the power to say everything, to break free of the rules (and) to displace them“.87   

„Moreover, there is no text which is literary in itself. Literarity is not a natural 
essence, an intrinsic property of the text. It is the correlative of an intentional 
relation to the text, an intentional layer, the more or less implicit consciousness of 
rules which are conventional or institutional – social, in any case.”88    

Was also die Literatur heute auszeichnet, ist weniger der spezifisch poetische Gebrauch der 
Sprache, weniger der auf Verfremdung und Innovation basierende Ausdruck, und auch nicht 
so sehr die fiktiv aufgebaute Gegen- oder Modellwelt, sondern schlicht die Möglichkeit, alles 
zu sagen, zu sprechen wie kein anderer, sich einen Namen zu machen, seine „Signatur“ in 
Umlauf zu setzen: 

„Die Literatur strebt nach dem Idiomatischen. Jenseits einer institutionellen 
Definition (...) des literarischen Textes, der gewiß von allem möglichen 
überdeterminiert wird, ist Idiomatizität dessen einziges Definitionskriterium. 
Schriftsteller bin ich, sofern ich wie kein anderer schreiben und so meinen eigenen 
Namen oder, genauer: meine Signatur zur Geltung bringen möchte (denn eine mir 
vollkommen eigene Schreibweise oder Schrift müßte als Signatur betrachtet 
werden). So ist meine Schrift eine Bitte um Übersetzung – und verstrickt sich 
damit in jenes double bind, in dem sie sich im voraus und auf immer (daher die Not 
des Schriftstellers) gegenüber jedem Leser und Übersetzer verschuldet, zugleich 
aber demselben Leser eine Schuld überträgt (daher sein Narzißmus und seine 
Megalomanie). (...) Von hier aus ist auch die Lektüre präziser, nämlich als eine 
Beziehung von Unterzeichnung und Gegenzeichnung zu fassen, die zugleich die 
wesentliche Offenheit des Textes für den anderen (für die Lektüre) zu denken 
erlaubt. Die Signatur des Textes verlangt, sie ruft wie jede Signatur nach der 
Gegenzeichnung des anderen.“ 89   

Auf die Analyse literarischer Texte bezogen gilt, wie man sieht, jene allgemeine Theorie, die 
mit den Begriffen das Zeichens, der Schrift, der différance, des Textes allgemein, der 
Dissemination usw. operiert. Damit ist der literarische Text, wie jeder andere auch, im 
unruhigen Spiel signifikativer Verhältnisse eingebunden, und wird von der différance, die den 
ganzen Raum der Schrift, bzw. des kulturellen Textes und des gesprochenen Wortes 

                                                                                                 
85 vgl. Barthes, R.: Das semiologische Abenteuer, S. 267 
86 vgl. Derrida, J.: Acts of Literature, edited by Derek Attridge, New York, London, 1991, p. 36 
87 vgl. Derrida, Acts of Literature, p. 37 
88 Derrida, Acts of Literature, p. 44 
89 Bennington G. / J. Derrida, Jacques Derrida. Ein Portrait von Geoffrey Bennington und Jacques Derrida, 

Frankfurt am Main, 1994, S. 187 f, 171 
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determiniert, hervorgebracht. Die Vorstellung von einem festen Sinn und einer klar 
zuweisbaren Bedeutung ist der Realität des Textes genauso fremd wie es ein beständiges 
Verhältnis zwischen Signifikant und Signifikat dem Funktionieren des Zeichens ist. Der Sinn 
des Textes ist eine Figuration oder Konstruktion der Lektüre, existiert aber nur als ein 
Aufblitzen auf der Oberfläche des Textes, das sich schnell verflüchtigt und in der 
verschiebenden Wirkung der différance durch neue ihrerseits kurzlebige Figurationen des 
Sinns verdrängt wird. Die Sprache bzw. die sprachliche Gestalt des Textes ist nicht der 
souveräne Träger des Sinns, denn der Text offenbart einen transzendentalen Mangel, und 
bedarf stets einer Kompensation: einer Lektüre bzw. eines Kommentars. Die Lektüre stellt 
dabei einen Kontext her.90 Die Lektüre, der Kommentar oder eben diese Kontextualisierung 
stellen Figurationen des Sinns dar. Die Figuration sollte aber nicht für eine Wiederherstellung 
des ursprünglichen Sinns gehalten werden: sie ist die Intervention der Lektüre oder des 
Kommentars. Sie ist ein Wieder-Schreiben (remarque), ein Retuschieren. Denn der Text ist 
die Spur der „Spur der Spur“ und ihn kann kein Kontext jemals wirklich schließen.91 Die 
Lektüre und der Kommentar, die nur verschiedene Typen des Wieder-Schreibens sind, 
machen die Bewegung der exegetischen Reflexion aus, sie kehren nicht zu einem imaginierten 
ursprünglichen Sinn zurückführt, sondern sind seine unkontrollierbare Verschiebung, 
Entstellung und  Neubestimmung.92 Die disseminale Lektüre verzichtet darauf, den Text an 
einen Kontext zu binden, und ihn „in einem vagen Sinn-Horizont einzufrieden“.93  

Der neueren Hermeneutik ist die Vorstellung von einer modifizierenden Kraft des Lesens 
keinesfalls fremd, und Gadamers Vorstellung von einer Rekonstruktion der Einheit des Textes 
wird von kaum jemandem mehr geteilt.94 Dafür hat sich aber, bei allen Differenzen über Form 
und Ziele der Lektüre, an dem Stellenwert, den Gadamer der Lektüre im literarischen Diskurs 
beimisst, nichts geändert.    

„Wir hatten gesehen, daß das Kunstwerk sich erst in der Darstellung, die es 
findet, vollendet, und wir waren zu der Konsequenz genötigt worden, daß alle 
literarischen Kunstwerke sich erst in der Lektüre zu vollenden vermögen.“95  

                                                                                                 
90 „Das Geschriebene ist  definitorisch dazu bestimmt, in einem Kontext gelesen zu werden, der sich von 

dem des Aktes der Niederschrift unterscheidet. Für gewöhnlich arbeitet man mit einem Kontextbegriff, 
der unbestimmt genug ist, um eine vage Zeitgenossenschaft von Schrift und Lektüre, Schreiben und 
Lesen vorauszusetzen. Voraussetzung eines jeden Kontextbegriffs ist dagegen die Einsicht, dass das 
Geschriebene nicht allein mit dem Kontext seiner Produktion, sondern auch mit jedem festgelegten 
Rezeptionskontext von allem Anfang an gebrochen hat.“ Bennington G. / J. Derrida, Jacques Derrida, S. 
94 

91 vgl. Bennington G. / J. Derrida, Jacques Derrida, S. 99 
92 vgl. Frank, M.: Das Sagbare und das Unsagbare. Studien zur deutsch-französischen Hermeneutik und 

Texttheorie, Frankfurt/M. 1990, S. 148 
93 ibid. S. 148 
94 „Alles verstehende Lesen ist immer schon eine Art von Reproduktion und Interpretation. (...) Auch die 

Lektüre des Buches bliebe danach noch ein Geschehen, in welchem sich der gelesene Inhalt zur 
Darstellung bringt. Gewiß  zeigt die Literatur und ihre Aufnahme in der Lektüre ein Höchstmaß an 
Entbundenheit und Beweglichkeit. Das bezeugt schon die Tatsache, daß man ein Buch nicht in einem 
Zuge zu lesen braucht, so daß das Daranbleiben eine eigene Aufgabe des Wiederaufnehmens ist, die im 
Anhören und Anschauen kein Analogon hat. Eben daran wird aber deutlich, daß d́ie Lektüre` der 
Einheit des Textes entspricht.“ Gadamer, Wahrheit und Methode, S. 153 

95 Gadamer, H.-G.: Wahrheit und Methode, Tübingen, 1960, S. 156 
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Bei allen anderen Gemeinsamkeiten und Differenzen scheint heute die Lektüre der 
entscheidende Konvergenzpunkt zu sein, an dem die Fäden des dekonstruktivistischen und 
des hermeneutischen Umgangs mit Texten der Literatur zusammenlaufen. Auch wenn nun der 
Ort der Schrift in der Hermeneutik ein ganz anderer ist als im Dekonstruktivismus, findet auch 
hier der Text seine intendierte und realisierbare Stabilisierung erst in der Lektüre. 

2.2 Der Diskurs, die Schrift und das Spiel der Metapher   

Vielleicht könnte man sagen, dass die konvergente Bewegung von Dekonstruktion und 
Hermeneutik ihre Vorgeschichte in der nicht intendierten Annäherung strukturalistischer und 
hermeneutischer Positionen hatte. Darin nämlich, dass die semiologische Polysemietheorie 
zunehmend als konsistenzbildende und sinnproduzierende Kraft sich vom Text selbst hin zur 
kreativen Lektüre zu verlagern begann, und die hermeneutikinterne Kritik der Interpretation 
und Textanalyse den produktiven Aspekt der Rezeption in den Vordergrund rücken ließ.96 

Bevor aber die Rede von der Lektüre sein kann, ist der Ort der Literatur im hermeneutischen 
Kontext zu bestimmen. Auch hier wird Literatur anhand des Phänomens und des Begriffs der 
Schrift definiert. Doch, wie schnell erkennbar wird, hat die Schrift des Hermeneutischen nicht 
jenen bei Derrida so weitläufig umrissenen Sinn. Hier differenziert sich die Schrift zum Diskurs, 
der die Rede bzw. das im kommunikativen Akt „Gesagte“ bezeichnet, und gelegentlich als das 
wirklich nur mündlich Gesagte verstanden wird.97 Eine genealogisch orientierte Differenzierung 
des Begriffs der Schrift sowie des hermeneutischen Diskursbegriff finden wir in Paul Ricoeurs 
Aufsatz Die Schrift als Problem der Literaturkritik und der philosophischen 
Hermeneutik.98 Die Schrift hat sich, wie es dort heißt, im Zuge einer kulturellen Entwicklung 
des Menschen aus dem „gesprochenen Diskurs“ allmählich entwickelt, und weist daher Züge 
auf, die strukturell mit dem gesprochenen Diskurs sehr verwandt sind. So reproduziert die 
Schrift im Verlauf ihrer Entwicklung eine für den gesprochenen Diskurs charakteristische 
Dialektik von Ereignis (Akt des Sprechens) und Bedeutung (Aussagegehalt). In der Schrift 

                                                                                                 
96 „Das Verstehen ist, nach einer berühmten Definition, ein »gelenktes Schaffen« (sréation dirigée). Texte 

haben weder den Status von Präskripten noch von Erfahrungstatsachen, sondern von Appellen, denen 
frei entsprochen wird.“ Frank, M.: Das individuelle Allgemeine, Frankfurt/M., 1977, S. 351  

97 „Gewöhnlich sprechen wir von einem Text, wenn wir eine schriftlich fixierte, zusammenhängende, meist 
eben literarische Rede meinen. (...) Wenn wir auf die Hinterlassenschaft eines Autors verweisen, 
sprechen wir von seinen Schriften. Nur Schriften, nicht gesprochene Worte haben Autoren; und sie 
sollten nach Möglichkeit nicht nur geschrieben sein, sondern auch literarischen Charakter haben. (..) Da 
hätten wir einen erneuten Beleg für die bedeutungsmäßige Verflechtung der Begriffe »Text« und 
»Literatur«. Denn »Text« - das ist der terminologische Nachfolger des früher gebräuchlicheren 
Ausdrucks »Schrift«, mit dem er z. B. im gegenwärtigen Frankreich, immer noch zusammengestellt wird 
(im Gegensatz zum »discours«, der nicht geschrieben ist und keinen Autor kennt. [vgl. Foucault, Was ist 
ein Autor in: Schriften zur Literatur, München 1974, 8-31 und L´ordre du discours, Paris 1971; dt. Die 
Ordnung des Diskurses, München 1974).“ Frank, Das Sagbare und das Unsagbare. Studien zur 
deutsch-französischen Hermeneutik und Texttheorie, S. 125 f  

98 Ricoeur, Die Schrift als Problem der Literaturkritik und der philosophischen Hermeneutik, in: Sprache und 
Erfahrung, Hg. Jörg Zimmermann, München, 1978 S. 67-88  



 98

selbst ist dieses analoge Verhältnis jenes zwischen der vom Autor intendierten Bedeutung 
und der wörtlichen Textbedeutung. Während sich aber im gesprochenen Diskurs der 
Abstand zwischen dem Akt des Sprechens und dem Aussagegehalt durch externe und 
nichtsprachliche Mittel im Rahmen des Berechenbaren halten lässt, fehlt in der Schrift diese 
Möglichkeit. So besteht in der gesprochenen Rede z. B. die Möglichkeit, durch Zeigakte bzw. 
direkte Verweise auf das raum-zeitliche Bezugssystem des Gesagten hinzuweisen und dadurch 
eine weitgehende Eindeutigkeit herzustellen. Die Schrift verfügt über diese Möglichkeit nicht, 
dafür kann sie aber für ihre Leser durch entsprechende sprachliche Mittel die Bedingungen der 
ostensiven Denotation rekonstruieren. Dies geschieht in Texten wie Briefen, Reiseberichten, 
Tagebüchern, geographischen Beschreibungen, historischen Monographien usw., in denen eine 
erste Erweiterung des denotativen Umfangs stattfindet, und ein Äquivalent der ostensiven 
Denotation im Modus „als ob“ durch singuläre Identifizierung aufgebaut wird. Diese erste 
Erweiterung des denotativen Umfangs löst den Sinn eines Textes, der nicht mehr von der 
mentalen Absicht des Urhebers bevormundet wird, aus den Schranken des situativen 
Bezugsrahmens heraus. Der Text verfügt hier nun über einen Sinn, der nicht abhängig ist von 
der Intention des Autors und der Möglichkeit seiner Zurückführung auf den raum-zeitlichen 
Bezugsrahmen: er hat einen Sinn, der sich auf das erweiterte sprachliche Geflecht, auf den Text 
selbst, stützt. Der Sinn stützt sich also auf ein Geflecht, in dem der situative Bezugsrahmen 
fingiert und mit sprachlichen Mitteln hergestellt ist, und eine Grundlage bietet, auf der sich der 
Sinn entfalten kann. In der Schrift findet somit eine Loslösung des Wortes von der intendierten 
Substanz, von der Welt statt. Diese Loslösung ist dadurch möglich geworden, dass die 
intendierte Substanz fiktiv re-konstruiert werden kann. Die ostensive wird somit durch 
deskriptive Denotation ersetzt. Diese Re-konstruktion der intendierten Substanz mit 
sprachlichen Mitteln, die hier deskriptive Denotation genannt wird, lässt allmählich einen 
Komplex von textuell zugänglichen Bezügen, und damit eine Welt entstehen, deren Dichte 
ausreicht, um die Dimension eines eigenen Sinns erkennen zu lassen.  

Was hier Schritt für Schritt beschrieben wird, ist eine Entwicklung der Schrift durch 
zunehmende Erweiterung des nunmehr deskriptiven Umfangs bis zu jenem Punkt, an dem das 
entsteht, was wir Literatur nennen. Gemäß dieser Schichtungen deskriptiver Mittel und ihrer 
allmählichen Verselbständigung zu sinntragenden Substanzen bestimmt Ricoeur die Literatur als 
zweite Erweiterung des denotativen Umfangs. So ließ die erste Erweiterung den 
denotativen Umfang zum deskriptiven werden, wurde aber durch die zweite Erweiterung, die 
die Literatur betrifft, und die „weniger auf der Schrift als solcher“ fußt, als vielmehr auf „den 
öffentlich wahrnehmbaren und manchmal auch geheimen Strategien bestimmter 
Diskursformen“, gänzlich verdrängt. Auf dieser zweiten Ebene, der Ebene der Literatur, ist die 
Erweiterung des denotativen Umfangs derart fortgeschritten, dass er nicht nur zum 
Deskriptiven hin überschritten wird, sondern im Unsichtbaren zurückgelassen und verdrängt 
wird. Diese Verdrängung der Denotation zeichnet die „Literatur als Inbegriff von Schrift-
werken im allgemeinen“ aus. Sie „betrifft Schriftwerke als Vermittler von Literatur“.99 Die 
Literatur selbst ist aber Sprache, die sich nicht auf eine nichtsprachliche Substanz bezieht, 
sondern Sprache, die sich auf Sprache bezieht. Sie ist eine besondere Art von Sprache. 
Dadurch ist aber die Literatur nicht die Menge aller literarischen Schriftwerke, sondern diese 

                                                                                                 
99 ibid. S. 79 
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sind Vermittler einer Sprache, die sich literarisch nennen kann, weil sie die Bindungen an ein 
ihr Äußeres zur Herstellung von Sinn abgelegt hat, und in der Lage ist, durch sich selbst und 
auf sich selbst verweisend, Sinn herzustellen. Deswegen ist der poetische Diskurs „mit einer in 
sich ruhenden Skulptur“ vergleichbar.100 Doch die Verdrängung der Denotation im ostensiven 
wie im deskriptiven Sinne kann nicht, so Ricoeur, mit „der vollständigen Aufhebung aller 
Denotation“ gleichgesetzt werden. Hier lehnt Ricoeur jedwede „Ideologie des absoluten 
Textes“, wie wir sie bei Barthes und Derrida haben, ab. Der „Diskurs kann nicht nichts 
meinen“. Und wenn „ausgeklügelte und vergeistigte Texte wie etwa Mallarmés Gedichte“ dem 
Ideal eines Textes ohne Denotation entsprechen, so sind diese moderne Formen der Dichtung 
als Grenzfall und Ausnahme zu betrachten, die „nicht den Schlüssel zu anderen Texten liefern“ 
können: auch zu poetischen nicht. Der ganze Raum, den die Literatur abzudecken vermag, von 
jener den Dingen so nahen Grenze, die Arno Holz mit der Formel „Kunst = Natur – x“ 
markiert hat,101 bis hin zu ihrem Gegenpol, den Mallarmés Aufruf an die Dichter, aus ihren 
Werken „die ´gemeine Wirklichkeit´ auszuschließen,“102 anzeigt, wird von einer literarischen 
Sprache erfüllt, die, wie komplex sie auch immer konnotiert ist, letztlich auf die Welt verweist. 
Die Denotation wird nicht aufgehoben, sondern verdoppelt. Die Poesie spricht über die Welt, 
wenn auch gewiss nicht deskriptiv. Sie spricht dank jener durch Überlagerung und Schichtung 
denotativer Werte entstandenen metaphorischen und allgemein symbolischen Ausdrücke. 
Diese Verwobenheit von Denotationsprozessen ist Weltkonstitution, und die Welt ist „der 
Inbegriff der Denotationen“, die in allen möglichen Texten (ob deskriptiven oder poetischen) 
verfügbar werden, und die „wir gelesen, verstanden und geliebt haben.“ Daher heißt einen 
Text verstehen, „aus all den Prädikaten, die unsere Situation ausmachen, jene Bedeutungen 
interpolieren, die unsere Umwelt zu einer Welt machen. Diese Erweiterung unseres Daseins-
horizontes erlaubt es uns, über die vom Text verfügbar gemachten Denotationen oder über die 
durch die denotativen Ansprüche der meisten Texte zugänglich werdende Welt zu sprechen“. 
Das Schreiben, in dem sich die Schrift von ihrem Autor, von ihrem ursprünglichen Publikum 
und von der Enge der dialogischen Situation losgelöst hat, offenbart das „Schicksal des 
Diskurses als eines Weltentwurfs“.103 Dieses Schriftwerden oder „Einschreiben des Diskurses 
ist eine Transkription der Welt,104 und Transkription besagt nicht Verdoppelung, sondern 
Metamorphose“.105 So wie die Malerei für die Flämischen Meister „weder Reproduktion 
noch Produktion, sondern Metamorphose des Universums“ war,106 so ist das Schreiben im 
engeren Sinne ein besonderer Fall von Ikonizität. „Ikonizität ist ein Um-Schreiben der 
Realität“ 107. 

                                                                                                 
100 ibid. S. 79 
101 vgl. Plumpe, G.: Epochen moderner Literatur, Darmstadt, 1995, S. 133  
102 vgl. ibid., S. 159  
103 ibid. S. 80 
104 „Das Dasein von Literatur ist nicht das tote Überdauern eines entfremdeten Seins, das der Erlebnis -

wirklichkeit einer späteren Zeit in Simultanität gegeben wäre. Literatur ist vielmehr eine Funktion 
geistiger Bewahrung und Überlieferung und bringt daher in jede Gegenwart ihre verborgene Geschichte 
ein.“ Gadamer, Wahrheit und Methode, S. 154 

105 ibid. S. 85 
106 ibid. S. 84 
107 ibid. S. 85 
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Also bestimmt sich das Schreiben, und insbesondere das literarische Schreiben, durch sein 
Verhältnis zur Welt. Der literarische Text ist ein Ikon, in dem die Wahrnehmung einer Realität 
ihr Bild, die Wirklichkeit ihren Ausdruck, die Welt eine ihrer Formen findet. Somit ist der Text 
ein Zeichen, das nicht nach dem Repräsentationsmuster des Abbilds funktioniert, sondern nach 
dem des kreativen Bezugs. Der Text ist das Um-Schreiben einer vorhandenen Schrift, die ihre 
Überzeugungskraft eingebüßt hat. Ein Um-Schreiben, das nicht aus einem souveränen 
Triumph der neuen Schrift über die alte erfolgt, sondern eher die Manifestation einer engen 
Abhängigkeitsbeziehung zwischen der neuen und der alten Schrift manifestiert. Die neue Schrift 
schöpft ihr signifikatives Potential aus der Differenz zur alten, sie ist „reine Geistesspur“ - wie 
Gadamer sagen würde.108 Dies ist die theoretische Perspektive, die wir in Ricoeurs Die 
lebendige Metapher haben. Die Metapher und die Erzählung finden sich dort als besondere 
Redemodalität definiert, die die Regeln der Sprachproduktion gleichzeitig anwenden und 
missachten.109  

In der Sprachschöpfung haben wir es mit zwei Dimensionen der Sprache zu tun, die auf dem 
Doppelcharakter des Zeichens beruhen. Der Doppelcharakter des Zeichens meint den 
Umstand, dass das Zeichen ein mit den bezeichneten Dingen Nichtidentisches ist, und daher 
internen Gesetzen des Zeichensystems gehorcht, dass es aber trotz dieser Nichtidentität mit 
den bezeichneten Dingen auf unsere Erfahrung mit ihnen verweist, und zu ihrer Erkenntnis 
beiträgt. Freges Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung trägt diesem Umstand Rech-
nung.110 Dabei ist im literaturtheoretischen Zusammenhang die Eigenschaft des Zeichens von 
Interesse, einen Sinn besitzen zu können, ohne einen Referenten haben zu müssen. Für die 
nichtdeskriptive, insbesondere die literarische Sprache heißt das, dass sich diese auf eine 
„indirekte“ und „vermittelte Weise“ auf die Welt bezieht, und so im Verhältnis zwischen 
Sprache und Welt eine ganz „originelle Dimension“ eröffnet. Es öffnet sich die Möglichkeit 
zwischen zwei Ebenen der literarischen Sprache zu unterscheiden, denen zwei Dimensionen 
der Sprache korrespondieren. Auf der einen Seite haben wir die Ebene des Sinns, der die 
Dimension der semantischen Innovation entspricht, auf der anderen die Ebene der Referenz, 
mit der die Dimension der heuristischen Funktion der Sprache korrespondiert. Die 
heuristische Funktion der Sprache lässt sich nach Paul Ricoeur als Neubeschreibung der 
Wirklichkeit verstehen. Und genau an diesem Punkt sieht Ricoeur den Bruch mit dem 
Strukturalismus vollzogen, der in der Literatur eine nur den Gesetzen einer inneren 
Kombinatorik gehorchende, in sich geschlossene Welt dargestellt sieht. Demgegenüber 
schreibt Ricoeur der Literatur sogar eine aufdeckende Funktion zu. Diese Aufdeckung 
(révélation), im doppelten Sinn von Entdecken und Verwandeln, führt schließlich zum Begriff 
der metaphorischen Referenz, die die innovative literarische Sprache an unsere Erfahrung mit 
der Welt koppelt.111 Der Weg zur metaphorischen Referenz führt, wie man sieht, über eine 

                                                                                                 
108 „Schrift und was an ihr teil hat, die Literatur, ist die ins Fremdeste entäußerte Verständlichkeit des 

Geistes. Nichts ist so sehr reine Geistesspur wie Schrift, nichts aber auch so auf den verstehenden Geist 
angewiesen wie sie. In ihrer Entzifferung und ihrer Deutung geschieht ein Wunder: eine Verwandlung 
von etwas Fremdem und Totem in schlechthinniges Zugleichsein und Vertrautsein.“ vgl. Gadamer, 
Wahrheit und Methode, Tübingen, S. 156 

109 Ricoeur, P.: Die lebendige Metapher, München, 1976, S. II  
110 Zu Freges Begriffen Sinn und Bedeutung vergleiche den entsprechenden Abschnitt im 1. Kapitel der 

vorliegenden Arbeit. 
111 Ricoeur, Die lebendige Metapher, München, S. III f  
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semantische Innovation, welche über drei Stufen geht: „vom Wort - über den Satz - zum 
Text (oder Werk)“. Erst auf der Ebene des Textes allerdings, der Ebene, die die komplexeste 
Einheit in dieser Reihe ist, und daher in die Zuständigkeit der Theorie literarischer Gattungen 
fällt, haben wir es mit einer Welt zu tun. Auf der Ebene des Textes hat die Sprache nicht bloß 
eine „punktuelle, lokale Referenz“, sondern auch „eine Welt“. Und zwar eine Welt, die 
Ricoeur im Anschluss an Gadamer „die Welt des Textes“ nennt. Diese Welt des Textes ist 
natürlich eine „hypothetische, imaginäre Welt“, zu der sich der Text entfaltet, indem er diese 
Welt der Wiederaufnahme durch die Lektüre darbietet.112 Wie eng in der Literatur das Fiktive 
mit dem Imaginären verschränkt ist, hat Wolfgang Iser in der kontrastiven Analyse „der Triade 
des Realen, Fiktiven und Imaginären“ ausführlich dargelegt.113    

Was nun in diesem Abschnitt klar geworden sein dürfte, ist jener Konvergenzpunkt von 
Hermeneutik und Dekonstruktion in der Lektüre, als dem Ort der innovativen oder 
kreativen Aktualisierung des Textes: der Lektüre als dem Akt der produktiven 
Wiederaufnahme des Textes. An dieser Stelle wird man die Archäologie nicht finden. Aus der 
Sicht der Archäologie, ist die Hermeneutik eine Variante ideengeschichtlicher Analyse, und der 
Dekonstruktivismus ist das theoretische Pendant moderner Literatur, die zum Sprechen im 
rohen Sein der Sprache geworden ist.     

 

                                                                                                 
112 Ricoeur, Die lebendige Metapher, München, S. V  
113 Iser, W.: Das Fiktive und das Imaginäre, Frankfurt/M., 1991, S. 19 ff 
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3. Der Ort der Literatur bei Foucault  

3.1 Das Fiktive - das unendliche Sprechen   

     
Auf Literatur bezieht sich Foucault bekanntlich meist zerstreut und fast beiläufig. Sein 
Verhältnis zu diesem Thema ist von einer gewissen Ambivalenz gekennzeichnet. Nicht nur 
deswegen, weil es nur wenige Arbeiten gibt, in denen er literarische Themen nicht anreißen 
oder wenigstens in Andeutungen einfließen lassen würde, und noch weniger solche, in denen er 
in konsistenter Form dem Thema Literatur als einem der großen Diskurse nachgehen würde. 
Ambivalent also deswegen, weil die Literatur gleichsam die obligatorische Begleiterin seiner 
Analysen ist, ohne jedoch je richtig in den Vordergrund zu treten. Sie dringt meistens als 
Ergänzung aus einer zweiten Linie hervor und zeigt einen Raum an, in dem Foucault immer 
wieder Quellen der Reflexion und auch eine Art Refugium gefunden zu haben scheint. 
Jedenfalls habe ihm die Literatur, so Foucault, die Möglichkeit geboten, „aus der Philosophie 
herauszutreten“. Durch das „Kommen und Gehen“ seien „die Wände der Philosophie selbst“ 
durchlässig geworden, und es habe sich die „Grenze zwischen dem Philosophischen und 
Nicht-Philosophischen“ zunehmend verwischt.114 Hier findet sich die Literatur in ihrem 
Verhältnis zur Philosophie in einer Position, die ihr auch Derrida zuweist. Sie umgibt das 
Denken, greift es auf, durchsetzt es mit eigenen Kräften, und hat für das Denken und auch für 
das Wissen ein Gewicht, das dem der Philosophie gleichkommt. Ob hier nun eine „Einebnung 
des Gattungsunterschiedes zwischen Philosophie und Literatur“ vorliegt, lässt sich nicht 
eindeutig entscheiden.115 Zieht man nämlich in Betracht, dass Foucault Diskursformationen 
unter historischem Gesichtspunkt untersucht, und dass Philosophie und Literatur historisch 
klare Differenzierungsmerkmale aufweisen, spricht wenig für die Annahme einer Einebnung der 
Gattungen. Und in der Archäologie des Wissens trennt die „Unterscheidung der großen 
Diskurstypen“ ganz klar zwischen Literatur und Philosophie. (AW, 34 f) Wie sich im 
Folgenden noch zeigen wird, ist es wohl eher das Fiktive, das hier grenzüberschreitend ist, und 
die Wände durchlässig werden lässt. 

Das Thema Literatur taucht in Foucaults Schriften in einer engen und abhängigen Beziehung 
zum Problem des „Seins der Sprache“ und zur Frage des Subjekts auf.116 Die Bindung der 
Literatur an diese Probleme wird aber vor dem Hintergrund der Auffassung verständlicher, 
wonach das fiktive Wort, die Erzählung im allgemeinen Sinne, nur sich selbst darstellt, und 
einen virtuellen Raum konstituiert, in dem es „unbegrenzte Möglichkeiten zum Selbst-Bildnis 

                                                                                                 
114 Foucault, M.: Funktionen der Literatur. Ein Interview mit Michel Foucault, in: Ethos der Moderne. 

Foucaults Kritik der Aufklärung, Frankfurt/Main, New York, 1990, S. 234 
115 Zur Einebnung des Gattungsunterschiedes von Philosophie und Literatur bei Derrida vgl.. Habermas, 

Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 219 ff 
116 „Der Dreh- und Angelpunkt ist wiederum die Frage des Subjekts, in diesem Fall als souveräner  Urheber 

und Autor, als Ursprung der Sprache. Zwischen diesem Subjekt und dem Sein der Sprache existiert für 
Foucault ein Ausschlussverhältnis. Es kommt ihm darauf an, daß das Subjekt in der Bewegung der 
Sprache völlig aufgeht, als reine Form der Äußerlichkeit, die nach innen umgewendet wird. (...) Und in 
der Tat ist das Verschwinden des Subjekts seit Mallarmé ´ein Ereignis, das nicht aufhört´.“ Schmid, W.:  
Auf der Suche nach einer neuen Lebenskunst. Die Frage nach dem Grund und die Neubegründung der 
Ethik bei Foucault, Frankfurt/Main, 1991, S. 164 f 
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findet.“ (SL, 92) Die These über die Selbstdarstellung der Sprache in der Erzählung und im 
Schreiben hat ihren Ursprung in einer ganz bestimmten Erfahrung. Seit seinen Anfängen 
reflektiert sich das fiktive Wort der Erzählung „an der Grenze des Todes“, und trifft „auf so 
etwas wie einen Spiegel.“ Da sich in den Erzählungen ein Sprechen realisiert, das erzählt, „um 
den Tod aufzuhalten, der es aufhalten wird, hat es nur eine Möglichkeit: in sich, in einem Spiel 
mit Spiegeln, das selbst keine Grenzen hat, sein eigenes Bild entstehen zu lassen.“ (SL, 91) 
„Schreiben, um nicht zu sterben, wie Blanchot sagte, oder vielleicht auch sprechen, um nicht zu 
sterben,“ wie Foucault hinzufügt, „ist wahrscheinlich eine Beschäftigung, die so alt ist wie das 
Wort.“ (SL, 91) Und wenn es ursprünglich so gewesen sein mag, wie Homer erzählt, dass „die 
Götter den Sterblichen die Leiden schickten, damit sie sie erzählen“, so hat sich vielleicht aus 
der Erfahrung dieses Leids und seiner äußersten Grenze ein unendliches Sprechen ergeben. 
Ob es das Erzählen des Odysseus ist, oder das der Scheherezade,117 es wird erzählt, um den 
„schon abgeschickten Pfeil aufzuhalten“ (SL, 90, 94) Seit es dieses Erzählen „gegen den Tod 
und ihm entgegen, um ihn aufzuhalten,“ gibt, ist ein Murmeln entstanden, das sich „ohne Ende 
wiederaufnimmt, sich erzählt und sich verdoppelt in phantastischen Vervielfältigungen und 
Verschachtelungen, in denen sich unser Sprechen heute ansiedelt und verbirgt.“ (SL, 92). 
Spuren solcher Wiederaufnahmen und Verschachtelungen finden wir, wie Foucault aufzeigt: in 
der „neuen Odyssee“, in der Odysseus von seinen Leiden erzählt, „um das Schicksal 
abzuwenden, das ihm durch ein Sprechen vor dem Sprechen zugetragen“ wird; in Diderots La 
Religieuse, in dem in einem Brief die Geschichte eines Briefes erzählt wird und eine komplexe 
Verdoppelung herstellt; und auch in Tausendundeiner Nacht, wo Scheherezade in einer 
Episode ihr eigenes, in der Erzählung erzähltes Schicksal erzählt. (SL, 90 ff) Das fiktive 
Erzählen, das ein „grenzenloses Sich-selbst-Verfolgen und Selbstdarstellung von Sprache“ in 
einem virtuellen Raum ist, und durch diese Duplikation des Wortes zum „sprachlichen Werk“ 
wird, reproduziert scheinbar jene für das Schreiben selbst charakteristische Selbstdarstellung 
und Verdoppelung, die es der alphabetischen Schrift verdankt. Denn im Unterschied zum 
Ideogramm, das das Signifikat unmittelbar und unabhängig vom Lautsystem darstellt, ist das 
Alphabet selbst eine Duplikation, da es in der Struktur seiner Zeichen, nicht den Signifikat 
darstellt, sondern den Signifikanten, der ihn bedeutet. Wenn nun „die Schrift nicht die Sache, 
sondern das Wort bedeutet, dann täte das sprachliche Werk nichts anderes, als noch tiefer in 
diese unfassliche Dicke des Spiegels vorzudringen, das Double dieses Doubles 
hervorzurufen“, um das Wort „über den Tod hinaus“ aufrechtzuerhalten. (SL, 91 f)  

Was hier wie eine existenzialontologische oder tiefenpsychologische Analyse der allertiefsten 
Schicht symbolischer Ordnungen anmutet, die ihre Entstehung in jener ursprünglichen Angst 

                                                                                                 
117 Es geht um Scheherezade aus Tausendundeiner Nacht, die gelehrte Tochter des Wesirs, die zur Frau 

des Sultans Scheherban geworden war, um diesen von seinen mörderischen Taten abzubringen. Der 
Sultan verfiel in diesen Wahn, nachdem er nach einer wundersamen Begebenheit eine solche Angst vor 
der List der Frauen bekam, dass er seine Gemahlinnen und seine Sklavinnen tötete, und sich schwor, 
sich jede Nacht eine andere Frau zu erwählen und sie am nächsten Morgen vom Wesir, Scheherezades 
Vater, der sie jeweils zu bringen hatte, hinrichten zu lassen. Um aber den Sultan von diesen 
mörderischen Taten abzubringen und zur Rettung der jungen Frauen musste Scheherezade dafür sorgen, 
selbst nicht getötet zu werden. Daher band sie den Sultan in eine Kette nach Fortsetzung drängender 
Erzählungen tausend und eine Nacht lang, bis sie ihn als Mutter seiner heimlich geborenen drei Söhne 
um Gnade bat, ihn von jener mörderischen Besessenheit befreite und seine Gemahlin wurde. 1001 
Nacht,. Arabische Erzählungen, Illustrierte Gesamtausgabe, übersetzt von Dr. Gustav Weil, Essen, S. 12 
f 
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sieht, welche zur phylogenetischen Erfahrung geworden im kollektiven Unbewussten wirkt, hat 
eine ganz andere Stoßrichtung. Es geht eher darum, die Gründe, die Modalitäten und die 
Funktionsweise des rätselhaften Phänomens des Fiktiven, der Erzählung und des Schreibens 
zu erfassen. Denn die genannte „Abwesenheit des in der Schrift wiederholten Worts“ gibt dem 
sprachlichen Werk „einen ontologischen Status, der den Kulturen fremd ist, in denen man, 
wenn man schreibt, die Sache selbst bezeichnet, in ihrer sichtbaren, der Zeit hartnäckig 
verschlossenen Körperlichkeit.“ (SL, 92) Ausgehend nun von diesen Eigenschaften des fiktiven 
Wortes schwebt Foucault die Möglichkeit einer „Formalontologie der Literatur“ vor:  

 „Das sprachliche Werk ist Sprache wie sie leibt und lebt, durch die der Tod 
hindurchgeht und in der sich jener unendliche Raum auftut, wo die Doubles sich 
spiegeln. Die Formen dieser Überlagerung, die für jedes Werk konstitutiv sind, 
kann man wohl nur in den Figuren entziffern, benachbarten, zerbrechlichen, 
etwas ungeheuerlichen, in denen Verdoppelung sich ankündigt. Ihre exakte 
Erhebung, ihre Klassifizierung, das Lesenkönnen ihrer Funktions- und 
Transformationsgesetze könnte zu einer Formalontologie der Literatur führen.“ 
(SL, 95)  

Diese Sprache der Erzählung hat die klassische Rhetorik untersucht, sich aber nicht den 
Gesetzen oder Formen der Sprache zugewandt, sondern „zwei Worte in Beziehung“ gebracht: 
„Das eine stumm, unenträtselbar, ganz sich selbst gegenwärtig und absolut; das andere 
geschwätzig, das dieses erste Wort nur nachsprechen mußte nach Formeln, Spielregeln, 
Kreuzungen, deren Raum so groß war, wie die Entfernung vom ersten und unhörbaren Text.“ 
Verbunden fanden sich die Worte stets durch die rhetorischen Figur, die ihnen zugrunde lag. 
Und jede, der beschriebenen rhetorischen Figuren „verriet in ihrem Eigenbereich eine Distanz, 
aber da sie sich zum Zeichen des ersten Wortes gemacht, verlieh sie dem Zweitwort die 
vorübergehende Dichte der Offenbarung: sie zeigte.“  

Die Ebene dieses unendlichen Sprechens, mit ihren Spiegelungen und Verschachtelungen, 
konnte ohne Schwierigkeiten im Denken der Renaissance weiterfunktionieren, wo das „Erbe 
der Antike (...) wie die Natur selbst ein weiter, zu interpretierender Raum“ war. Wo 
Divinatio und Eruditio eine gleiche Hermeneutik darstellten, sich nur „auf zwei verschiedenen 
Ebenen“ vollzogen, „deren eine vom stummen Zeichen zu den Dingen selbst verläuft und die 
Natur sprechen lässt,“ während die andere „vom unbeweglichen Graphismus zum hellen Wort 
geht und den schlafenden Sprachen erneutes Leben gibt.“ (OD, 65) Denn zur Renaissance 
gehört das Spiel der Spiegelung wesentlich dazu: das Zeichen funktioniert hier als Spiegel und 
aemulatio, wo die Sprachen mit der Welt in einer Analogiebeziehung stehen und weniger in 
einer Beziehung der Bedeutung. (OD, 69) Auch in der Episteme des klassischen Zeitalters 
findet die Spiegelstruktur des fiktiven Wortes keine grundlegende Transformation, wenn auch 
die Sprache hier nicht mehr im universellen Spiel der Ähnlichkeit eine den Zeichen der Natur 
gleichgeordnete Zeichenfunktion hat. Die „ganze Reflexion der Sprache in der Klassik - alles, 
was sich »allgemeine Grammatik« genannt hat – (ist) nur der gedrängte Kommentar folgenden 
einfachen Satzes: »Die Sprache analysiert.« An diesem Punkt geriet im siebzehnten Jahrhundert 
die abendländische Erfahrung mit der Sprache ins Kippen, sie, die bis dahin stets geglaubt 
hatte, daß die Sprache spreche.“ (OD, 158f) Um die Sprache, die in der Renaissance wie ein 
„Graphismus mit den Dingen vermischt“ war, sprechen zu lassen, bedurfte es einer weiteren 



 105

Sprache, der „des Kommentars, der Exegese, der Erudition,“ die einen verborgenen Inhalt 
entdecken musste. An die Stelle des Kommentars trat im siebzehnten Jahrhundert, im 
klassischen Zeitalter, die Kritik, die die Ambiguität der Sprache zu bekämpfen hatte, um den 
Diskurs hervortreten zu lassen. Denn die Erkenntnis ist der Raum, in dem sich die (als Zeichen 
der Dinge und seiner selbst) innerlich verdoppelte Repräsentation ausbreitet, die selbst die 
taxinomia jeder Sprache herstellt, um ihr die Möglichkeit zu geben, „eine Rede zu halten“. 
Der Diskurs ist diese Rede der Sprache, die in natürlicher, aber nicht notwendiger Weise ihre 
„Teile verbindet, wie die Repräsentation ihre Elemente“. Dadurch hatte „die allgemeine 
Grammatik das repräsentative Funktionieren“ der Wörter unter und miteinander zu 
untersuchen, um zum Diskurs vorzudringen, der selbst eine reduplizierte Repräsentation war, 
da er das bezeichnete, was sich in den Wörtern repräsentiert fand. Hierdurch erstreckte sich 
die allgemeine Grammatik auch auf den rhetorischen und den etymologischen Raum. (OD, 
130 f)  

„Die Sprache ist in der klassischen Epoche kein Fragment der Geschichte, das zu 
einem bestimmten Augenblick eine definierte Denk- und Reflexionsweise 
autorisiert. Es ist ein Raum der Analyse, in dem die Zeit und das Denken der 
Menschen ihre Bahn vollziehen. (...) Die fortschreitende Analyse und weiter 
fortschreitende Gliederung der Sprache, die gestatten, einen einzigen Namen 
mehreren Dingen zu geben, sind entstanden, indem der Faden jener 
fundamentalen Figuren verfolgt wurde, die die Rhetorik gut kennt: Synekdoche, 
Metonymie, Katachrese (oder Metapher, wenn die Analogie weniger unmittelbar 
spürbar ist). Sie sind nicht die Wirkung einer Stilverfeinerung, sondern verraten 
im Gegenteil die jeder Sprache eigene Beweglichkeit“ (OD, 151, 157) 

Aber jenes Kippen der Erfahrung mit der Sprache am Ende des sechzehnten Jahrhundert hat 
die Erfahrung mit dem fiktionalen Sprechen nur insofern verändert, als dieses durch die Kritik 
der Ambiguität im Verhältnis zur gesicherten Erkenntnis und zur Transparenz der 
Repräsentation einen marginalen Ort hat einnehmen müssen. Wie kompatibel das Fiktive mit 
der Entzifferungsprozedur war, die die Erkenntnis des sechzehnten Jahrhunderts auf dem Weg 
zum Wissen vornehmen musste, so sehr musste es sich der Kritik fügen, und, nach Kriterien 
der Transparenz und der Offenheit für die Repräsentation, aus der Mitte der 
erkenntnissichernden Sphäre weichen. Die Sprache der Literatur wird sich aber dieser 
allgemeinen Suche nach dem richtigen Wort anschließen.  

„Die ganze klassische Literatur ruht in der Bewegung, die von der Gestalt des 
Namens zum Namen selbst verläuft und von der Aufgabe, immer noch die gleiche 
Sache durch neue Gestalten zu benennen (darin liegt die Preziosität), zu jener 
Aufgabe verläuft, mit schließlich richtigen Worten das zu bezeichnen, was nie in 
den Falten ferner Wörter geschlafen hat oder noch darin im Schlaf verweilt. (...) 
Die Romantik wird glauben, mit dem vorausgehenden Zeitalter gebrochen zu 
haben, weil sie gelernt habe, die Dinge beim Namen zu nennen. In Wahrheit 
tendierte die ganze Klassik dahin. Hugo erfüllte das Versprechen von Voiture. Der 
Name bleibt aber dadurch nicht länger die Belohnung der Sprache. Er wird ihre 
rätselhafte Materie. Der einzige Augenblick - ein untolerierbarer und für lange 
Zeit im Geheimnis verborgener -, in dem der Name gleichzeitig Erfüllung und 
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Substanz der Sprache, Verheißung und rohe Materie war, war der, als er mit de 
Sade in seiner ganzen Weite von der Lust durchquert wurde, deren 
Erscheinungsort, Sättigung und unbegrenzte Wiederaufnahme er war. Daher 
spielt das Werk de Sades in unserer Kultur die Rolle eines unaufhörlichen, 
anfänglichen Gemurmels. (...) Mit jener Heftigkeit des endlich um seiner selbst 
Willen ausgesprochenen Namens taucht die Sprache in ihrer Brutalität auf. Die 
anderen »Redeteile« nehmen ihrerseits Autonomie an, entgehen der Souveränität 
des Namens, hören auf, um ihn einen zusätzlichen Kreis von Ornamenten zu 
bilden. Da es keine besondere Schönheit mehr gibt, wenn man die Sprache im 
Umkreis und an der Grenze des Namens »hält«, sie zeigen läßt, was sie nicht sagt, 
wird es einen nicht-diskursiven Diskurs geben, dessen Rolle es sein wird, die 
Sprache in ihrer rohen Existenz zu manifestieren. Diese der Sprache eigene 
Existenz ist das, was das neunzehnte Jahrhundert als Verb bezeichnen wird (in 
Oppositon zum »Verb« der Theoretiker in der Klassik, dessen Funktion es ist, die 
Sprache diskret, aber fortgesetzt mit der Existenz der Repräsentation zu 
verklammern). Und der Diskurs, der diese Existenz festhält und um ihrer selbst 
Willen freilässt, ist die Literatur.“  (OD, 163) 

Die Literatur ist demnach klar zu trennen von der Fiktion. Und wenn gelegentlich die oben 
beschriebenen literarischen Formen des Fiktiven, der üblichen Verwendung gehorchend, 
Literatur genannt werden, so sind sie trotzdem von dem zu unterscheiden, was in der Moderne 
Literatur ist, und was wir heute Literatur nennen.  

3.2 Die Sprache in einem Draußen – die moderne Literatur 

Am Ende des 18. Jahrhunderts ist es zu einem Wandel gekommen, als „das sprachliche Werk 
das geworden ist, was es jetzt für uns ist, nämlich Literatur.“ (SL, 95) Das Sprechen, um nicht 
zu sterben, hatte lange Zeit – „vom Erscheinen der homerischen Götter bis zur Entfernung des 
Göttlichen im Empedokles-Fragment“ – einen Sinn, der uns heute völlig fremd geworden ist: 
„um des »Ruhmes« willen sprechen, bedeutete, auf diesen Tod zugehen und ihn angehen, auf 
ihn der das Sprechen aufrechterhält; wie die geweihten Redner sprechen, um den Tod 
anzukündigen, um den Menschen mit jenem Ende zu drohen, das allen Ruhm zunichte macht, 
bedeutet immer noch den Tod beschwören und dem Redner Unsterblichkeit verheißen.“ (SL, 
95) Diese Erfahrungen sind uns fremd. Denn seit dem Ende des 18. Jahrhunderts haben wir 
eine  »Literatur«, in der eine Sprache manifest wird, die „blitzartig jede andere Sprache 
aufnimmt“, in der sich „das Unendliche der Sprache vervielfacht, sich endlos in den 
verdoppelten Figuren des Gleichen wiederholt.“ (SL, 101 f) Die Literatur hat den Ort des 
Fiktiven nicht verlassen, sie weitet aber diesen imaginären Raum stetig aus, und das Sprechen 
darin ist nicht mehr auf den Ursprung hin gerichtet, sondern auf einen offenen Raum hin, auf ein 
Draußen. Die Sprache zirkuliert nicht mehr um die rhetorischen Figuren, sondern reproduziert 
sich in ihrem rohen Sein. Hier haben wir eine „Konfiguration, die die klassische Rhetorik genau 
umkehrt.“ Der Raum der Sprache ist heute nicht durch „die Rhetorik, sondern durch die 
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Bibliothek bestimmt: durch den unendlichen Schutzwall fragmentarischer Sprachen, die den 
zweistimmigen Kanal der Rhetorik durch die einfache, kontinuierliche, eintönige Linie einer sich 
selbst ausgelieferten Sprache ersetzen, einer Sprache die zum Unendlichen bestimmt ist, weil 
sie sich nicht mehr auf das Wort aus dem Unendlichen beziehen kann.“ (SL, 102) Der 
Ariadnefaden ist gerissen.  

„Man hat sich angewöhnt zu glauben, die moderne Literatur stehe in einer 
Verdoppelung, die ihr die Selbstbezeichnung erlaube: in dieser Selbstbezogenheit 
soll sie zum einen das Mittel gefunden haben, sich bis zum äußersten zu 
verinnerlichen (nur noch Selbstaussage zu sein) und sich zum anderen in Zeichen 
ihrer fernen Existenz zu offenbaren. In der Tat ist das Ereignis, das »Literatur« im 
engen Wortsinn hervorgebracht hat, nur bei oberflächlichem Hinsehen dem 
Bereich der Verinnerlichung zuzurechnen; vielmehr handelt sich um einen 
Durchgang nach »draußen«: das Sprechen entzieht sich der Seinsweise des 
Diskurses – das heißt der Dynastie der Darstellung -, und das literarische Wort 
entwickelt sich aus sich selbst heraus und bildet so ein Netz, in dem jeder Punkt, 
von dem anderen unterschieden, entfernt sogar von dem nächstliegenden, im 
Verhältnis zu allen anderen in einem Raum steht, der sie zugleich aufnimmt und 
trennt. Literatur ist nicht das Sprechen, das sich bis zum Brennpunkt der 
Darstellung sich selbst nähert, sondern sie ist das Sprechen, das sich so weit wie 
möglich von sich entfernt: und wenn es in diesem »Außer-Sich-Geraten« sein 
eigenes Sein enthüllt, so enthüllt diese plötzliche Klarheit eher eine Abweichung 
als ein Zurückkommen auf sich selbst. Das »Subjekt« der Literatur (der, der in ihr 
spricht und das, wovon sie spricht) wäre nicht so sehr das Sprechen in seiner 
Positivität als die Leere, in der es seinen Raum findet, wenn es sich in der 
Nacktheit des »ich spreche« aussagt.“ (SL, 131 f) 

Dieses dem Unendlichen zugewandte Sprechen der Literatur ist nicht mehr an ein 
ursprüngliches Sprechen gebunden, sondern ist ein zum rohen Sein der Sprache gewordenes 
Sprechen, das sich einem „Draußen“ zugewandt hat. Daher findet sich „das Schreiben heute 
vom Thema Ausdruck befreit: es ist auf sich selbst bezogen, und doch wird es nicht für eine 
Form von Innerlichkeit gehalten; es identifiziert sich mit einer eigenen entfalteten 
Äußerlichkeit.“ Die Literatur ist namenlos und grenzenlos geworden: sie benennt nichts, und es 
kann in ihr alles erdenkliche zur Sprache kommen. „Zu dieser Namenlosigkeit des befreiten 
und auf seine eigene Grenzenlosigkeit geöffneten Sprechens führen die Erfahrungen, von denen 
Blanchot erzählt.“ (SL, 153)  

„Das Sprechen entdeckt sich (...) befreit von allen legendären Vorstellungen, in 
denen sich unser Bewußtsein von den Wörtern, vom Diskurs und von der Literatur 
gebildet hat. Lange Zeit glaubte man, das Sprechen meistere die Zeit, es gelte 
ebenso als Bindung an die Zukunft im gegebenen Wort und als Erinnerung und 
Erzählung; man glaubte, es sei Weissagung und Geschichte, man glaubte, daß es 
kraft dieser Unumschränktheit die Macht habe, die Wahrheit in ihrer Leib-
haftigkeit und Ewigkeit zu offenbaren; man glaubte, sein Wesen liege in der Form 
der Wörter oder in dem Hauch, der sie zum Vibrieren bringt. Doch es ist nur 
formloses Geräusch und Rieseln, seine Kraft liegt in seiner Verheimlichung; 
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deshalb ist es das Gleiche wie Erosion durch Zeit; es ist vergessen ohne Leere und 
durchscheinende Leere des Wartens. (...) Das Warten kann sich nicht am Ende 
seiner Vergangenheit erwarten, sich an seiner Geduld zu berauschen, sich auch 
nie auf den Mut berufen, an dem es nie fehlte. Das was es sammelt ist nicht 
Erinnerung sondern Vergessen. Dieses Vergessen aber darf nicht verwechselt 
werden mit der Verzettelung der Zerstreuung, nicht mit dem Schlummer, in den 
die Wachsamkeit fiel; es ist ein so klares, waches, morgendliches Wachen, dass es 
eher Abschied von der Nacht ist und reine Offenheit für einen Tag, der noch nicht 
angebrochen ist. In diesem Sinne ist das Vergessen äußerste Aufmerksamkeit. (...) 
In seinem wartenden und vergessenden Wesen, in dieser Verheimlichungskraft, die 
jede festgelegte Bedeutung auslöscht, auch die Existenz dessen, der spricht, in 
dieser grauen Neutralität, die hauptsächlich Verborgenheit jedes Seins ist und so 
das Bild in seinem Raum entbindet, ist das Sprechen weder Wahrheit noch Zeit, 
weder Ewigkeit noch Mensch, sondern die immer neu bezwungene Form des 
Draußen; (es) offenbart in der blendenden Helle Ursprung und Tod – die für einen 
Augenblick durchgehaltene Berührung in einem unermeßlichen Raum. (...) Sie 
taumeln sofort aufeinander zu; der Ursprung hat die Transparenz des 
Unendlichen, der Tod öffnet sich grenzenlos für die Wiederholung des Beginns. 
Und das, was Sprechen ist (nicht das, was es sagen will, nicht die Form, in der es 
sagt), das, was es in seinem Sein ist, ist diese feine Stimme, dieses unfaßliche 
Zurückweichen, diese Schwäche im Inneren und Äußeren jedes Dings, jedes 
Gesichts, das mit der gleichen neutralen Klarheit – Tag  und Nacht gleich – die 
späte Bemühung des Ursprungs umgibt, die morgendliche Erosion des Todes. Das 
morgendliche Vergessen des Orpheus, das Warten des Ulisses, ist das Sein des 
Sprechens.“ (SL, 154 f) 

Dieses nicht der Erinnerung, sondern dem Vergessen geweihte Sprechen, dieses formlose 
Geräusch und Rieseln, in dem sich ein Warten und Bezwingen des eigenen Draußen 
manifestiert, und von dem Blanchot erzählt, stößt aber stets auf die Bereitschaft und den 
Versuch, es in eine Innerlichkeit zu übersetzen. Wir hatten ja bei Paul Ricoeur gesehen, dass 
auch jene „Grenzfälle“ der Dichtung, wie Mallarmés Gedichte, schließlich vermutlich von der 
Welt sprechen, gewissermaßen äußerste Konnotationen von Welterfahrung sind.118 Aber statt 
die Sprache zwanghaft auf einen transzendentalen Sinn zurückzuführen zu versuchen sollte 
vielleicht eingesehen und hingenommen werden, dass sich die Literatur einen Raum erschlossen 
hat, in dem sie sich außerhalb dieser Möglichkeit gestellt hat. Dabei hat die „literarische 
Sprache einen seltsamen Raum eröffnet, den man linguistisch nennen könnte, wenn er nicht 
gerade dessen umgekehrtes Bild, dessen träumerischer, verzauberter, mystischer Gebrauch 
wäre.“ (RR, 191) Genau genommen wird im Sprechen der Literatur erkennbar, „dass es nicht 
an »Sinn« mangelt, sondern an Zeichen, die aber nur aus diesem Mangel heraus bezeichnen.“ 
(RR, 190) 

„Jeder reflexive Diskurs läuft Gefahr, die Erfahrung des Draußen in die 
Dimension der Innerlichkeit zurückzuführen; zwangsläufig neigt die Reflexion 
dazu, sie wieder im Bewußtsein aufzunehmen und sie in einer Beschreibung des 

                                                                                                 
118 Ricoeur, Die Schrift als Problem der Literaturkritik und der philosophischen Hermeneutik , S. 80 
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Erlebten anzusiedeln, wo das »Draußen« als Erfahrung des Körpers, des Raums, 
der Grenzen des Wollens, der unauslöschlichen Anwesenheit anderer umrissen 
würde. Das Vokabular der Fiktion ist genauso gefahrvoll: es hinterlegt in der 
Dichte der Bilder, manchmal allein schon in der Transparenz der neutralsten und 
flüchtigsten Figuren vorgefertigte Bedeutungen, die unter dem Vorwand eines 
vorgestellten Draußen von neuem das Netz der Innerlichkeit weben.“ (SL, 135 f)  
(...) Die Fiktion besteht also nicht darin, das Unsichtbare sichtbar zu machen, 
sondern sehen zu lassen, wie unsichtbar die Unsichtbarkeit des Sichtbaren ist.“ 
(SL, 137)  

Die „Verwandtschaft des Schreibens mit dem Tod“, die „das Nichtsterben zur Motivation 
hatte“, hat in unserer Kultur „eine Metamorphose erfahren“, und ist zum freiwilligen 
Auslöschen geworden, „das in den Büchern nicht dargestellt werden soll, da es im Leben des 
Schriftstellers selbst sich vollzieht. Das Werk, das die Aufgabe hatte, unsterblich zu machen, 
hat das Recht erhalten, zu töten, seinen Autor umzubringen. Denken Sie an Flaubert, Proust, 
Kafka.“ (SL, 11 f) Und die „Beziehung des Schreibenden zum Tod äußert sich auch in der 
Verwischung der individuellen Züge des schreibenden Subjekts.“ (SL, 11 f) Aber auch jene 
Begriffe des Werks und der des Schreibens, die diesem „Verschwinden oder diesem Tod des 
Autors“ hätten entgegenwirken sollen, können über sein tatsächliches Verschwinden nicht 
hinwegtäuschen: das Werks erweist sich als zu vielfältig, um eine Einheit zu bilden, und das 
Schreiben ist von einer „transzendentalen Anonymität“ gekennzeichnet. (SL, 12 ff)  Daher ist 
heute der Autor „weder der Eigentümer seiner Texte noch ist er verantwortlich dafür; er ist 
weder ihr Produzent noch ihr Erfinder“. Er ist konfrontiert mit jener Gleichgültigkeit, die der 
Satz zum Ausdruck bringt: Wen kümmert´s wer spricht? Hierin äußert sich „das wohl 
grundlegendste ethische Prinzip zeitgenössischen Schreibens.“ (SL, 7) Diese Sorge um die 
Ethik des Sprechens ist hier keineswegs beiläufig. In der Ordnung der Dinge sagt Foucault:  

„Für das moderne Denken gibt es keine mögliche Moral, denn seit dem 
neunzehnten Jahrhundert ist das Denken bereits in seinem eigenen Sein aus sich 
selbst »herausgetreten«, es ist nicht mehr Theorie.“ (OD,  396) 

Man sieht, dass diese ganze „historische Ontologie“ des Fiktiven und der Literatur  an die 
Fragen der Ethik und der Konstitution des Subjekts gebunden ist. Sie gehört zu jenem 
Themenkomplex, zu dem auch die Untersuchungen zu den Grundlagen und Formen des 
modernen Denkens in der Ordnung der Dinge gehören. Sie haben denselben philosophischen 
Rahmen: die Frage nach der Ethik oder Moral. 

Es ist daher falsch zu behaupten, dass vor der Archäologie des Wissens die Literatur als 
„mystisch-existentielle Erfahrung eines reinen Seins der Sprache“ einen „Nicht-Ort“ 
markierte,119 der zugleich „der paradoxe und gleichwohl wesentliche Ort von Foucaults 
eigenem Sprechen“ gewesen sei, um nach der Archäologie des Wissens „nur noch ein 
möglicher Gegenstand der historischen Diskursanalyse unter anderen“ zu werden.120 Es ist 

                                                                                                 
119 vgl. Gesenhanslüke, A.: Foucault und die Literatur. Eine diskurkritische Untersuchung, Opladen, 

1997, S.213 
120  ibid., S.216 
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eher so, dass die Atopie der literarischen Rede für Foucault, bereits in den „Schriften zur 
Literatur“ ein Problem darstellt, das nicht die Literatur allgemein, die Fiktion, betrifft, sondern 
vornämlich die „tradistions-entbundene“ Literatur der Moderne, in der die analysierten 
Merkmale auftreten. Ist doch das fiktive Wort aus dem „unendlichen Sprechen“ in ein 
„Sprechen ins Unendliche“ übergegangen. Dabei spielt die Rede vom Sein der Sprache 
keinesfalls eine mystische Rolle, sondern beschreibt das Funktionieren der Sprache in einer 
sehr dominanten Strömung der Literatur der Moderne. Jedenfalls wird man in einem Großteil 
der Literatur der Moderne bei der Analyse all jener absurden Texte oder der absurden 
Elemente von Texten diese Atopie der Sprache berücksichtigen müssen. Gewiss auch dann, 
wenn man sie als Elemente diskursiver Formationen analysiert.  

Während nun in den „Schriften zur Literatur“ die Literatur in ihrem Verhältnis zum Fiktiven und 
zur Frage nach dem Sein der Sprache analysiert worden ist, besteht natürlich die Möglichkeit, 
sie als diskursive Formation zu analysieren. Die Archäologie untersucht ja wie gesehen 
diskursive Formationen bzw. Diskurse in ihrer Positivität „also als eine Menge von 
sprachlichen Performanzen auf der Ebene der Aussagen.“ (AW, 182). Und die Literatur, die 
eine junge Kategorie ist, gehört zu den „großen Diskursen“ und lässt sich dem gemäß als 
Formation analysieren. (AW, 34 f) Gewiss unter Berücksichtigung jener spezifischen 
Merkmale, zu denen diese oben erörterten gehören. Was die Literatur aber diesseits dieser 
historisch-ontologischen Reflexionen unter archäologischem Gesichtspunkt interessant macht, 
ist, dass sie sich „seit Jahrhunderten ans Natürliche und Wahrscheinliche, an die 
Wahrhaftigkeit und sogar an die Wissenschaft - also an den wahren Diskurs - anlehnen“ 
musste. (ODis, 16) Im folgenden wird eine Analyse der Parabel Franz Kafkas Von den 
Gleichnissen vorgenommen, die sich als Applikation des archäologischen Verfahrens versteht. 
Allerdings wird sie nicht geradlinig durchgeführt, sondern kontrastiv und in Differenz zu 
anderen Beschreibungs- und Analyseverfahren. Vor allem wird die Abgrenzung und der 
Unterschied gegenüber deskriptiven Methoden strukturalistischer Prägung, gegenüber 
hermeneutischer Interpretation, und gegenüber dem Dekonstruktivismus hervortreten müssen. 
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 K A P I T E L  3 :  
KAFKAS „VON DEN GLEICHNISSEN“: DER 

DISKURSIVE ORT EINES PARADOXEN TEXTES  
 
„Es ist, glaube ich, eine Wahrheit darin wenn ich 
denke, daß ich eigentlich in meinem Denken nur 
reproduktiv bin. Ich glaube ich habe nie eine 
Gedankenbewegung erfunden sondern sie wurde 
mir immer von jemand anderem gegeben & ich 
habe sie nur sogleich leidenschaftlich zu meinem 
Klärungswerk aufgegriffen. (...) Was ich erfinde 
sind neue Gleichnisse.“ 1 

WITTGENSTEIN 

 
„Gleichnisse sind meine Reden zumeist und 
Worte, vor mir von anderen geprägt. Der 
Becher, der täglich zum Trunke kreist, doch den 
Abglanz des Ewigen in sich trägt.“ 2 

 TSCHUANG-TSE 

1. Wieder mal Kafka? 

Wendet man sich einem literarischen Text analytisch zu, so kommt man nicht umhin, auf die 
Frage eingehen zu müssen: warum ausgerechnet dieser Autor und warum dieser Text. Und es 
wird nicht minder nötig sein, die Auswahl des Autors sowie des Textes zu begründen, wenn es 
um einen Text von Kafka geht. Warum also Kafka? Für Kafka spricht selbstverständlich sein 
kaum zu ermessender allgemeiner literarischer Einfluss. Wir wissen, dass sein „auf realistischer 
Grundlage aufbauender Roman, der zugleich den Grundsätzen des Realismus zuwiderläuft“, 
weitreichende Impulse der an Kunstprosa so reichen russischen Tradition hat geben können3. 
Dass es den Nouveau Roman ohne Kafka wohl nicht gegeben hätte4, und dass er auch das 
Drama des französischen „Neuen Theaters“5 der fünfziger Jahre um das dominante Motiv des 
„Einzelnen, der anonymen Mächten ausgesetzt ist, ohne sich zur Wehr setzen zu können“, 
bereichert hat6. Kafka hat mit seinem K., wie Danilo Kiš anmerkt, der ewigen Ambivalenz 
mitteleuropäischen Schreibens einen authentischen Ausdruck gegeben7. Es sind dies nur 

                                                                                                 
1 Wittgenstein, L.: Vermischte Bemerkungen. Eine Auswahl aus dem Nachlaß, Frankfurt am   Main, 1994, 

S.40 f 
2 Tschuang-tse: Was du Tao nennst, wo ist es zu finden? Reden und Gleichnisse aus dem chinesischen 

Urtext übersetzt von Hans O. H. Stange, Frankfurt am Main und Leipzig, 1996, S. 7 
3  vgl. Flaker, A.: Stilske formacije, Zagreb, 1986, S.324 (dt. Stilistische Formationen) 
4 „Wenn man Robbe-Grillet fragt: Was ist der Nouveau Roman?, antwortet er: Der Nouveau Roman ist sehr 

alt, ist Kafka.“ In: Diskussion über den Roman, (Geleitet von M. Foucault, mit G. Amy, J.-L. Baudry, M.-
J. Durry u. a.) in: Foucault, M.: Schriften, Frankfurt/M., 2001, S. 456     

5 Eine Parallelformulierung zum „Neuen Roman“, vgl. Schoell, K.: Das französische Drama seit dem Zweiten 
Weltkrieg II. Das Neue Theater von Ionesco bis Catti, Göttingen, 1970, S. 6 

6  Schoell, 1970, S. 6 ff 
7 „Die Interpretation von Marthe Robert, wonach Kafkas K. nicht nur sein eigenes Initial sei, sondern die 

Unmöglichkeit der Offenbarung bedeute, scheint mir nicht nur in bezug auf Kafka richtig zu sein. Dieser 
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wenige Bespiele der Ausstrahlungen des Werkes Kafkas in geographisch unterschiedliche 
Bereiche und in verschiedene Gattungen des literarischen Diskurses. Sein Einfluss ist aber wohl 
nicht zu trennen von der Geschichte jener bedeutenden, so dominanten und facettenreichen 
„stilistischen Formation“8 des Expressionismus, zu der er gezählt wird. Und im 
Expressionismus, in dem sich Literatur und bildende Künste so vielfältig beeinflussten, haben - 
so Foucault - die Ideen, die Probleme und die spezifischen kulturellen Formen des zwanzigsten 
Jahrhunderts ihren authentischen Ausdruck finden können.9 Für die Diskursanalyse ein 
bedeutender Umstand, denn sie versteht sich als „diagnostische Tätigkeit“10, die sich mit den 
Wissens- und Kulturformen und all den Mechanismen beschäftigt, die in unserer Gegenwart 
wirksam sind. Ob mit oder ohne den expressionistischen Hintergrund wird Kafkas großer 
literarischer und kultureller Einfluss der Grund dafür sein, dass Foucault wie so viele andere 
seiner Generation Kafka leidenschaftlich gelesen hat11. Eine Lektüre, die gewiss nicht ohne 
Wirkung geblieben ist. Es fällt jedenfalls auf, dass sich mit Kafkas Texten eine Reihe von 
Autoren auseinandergesetzt haben, die zu dieser Generation oder ihren direkten Schülern 
gehört und sich mit Themenkomplexen beschäftigt, die zur Diskurstheorie und Diskursanalyse 
oder ihrem Umfeld gerechnet werden: Autoren wie Bataille, Blanchot, Derrida, Deleuze und 
Guattari12. Auch in Kafkas Art zu schreiben findet die Diskursanalyse eine Parallele. So macht 
sich diese jene berühmte stilistische Geste des teilnahmslosen Berichtens und Beschreibens zu 
eigen, die Kafkas Kurzprosa so unverwechselbar gemacht hat13. Wir begegnen dieser Geste in 
der archäologischen Methode Foucaults, wenn auch auf theoretischer Ebene und weniger als 

                                                                                                         
eine Buchstabe, der verhüllt und andeutet, ist ein Zeichen, das auf alle mitteleuropäischen Schriftsteller 
zutreffen könnte. Dieses K. ist ein Zeichen ewiger Ambivalenz.“ Kiš , D.: Homo poeticus, München und 
Wien, 1994, S.77  

8 Der Ausdruck „stilistische Formation“ ist hier dem Zagreber Slawisten Aleksandar Flaker entlehnt 
worden, weil er in seiner Bedeutung die Komplexität historischer Einheiten als prozesshafte und 
vielschichtige Größen mitführt. Flaker zufolge ist er mit @irmunskijs Begriff „Makrosystem“ verwandt, 
vermeidet aber sein Haften an die Synchronie der Systeme. vgl. Flaker, A.: Stilske formacije , Zagreb, 
1986, S.11 ff (dt. Stilistische Formationen)  

9 Michel Foucault „bekundete in einem Spiegel-Interview“ anlässlich der Ausstellung „Paris -Berlin“  1978 
im Centre Pompidou, in der expressionistische Kunst und Literatur aus Deutschland präsentiert wurde 
„ein ´gewaltiges Erstaunen´, das ihn wie viele seiner Landsleute ergriffen habe: ´Die Malerei als 
gewaltige Ausdrucksform, als ein lyrischer Protest, sie haben wir eben erst durch Maler wie Bacon 
entdeckt. Die Ausstellung ´Paris - Berlin´ zeigt uns die Wurzeln dieser für uns so neuen Malerei im 
deutschen Expressionismus. ... Als ich mir ´Paris - Berlin´ ansah und die deutschen Autoren der Jahre 
1910 bis 1930 las, wurde mir bewußt, daß das 20. Jahrhundert mit seinen Ideen, Problemen, spezifischen 
kulturellen Formen tatsächlich existiert.“ Die Modernität des Expressionismus, hg. von Thomas Anz 
und Michael Stark, Stuttgart - Weimar, 1994, S.VII 

10 Foucault, M.: Strukturalismus und Geschichte. Ein Gespräch mit Jean-Pierre El Kabasch, in: Reif A. 
(Hg.): Antworten der Strukturalisten, Hamburg, 1973, S.179 

11 „Aber er (Foucault D.P.) ist ein bemerkenswerter Literaturkonsument. Kafka, den eine ganze Generation 
voller Begeisterung entdeckt und den er auf Deutsch liest, um sich mit der Sprache vertraut zu machen; 
weiter Faulkner, Gide, (...) Auch de Sade liest Foucault mit Vergnügen und geht sogar so weit, lautstark 
seine Verachtung für alle zu verkünden, die keine Anhänger des Autors sind.“ vgl. Eribon, D.: Michel 
Foucault. Eine Biographie, Frankfurt/M., 1993, S.61 

12 Vgl. Derrida, J.: Préjugés. Vor dem Gesetz, Wien, 1992; und auch Deleuze, G./ F. Guattari: Kafka. Für eine 
kleine Literatur, Frankfurt am Main, 1976  

13  „Wir glauben nur, daß Kafka Experimente protokolliert, daß er nur Erfahrungen berichtet, ohne sie zu 
deuten, ohne ihrer Bedeutung nachzugehen (»ich will nur Kenntnisse verbreiten, ich berichte nur, auch 
Ihnen, hohe Herren von der Akademie, habe ich nur berichtet«, heißt der letzte Satz des Berichts für eine 
Akademie.“ Vgl. Deleuze, G./ F. Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur, Frankfurt am Main, 1976, S.12 
f   
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stilistischem Merkmal als eher einem heuristischen und methodischen Kunstgriff. Aber auch 
dadurch, dass Kafkas Texte bekanntlich stets vom Thema Macht untermalt sind, sind sie dafür 
gleichsam prädestiniert, unbedingte Lektüre diskursanalytischer Aktivität im Bereich Literatur 
und Literaturtheorie zu werden. Denn Macht ist jenes Thema, durch dessen Behandlung 
Foucaults Diskursanalyse eine kontroverse Popularität erfahren hat. Es ist das Thema, das sie 
tatsächlich stets als nahezu transzendentalen Gegenstand behandelt hat, und das daher selbst 
gelegentlich auf dieses Thema reduziert wird.  

Es ließe sich gewiss noch vieles anführen und zeigen, wie naheliegend es ist, sich im 
diskurstheoretischen Kontext mit Kafkas Texten auseinander zu setzen. Und es ist wohl kein 
Zufall und nicht nur modischer Trend, dass wir heute eine so intensive und breit gefächerte 
Auseinandersetzung mit Kafka haben, in literaturtheoretischen, philosophischen, 
mikropolitischen14 oder allgemein kultur- und zeitkritischen Diskursen. Der Grund hierfür 
dürfte in der feinfädigen und vielschichtigen Darstellung virulenter Thematik bei Kafka liegen, 
die das gestiegene Interesse an disziplinübergreifender Analyse anspricht und für die 
zunehmend zeit- und kulturdiagnostisch orientierte theoretische Aktivität spannendes Material 
darstellt. So haben Autoren sogenannter poststrukturalistischer Provenienz in Kafkas Texten 
einen offenbar bevorzugten Schauplatz gefunden15, auf dem sie analytisch überzeugend 
Auflösungen des Subjekts nachspüren16, Mechanismen anonymer aber allgegenwärtiger und 
unhintergehbarer Macht lokalisieren, dekodieren und beschreiben17, oder aber Strukturen von 
Fesselungen und Determinationen im kollektiven und kulturellen Unbewussten erkennen. All 

                                                                                                 
14 Eine interessante Analyse und Beschreibung von „sanfter Gewalt“ und dem compositum mixtum der 

Verschleierungsstrategien in Kafkas Verhältnis zu seinem Vater, das vom Wunsch um Anerkennung 
durchsetzt ist, finden wir in Hedda J. Herwigs Buch Sanft und verschleiert ist die Gewalt. vgl.: Herwig, 
H. J.: Sanft und verschleiert ist die Gewalt, Hamburg, 1992, S.30 ff 

15 “Mit dem Vordringen poststrukturalistischer Theoriekonzeptionen innerhalb der amerikanischen 
intellektuellen Diskussion und der Karriere der „deconstruction“, verbunden vor allem mit dem Namen 
Paul de Mans, treten die pop-kulturellen Züge der Postmoderne in den Hintergrund; als primär 
akademisch-universitäre Bewegung rehabilitieren die „Dekonstruktivisten“ den alten Kanon der 
„hohen“ Literatur; es waren z. B. Autoren wie Rilke, Nietzsche, Proust, Kafka oder Kleist, denen Paul de 
Man sein „dekonstruktives“ Gespür widmete.“ Plumpe, G.: Epochen moderner Literatur. Ein 
systemtheoretischer Entwurf, Opladen, 1995, S. 251       

16 „Das Ausgesagte verweist weder auf ein Subjekt der Aussage als seine Ursache noch auf ein Subjekt 
des Ausgesagten als seine Wirkung. Ohne Zweifel dachte auch Kafka eine Zeitlang in den traditionellen 
Kategorien dieser zwei Subjekte: Autor und Held, Erzähler und Person, Träumer und Geträumtes. Vgl. 
Deleuze, G./ F. Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur, Frankfurt am Main, 1976, S.26  

17 „Den Titel Préjugés werden diejenigen, die hier voreingenommen (prévenus) sind, bereits wohl 
verstanden haben. Darin liegt ja ihre Voreingenommenheit, und wer immer sich dieses Wortes - prévenus 
- bedient, bewegt sich (se déplace) bereits in die Zone der Sprache, wo der Code des Rechts, des Kodex 
(du code), des Justizkodex, ja sogar der Strafjustiz, alle anderen Codes kreuzt. Angeklagt(er) (prévenu) 
ist, wer immer in unserer Sprache vor der Anklage (accusation) oder dem Urteil (jugement) zu einer 
Erklärung aufgefordert wird. Das Angeklagtsein ist also eine kategorielle Kategorie. Sie definiert sich 
durch ihre Beziehung zum kategrein, nämlich die Anklage, die Beschuldigung, der Akt des Anzeigens 
ebenso wie des Aussagens, (l´acte de dénoncer autant que d´énoncer), des Sprechens, des 
Zusprechens (attribuer), des Urteilens, des Wissenlassens.“ in: Derrida, J.: Préjugés. Vor dem Gesetz, 
Wien, 1992, S.14. Eine ähnliche Sicht findet sich auch in der dekonstruktivistisch orientierten Studie von 
Sylvelie Adamzik: „Kafkas Protagonisten sind ständiger Überwachung ausgesetzt. Sie allein genügt, sie 
ihrer Freiheit zu berauben. (...) Als Organ der Erkenntnis symbolisiert das Auge Macht. Sie nimmt 
Wirklichkeit an, indem der in den Blick Genommene als erkannt angesprochen wird; insbesondere durch 
Nennung seines Namens.“ vgl. Adamzik, S.: Kafka. Topographie der Macht, Basel, Frankfurt am Main, 
1992, S.47    
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dies scheint sich in Kafkas Werk wie in einem Prisma zu brechen und in szenischer 
Silhouettendarstellung zur Sichtbarkeit zu gelangen.18 Wenn nun nach all dem bislang Gesagten 
die Entscheidung für Kafka einen einsehbaren Hintergrund erhalten haben mag, ist darin doch 
kaum etwas Zwingendes vorhanden. Mit nicht weniger überzeugenden Gründen hätte man 
sich für Hölderlin, Proust, Mallarmé, oder Raymond Roussel entscheiden können, die ja in 
Foucaults Texten zur Literatur sowie in diskurstheoretischem Kontext allgemein keine geringe 
Rolle spielen. Und es hätte wohl kaum etwas dagegen gesprochen, sich für Goethe, 
Grillparzer, Stefan George, Baudelaire, Hermann Broch, Musil oder Thomas Mann zu 
entscheiden, wenn man denn geneigt ist anzunehmen, dass diskursanalytische Verfahren zur 
Analyse von literarischen Texten allgemein tauglich sind. Dass nun doch Kafka gewählt 
worden ist, liegt gewiss auch an dem gewählten Text: der Kurzgeschichte Von den 
Gleichnissen. Es kann aber weder der Autor allein noch dieser Text als einziger Grund zur 
Auswahl dieses Schriftstücks genannt werden. Als Ausgangpunkt wird eher die imaginäre 
Mitte auszumachen sein, die zwischen diesen polaren Instanzen einer dynamischen Beziehung 
Raum gibt, und die mehr Ort oder Feld als Punkt ist, in dem sich oszillierende, diese zwei 
Instanzen gegenseitig beeinflussende Kräfte begegnen, vermischen, verstärken oder 
neutralisieren. Die Grenzen zwischen dem Wirkungsfeld des Textes und dem Wirkungsfeld des 
Paratextes, bzw. all jenem Beiwerk des Textes wie Name des Autors, Vorwort und 
Kommentar zum Text, sind fließend und nur schwer zu ziehen19. Und hier, wo klarer 
geworden sein dürfte, warum Kafka zur Debatte steht, zeichnen sich schon die Konturen einer 
Antwort auf die zweite sich aufdrängende Frage ab: warum die Parabel Von den 
Gleichnissen genommen wird und nicht ein anderer Text Kafkas? Für diese Wahl kann ja 
Kafka selbst nicht der Grund sein. Tatsächlich standen dabei die Merkmale dieser 
Kurzgeschichte im Vordergrund, ihre (kontra-)narrative Struktur und ihre spiralförmige 
Thematik (auf beide werde ich noch zu sprechen kommen), die so viel mit den erwähnten 
stilistischen und kulturellen Bewegungen zu tun haben, welche sich die Diskursanalyse zum 
Thema gemacht hat. Demnach sind einmal diese etwas undifferenziert genannten Merkmale 
der Kurzgeschichte Von den Gleichnissen und dann jenes auffällig dichte Beziehungsnetz 
zwischen Diskursanalyse und Literatur, die die Erwartung entstehen ließen, dass sich an 
diesem literarischen Text eine exemplarische Anwendung diskursanalytischer Verfahren 
vollziehen lasse. 

Welches sind nun aber die Merkmale der Kurzerzählung Von den Gleichnissen, die sie für 
die Analyse und diese Applikation geeignet machen sollen? Kaum wichtig ist natürlich die 
Kürze dieses Prosastücks, wie sehr sie auch dazu beitragen kann, die Ökonomie der Zeit und 

                                                                                                 
18 „Anders als Horkheimer und Adorno, deren Dialektik der Aufklärung die odysseische List als 

Naturbeherrschung am Menschen bestimmt, legt Kafka den Akzent auf die szenischen Möglichkeiten 
menschlichen Handelns. Hier wie dort wird der Versuch unternommen, den Sündenfall der Zivilisation 
einzukreisen, doch werden die Linien von unterschiedlichen Punkten aus gezogen. Bei der Dialektik der 
Aufklärung dreht sich alles um den Mittelpunkt der kalkulierten Sublimierung und Selbstdisziplin, Kafka 
macht den Sündenfall der Menschwerdung an der rollenspielartigen Selbstinszenierung des Odysseus 
fest, die von nun an und für alle Zeiten verhindert, zwischen Sein und Schein, zwischen Täuschung und 
Wahrheit unterscheiden zu können.“ Vgl. Kremer, D.: Die Erotik des Schreibens, Frankfurt/M., 1989, S. 9 

19 Zum Begriff Paratext oder auch Prätext vgl. Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches, 
Frankfurt/M, 2001, S. 9 f, und auch Genette, G.: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe , 
Frankfurt/M., 1993, S. 11 f 
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der Mühe so günstig wie möglich zu halten. Auch wird in diesem Text nicht eine Art 
Mikrokosmos gesehen, in dem sich das Sternengeflecht von Kafkas Gesamtwerk spiegeln 
würde, das „in knappen Sätzen das ganze Weltbild Kafkas“ enthalten würde20, und man, 
Kafkas Philosoph aus dem Kreisel gleich, die Hoffnung hegen würde, dass die Erkenntnis, die 
über dieses kleine aber repräsentative Schriftstück einmal gewonnen wird, auf das ganze 
Werk Kafkas oder gar auf die Literatur allgemein ein klärendes Licht werfen könnte21. Die 
Auswahl dieses Textes gründet in der Beobachtung, dass sich in ihm auf recht transparente Art 
und Weise und in literarischer Form ein Bild dessen bietet, was die Diskursanalyse zum 
historischen Stand des literarischen Diskurses feststellt: dass nämlich ein bedeutender Teil der 
Literatur der Moderne die traditionelle narrative Struktur zu minimieren oder gar aufzulösen 
versucht ist, um eine Sprache anderen und neuen Ausdruckspotentials zu finden. Mehr noch 
stellt dieses Schriftstück auch ein Exempel dieses Prozesses dar. Die Kurzerzählung Von den 
Gleichnissen ist also nicht nur eine analoge und redundante literarische Darstellung des 
diskursanalytischen Befundes zum historischen Ort der Literatur im Geflecht des eigenen und 
anderer Diskurse, sondern auch ein literarisches Beispiel dieser stilistischen Transformation. 
Dass dies der Fall ist, soll in der unten folgenden Analyse dieses Prosastücks dargelegt 
werden: einer Analyse, die ihre theoretische Voraussetzung in Foucaults „Theorie der 
Aussage“ in der Archäologie des Wissens hat.  

Was also folgen soll und muss, ist eine Applikation dieser Verfahren, eine Diskursanalyse des 
literarischen Textes. Folgen soll demnach das, was man in der Literaturwissenschaft gewohnt 
ist, für überflüssig oder nicht machbar zu halten, weil zum einen die diskursanalytische Lektüre 
eines einzelnen Textes wenig einbringe22, und die Diskursanalyse zum anderen dazu nicht 
konzipiert sei und nicht tauge23. Hier wird demgegenüber von einer fruchtbaren 
Anwendungsmöglichkeit des deskriptiven Modells der Diskursanalyse auf literarische Texte 
ausgegangen. Dazu gibt es Anstöße in Foucaults Archäologie des Wissens, und Ansätze 
sowie spontane Applikationen in seinen Schriften zur Literatur und der Monographie 
Raymond Roussel. Zudem soll auch sichtbar werden, dass die Diskursanalyse Praktiken 
beschreibt, die in der theoretischen und der kulturellen Produktion seit langem stattfinden. Was 
aber die Theorie der Aussage im Kontext der Analyse eines literarischen Textes impliziert, 
wozu sie verpflichtet oder gar nötigt, soll hier mit Hilfe einer Skizze umrissen und verdeutlicht 
werden.  

                                                                                                 
20 Wie wir dies Walter Emrich zufolge im Prometheus haben. Vgl. Emrich, W.: Die heilende Rolle der 

Dinge. Die tödliche Rolle der Dinge, in: Zu Franz Kafka, Stuttgart, S. 63    
21 „Kaum war der Kreisel in Drehung, verfolgte ihn der Philosoph um ihn zu fangen. Daß die Kinder lärmten 

und ihn von ihrem Spielzeug abzuhalten suchten kümmerte ihn nicht, hatte er den Kreisel, solange er 
sich noch drehte, gefangen, war er glücklich, aber nur einen Augenblick, dann warf er ihn zu Boden und 
ging fort. Er glaubte nämlich, die Erkenntnis jeder Kleinigkeit, also z. B. auch eines sich drehenden 
Kreisels, genüge zur Erkenntnis des Allgemeinen.“ vgl. Kafka, Franz: KA, Nachgelassene Schriften und 
Fragmente II, Hrsg. von Jost Schillemeit, New York City, 1992, S. 361 

22 Kittler, F.A.: Diskursanalyse: Das Erdbeben in Chili und Preußen, in: Positionen der Literaturwissen-
schaft, München, 1985, S.24  

23 vgl. Kammler, C.: Historische Diskursanalyse (Michel Foucault), in: Neue Literaturtheorien, Opladen, 
1990, S.31 
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2. Diskurs und Aussage – Das theoretische Raster kompakt  

Der Begriff des Diskurses bezeichnet, wie gesehen, einmal das allgemeine Gebiet der 
Aussagen, dann individualisierbare Gruppen von Aussagen, und schließlich die regulierte 
Praxis, die von einer bestimmten Zahl von Aussagen berichtet (AW,116). Aus diesen 
Definitionen des Diskursbegriffs wird die Relevanz der Theorie der Aussage für ein genaueres 
Verständnis seiner Erscheinungsformen und seines Funktionsmechanismus erkennbar. So wird 
der Begriff Aussage in der Archäologie des Wissens in Korrelation zum Diskursbegriff 
definiert und verdeutlicht. Wenn es auch Aussagen gibt, die sich nicht in der Form sprachlicher 
Formulierungen artikulieren (z. B. Landkarten, Kalkulationstabellen, statistische Kurven usw.), 
werden hier nur diese behandelt, weil sie für die Analyse literarischer Texte von besonderem 
Interesse sind. Die Aussage finden wir an der Oberfläche eines diskursiven Gewebes. Und 
doch ist sie nicht unmittelbar sichtbar, wie sie es als sprachliche Formulierung ist. Dass wir 
nämlich eine sprachliche Formulierung als Aussage an der Oberfläche eines Zeichengewebes 
finden, lässt sich erst sagen, nachdem wir die Formulierung als Aussage und mithin als Element 
eines bestimmten Diskurses identifiziert haben. Denn sonst ist und bleibt sie für uns eine 
sprachliche Formulierung mit mehr oder weniger, oder eben keinem Sinn. Demnach haben wir 
es in einer Formulierung zwar immer mit einer Aussage zu tun, doch ist es nicht immer und 
nicht gleich erkennbar, was für eine Aussage wir vorliegen haben und zu welchem Diskurs sie 
gehört.  

In einem beliebigen Text haben wir Zeichenmengen bzw. sprachliche Performanzen, die als 
Wörter, Syntagmen, sprachliche Formulierungen, Äußerungen, als Sätze, Propositionen oder 
Sprechakte mit Hilfe der Grammatik, der Logik oder der Sprechakttheorie24 beschrieben, 
erfasst und analysiert werden können. Nicht anders ist es in spezifisch literarischen Texten, 
wenn wir auch in diesen zusätzlich die Rhetorik zur Beschreibung der Figuren und die Poetik 
zur Deskription größerer Einheiten benötigen, seien diese nun literarische Gattungen oder 
stilistische Formationen. Allgemeinplatz ist aber, dass sich im Text Sprache manifestiert, und 
dass es die Sprache ist, die durch eine bestimmte Verflechtung der genannten und anderer 
sprachlicher Einheiten und Elemente diesen Text entstehen lässt. Die Sprache aber ist, so 
Foucault, „niemals in sich selbst und in ihrer Totalität gegeben; sie könnte es nur (...) auf dem 
Umweg über eine Beschreibung, die sie zum Gegenstand nimmt, sein“ (AW, 23f). Man darf 
nun daran zweifeln, dass die Sprache – sei es auch nur auf Umwegen - in ihrer Totalität je 
gegeben sein kann. Daher aber, dass sie immer nur teils gegeben ist, rühren die Instabilität der 
Bedeutung und die Polysemie.  

Die Aussage bewegt sich aber auf einer anderen Ebene, sie ist „in sich selbst keine Einheit, 
sondern eine Funktion, die ein Gebiet von Strukturen und möglichen Einheiten durchkreuzt 
und sie mit konkreten Inhalten in der Zeit und im Raum erscheinen lässt“ (AW,126f). Deshalb 
können wir bei einer beliebigen sprachlichen Formulierung oder einer Zeichenmenge nicht aus 
unmittelbarer Ansicht ersehen, welche Aussagefunktion sie erfüllt, wohl aber in der Regel, ob 
ein Satz oder eine Proposition vorliegt, und ob sich folglich diese Zeichenmenge grammatisch, 
logisch oder sprachpragmatisch beschreiben lässt. Die Aussage ist die Existenzfunktion, die 

                                                                                                 
24 Die sprachpragmatisch orientierte Analyse der Sprache taucht in der Archäologie des Wissens nicht 

unter dem Namen „Sprechakttheorie“ auf, es ist aber unverkennbar diese gemeint.   
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den Zeichen bzw. einer Formulierung eigen ist. Durch die Ermittlung der Existenzfunktion und 
der Aussagefunktion lässt sich entscheiden, ob die gegebene Formulierung einen Sinn ergibt, 
gemäß welchen Regeln sie sich mit anderen Formulierungen verbindet, wovon sie ein Zeichen 
ist, und schließlich, welche Art von Akt sich durch ihre Formulierung realisiert. Die Aussage-
funktion einer sich zunächst nur auf sprachlicher Ebene darbietenden Formulierung zu 
beschreiben, heißt, diese sprachliche Formulierung in ihrer Beziehung zu einem Referential, zu 
einem Subjekt, zu einem Aussagefeld und zu einer Materialität setzen zu können. Dies sind 
Gebiete, in denen sich die Aussagefunktion auswirkt. Das Referential „bildet den Ort, die 
Bedingung und das Feld des Auftauchens“ der Aussage und definiert die Möglichkeits- und 
Existenzbedingungen der in ihr vorkommenden Gegenstände (materielle, fiktive, symbolische) 
und Themen. Es eröffnet einen Korrelationsraum, der alles das umfasst, worauf sich die 
Aussage bezieht, und in dem sich Sinnverhältnisse und Wahrheitsverhältnisse herstellen. Im 
Korrelationsraum geht diese Formulierung bzw. diese Aussage Aussagerelationen ein, durch 
die sie einen Sinn erhält und zu einem Aussagetyp wird (AW, 130ff). Und hier, wo die 
Formulierung als Aussage in Beziehung zu anderen Aussagen tritt, sind wir schon beim 
Aussagefeld. Dieses ist ein Gebiet der Koexistenz. Im Aussagefeld wirkt sich durch die 
Korrelationen unter den Aussagen die jeweilige Aussagefunktion aus (AW, 145). Das Subjekt 
der Aussage legt die Positionen fest, die Individuen einnehmen oder einnehmen können. Ein 
Beispiel hierfür sind die vielen Formulierungsinstanzen in den Aussagen eines Romans, die 
nicht identisch sind mit dem Autor (AW, 134ff). Und die Materialität ist schließlich an die 
institutionellen Produktions- und Reproduktionsbedingungen gebunden, und ist bei einem 
Flugblatt eine ganz andere als bei einem Kaufvertrag, einem Tagebuch oder einer 
wissenschaftlichen Publikation (AW, 145ff). 

Es wird nun deutlich, dass in der Analyse sprachlicher Formulierungen als Aussagen die 
Formulierungen nicht auf das System der Sprache zurückgeführt werden, um ihre Elemente, 
ihre Schichten und den Mechanismus ihres Zusammenspiels zu ermitteln, zu beschreiben und 
zu erklären. Dass es auch nicht ausreicht, diese als Aussagen analysierten sprachlichen 
Performanzen auf der Ebene der Sätze in ihren grammatischen Verbindungen (syntaktischen 
und semantischen), auf der Ebene der Propositionen in ihren logischen Verbindungen 
(logische Kohärenz, begriffliche Verkettung), und auf der Ebene der Formulierungen durch 
psychologische Verbindungen (die Identität der Bewusstseinsformen, die Beständigkeit der 
Mentalitäten, die Wiederholung eines Vorhabens) zu beschreiben. Stattdessen sind die 
sprachlichen Performanzen oder Formulierungen auf der Ebene der Aussagen zu analysieren. 
Der Analyse auf der Ebene der Aussagen geht es darum, von der Oberfläche der 
Formulierung ausgehend ihre Existenzbedingungen und die Auswirkung ihrer Aussagefunktion 
in den genannten Gebieten zu beschreiben, und ihren Ort im diskursiven Geflecht festzustellen. 
Von der Oberfläche der Sprache ausgehend, von der sprachlichen Performanz oder 
Formulierung, vollzieht sich die Analyse in Richtung diskursiver Formation, um Existenz-
bedingungen, Zugehörigkeitsverhältnisse, Konstitutions- und Koexistenzformen festzustellen. 
Dies geschieht allerdings nicht einseitig und geradlinig, weil ja wie erwähnt eine sprachliche 
Formulierung nur dann als Aussage analysiert werden kann, wenn sie in einem diskursiven Feld 
eine Aussagefunktion hat.  

Aus der Vogelperspektive gesehen haben wir die diskursiven Formationen. Will man diese 
analysieren, so muss sich die Analyse in vier Richtungen erstrecken. Es müssten darin die 
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Formation der Gegenstände, die Formation der Begriffe, die Formation der 
Äußerungsmodalitäten und die Formation der strategischen Wahl bestimmt werden. Dabei ist 
die Analyse der Formation der Gegenstände in ihrem Konstitutionsprozess und den 
Konstitutionsbedingungen zu beschreiben. Die Gegenstände werden demnach nicht auf 
Objekte der Erfahrung oder der ungetrübten unmittelbaren Wahrnehmung reduziert, sondern 
sind durch ein System primärer wirklicher Beziehungen und einem System sekundärer, 
„reflexiver Beziehungen, die man eigentlich diskursiv nennen kann“, determiniert (AW, 69). Die 
primären Beziehungen sind demnach an materielle, politische und soziale Handlungspraktiken 
im gesellschaftlichen Geschehen gebunden, während die sekundären Beziehungen die 
diskursive Praxis selbst betreffen. Diese Systeme von Beziehungen stehen selbstverständlich in 
enger Korrelation, sind vernetzt, und überlagern sich vielfältig. Bei der Analyse der Formation 
der Begriffe werden die Begriffe nicht auf die semantische Schicht der Wörter zurückgeführt, 
sondern es wird ihre Rolle in der Organisation des Aussagefeldes untersucht. Die Begriffe 
differenzieren sich im Aussagefeld und bilden ein System der Abfolge, der Koexistenz und der 
Interventionspraktiken. In der Formation der Äußerungsmodalitäten sind die 
Subjektpositionen zu bestimmen, die durch Äußerungsmodalitäten und -bedingungen definiert 
sind. Es handelt sich um ein durch den Diskurstyp festgelegtes System von Regelmäßigkeiten 
für verschiedene Formen von Subjektivität, die jedoch nicht auf ein transzendentales Subjekt 
(ein nivellierendes und (kon)zentriertes allgemeines Subjekt der Erfahrung), und auch nicht auf 
eine psychologische Subjektivität (das Denken, Fühlen, und „Schauen“ eines konkreten 
Individuums) reduziert werden (AW, 82 ff). Und schließlich ist die Formation der Strategien 
zu analysieren, die die Ökonomie der diskursiven Konstellation betrifft. In der Analyse der 
Strategien wird die Kohärenzserie der Gegenstände, der Äußerungsformen und der Begriffe 
hinsichtlich ihrer Funktion in der diskursiven Konstellation bestimmt: die Begriffe und 
Gegenstände werden hinsichtlich ihrer Beziehung (Analogie, Operation, Komplementarität) 
und ihrer Funktion (als formales System oder konkretes Modell) beschrieben, während bei 
den Äußerungsformen Formen der Aneignung des Diskurses (Kompetenz des Sprechers, 
Zugangsberechtigung) und Formen des Verlangens im Verhältnis zum Diskurs (als einem 
Element der Symbolisierung, gaukelhafter Inszenierung, Instrument abgeleiteter Befriedigung, 
oder einer Form des Verbots) analysiert werden. Dabei ist zu betonen, dass die Formation der 
Strategien ein „wesentlich lückenhaftes“ Formationssystem ist (AW, 97 ff). 

Bei alledem ist aber stets zu beachten, dass die diskursiven Formationen Aussagegruppen 
sind, das heißt Mengen von sprachlichen Performanzen, die auf der Ebene der Aussagen 
verbunden sind. So bedeutet die Beschreibung der diskursiven Formationen stets zugleich 
Beschreibung der Aussagen, die in oben skizzierter Art und Weise vonstatten geht. Aussagen 
können daher nicht beschrieben werden, ohne dass die diskursive Formation mit beschrieben 
wird und umgekehrt. Daher deckt die Deskription immer den ganzen Raum zwischen der 
Aussage und der diskursiven Formation ab. Es muss aber hervorgehoben werden, dass durch 
die Beschreibung der Aussage der untersuchte Gegenstand, eine Gruppe sprachlicher 
Performanzen bzw. Formulierungen, nicht erschöpft ist. Zwar ist die diskursive Formation 
das allgemeine Aussagesystem, dem eine Gruppe sprachlicher Performanzen gehorcht 
aber nicht das einzige System, von dem diese beherrscht wird. Diese Gruppe sprachlicher 
Performanzen gehorcht zugleich auch einem logischen, einem linguistischen und einem 
psychologischen System (AW, 169). Somit will die Diskursanalyse, die Analyse von 
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Aussagen und diskursiven Formationen, nicht andere analytische Ansätze oder Modelle 
ablösen oder ersetzen. Sie will eher eine unerforschte Beschreibungsebene sprachlicher und 
nichtsprachlicher Mitteilungen aufzeigen, und eine adäquate deskriptive Methode anbieten. 
Dabei sind Foucault zufolge zur Beschreibung der Ebene der Aussagen die deskriptiven und 
analytischen Verfahren der Grammatik, der Logik und der Sprachpragmatik nicht ausreichend. 
Diese können Phänomene wie etwa die Konstitution diskursiver Formationen nicht 
beschreiben.  

„Und wenn die diskursiven Formationen im Verhältnis zu den großen 
rhetorischen Einheiten des Textes oder des Buches frei sind, wenn sie nicht die 
Strenge einer deduktiven Architektur zum Gesetz haben, wenn sie sich nicht mit 
dem Werk eines Autors identifizieren, dann deshalb, weil sie die Aussageebene mit 
den sie charakterisierenden Regelmäßigkeiten und nicht die grammatische Ebene 
der Sätze oder die logische Ebene der Propositionen oder die psychologische 
Ebene der Formulierung anwenden.“ (AW, 169) 

Demnach gehört die Aussage zu einer diskursiven Formation wie der Satz zu einem Text oder 
die Proposition zu einer deduktiven Gesamtheit. Während aber die Regelmäßigkeit des Satzes 
nicht durch den Text, dem sie angehört definiert wird, sondern durch das Gesetz der Sprache, 
und die Regelmäßigkeit der Proposition nicht durch die deduktive Gesamtheit definiert wird, 
deren Element sie ist, sondern durch die Gesetze der Logik, wird die Regelmäßigkeit der 
Aussage durch die diskursive Formation selbst definiert. Das System der Sprache ist das 
transzendentale System, von dem aus Sätze und Propositionen beschrieben werden, und das 
zur Realisierung unendlich vieler konkreter Einheiten dient. Sie ist das formale System, das so 
vielfältig kombinierte Gestalten unterschiedlicher Dichte und Konfiguration bilden lässt, und das 
ihre Erkennung, Rekonstruktion und Beschreibung möglich macht.  

Nicht so bei der Aussage und der diskursiven Formation. Deswegen nicht, weil sich die 
diskursive Formation nicht durch Formationsprinzipien (d. h. nicht als formales System) 
definiert, sondern durch tatsächliche Streuung. Die diskursive Formation ist nicht die 
Bedingung der Möglichkeit für die Aussagen, sondern ein Gesetz der Koexistenz, und die 
Aussagen sind nicht austauschbare Elemente der diskursiven Formation, sondern 
Gesamtheiten, die durch ihre Existenzmodalität charakterisiert sind (AW, 170). Somit ist 
der Diskurs keine ideale und zeitlose Form, er ist keine rhetorische, formale und unbeschränkt 
wiederholbare Einheit, deren Auftauchen und Anwendung mit Rückgriff auf das System der 
Sprache oder die Regeln der Logik erklärt und beschrieben werden kann. Der Diskurs ist 
„durch und durch historisch“. Und die diskursive Praxis ist eine Gesamtheit von anonymen, 
historischen in Raum und Zeit determinierten Regeln, die die Wirkungsbedingungen der 
Aussagefunktion definiert haben: der Aussagefunktion, die nicht verwechselt werden darf mit 
dem expressiven Tun eines Individuums, und auch nicht mit der rationalen Aktivität, die in 
einem System von Schlussfolgerungen Anwendung findet. Die Diskursanalyse ist ein 
deskriptives Verfahren und keine „ganzheitliche Theorie“.  

Der Diskurs kann und soll demnach nicht als formales System verstanden werden, dem alle 
Diskurse gehorchen und aus dem sich unendlich viele ableiten ließen. Daher nun, dass das 
deskriptive Raster sich aus der Analyse bereits vollzogener Diskurse ergibt, kann er nicht jeder 
diskursiven Praxis übergestülpt werden, um sie zu beschreiben oder gar zu legitimieren. So ist 
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natürlich anzunehmen, dass nicht bei allen diskursiven Formationen auch alle genannten 
Richtungen der Analyse eingeschlagen werden müssen. Der Aussagefunktion kommt aber 
überall eine gleichsam transzendentale Rolle in der Beschreibung der Diskurse, wenngleich die 
Gebiete ihrer Auswirkung mutieren können. Die Analyse der Kurzerzählung Kafkas soll hier 
jedoch nicht ein langer Monolog im Lichte diskurstheoretischer Wahrheit werden, sondern 
wichtige Abgrenzungs- und Konfliktlinien zwischen Perspektiven der Diskursanalyse auf der 
einen und theoretischen Modellen hermeneutischer, strukturalistischer und poststruk-
turalistischer Prägung auf der anderen Seite mit in Betracht ziehen. Und sie wird traditionelle 
Elemente literarischer Analyse wie Fragen der Text- und Stilkritik oder der Autorschaft nicht 
ausklammern. Im Gegenteil, es soll wie angedeutet gezeigt werden, dass alle diese 
theoretischen Modelle und Typen literarischer Analyse den diskursanalytischen Begriff der 
Aussage implizieren oder voraussetzen. Vor dem Hintergrund des bislang Gesagten ließe sich 
behaupten, dass im Unterschied zur linguistischen die literarische Analyse – sei es Stilanalyse, 
Literaturkritik oder Interpretation – viel weniger auf der Ebene der Sprache operiert als auf 
der Ebene der Aussagen. 
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3. Hermeneutische Lektüre von strukturalistischer Termino-
logie überlagert 

Im folgenden Abschnitt wird also die kontrastive Analyse der Kurzerzählung Von den 
Gleichnissen vorgenommen. Kontrastiv wird sie deswegen genannt, weil darin gleichzeitig und 
kombiniert der literarisch-hermeneutische, der strukturale und der diskursanalytische Zugang 
appliziert werden. Diese Modelle der Analyse werden aber nicht in ihrer je eigenen Inhärenz 
realisiert, sondern perspektivisch auf die Kontrastierung hin zugeschnitten. 

Thematisiert wird darin das „Problem des Verstehens (...), das als Differenz zwischen Text 
und Auslegung die Grundsituation aller Hermeneutik bestimmt“25, sowie die damit eng 
zusammenhängenden Fragen nach dem impliziten Leser und der ästhetischen Erfahrung. Es 
wird des weiteren von der strukturalistischen Terminologie zur Beschreibung des Textes der 
Kurzerzählung und seiner Struktur Gebrauch gemacht, die nach hermeneutischem Verständnis 
als „formale Analyse eines ästhetischen Textes (...) das ´eigentliche Verstehen` lediglich 
vorbereitet.“26 Im Lichte poststrukturalistischer Theorie werden Probleme der Polysemie und 
der Intertextualität zur Sprache kommen. Und schließlich werden die Grenzen markiert und 
diskutiert, die diese Modelle oder Mechanismen von der Diskursanalyse trennen oder sie mit 
ihr verbinden.  

Alle diese theoretischen Ansätze und Modelle stimmen darin überein, dass die Lektüre und 
ihre Wiederholungen zu tieferem Erfassen des poetischen Textes führen, seien es die drei 
Lektüren der rezeptionsgeschichtlich orientierten Hermeneutik (ästhetisch wahrnehmende, 
retrospektiv auslegende und historische Lektüre)27, oder aber die zwei Lektüreebenen der 
strukturalen Analyse: die horizontale Lektüre der Gliederung und Segmentierung28, die die 
Dystaxie in den Griff bekommen soll (dabei bedeutet Dystaxie: „das Zeichen ist aufgesplittert, 
sein Signifikat auf mehrere Signifikanten verteilt, die getrennt liegen und jeder für sich 
unverständlich bleiben“)29 und die vertikale Lektüre der Integration, die die segmentierten 
Einheiten in ranghöheren Einheiten auffängt30. Deswegen wird im Folgenden mehrfach von der 
Geste des wiederholten Lesens Gebrauch gemacht.  

3.1 Der Text und seine Identität I: Variationen textkritischer 
Spitzfindigkeit -  welchen Buchstaben soll man folgen?  

Bevor wir nun zur Analyse des Textes Von den Gleichnissen übergehen, sollen in der 
gewohnten Manier des Kommentars einige Fragen im Vorfeld aufgeworfen und beantwortet 

                                                                                                 
25 Jauß, H.R.: Zur Abgrenzung und Bestimmung einer literarischen Hermeneutik , in: Text und Applika-

tion. Poetik und Hermeneutik IX, München, 1981, S. 464 
26  ibid., S. 470  
27  ibid., S. 473   
28  in der Terminologie Barthes, vgl. Barthes, Das semiologische Abenteuer, S. 131 
29 ibid., S. 135  
30 ibid., S. 131  
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werden. Diese beziehen sich auf das Vor- und Umfeld des Textes selbst. So ist die 
Selbstverständlichkeit in Frage zu stellen, mit der die Bezeichnungen Kurzgeschichte, 
Schriftstück, Prosastück und Parabel hier gebraucht wurden, die allesamt aus der Reihe 
zahlreicher in der Rezeption verwandter Ausdrücke stammen. Es ist auch gleich erkennbar, 
dass diese ganz unterschiedliche Implikationen mitführen, und sich jeweils auf stilistische 
Merkmale, auf Textart oder aber literarische Gattung beziehen. Auf Themen also, die eine 
Analyse nicht unreflektiert voraussetzen kann. Darüber hinaus empfiehlt es sich, der 
Übersichtlichkeit und der Stringenz halber, frequente und tragende Begriffe einer gezügelten 
Ökonomie zu unterwerfen, und wo nötig - falls sie nämlich nicht als bereits bekannt 
vorausgesetzt werden können - zu definieren. So wird künftig das, was bislang 
Kurzgeschichte, Prosastück und Schriftstück genannt wurde, Kurzerzählung heißen, und nur 
dort mit dem allgemeineren und gattungsneutralen Begriff Text bezeichnet, wo es weniger um 
poetologische als um linguistische oder grammatische Aspekte der Analyse geht. Dabei soll 
das erste Element des Kompositums Kurzerzählung der faktischen Kürze des Textes 
Rechnung tragen, das zweite aber die wichtigere Seite zum Ausdruck bringen: dass alles, was 
die sprachliche Komplexität einer Prädikation übersteigt, als Erzählung aufgefasst werden 
kann31. Auch soll mit dieser Bezeichnung die Frage nach der Zugehörigkeit des Textes zu einer 
bestimmten literarischen Gattung nicht schon durch die Übernahme einer Gattungsbezeichnung 
aus Kommentaren zum Text als scheinbar geklärt genommen werden. Wie naheliegend es 
auch sein mag, dass wir es bei unserer Kurzerzählung mit einer Parabel zu tun haben, wird sich 
diese Frage erst im Laufe der Analyse des Textes klären lassen.  

Eine größere Schwierigkeit als die Frage der adäquaten Bezeichnung dürfte der Umstand 
darstellen, dass wir zwei ähnliche Varianten des Textes haben, von denen beide mit 
unterschiedlichen Gründen den Anspruch erheben können, als Grundlage der Analyse 
genommen zu werden. Die eine Variante ist der aus Kafkas Nachlass stammende, 
abgeänderte und mit einem Titel versehene Text, der zusammen mit anderen Texten und 
Textfragmenten posthum im Jahre 1931 in einem Band unter dem Titel Beim Bau der 
chinesischen Mauer - einer von Max Brod zusammengestellten Auswahl von Texten aus dem 
Nachlass – erstmals veröffentlicht worden ist. Der Wortlaut dieser erstveröffentlichten 
Variante, die hier aus den von Paul Raabe herausgegebenen Sämtlichen Erzählungen von 
Franz Kafka32 zitiert und in Abhebung von dem Ursprungstext „Variante B“ genannt wird, ist 
wie folgt:  

Von den Gleichnissen 

Viele beklagen sich, dass die Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse 
seien, aber unverwendbar im täglichen Leben, und nur dieses allein haben wir. 

                                                                                                 
31 Da jede Erzählung - und sei sie so umfangreich und komplex wie die Recherche du temps perdu - ein 

sprachliches Produkt ist, das von einem oder mehreren Ereignissen berichtet, ist es vielleicht legitim, sie 
als  eine, wenn auch noch so gewaltige, Erweiterung eines Verbs im grammatischen Sinne zu betrachten. 
Ich gehe, Pierre ist gekommen, sind für mich Minimalformen der Erzählung, und umgekehrt werden 
Aussagen wie Odysseus kehrt nach Ithaka zurück oder Marcel wird Schriftsteller von der Odyssee und 
der Recherche in gewisser Weise nur amplifiziert (im rhetorischen Sinne des Wortes).“ Genette, G.: Die 
Erzählung, München, 1994, S. 18 f  

32 Kafka, Franz: Sämtliche Erzählungen, Hg. von Paul Raabe, Franfurt am Main und Hamburg, 1970  
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Wenn der Weise sagt: »Gehe hinüber«, so meint er nicht, daß man auf die andere 
Seite hinübergehen solle, was man immerhin noch leisten könnte, wenn das 
Ergebnis des Weges wert wäre, sondern er meint irgendein sagenhaftes Drüben, 
etwas, das wir nicht kennen, das auch von ihm nicht näher zu bezeichnen ist und 
das uns also hier gar nichts helfen kann. Alle diese Gleichnisse wollen eigentlich 
nur sagen, daß das Unfaßbare unfaßbar ist, und das haben wir gewußt. Aber das, 
womit wir uns jeden Tag abmühen, sind andere Dinge. 

Darauf sagte einer: »Warum wehrt ihr euch? Würdet ihr den Gleichnissen folgen, 
dann wäret ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der täglichen Mühe 
frei.« 

Ein anderer sagte: »Ich wette, daß auch das ein Gleichnis ist.«  

Der erste sagte: »Du hast gewonnen.«  

Der zweite sagte: »Aber leider nur im Gleichnis.« 

Der erste sagte: »Nein, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast du verloren.«33 

Ursprünglich ist es jedoch ein mit diesem nicht ganz identischer und titelloser Text gewesen, 
der im schwarzen Wachstuchheft mit hellblauen Schutzblättern zu finden ist, und dort mit 
Bleistift niedergeschrieben ist, auf blau liniertem Papier mit abgerundeten Ecken, und in einem 
Teil des Heftes, wo dieser von hinten beschrieben ist (Schrift kopfstehend)34. Entstanden ist 
dieser Text etwa im Oktober/November bis spätestens Dezember 192235, und er ist unter 
vielen Texten aus dem Nachlass gefunden worden, von denen, wie Paul Raabe sagt, manches 
„vollendet“ sei, „manches entworfen, das meiste ohne Überschrift, herausgelöst aus dem 
Steinbruch der Oktav- und Quarthefte“36. Gefunden worden ist er unter einem Gewimmel von 
Aufzeichnungen, notierten Gedanken und Reflexionen, Essays, Aphorismen, Ein-Satz-
Perspektiven, Fabeln, und Fragmenten unterschiedlichster Art. In diesem Steinbruch, um 
Raabes Metapher beizubehalten, sind viele ähnlich oder gleich geschliffene Steinchen zu finden. 
Es fällt auf, dass sich viele Sätze, Passagen, Perspektiven oder auch nur Bilder wiederholen37, 
und in verschiedenen Texten oder Fragmenten unterschiedlich eingebettet und verwoben 
wiederzufinden sind.38  

Die berühmte Parabel Von den Gleichnissen lässt sich aber im Nachlass der Kritischen 
Ausgabe nicht finden. Was wir dort tatsächlich haben, ist nur jene Kurzerzählung, die sich in 

                                                                                                 
33 Kafka, Sämtliche Erzählungen, 1970, S. 359 
34 vgl. Kafka, Franz: KA, Nachgelassene Schriften und Fragmente II, Apparatband, Hrsg. von Jost 

Schillemeit, Frankfurt am Main, 1992, S. 122 ff 
35 ibid., S. 128 
36 vgl. Paul Raabes Nachwort in: Kafka, Franz: Sämtliche Erzählungen, Hg. von Paul Raabe, Frankfurt am 

Main und Hamburg 1970, S.389 
37 So z. B. die drei ungleich langen mit „Als Eduard Raban ...“ beginnenden und streckenweise identischen 

Fragmente, die in der postum erschienenen Textsammlung Hochzeitsvorbereitungen mehrfach 
auftauchen. vgl. Kafka, Franz: KA, Nachgelassene Schriften und Fragmente I, Hrsg. von Malcolm 
Pasley, New York City, 1993, S. 12, 43, 51  

38 So z. B. die Erzählung Der Heizer, die später in den postum veröffentlichen Roman Amerika bzw. Der 
Verschollene eingeflochten worden ist.  
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den Nachgelassenen Schriften und Fragmenten II39der Kritischen Ausgabe unter der 
Nummer [21] im Abschnitt „Ehepaar-Heft“ auf Seite [531] befindet, und im vorliegenden Text 
künftig „Variante A“ heißen wird. Nun fragt es sich natürlich, ob die Analyse dieses Textes 
den Umstand verschweigen oder vernachlässigen kann, dass wir hier zwei verschiedene 
Varianten haben; ob sie unbeachtet lassen kann, dass die Variante B vom „Original“ bzw. der 
Variante A abweicht, und also das, was wir Kafkas Von den Gleichnissen nennen, nicht 
Kafkas Von den Gleichnissen ist, weil Kafka einen Text mit diesem Titel und im oben 
zitierten Wortlaut nie geschrieben und nie veröffentlicht hat. Zwar sind die schnell erkennbaren 
Differenzen zwischen diesen zwei Varianten nicht sehr groß, erweisen sich aber als groß 
genug, um nicht vernachlässigt werden zu können. Haben sie doch, wie noch zu sehen sein 
wird, Interpretationen und Kommentare in eine Richtung gelenkt, die bei der Variante A 
weniger wahrscheinlich gewesen wären. So hat z. B. der Titel, den wir ja nur in der Variante B 
haben, in der Rezeption dieser Kurzerzählung eine bestimmende Rolle gespielt. Dabei wird 
diese abgeleitete Variante unter dem Gesichtspunkt der Authentizität wohl eher als Epitext 
bezeichnet werden müssen, dem etwa die Rolle eines Begleittextes oder Kommentars 
zukommen kann40, ist sie doch eine nicht vom Autor selbst abgeänderte Variante des Urtextes. 
Damit nun das Verhältnis dieser zwei Varianten sowie ihre jeweiligen Vorzüge und Nachteile 
in Augenschein genommen werden können, wird hier die Variante A samt der Differenzen zur 
Variante B der Analyse unterzogen. Der Titel des Textes wird hier in Anführungszeichen 
gesetzt um anzuzeigen, dass er zum Text der KA nicht gehört, er wird aber beibehalten, womit 
seiner prägenden Rolle in der Rezeption und Interpretation der Kurzerzählung Rechnung 
getragen wird. Künftig wird er aber ohne Anführungszeichen auftauchen. Auch die 
abweichenden Formulierungen aus der Variante A werden in Fußnoten angegeben, weil sie 
zum Teil relevante Interpretationsvariationen nach sich gezogen haben.  

 

´Von den Gleichnissen´ 1 

Viele beklagten2 sich, daß die Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse 
seien, aber unverwendbar im täglichen Leben und nur dieses allein haben wir. 
Wenn der Weise sagt: „Gehe hinüber“ so meint er nicht, daß man auf die andere 
Straßenseite3 hinübergehen solle, was man immerhin noch leisten könnte, wenn 
das Ergebnis des Weges wert wäre, sondern er meint irgendein sagenhaftes 
Drüben, etwas was4 wir nicht kennen, was5 auch von ihm nicht näher zu 
bezeichnen ist und was6 uns also hier gar nichts helfen kann. Alle diese Gleichnisse 
wollen eigentlich nur sagen, daß das Unfaßbare unfaßbar ist und das haben wir 
gewußt. Aber das, womit wir uns eigentlich7 jeden Tag abmühn8, sind andere 
Dinge. 

Darauf sagte einer: Warum wehrt Ihr9 Euch? Würdet Ihr den Gleichnissen folgen, 
dann wäret Ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der täglichen Mühe 
frei. 

                                                                                                 
39 Kafka, Franz: KA, Nachgelassene Schriften und Fragmente II, S. 531 f  
40 Auch zum Begriff des Epitextes sowie anderer Formen des Beiwerks von Texten vgl. Genett, Paratexte, 

S.10 ff 
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Ein anderer sagte: Ich wette, daß auch das ein Gleichnis ist. 

Der erste sagte: Du10 hast gewonnen.  

Der zweite sagte: Aber leider nur im Gleichnis. 

Der erste sagte: Nein, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast Du11 verloren. 
 

Im Epitext (Variante A) Anderslautendes:  
1 Titel Von den Gleichnissen für den Text [21] der KA; 
2 beklagen;  3 Seite;  4 das;  5 das;  6 das; 7 Ø; 8 abmühen;  
9 ihr; 10 du; 11du;   

 

Es kann nun dieses Textgemisch nicht ohne eingehendere Begründung stehen gelassen werden, 
ohne dass gezeigt wird, ob und welche Vorteile sich aus ihm ergeben. Da die Textanalyse, wie 
wir wissen, alles in den Blick nehmen muss, was den Text determiniert, müssen Form, Inhalt 
und Grenzen des Textes klar definiert werden, sofern sie nicht eindeutig und offensichtlich sind. 
Hier sind aber durch die Existenz dieser zwei Varianten nicht allein die Grenzen fraglich, 
sondern auch der Inhalt, da sich ja durchaus ein Unterschied daraus ergibt, ob die 
Kurzerzählung den Titel Von den Gleichnissen trägt oder nicht, und ob es in der fünften Zeile 
des Textes Straßenseite heißt oder nur Seite. Während das Lexem Seite sehr weite 
interpretative Implikationen nach sich ziehen kann, bis hin zur Assoziation des Dies- und 
Jenseits der christlichen Weltenteilung, lässt das Lexem Straßenseite einen viel engeren, die 
gemeine Wirklichkeit betreffenden Raum erkennen. Durch diese lexikalischen Unterschiede 
und die damit einhergehenden Unterschiede in der semantischen Extension und Intension 
weisen diese zwei Textvarianten Unterschiede auf der Ebene der textuellen Isotopie41 auf. Dies 
zieht wiederum unterschiedliche metaphorische Verkettungen und damit unterschiedliche 
Interpretationsmöglichkeiten nach sich.  

Wie aber ist nun bei allen Unterschieden und Ähnlichkeiten das Verhältnis dieser beiden Texte 
zu fassen, zu umschreiben und zu definieren? Ist diesseits von Spitzfindigkeiten der Text Von 
den Gleichnissen in der Variante B nicht derselbe, den wir in Variante A vorfinden? Und ist 
er das nur deswegen nicht, weil er im Unterschied zu diesem mit einem Titel versehen ist, weil 
das Verb beklagen in der ersten Zeile hier beklagten heißt, weil wir dort in der vierten Zeile 
Seite, hier aber Straßenseite haben, weil dort in der siebenten und der achten Zeile dreimal 
das Relativpronomen das und hier was steht, und weil das Wort eigentlich dort nur in der 
neunten, hier aber, in der Variante A, in der neunten und elften Zeile vorkommt? Weil des 
weiteren das Wort abmühen hier das e nicht enthält, und weil schließlich das ihr und das du 
der Variante B hier ein Ihr und ein Du sind? Haben wir nun hier trotz dieser Unterschiede ein 
und denselben Text in zwei Varianten, oder eher zwei unterschiedliche wenn auch sehr 

                                                                                                 
41 Zum Begriff und Phänomen der Isotopie vgl. Greimas, A. J.: Elemente einer narrativen Grammatik , in: 

Strukturalismus und Literaturwissenschaft, Hg. v. Heinz Blumensath, Köln, 1972, S. 54; oder auch Link, 
J.: Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe , München, 1974, S.71 ff. Aus textlinguistischer Sicht heißt 
es an anderer Stelle: Die Isotopieebenen werden durch „die jeweils über ein dominantes und damit 
rekurrierendes Merkmal verbundenen Lexeme eines Textes“ konstituiert. vgl. Lektürekolleg zur 
Textlinguistik , Kallmayer u. a., Bd. 1, Athenäum TB, Königstein Ts., 1980, S. 147. 
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ähnliche Texte? Sind, mit anderen Worten, die genannten Unterschiede zu geringfügig, um von 
zwei verschiedenen Texten zu sprechen, oder eher zu groß, um von ein und demselben Text 
sprechen zu können? Und haben wir in der Variante A die authentische Form des Textes, die 
allein als Grundlage der Analyse gelten kann, oder ist der erstveröffentlichte und betitelte aber 
jüngere Text wichtiger, weil er durch die Geschichte seiner Rezeption im literarischen Diskurs 
eine bedeutendere Rolle spielt? 

Die erwähnten lexikalischen und semantischen Unterschiede sowie die sich hieraus ergebenden 
unterschiedlichen Verstehens- und Interpretationsperspektiven werden hier als Grund genug 
angesehen, um von zwei verschiedenen Texten sprechen zu können. Durch die Trennung 
dieser zwei Textvarianten ist aber das Problem ihrer Hierarchie bzw. Priorität nicht geklärt. 
Die Frage bleibt, ob die Variante A, der Ur- und Prätext der Parabel Von den Gleichnissen 
die absolute Priorität in der Analyse haben muss, während die Variante B als seine hybride 
Spiegelung, als Paratext und geradezu nicht mehr als eine Art Interpretation, eine nur beiläufige 
Beachtung zu erfahren verdient. Oder sind die Dinge gerade umgekehrt zu nehmen? Dass 
nämlich dieser nur abgeleitete aber erstveröffentlichte und betitelte Text, die Variante B, für die 
Analyse interessanter ist, da er ja „Kafkas Parabel Von den Gleichnissen“42 ist, und durch 
die frühere Veröffentlichung, durch Kommentare, Kritiken, Interpretationen, Anspielungen und 
sonstigem integrativem Beiwerk Eingang in den literarischen Diskurs gefunden hat und 
Literatur geworden ist. Und will man den Text als Literatur analysieren, so wird man wohl 
diesen „eigentlich literarischen Text“ nehmen müssen, und weniger jenes „historische 
Dokument“, das zwar Ursprung und Grundlage seiner Entstehung ist, im literarischen Diskurs 
aber kaum bekannt ist, und das eher philologisch-historisch oder biographisch von Interesse 
sein könnte.  

Dass man die Fragen der Authentizität und des Ursprungs des zu analysierenden Textes nicht 
rasch überfliegt, könnte veranlassen einzuwenden, dass der Scheidung und dem Vergleich 
dieser Textvarianten über Gebühr Aufmerksamkeit gewidmet wird, und dass die Kunst und 
Kraft der Akribie sich scheinbar an Nebensächlichkeiten verausgabt. Denn nahezu jeder 
Nachlass wirft diese Fragen auf, ohne wirklich zu verpflichten, ihnen bis ins Detail 
nachzugehen. So wird hier der Eindruck entstanden sein, dass man sich wegen zu 
vernachlässigender Differenzen dieser zwei Varianten des Textes in Probleme verwickeln 
lasse, die weniger die Analyse von Texten betreffen als Fragen der Urheberschaft und 
Autorschaft, des geistigen Eigentums und Urheberrechts. Denn der analytische Kommentar zu 
einem literarischen Text muss sich nicht von Fragen bedrängen lassen, in welcher Weise die 
empirische Person Franz Kafka hinter den von ihm angefertigten Schriften steht. Hinter 
Werken, die wir gewiss dem konkreten Individuum, dem historischen Autor verdanken, die 
wir aber nicht auf diese reduzieren dürfen. Zudem spielt dieser im Kontext der Textanalyse 
eine eher untergeordnete Rolle. Anders verhält es sich natürlich mit der Dichterperson, dem 
abstrakten Autor. Dieser ist mit dem historischen Autor nicht gleichzusetzen, wenn er auch 
ohne diesen, ohne die empirische Person Franz Kafka, nicht denkbar ist. Denn es zeichnen 

                                                                                                 
42 In der Monographie Die deutsche Parabel, wo dieser Text eine bedeutende Rolle spielt, wird der Unter-

schied im Text dieser zwei Varianten kaum beachtet. Es wird allein auf das Fehlen des Titels hingewiesen 
bzw. darauf, dass der Titel von Max Brod stammt. So z. B. in Beda Allemanns Nachbemerkung 1985 zur 
1964 erschienenen Analyse unter dem Titel: Kafka: Von den Gleichnissen in: Die deutsche Parabel. Zur 
Theorie einer modernen Erzählform. Hg. Von Josef Billen, Darmstadt, 1986, S. 150  
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den abstrakten Autor Dinge aus, die die historische Person nicht haben auszeichnen können: 
etwa Eigenschaften, die Leser und Forscher als Spuren des Autors in seinen Werken 
entdecken, nachzeichnen oder konstruieren, ohne dass sie als Charakterzüge der empirischen 
Person Franz Kafka je in Erscheinung getreten sind. Kurz: all das, was den Einfluss der 
literarischen und der autobiographischen Werke des Autors Kafka auf Literatur und Kultur 
der Zeit nach dem Tode der empirischen Person Franz Kafka ausmacht, betrifft den 
abstrakten Autor. Schließlich ist, vom abstrakten Autor ausgehend und erst nachträglich, die 
empirische Person zum Thema und Gegenstand expliziter Forschungen geworden, und sie hat 
dadurch eine retroaktive, theoretisierte und gewissermaßen fiktive Empirizität erfahren. 
Abgesehen nun von diesen zwei klar zu unterscheidenden Personalinstanzen, gibt es noch eine 
andere, die im vorliegenden Kontext von größerer Bedeutung ist, die aber gelegentlich mit 
jenen vermengt wird. Diese wird nämlich gleichsam in der Stimme und der erzählerischen 
Perspektive gewahr, sie entsteht in der Erzählsituation, und wird zwecks besserer 
Differenzierung von jenen zwei anderen Erscheinungsformen der Autorschaft auktorialer 
Erzähler genannt. Eine transparente Differenzierung dieser unterschiedlichen sich um den 
Begriff Autor gruppierenden Instanzen finden wir bei Roland Barthes, der sagt: „Der (in der 
Erzählung) Sprechende ist nicht der (im Leben) Schreibende, und der Schreibende ist nicht 
der Seiende“.43  

Resümierend ist nun festzuhalten, dass beide geschilderten Stoßrichtungen zum literarischen 
Diskurs gehören: sowohl die historisch-kritische und biographische als auch die 
literaturkritische und rezeptionshistorische. Sowohl die Frage nach dem Ursprung und der 
Urform des Textes als auch die nach seiner Rezeption, sei es auch nur seines Epi-, Post- oder 
Paratextes, gehören zu den Themen des literarischen Diskurses und sollten oder müssten mehr 
oder minder explizit behandelt werden. Jedenfalls kann eine seriöse Analyse weder die 
Kritische Ausgabe eines Werks oder Textes unbeachtet lassen, noch kann sie die Rezeption 
ausklammern, und so die Literarizität44 bzw. Literarität45 ihres Gegenstandes missachten. 
Um nun beiden Dimensionen gerecht werden zu können, ist hier die Entscheidung für jenes 
„Textgemisch“ gefallen.  

Aus der Sicht der Diskursanalyse werden in der Gegenüberstellung der Varianten und der 
dazugehörigen Argumentation zwei Richtungen der Konstitution des Gegenstandes und zwei 

                                                                                                 
43 vgl. Barthes, R.: Das semiologische Abenteuer, Frankfurt/M., 1988, 127  
44 Der Begriff Literarizität oder Poetizität wird hier nicht allein im Sinne der Bezeichnung spezifischer 

Züge der literarischen Sprachverwendung bzw. seiner Rezeption gebraucht, sondern auch als 
Bezeichnung der spezifischen Qualitäten, die ein Text durch die Zugehörigkeit zum  Feld des 
literarischen Diskurses und seine Einbindung in interne Einwirkungen erhält. Der Begriff ist aber in der 
Regel in der erstgenannten Bedeutung anzutreffen: „Die »Poetizität«, was eine sprachliche Äußerung 
zu einer poetischen Äußerung macht, kann weder inhaltlich definiert werden - alles kann zum Thema 
der Dichtung werden - noch formal durch die Angabe bestimmter Verfahren: Die »Kunstgriffe« sind in 
ständigem Wandel begriffen. (...) Die »Poetizität« eines Textes besteht darin, daß das Wort als Wort 
und nicht als bloßer Repräsentant von Gegenständen (kognitive Funktion) oder als Gefühlsausbruch 
(emotive Funktion) erfahren wird .“ vgl. Jakobson, R.: Poetik , Frankfurt/M., 1993, S. 67  

45 Ist die Textualität von Texten Gegenstand der Textwissenschaft, so ist ihre Literarität Gegenstand der 
Literaturwissenschaft. »Literarität« ist die textspezifische Form des Ästhetischen; ein anderer Name 
dafür ist die »Poetizität«. »Literarität« bezeichnet jene Textqualitäten, die literarische Texte von nicht-
literarischen, Poesie von Nicht-Poesie abheben.“ Vgl.: Plett, H. F.: Textwissenschaft und Textanalyse. 
Semiotik, Linguistik, Rhetorik , Heidelberg, 1975, S. 120  
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parallel wirkende Praktiken im literaturwissenschaftlichen Diskurs manifest. In der einen, mit 
der Variante A unserer Kurzerzählung assoziierbaren Praktik verbinden sich Philologie und 
Historik, um den untersuchten Gegenstand bzw. den analysierten Text bis zu seiner ersten und 
authentischen Niederschrift hin zu verfolgen und um bis auf den Zeitpunkt seiner Entstehung 
zurückzugehen, um dort in der individuellen und unwiederholbaren Situation seiner Herstellung 
durch den Autor die Suche beginnen zu lassen nach Spuren der materiellen Einflüsse, der 
erfahrenen Anstöße und der erlebten Motivationen, um schließlich nach Verwandtschaften in 
Lebensgefühl, Weltsicht, Erfahrung und Stil Ausschau zu halten, die ihn mit anderen Autoren 
und Werken verbinden. Die andere, der Variante B zuzuordnende Praktik klammert das 
schreibende Individuum weitgehend aus, hält sich primär an den Text, erforscht seine Struktur, 
und stellt mit Blick auf das weite Feld des literarischen Diskurses intertextuelle Verbindungen 
her, sucht nach stilistischen Verwandtschaften, und stellt strukturelle Analogien und 
thematische Zugehörigkeiten fest. Der jeweilige Vollzug dieser unterschiedlichen Praktiken und 
die ihnen zugrundeliegenden Konzeptionen lassen folgerichtig Unterschiede im Gegenstand der 
Untersuchung erkennen. Über diese Unterschiede sollte die hier gebrauchte Bezeichnung 
literarischer Text nicht hinwegtäuschen. Dass die diskursiven Konstitutionspraktiken bei der 
Herstellung des untersuchten Gegenstandes vernachlässigt werden, und dieser als mehr oder 
minder gegeben angenommen wird, hat zu manch überflüssiger theoretischer Auseinander-
setzung geführt. 

3.2 Der Text und seine Identität II: Text und Paratext in ausgewoge-
ner Dependenz 

Wenn nun die Frage der Priorität der Textvarianten als geklärt betrachtet werden darf, so stellt 
sich noch die Frage nach der Identität des Textes aus der Perspektive seines Verhältnisses zu 
anderen Texten von Kafka. Angesichts der so zahlreichen Wiederholungen und 
„Wiederverwertungen“ von Textfragmenten oder Texten in Kafkas Nachlass gilt es nämlich zu 
prüfen, wie souverän der hier zu analysierende Text für sich steht. Wie wichtig es ist, dieser 
Frage nachzugehen, lässt sich an einigen Beispielen veranschaulichen. Wie könnte man 
beispielsweise den Text Zerstreutes Hinausschauen einer genauen Analyse unterziehen, ohne 
die frappante Ähnlichkeit zu berücksichtigen, die zwischen diesem und der Randbemerkung 
besteht, die Kafka auf der ersten Seite von Leo Tolstois Die Kreutzersonate notiert hat, und 
die als Kommentar und „Ergänzung“ der als Motto vorangestellten Stellen aus dem 
Matthäusevangelium (5, 28 und 19, 10 und 19, 11) fungiert?46 Diese Ähnlichkeit nicht zu 

                                                                                                 
46 Die fragliche Passage aus der „Betrachtung“ Zerstreutes Hinausschauen, dem im Ganzen zwei Sätze 

vorausgehen und ein Satz folgt, lautet wie folgt: 
 „(..) Unten sieht man das Licht der freilich schon sinkenden Sonne auf dem Gesicht des kindlichen 

Mädchens, das so geht und sich umschaut, und zugleich sieht man den Schatten des Mannes 
darauf, der hinter ihm rascher kommt. (...)“, die als Ergänzung der Mottos von Tolstois Erzählung 
Die Kreutzersonate lautet:   
„Dieses Motto hat er noch nicht gekannt:  
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beachten würde gewiss die Interpretationsmöglichkeiten verringern und einen wichtigen 
Kontext verloren gehen lassen. Andererseits muss der Kommentar oder die Interpretation 
auch Grenzen setzen können, um sich nicht in der Flut textueller Verkettung ad absurdum zu 
führen. Denn „der Text“ ist – wie Roland Barthes sagt - „unendlich offen (...): kein Leser, kein 
Subjekt, keine Wissenschaft kann den Text festlegen“47.  

Wie nun, wenn der Text [21] bzw. die Variante A nicht allein die Variante B zum Epitext hat? 
Diese Kurzerzählung, der Max Brod den Titel Von den Gleichnissen gegeben hat, hätte doch 
genauso gut unter dem Titel „Die Wette“, „Das unfassbare Unfassbare“ oder „Gleichnisse“48 
gemischt unter anderen „kleinen Erzählungen“ oder „Prosastücken“49 wie Der neue 
Advokat50, Eine kaiserliche Botschaft51 oder Das nächste Dorf52 in einem Band erscheinen 
können, und hätte so sicher eine andere Interpretationsbewegungen in Gang gesetzt. Zudem 
hätte dieses „Prosastück legendär-anekdotischer Prägung“53 gut eingebaut werden können in 
den Bau der chinesischen Mauer oder die Babel-Legende, und wäre angesichts eines 
zweifachen Daseins von jener ambivalenten Beziehung zu sich selbst heimgesucht worden, die 
die Erzählung Eine kaiserliche Botschaft in ihrem Verhältnis zum Bau der chinesischen 
Mauer kennzeichnet, und die auch die Legende Vor dem Gesetz54 in ihrem Verhältnis zum 

                                                                                                         
Auf der Straße ein Dämchen, ein reizendes, geht  
und der männliche Kennerblick gleich sie erspäht  
und die hat gleichfalls rapid es gesehen   
wie der männliche Kenner beginnt nachzugehen.“ 

 Zum ersten Text vgl. Kafka, F.: Drucke zu Lebzeiten, Hg. Wolf Kittler, Hans-Gerd Koch und Gerhard 
Neumann, New York City, 1994, S. 24 f. Zur Randbemerkung in Tolstois Erzählung Die Kreutzersonate 
vgl. Born, J.: Kafkas Bibliothek. Ein beschreibendes Verzeichnis, Frankfurt/M., S. 52 f  

47 Barthes, R.: Das semiologische Abenteuer, S. 267 
48 Ein Titel dieser Art wäre nach Ingrid Strohschneider-Kohrs insofern nützlich gewesen, weil: „Titel dieser 

Art böten vielleicht Anlaß, das Augenmerk in erhöhtem Maße auf die Literarität und auf den 
Gattungscharakter des Textes zu lenken, dessen gedanklicher Gehalt gleichwohl gravierend genug ist, 
um in nahezu jeglicher Art von Textauslegung die Aufmerksamkeit und Deutungsbemühung auf sich zu 
ziehen.“. in: Die deutsche Parabel. Zur Theorie einer modernen Erzählform. Hg. Von Josef Billen, 
Darmstadt, 1986, S. 293. In der vorliegenden Arbeit wird jedoch diese Ansicht nicht geteilt. Im Gegenteil, 
der Text kann m. E. gut ohne Titel auskommen. Das Erheben von zentralen Wörtern des Textes zum Titel 
führt notgedrungen dazu, dass Interpretationen unnötig präfiguriert werden. Dabei ist der Titel selbst 
Ergebnis einer vorläufigen Analyse.  

49 Auf der Titelseite des im Frühjahr 1920 im Kurt Wolf Verlag erschienenen Bandes Ein Landarzt werden 
diese darin enthaltenen Texte „kleine Erzählungen“ genannt. In der kritischen Ausgabe werden sie 
„Prosastücke“ genannt. Kafka, F.: Drucke zu Lebzeiten, 1994, S.278  

50 Dieser in der Handschrift titellose Text aus dem „Oktavheft B“ ist unter diesem Titel erstmals Mitte 
September 1917 in „Marsyas. Eine Zweimonatsschrift, 1. Jg., Heft 1“ erschienen. ibid. S. 19 und 316    

51 Dieser Text aus dem „Oktavheft B“, „Bestandteil von ´Beim Bau der chinesischen Mauer´“, ist unter 
dem Titel „Eine kaiserliche Botschaft“ erst nachträglich im selben Heft „auf der vorletzten Seite ... 
erwähnt“, und ist unter diesem Titel zunächst in maschinenschriftlicher Abschrift festgehalten worden 
und schließlich am 24. September 1919 in „Selbstwehr. Unabhängige jüdische Wochenschrift, 13. Jg., 
Nr. 38/39“ erschienen. ibid., S. 21 und 345f  

52 Dieser Text, dessen Titel erstmals in Kafkas Brief an den Verleger Kurt Wolff vom 20. August 1917 
genannt wird, und der sich hinter dem Titel „´Ein Reiter´ (in der gegen Ende Februar 1917 auf der letzten 
Seite von ´Oktavheft B´ zusammengestellten Liste) als auch hinter ´Die kurze Zeit´ (in der im ´Oktavheft 
C´ gegen Ende März entstandenen Liste)“ verbergen könnte, ist zum ersten Mal im Band „Ein Landarzt“ 
im Frühjahr 1920 erschienen. ibid., S. 278 ff   

53 So wird Kafkas kurze Prosa von Klaus Günther Just treffend charakterisiert. vgl.: Von der Gründerzeit 
bis zur Gegenwart. Geschichte der deutsche Literatur seit 1871, Bern und München 1973, S. 352  

54 Dieser „von Kafka auch als Türhütergeschichte oder Legende bezeichnete“ und „unter dem Titel ´Vor 
dem Gesetz´“ erstmals am 7. September 1915 in „Selbstwehr. Unabhängige jüdische Wochenschrift, 9. 
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Roman Der Prozeß prägt, welche als dessen Bestandteil entstanden früher eigenständig 
erschienen ist, und so die eigene Geschichte verdoppelt und verzweigt hat, um zu guter Letzt 
unter intertextuellem Gesichtspunkt einen literarischen Epitext in der gleichnamigen 
Kurzerzählung von Klaus Stiller zu finden55. Eine weitere auf Verdoppelung des Textes 
beruhende Beziehung haben wir bei der Erzählung Der Heizer in ihrem Verhältnis zur 
entsprechenden Passage im Roman Der Verschollene. Das Ambivalente an der gegenseitigen 
Beziehung all dieser Doppel ist die von der Doppelexistenz her rührende Verunsicherung der 
Identität dieser Texte. Sie erscheinen nämlich gleichzeitig eigenständig und nichteigenständig, 
gleich und verändert. So unterscheidet sich z. B. die Legende Vor dem Gesetz von ihrem in 
dem Roman Der Prozeß integrierten Doppel dadurch, dass dieses nicht dort von weißen 
Stellen umgrenzt wird, wo der Text der Legende aufhört, sondern sich mit einem Rest 
verbindet, der der Legende fremd ist. Die Identität, die auf der Ebene der Signifikanten, auf 
der Oberfläche der Texte der Legende und der entsprechenden Romanpassage evident ist, 
erweist sich als trügerisch, weil sich die Romanpassage im Akt des Lesens mit seinem 
textuellen Umfeld (das bei der Legende fehlt) verbindet und dadurch ein anderes Geflecht 
offenbart, als wir es in der Legende haben. Sobald man aber von dem im Leseakt sich 
entfaltenden Geflecht absieht und auf die Oberfläche der Signifikanten zurückkehrt, stellt sich 
die unumstrittene „materielle“ Identität der Texte wieder her. Es sind, mit anderen Worten, 
allein die unsichtbaren und sich im Fokus der Lektüre abzeichnenden Fäden, durch die der 
Text bzw. die Textpassage mit ihrem Umfeld verbunden wird, welche die Unterschiede dieser 
sonst identischen Textkörper bzw. Schriftstücke anzeigen. Der Text der Romanpassage ist 
durch jenen Rest, der ihn umrandet und verlängert, endgültig etwas anderes als der Text der 
Legende: ein völlig anderer Text. Denn eine Gleichheit suggeriert allein die Ausdehnung der 
Textkörper, die materielle Struktur der Zeichen darin und ihre Anordnung in dem durch die 
Legende vorgegebenen Raum. Doch schon die Ränder lassen die Unterschiede erkennen. Die 
weißen Ränder der Legende lassen die Zeichen im Zuge ihrer Differenzierung stets auf ihren 
eigenen Raum zurückverweisen, den sie erst durch assoziative Bewegung der Lektüre zu 
überschreiten vermögen. Die Zeichen der Romanpassage verbinden sich dagegen symbiotisch 
mit jenen, die die Stelle dieses weißen Raumes einnehmen und so das Feld erweitern, in dem 
die Zeichen ein textuelles Gefüge herstellen und ein (anderes) Netz von Assoziationen flechten 
lassen. Durch die Erweiterung des Textgewebes verändert sich seine Konsistenz und damit der 
fragliche Text selbst. Die Sätze, die Formulierungen bleiben dieselben, sie werden aber durch 
zusätzliche textuelle Bezüge mit anderen Formulierungen verbunden, womit sich das Netz ihrer 
Verweise, ihre Aussagekraft und ihr Sinn verändern.  

Was führt aber wirklich zur Veränderung? Aus diskursanalytischer Sicht spielt sich die 
Veränderung eher auf der Ebene der Aussagen ab als auf der des Textes. Die Veränderungen 
in den substantiell und formal identischen Texten der Legende Vor dem Gesetz und der 
entsprechenden Romanpassage kommen aus der genannten Sicht dadurch zustande, dass sich 
die gleichbleibenden Formulierungen unterschiedlich als Aussagen differenzieren. Wie oben 
dargelegt differenzieren sich Sätze bzw. Formulierungen als Aussagen in einem Aussagefeld 

                                                                                                         
Jg., Nr.34“ erschienene Text ist auch als „Bestandteil des `Dom`-Kapitels im Roman ´Der Prozeß´ 
wiederzufinden“. Kafka, F.: Drucke zu Lebzeiten, 1994, S. 328 f  

55 Es ist die auf Kafkas Text Vor dem Gesetz unverkennbar verweisende Variation Klaus Stillers unter 
identischem Titel. vgl. Stiller, K: Vor dem Gesetz, in: Deutsche Literatur der 70er Jahre, hg. von 
Christoph Buchwald und Klaus Wagenbach, Berlin, 1995, S. 88f 
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und stellen eine Koexistenz her. Das Aussagefeld ist natürlich nicht mit dem „Textfeld“ bzw. 
der Ausdehnung und der Konfiguration des Textes zu verwechseln. Zum Aussagefeld gehören 
auch textexterne, durch textuelle Verweise oder im Akt der Lektüre assoziierte Aussagen. 
Wenn sich auch am Referential der Aussagen dieser beiden Texte nicht sehr viel ändert (am 
Ort, den Bedingungen und dem Feld des Auftauchens), ist schon der Korrelationsraum nicht 
identisch, ist er doch der Raum, in dem die Aussagen Aussagerelationen eingehen, durch die 
sie ihre Aussagekraft und ihren Sinn erhalten und zu einem Aussagetyp werden. Diese 
Aussagerelationen stellen sich angesichts unterschiedlicher Konsistenz der Texte 
logischerweise unterschiedlich her: es ergeben sich Unterschiede in der Konfiguration des 
Aussagefeldes. Den auffälligsten Unterschied zeigen die Subjektpositionen bzw. die 
unterschiedlichen Formulierungsinstanzen in diesen zwei Texten an.  

So kann also die Erweiterung der Masse sprachlicher Formulierungen, und folglich eine 
Modifizierung ihrer Qualität, zu Veränderungen in der Differenzierung ihrer Aussagefunktion 
führen, d. h. sie kann die Aussagen, die die Formulierungen mit sich führen, ein genaueres oder 
anderes Profil finden lassen (man denke an sinnentfremdete oder sinnverändernde Zitationen). 
Eine solche Erweiterung und auch qualitative Veränderung des unmittelbaren und nicht ganz zu 
trennenden Umfeldes zieht wahrscheinlich einen veränderten Korrelationsraum der Aussagen 
nach sich. Daher nun, dass in diskursanalytischer Sicht Sinn und Bedeutung allein dadurch 
zustande kommen, dass sprachliche Formulierungen in ihrer Aussagefunktion erfasst werden, 
d. h. als Aussagen analysiert werden, kann sich der Sinn sprachlicher Formulierungen wandeln, 
wenn sich ihre Aussagefunktion verändert. Und die genannten quantitativen und qualitativen 
Unterschiede der Texte der Legende und der entsprechenden Romanpassage sowie die 
folglich unterschiedlich herstellbaren Korrelationen unter den Aussagen ziehen Differenzen in 
der Aussagefunktion der Formulierungen oder Erzähleinheiten nach sich.  

Dies dürfte auch der Mechanismus der Sinnkonstitution sein, von dem die strukturale Analyse 
bezüglich der vertikalen Lektüre Gebrauch macht, wenn sie von der Integration des Textes in 
eine höhere Einheit zur Herstellung von Sinn spricht56, ohne ihn eindeutig zu beschreiben und zu 
reflektieren. Der Akt der Integration allein lässt jedenfalls nicht erkennen, wie diese zur 
Konstitution von Sinn führt. Wie sonst soll aber der Sinn zustande kommen, wenn nicht 
dadurch, dass es durch die Einbindung eines Textes in einen Kontext zur Transformation, zur 
Herstellung oder Sichtbarwerdung des Sinns oder der Bedeutung kommt? Sinn oder 
Bedeutung erhalten die sprachlichen Formulierungen im Zuge dieser Integration durch 
zusätzliche Differenzierung: sie lassen ihre Aussagefunktion erkennbarer oder eindeutiger 
werden. Durch die Integration wird demnach ein Umfeld hergestellt oder rekonstruiert, in dem 
die Aussagefunktion der Formulierungen transparent wird. Doch kann diese Integration auch 
zur Transformation der Aussagefunktion führen, sie kann die Formulierungen eine andere 
Aussagefunktion annehmen lassen als sie zuvor zu haben vermochten.  

Die Konstitution des Sinns entsteht demnach weder auf der Ebene des Textes noch wird der 
Sinn allein durch den Akt seiner Integration in eine höhere Ebene konstituiert. Was die 
Struktur des Textes zu leisten vermag ist, Verbindungen, Hierarchien, Abhängigkeiten und 
Bezüge unter seinen Elementen erkennen zu lassen, die Bedeutung und der Sinn aber 

                                                                                                 
56 vgl. Barthes, Das semiologische Abenteuer, S. 131 
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konstituieren sich auf der Ebene der Aussagen. Diese sind an die Integration des Textes in 
höhere Einheiten gebunden, erschöpfen sich jedoch keinesfalls im Akt der Integration, und sind 
schon gar nicht Angelegenheit allein der Poetik der Gattungen und Stilformen, der 
Klassifikation von Textsorten oder der intellektuellen Auseinandersetzung mit Themen. Die 
Integration lässt die Einbettung eines Textes in höhere Einheiten eines bestimmten Diskurses 
oder in einen anderen Diskurs beschreiben, nicht aber den Mechanismus der Konstitution von 
Sinn. Der Koppelungsmechanismus bei einer jeden Integration des Textes in eine höhere 
Einheit des Diskurses oder einen anderen Diskurs bleibt wie gesehen die Aussagefunktion. 
Und diese führt zur Konstitution von Sinn. Denn die Semantik der Sätze und Formulierungen 
ist dieselbe, solange diese als sprachliche Einheiten aufgefasst und beschrieben werden. Eine 
Verschiebung in ihrer Semantik aufgrund des veränderten Kontextes spielt sich nicht mehr auf 
der Ebene der grammatisch, semantisch oder pragmatisch aufgefassten Sprache, sondern auf 
der Ebene der Aussagen, die sich in der Sprache manifestieren. Was sich als Wirkung des 
Textes und des Kontextes darstellte, erscheint nun als Wirkung des diskursiven Geschehens, 
der diskursiven Formations- und Transformationsprozesse. Gewiss gehört zum diskursiven 
Geschehen nicht nur das, was sich scheinbar auf der Ebene der textuellen und intertextuellen 
Verflechtung abspielt. Auch das Beiwerk des Textes legt seine Grenzen und damit auch seine 
Identität mit fest, und korreliert mit der Aussagefunktion seiner Elemente. Genau so, wie beim 
Betrachten eines Bildes der Rahmen zum Bild gehört (nicht zum Inhalt des Bildes), zur 
Situation und zum Sein des Bildes, ist der Text in der Definition seiner Identität von seinen 
textuellen und epitextuellen Rändern nicht zu trennen. 

Zurück nun zu den Doppelerscheinungen scheinbar ein und desselben Textes in Kafkas Werk. 
Daher nämlich, dass die Erweiterung des Textes und damit die Veränderung seines Umfeldes 
wie gesehen einen klaren Unterschied nach sich zieht, und dass damit auch das Beiwerk 
verändert wird, ist die textuelle Identität solcher oben genannter Doppel nicht vorhanden, und 
die Rede vom Doppel nicht angemessen. Die Identität auf der Oberfläche der Zeichen ist 
offensichtlich unzureichend, um von ein und demselben Text sprechen zu können. Es ist aber 
wohl deutlich geworden, welch eine wichtige Rolle dem epitextuellen Umfeld zukommt, wenn 
es um Lektüre, Analyse oder Interpretation des Textes geht. So wird hier die Feststellung nur 
beruhigen können, dass die Varianten A und B der Kurzerzählung Von den Gleichnissen von 
keinem Text in jener ambivalenten Weise in Frage gestellt werden.  

3.3 Beschreibung und Paraphrase: Das dürftige Bild und der 
drängende Appell 

Mit oder ohne Differenzen ist diese Kurzerzählung ein knapper, etwas paradox erscheinender, 
aber einfacher und überschaubarer Text. An ihm kommt scheinbar das zum Vorschein, was 
Vilem Flusser „skizzenhaftes Schreiben hektischen Charakters“ nennt, und was ein Zug 
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modernen Schreibens sei, den die Textkritik unbedingt zu beachten habe.57 Skizze, Schema, 
das Erhaschen eines wichtig erscheinenden oder paradoxen Bildes: all das ist in Kafkas 
Kurzprosa durchaus vorhanden – aber, hektisch? Wie sehr man Flusser aus historischer 
Perspektive recht geben muss, und die Etymologie des Wortes hektisch seinen Gebrauch hier 
nahe legt, sind in Bezug auf dieses „hektische Schreiben“ in der modernen Literatur genauere 
Differenzierungen notwendig. Das sogenannte „automatische Schreiben“, das dem hektischen 
Festhalten von Gedachtem, Empfundenem, Gesehenem, Gesichtetem oder Geschautem nahe 
kommt, und aus dieser Spontaneität heraus seine am Moment haftende Kürze behält, ist 
Kafka laut Blanchot fremd gewesen58. Pasley räumt jedoch ein, dass bei Kafka die Neigung 
zur Spontaneität und Flüssigkeit des Schreibens sowie die Bemühung vorhanden sind, „die 
größtmögliche Verkürzung des Weges vom Einfall zu dessen schriftlicher Fixierung“ zu 
erreichen59: er war ein Konzipist60. Dennoch muss man beachten, dass Kafkas „Abbreviatur-
Stil“61 Konzept ist, das seiner ganzen Kurzprosa zu Grunde liegt. Bei ihm ist das kurze, 
skizzenhafte Schreiben eher als „Selbstzucht denn als Selbstausdruck“ zu verstehen62. Denn er 
hat sich absichtlich einen „Rahmen“ gewählt, der solches Schreiben begünstigte63. Die Wahl 
dieses Rahmens wurzelt nicht in der Absicht, im Augenblick eines von innen drängenden 
Wortes den Fluss des Gedankens konzis aber authentisch in Schrift zu überführen, ihn 
gewohnten Rationalisierungen zu entziehen, und so Wahrheiten an die Oberfläche gelangen zu 
lassen, die die Dichte der Selbstzensur sonst nicht zu durchbrechen vermögen, eher wurzelt sie 
in der Bemühung, Beobachtungen und Gedanken so festzuhalten, dass sie diese nötige Länge 
ihrer Versprachlichung und Textualisierung nicht überschreiten, um nicht in das Spiel der 
komplexen Präsentation imaginärer Welten eingebunden und von ihm verdeckt zu werden. 

Es wird also nicht behauptet, dass bei Kafka jene Strategien des Schreibens nicht zu finden 
seien, die der Surrealismus programmatisch eingeführt hat mit dem Ziel, das Irrationale und 

                                                                                                 
57 „Der Schreibende ist ein Zeichensteller, ein Zeichner, ein Designer, ein Semiologe. Und zwar ist er ein 

schneller Zeichner. Sein Zeichnen heißt „skizzieren“, ein Wort, das vom griechischen Stamm „sche“ 
herkommt, welcher „haschen“ bedeutet. Aufschriften sind Skizzen, sie sind schematisch. Es kommen in 
ihnen die Hast und das Fehlen der Muße, des Federschreibens und Federlesens zum Ausdruck. Es 
müßte eigentlich jede Literaturkritik von diesem hektischen Charakter des von ihr Untersuchten 
ausgehen.“ vgl. Flusser, V.: Die Schrift. Hat Schreiben Zukunft , Frankfurt am Main, 1992, S. 20 f 

58 vgl.: Blanchot, M.: Von Kafka zu Kafka, Frankfurt/M., 1993, S.66: „Wir wissen ja, daß die Idee von der 
Literatur als einer Tätigkeit, die sich ohne Beachtung ihrer Mittel ausüben läßt, nicht ein unrealisierbarer 
Traum ist, sondern einen wohlbekannten Namen trägt: automatisches Schreiben. Doch gerade eine 
solche Schreibweise ist Kafka ganz fremd geblieben.“  

59 vgl. Pasley, 1980, S. 17 
60 „Eher darf man ihn wohl – wortspielerisch, aber sachgemäß - als Konzipisten etikettieren.“ Gemeint ist 

damit sowohl das „vorschriftmäßige Protokollieren“, als auch der „Prozeß des Konzipierens“. vgl. 
Pasley, 1980, S. 13 

61 Dieser Ausdruck stammt von Beda Allemann: Kafka: Von den Gleichnissen, in: Die deutsche Parabel, 
Darmstadt, 1986, S. 139   

62 vgl. Pasley, M.: Der Schreibakt und das Geschriebene. Zur Frage der Entstehung von Kafkas Texten, in: 
Franz Kafka. Themen und Probleme, Göttingen, 1980, S. 11  

63 „Die Wahl dieses winzigen Rahmens fällt zusammen mit der Wendung zu den kurzen, parabelhaften 
Schriftstücken (z. B. Die Brücke), die er eben in diesem engen Rahmen zu Papier brachte. Der Entschluß, 
sich zum ersten Mal seit der Betrachtung intensiv in  kurzen und kürzesten Prosaformen zu versuchen, 
bedingte - so darf man wohl sagen - die Wahl eines entsprechenden kleinen Papierformats für das 
Niederschreiben. Man könnte sogar den Begriff des »Rahmens« für das Schreiben noch etwas weiter 
fassen und an das winzige Zimmerchen in der Alchimistengasse denken, in dem er die winzigen Hefte 
benutzte.“ vgl. Pasley, 1980, S. 11 
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Unbewusste in freier Assoziation freizulegen64, und dem „Aufstand aller unterirdischen Mächte 
der menschlichen Seele“ stattzugeben, „deren erstes Inventar die Freudsche Psychoanalyse“ 
aufgestellt hatte65. Diese sind aber bei ihm nicht dominant und werden auch nicht Leitfaden 
beim Schreiben gewesen sein. Mit den Surrealisten haben manche von Kafkas Texten die 
Abwesenheit impliziter Teleologien gemein. Doch sind seine Texte, auch wenn es nicht immer 
den Anschein hat, sorgfältig geschichtet und erarbeitet, und sie sind gewiss zu jener von 
DADA kritisierten gegenwärtigen - oder wie es dort heißt - „heutigen“ Literatur zu zählen, die 
„am Schreibtisch erklügelt und für die Brille des Sammlers statt für die Ohren lebendiger 
Menschen gefertigt ist.“66.  

An dieses Konzipieren und die programmatisch eingeführte Kürze im Schreiben ist wohl auch 
der schlichte, mehr auf Benennung als Beschreibung sich orientierende Stil gebunden. 
Jedenfalls ist dieser Stil gewiss nicht allein durch das „Pragerdeutsch“ zu erklären, das ein 
dialektfreies aber „wortarmes“ Schriftdeutsch war67, und als „deterritorialisierte“68 und 
künstlich gepflegte „papierne Sprache“69 durchaus Grenzen gesetzt haben wird. Grenzen, die 
Einwirkung auf stilistische Merkmale gehabt haben mögen, die jedoch bei Kafka genauso 
wenig an Sprachreichtum vermissen lassen wie bei Rainer Maria Rilke, Franz Werfel oder 
Max Brod, die ebenso aus Prag stammten. Die Grenzen dieser „seltsam durchsichtigen 
Sprache“70 sind nicht die des Pragerdeutsch, sondern eher Grenzen, die Kafka, der intensive 
Leser und Bewunderer der Werke Goethes, sich selbst gesetzt zu haben scheint, in der 
Absicht, sich von der sich an Goethe orientierenden Prosa abzugrenzen, die „gerade 
gegenwärtig mit verstärkter Sehnsucht zu ihm zurückkehrte“71. Wohl nicht anders als durch 
beabsichtigte und konsequente Abgrenzung ist zu erklären, dass Kafka keinerlei Spuren der 
Nähe und inneren Freundschaft mit Goethes Stil hinterlassen hat, und eher eine 
Verwandtschaft zu Heinrich von Kleist oder J. Peter Hebel erkennen lässt72. 

Es sind nun sowohl der Kürze stiftende Rahmen als auch der schlicht und karg anmutende Stil 
in der Kurzerzählung Von den Gleichnissen festzustellen. Die Frage drängt aber, was der 
Text als Erzählung, als Geschichte bietet. Wendet man sich dem Text unter diesem 

                                                                                                 
64 vgl. Kahler, E. v.: Untergang und Übergang der epischen Kunstform, in: Die deutsche Parabel, 1986, S. 

36  
65 Marcel, G.: Die französische Literatur im 20. Jahrhundert. Acht Vorträge, Freiburg i. B. 1966, S. 58 
66 „Das laute Rezitieren ist mir zum Prüfstein der Güte eines Gedichts geworden, und ich habe mich (vom 

Podium) belehren lassen, in welchem Ausmaße die heutige Literatur problematisch, das heißt am 
Schreibtische erklügelt und für die Brille des Sammlers, statt für die Ohren lebendiger Menschen 
gefertigt ist.“ Vgl. DADA total, Manifeste, Aktionen, Texte, Bilder, hg. von Karl Riha und Jörg Schäfer, 
Stuttgart, 1994, S. 18 

67 Wagenbach, K.: Kafkas Prag. Ein Reiselesebuch, Berlin 1993, S. 11 
68 Deleuze, G./ F. Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur, Frankfurt/M., 1976, S. 37 
69  ibid , S. 24 
70  Mahrholz, W.: Deutsche Literatur der Gegenwart, Berlin, 1932, S. 425 
71 „Goethe hält durch die Macht seiner Werke die Entwicklung der deutschen Sprache wahrscheinlich 

zurück. Wenn sich auch die Prosa in der Zwischenzeit öfters von ihm entfernt, so ist sie doch 
schließlich, wie gerade gegenwärtig mit verstärkter Sehnsucht zu ihm zurückgekehrt und hat sich selbst 
alte bei Goethe vorfindliche sonst aber mit ihm nicht zusammenhängende Wendungen angeeignet, um 
sich an den vollständigen Anblick ihrer grenzenlosen Abhängigkeit zu erfreuen.“ Kafka, F.: KA, 
Tagebücher, Hg. v. Hans-Gerd Koch, Michael Müller und Malcolm Pasley, Frankfurt/M., 1990, S. 318 

72 vgl. Urzidil, J.: Franz Kafkas Prosa , in: Franz Kafka. Kritik und Rezeption 1924-1938, Frankfurt/M., 
1983, S. 380 
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Gesichtspunkt zu, dann lässt sich feststellen, dass es in den einzelnen Sätzen kaum etwas 
Unverständliches gibt, sich aber der Text als Ganzes nicht gerade transparent gibt. Daher ist es 
vielleicht nützlich, sich zunächst die klassische Unterscheidung der Ebenen des Begriffs der 
Erzählung in Erinnerung zu rufen. Dabei ist zu beachten, dass schon die Bedeutung des 
Ausdrucks Erzählung darauf drängt, von drei Ebenen auszugehen, die er impliziert73. Die eine 
bezieht sich auf die Geschichte, die die Erzählung erzählt, die auch als das Erzählte, als der 
erzählte Inhalt aufzufassen wäre. Auf dieser Ebene bezieht sich der Begriff Erzählung auf „die 
Abfolge der realen oder fiktiven Ereignisse, die den Gegenstand dieser Rede ausmachen“ 
sowie auf ihre „unterschiedlichen Beziehungen zueinander“. Die andere Ebene wäre die, die 
den Akt der Narration als „ein anderes Ereignis“ betrifft, wo „diesmal nicht mehr das, von 
dem erzählt wird, sondern das, das darin besteht, daß jemand etwas erzählt“, gemeint ist. Und 
schließlich die dritte Ebene, die der eigentliche Gegenstand der textuellen Analyse ist, die 
Erzählung im engeren Sinne. Hiermit wird das bezeichnet, was man auch den narrativen 
Diskurs nennt. Dieser meint die „narrative Aussage“ bzw. „den mündlichen oder schriftlichen 
Diskurs [discours]“, der „von einem Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen berichtet“74. 
Dabei kommt die Analyse in der Regel nicht umhin, alle diese Ebenen und ihre gegenseitigen 
Beziehungen zu berücksichtigen.  

Von dieser Unterscheidung, die zuweilen in unterschiedlicher Terminologie gefasst ist, gehen 
alle Modelle der textuellen Analyse aus, ganz gleich ob sie sich der hermeneutischen, 
formalistischen oder strukturalistischen Tradition verpflichtet fühlen. Alle sehen im narrativen 
Diskurs ein sprachliches Produkt, zu dessen Analyse die Kategorien der Grammatik, der 
Semantik, der Textanalyse und die der Rhetorik und Poetik anzuwenden sind, allerdings so, 
dass sie der komplexen und spezifischen Manifestation der literarischen Sprache Rechnung 
tragen.75 

Nun gibt sich zwar unsere Kurzerzählung beim Lesen nicht gerade transparent, verspricht 
aber, im Akt der zweiten oder einer der nächsten Lektüre alle seine Oberflächengeheimnisse 
preiszugeben76. Es kommt jedoch anders und stellt sich heraus, dass sich auf der Ebene, auf 
der sich sonst Erzählungen in ihrer logischen und chronologischen Ordnung darbieten, 
Unebenheiten und seltsame Brüche erweisen. Man ist ja schon vom Umgang mit Lyrik her 
daran gewöhnt, von der Tiefenstruktur und dem Netz konnotativer und metaphorischer 
Verflechtung unterhalb des manifesten Textes her Brücken zu finden oder zu schlagen, die das 
Auseinanderklaffen auf der Oberfläche zu überbrücken helfen. Um dies aber tun zu können, 
muss genauer in Augenschein genommen werden, was an dieser kurzen und knappen 
Erzählung, die eine flüchtige, lapidare und scheinbar unbekümmerte Schreibweise verkörpert, 
an Klaffendem vorhanden ist. Darin heißt es ja, dass viele darüber geklagt hätten, oder der 
Erzähler zumindest von solchen Klagen erfahren zu haben scheint, dass die Worte der Weisen 
zwar nicht immer, aber immer wieder nur Gleichnisse seien und als solche in unserem einzig 
vorhandenen täglichen Leben unverwendbar. Deswegen könnten diese gleichnishaften Worte 

                                                                                                 
73 vgl. Genette, G.: Die Erzählung, München, 1994, S. 15ff 
74 ibid., S.15ff 
75 ibid., S.18f 
76 Die Anzahl der Lektüren koinzidiert hier zufällig mit jenen von Jauß unterschiedenen drei Lektüren der 

Hermeneutik. Diese drei, von denen hier die Rede ist, würden alle in die erste Art fallen, in die Lektüre 
der ästhetischen Erfahrung.    
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hier im täglichen Leben nicht helfen, denn man wisse ja nicht, wo man sich hinbegeben solle, 
wollte man die sagenhaften Orte dieser Gleichnisse begehen, oder wenigstens die Richtung 
einschlagen, auf die die gleichnishaften Weisungen der Weisen zu verweisen scheinen. So sehe 
man sich also auf das bereits Gewusste zurückgeworfen, dass alle Gleichnisse die 
Unfassbarkeit des Unfassbaren anzeigten, und nichts mit den Dingen zu tun hätten, mit 
denen man sich jeden Tag abmühte. So viel im ersten Teil der Kurzerzählung, in dem wir einen 
Bericht haben, vor dessen Hintergrund sich der Dialog des zweiten Teils entfaltet. Im Dialog 
selbst ermahnt dann einer die Befolgung der Gleichnisse, die ja von den Mühen des Alltags 
befreien könnten, gesteht aber auf den Einwand hin, dass seine Worte auch nur ein Gleichnis 
seien, und bescheinigt seinem Dialogpartner und Kritiker, in Wirklichkeit Recht zu haben und 
nicht, wie dieser selbst bedauernd annimmt, nur im Gleichnis. Im Dialog wird also vor dem 
Hintergrund der berichteten Klage darüber, dass Gleichnisse sich auf Unbekanntes beziehen 
und daher unbrauchbar sind, die unbegehbare Ortlosigkeit der Gleichnisse durch ein weiteres 
Gleichnis versinnbildlicht, wonach man, würde man den Gleichnissen folgen, selbst zum 
Gleichnis würde und damit der täglichen Mühe frei. Man sieht, dass die Personen, ihre 
Zugehörigkeiten und ihre geistige Ausrichtung oder ideologische Ortung nicht auf Anhieb klar 
zugeordnet werden können, dass die Orte und ihre sozialen Konfigurationen nicht 
auszumachen sind, und die Zeiten und ihre Dauerhaftigkeiten sich nicht feststellen lassen. Diese 
Ordnung von Beziehungen soll nun genauer ins Auge gefasst werden. Hierfür ist eine genauere 
Analyse der Schichten des Textes vorzunehmen.  

3.4 Die Segmentierung des Textes entlang von  „Registern des 
Sprechens“  

Wenn wir uns nun der Problematik der Segmentierung des Textes zuwenden, muss 
berücksichtigt werden, dass man in der Rezeption meistens eine Zweiteilung in einen Bericht 
und einen Dialog findet.77 In vorliegender Arbeit wird demgegenüber die Auffassung vertreten 
und erläutert, dass diese alle Kommentare und Analysen beherrschende Zweiteilung dem Text 
der Kurzerzählung Von den Gleichnissen nicht gerecht wird. Die Zweiteilung in Bericht und 
Dialog stützt sich auf die Gegenüberstellung berichtender und dialogischer Rede. Im Bericht 
wird dabei die „Präambel“ gesehen, in der die Bedingungen für jene im Dialog stattfindende 
paradoxe Zuspitzung des Themas Gleichnis geschaffen werden, wo dieses schließlich ad 
absurdum geführt und auf eine jener „bei Kafka typischen Kampfsituationen“ reduziert wird, 

                                                                                                 
77 Hier sind in erster Linie die Kommentare gemeint, die im Sammelband unter dem Titel Die deutsche 

Parabel zu finden sind, von folgenden Autoren: Beda Allemann, Norbert Miller, Helmut Arntzen, Ingrid 
Strohschneider-Kohrs. vgl. Die deutsche Parabel, 1986. Aber auch die Interpretationen Horst Turks und 
Wolf Kittlers gehen von derselben Zweiteilung aus. vgl. Turk, H.: Die Wirklichkeit der Gleichnisse, in: 
Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft , Bd. 8, Jahrgang 1976, Amsterdam, 1976, 
S.208 ff, und Kittler, W.: Der Turmbau zu Babel und das Schweigen der Sirenen, Erlangen, 1985, S. 157 
ff 
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„in denen es scheinbar um die einfache Frage geht: wer gewinnt, wer verliert?“78 Zusätzlich 
zum Unterschied im Redetyp wird diese Zweiteilung, wie es heißt, an dem Übergang „vom 
Präsens des Berichts über die Klage der Vielen ins Imperfekt“ erkennbar; und findet darin 
eine weitere Begründung.79 In dieser Zweiteilung geht man also davon aus, dass der erste Teil 
einen Bericht darstellt, der in einer schlichten erzählerischen Art und Weise als thematischer 
Hintergrund den Dialog motiviert, welcher dann das angesprochene Problem aufgreift, und es 
ins Paradoxe wenn nicht Absurde wendet.  

Diese Zweiteilung ist aber als Deskription unzureichend, und dies nicht nur deswegen, weil sie 
auf der Textvariante basiert (Variante B), in der irreführende Differenzen zum Text der 
Kritischen Ausgabe (Variante A) zu finden sind: wie z. B. das Präsens von „klagen“ im 
„Bericht-Teil“, das vermutlich diesen hat als relativ homogenen Block erscheinen lassen. Bei 
genauerem und unnachgiebigerem Hinschauen lässt sich nicht übersehen, dass der Text 
komplexer ist und einer genaueren Segmentierung bedarf. 

Der Übersichtlichkeit halber wird das Ergebnis der Segmentierung ihrer schrittweisen 
Erstellung, ihrer Erläuterung und Begründung vorangestellt. Darin wird der sogenannte 
Bericht-Teil selbst in insgesamt vier Schichten unterteilt: in zwei Typen berichtender Rede, ein 
Exempel und eine Palette in verschiedene Richtungen zielender Kommentare, während der 
Dialog in zwei Typen berichtender Rede aufgeht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
78 vgl. Allemann, (1986), S. 145. Wolf Kittler geht nicht nur von dieser Zweiteilung aus, er vermag sogar im 

ersten Teil ein Gespräch zu vernehmen: vgl. Kittler, Der Turmbau zu Babel, S. 158 
79  ibid. S. 144  
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Bericht Bericht Kommentar Exempel 

berichtetes 
Ereignis, transitive 
Rede 

berichtete Rede 
(indirekte und 

direkte 

Stellungnahmen d. 
Erzählers zum Berichteten 

und zum eig. Exempel 

Exempel zur Erläuterung des 
berichteten Sachverhalts 

 
Viele beklagten 
sich, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darauf sagte einer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein anderer sagte: 
 
 
 
Der erste sagte: 
 
Der zweite sagte: 
 
 
Der erste sagte: 
 

 
(indirekte Rede) 

daß die Worte der 
Weisen immer 
wieder nur Gleich-
nisse seien, aber 
unverwendbar im 
täglichen Leben, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(direkte Rede) 
Warum wehrt Ihr 
Euch? Würdet Ihr 
den Gleichnissen 
folgen, dann wäret 
Ihr selbst Gleich-
nisse geworden 
und damit schon 
der täglichen 
Mühe frei. 
 
Ich wette, daß auch 
das ein Gleichnis 
ist. 
 
Du hast gewonnen. 
 
Aber leider nur im 
Gleichnis. 
 
Nein, in Wirklich-
keit; im Gleichnis 
hast Du verloren. 

 
 
 
 
 
 
 (�  Kommentar) 
und nur dieses allein 
haben wir 
 
 
 
 
 (Kommentar �  ) 
was man immerhin noch 
leisten könnte, wenn das 
Ergebnis des Weges wert 
wäre, 
 
 
 
 (Kommentar � ) 
und was uns also hier gar 
nichts helfen kann. 
 

( �    Kommentar    �  ) 
als Resümee 

Alle diese Gleichnisse 
wollen eigentlich nur 
sagen, daß das Unfaß-
bare unfaßbar ist  
 
und das haben wir 
gewusst.  
 
Aber das, womit wir uns 
eigentlich jeden Tag 
abmühn, sind andere 
Dinge. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn der Weise sagt: „Gehe 
hinüber“ so meint er nicht, daß 
man auf die andere Straßen-
seite hinüber gehen solle, 
 
 
 
sondern er meint irgendein 
sagenhaftes Drüben, etwas was 
wir nicht kennen, was auch von 
ihm nicht näher zu bezeichnen 
ist 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialog 
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Schon im sogenannten ersten Teil des Textes finden wir demnach „Register des Sprechens“80, 
die sich überschneiden, sich dann stellenweise fast unmerklich auf tieferer Ebene krass 
voneinander abheben, um wieder auf die sichtbare Aufteilung des Textes zurückzuwirken. Es 
geht hier um die vielfältige Funktion und Wirkung der Kommentare. Bereits in der zweiten 
Zeile taucht eine kommentierende Perspektive auf, die sich bis zum Dialog fortsetzt, selbst in 
mehrere Schichten zerfällt, und gewiss nicht als Bericht aufzufassen ist. Die Grenze zwischen 
zwei unterschiedlichen Registern des Sprechens finden wir also bereits dort, wo man nur einen 
Bericht vermutet hatte. So haben wir im ersten Satzgefüge gewiss nicht nur berichtende Rede. 
Die Kurzerzählung fängt ja mit folgendem Satzgefüge an:  

„Viele beklagten sich, daß die Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse 
seien, aber unverwendbar im täglichen Leben, und nur dieses allein haben wir.“  

In der syntagmatischen Ordnung dieses Satzgefüges deutet sich bereits an, dass wir es mit 
mehreren Ebenen zu tun haben, auf denen wir die Realisierung der Äußerungen vorfinden. Im 
ersten Abschnitt des Satzgefüges, in dem der drei Verbalphrasen überspannende 
Wirkungsraum des Verbs beklagen anhebt, und der syntaktisch als übergeordnetes Syntagma 
erkennbar ist, haben wir es bei der finiten Form des Verbs beklagten entweder mit einem 
Indikativ Präteritum oder mit einem Konjunktiv II des Verbs beklagen zu tun.81 Darauf dass 
das erste der Fall ist, weist der Umstand hin, dass wir in den davon abhängigen und indirekte 
Rede signalisierenden Sätzen Verben im Konjunktiv I haben, wo wir im zweiten Fall eher die 
Form des Konjunktiv II zu erwarten hätten. Doch diese Differenz hat in beiden Fällen keine 
weitergehenden Folgen, und ist zur Unterscheidung der genannten Äußerungsebenen 
unerheblich. Sie lässt allein eine Abstufung hinsichtlich der Unmittelbarkeit der Rede entstehen, 
in der sich der Inhalt dem Sprecher selbst und damit auch dem Leser bietet: insofern nämlich 
als der Konjunktiv im Verhältnis zum Indikativ eine größere Distanz des Sprechers zum 
Gesagten impliziert, und damit auch insgesamt eine größere Entfernung zum thematisierten 
Sachverhalt suggeriert. Für unsere Kurzerzählung hat dies deswegen keine besondere 
Bedeutung, weil sie die Nähe zum thematisierten Sachverhalt nicht durch suggerierte 
Unmittelbarkeit und plastische Darstellung der Situation herstellt, sondern durch suggestive und 
verblüffende Artikulation der in Widerstreit stehenden Haltungen und Sichtweisen. Es hat nun 
den Anschein, als sei an diesem kargen Bericht, der sich nur bis zum vierten Teil des 
Satzgefüges erstreckt, allein von Bedeutung, dass das, wovon berichtet wird, geschehen sei, 
nicht aber wie und unter welchen Umständen es sich zugetragen haben mag. Wie man nun die 
Klage zu verstehen habe, bzw. was das Ärgerliche an den Worten der Weisen sei, erfährt man 

                                                                                                 
80 Der Begriff wird im Sinne Todorovs gebraucht. vgl. Todorov, Poetik , S. 142 ff 
81 Der Konjunktiv II tritt nach traditioneller Vorstellung als Ersatz für Konjunktiv I, wo dieser vom Indikativ 

nicht unterschieden werden kann - in der Regel in der 3. Person Plural. Er kann aber dafür mit dem 
Indikativ des Präteritums zusammenfallen, wie es in unserer Kurzerzählung der Fall ist. „Angenommen: 
jemand hört, daß sich andere beklagen, und er will das mitteilen, müßte das heißen: Man behauptet, sie 
beklagen sich. Das würde aber als Indikativ aufgefaßt werden. Darum tritt als Ersatz Konjunktiv II ein: 
Man behauptet, sie beklagten sich. An sich könnte beklagten  auch Indikativ des Präteritums sein; die 
Form (beklagten) kann aber als Konjunktiv (und zwar Konjunktiv II als Ersatz für Konjunktiv I) 
verstanden werden, weil sie mit einem Präsens (man behauptet) auftritt.“ Brinkmann, H.: Die deutsche 
Sprache. Gestalt und Leistung, Düsseldorf, 1971, S. 371f 
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etwas ausführlicher außerhalb des Berichts in der Stellungnahme des Erzählers. Die Klage 
selbst wird gleichsam bloß deswegen erwähnt, um anzuzeigen, um darauf hinzuweisen oder 
daran zu erinnern, dass man seit langem über den auch hier beklagten Umstand klagt, und es 
wohl an der Zeit ist, dieses leidige und immer wieder auftauchende Problem endlich einer 
Klärung und Lösung herbeizuführen. Der Bericht über die Klage der vielen verstärkt die 
Legitimation der Rede des Erzählers selbst und die Geltung seiner Ansichten, die er zum 
Problem der Worte der Weisen bzw. der Gleichnisse äußern wird, und bildet somit rhetorisch 
eine „captatio benevolentiae oder den Versuch, um die Zuhörer zu werben“82. Durch diesen 
Kunstgriff geben sich die Worte des Erzählers nicht als geschichtslos und im Augenblick ihres 
Aussprechens entstanden, sondern knüpfen an eine sich wiederholende Rede, an eine vielleicht 
uralte Klage an. Dem Erzähler, der scheinbar nur das Berichtete kommentiert, wird so eine 
Position zugewiesen in der sich im Fluss befindlichen Rede über ein vielleicht seit langem 
immer wieder auftauchendes virulentes Thema. Eine Position, die ihn von der Aufgabe 
entlastet, unmittelbarer eine Position aufzubauen und seine Rede zu legitimieren. Von dieser 
bloß initialen Rolle des Berichts über die Klagen rührt wohl auch die mangelnde „Festigkeit 
der Geltung“ der Worte, die wohl deswegen vom Erzähler wiederholt und paraphrasiert 
werden, und aus dem Konjunktiv I in den Indikativ Präsens überführt werden, um schließlich 
jene anfängliche Distanz zum Gesagten aufzulösen83, und seine eigenen, die Worte und Ansicht 
des Erzählers so nah, so eindringlich, und so allgemein gültig erscheinen zu lassen. Genau an 
dieser Stelle nun, an der der Erzähler vorläufig aufhört zu erzählen, und beginnt zu sagen, und 
zu erklären, welchen Stellenwert das erzählend Angedeutete hat, und wie es zu verstehen ist, 
finden wir die Schwelle und den Übergang zu einer anderen Äußerungsebene, zu einem 
anderen Redetyp. Dieser Übergang wird im dritten Satz sichtbar, wo wir den Wechsel im 
Modus des Satzes und auch ein neues Subjekt haben. Es sind nicht mehr die vielen, von 
denen die Rede ist, sondern die wir.  

Doch selbst im Bericht zerfällt die Rede in zwei unterschiedliche Typen. Im ersten Teilsatz 
„Viele beklagten sich“ haben wir die sog. transitive Rede, die die alten Poetiker „Bericht“ 
nannten84, an die die berichtete Rede indirekten Stils85 im zweiten Teilsatz anschließt: „daß die 
Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse seien, aber unverwendbar im täglichen 
Leben“. Dies ist die „narrativisierte oder erzählte“ Rede, die auch die distanzierteste ist86. 
Während also im ersten Teilsatz zusammenfassend benannt wird, was passiert ist, uns aber in 
der Art und Weise seines Vollzugs nicht zugänglich wird, denn wir haben kein Bild sondern nur 
das Wissen, die Erinnerung oder zumindest den Bericht des Erzählers87, haben wir im zweiten 

                                                                                                 
82 Barthes R.: Das semiologische Abenteuer, S. 81  
83 „Die narrativisierte oder erzählte Rede ist die distanzierteste“, vgl. Genette, Die Erzählung, S. 122. In 

Harald Weinrichs Textgrammatik heißt es hierzu: „Während die indikativischen Tempusformen dem 
Hörer eine feste, jedoch nach den Tempusgruppen und deren einzelnen Tempora unterschiedlich 
nuancierte Geltungsweise der betreffenden Prädikation anzeigen, drücken die Formen des Konjunktivs 
für ihre Prädikationen eine unfeste Geltung aus.“ Weinrich, H.: Textgrammatik der deutschen Sprache, 
Mannheim, 1993, S. 240 

84 Tororov, Tz.: Poetik , S. 115   
85 ibid., S. 119 f   
86 Genette, Die Erzählung, S. 122 
87 Innerhalb der Aussage haben wir den Gegensatz zwischen Referenz und Literalität. „Die Referenz (...) ist 

die Fähigkeit des Zeichens auf etwas anderes zu verweisen als auf sich selbst. Der Sinn, oder, wie wir in 
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Teilsatz einen Relativsatz, der auf das Prädikat des Vordersatzes Bezug nimmt und dessen 
Inhalt expliziert. Und genau hier, am Ende des dritten Teilsatzes, ist auch die Grenze, bis zu der 
sich die Valenz des Verbs beklagten und die von ihm abhängige Konjunktivform seien 
erstrecken. An dieser Grenze findet ein Wechsel statt, der eine neue Ebene der Äußerung und 
damit einen neuen Redetyp markiert. Denn der Teilsatz „und nur dies haben wir“ ist keine 
transitive und keine berichtende Rede mehr. Hier mutiert die Rede in „erlebte Rede“88, in 
„persönliche Rede“89, die der Erzähler als seine eigene erkennen lässt, und der die Funktion 
des Kommentars zukommt: sie kommentiert die in Zusammenhang mit dem Bericht 
wiedergegebenen Worte. Entgegen dem möglichen Eindruck, dass die vielen im Zuge ihrer 
Klage noch bedauernd feststellten, dass sie - so wie wir alle - nur dieses „tägliche Leben“ 
hätten, ist es der Erzähler, der sich unter die wir gemischt hatte, der Stellung bezieht, indem er 
das Nominalsyntagma „tägliches Leben“ kommentiert.  

Dieser Wechsel im Redetyp wird also im Satzgefüge zum einen syntaktisch an der Scheidung 
des Wirkungsfeldes des Verbs beklagen und des Wechsels vom Konjunktiv zum Indikativ 
erkennbar, und zum anderen semantisch an der Verlagerung der Ebene der Äußerung vom 
Bericht über fremde Klagen und deren kurzgefasster Paraphrase zur Ebene der Stellungnahme 
und zum Inhalt der paraphrasierten Äußerungen. Im folgenden Schema soll dieser Wechsel 
deutlicher werden: 

 

 

Sichtbarer noch wird das Verhältnis dieser Segmente, bzw. die Verlagerung der Äußerungs-
ebene im letzten Segment, wenn die Propositionen reduziert auf syntaktische Grundbeziehun-
                                                                                                         

Zukunft sagen werden, die Literalität ist die Fähigkeit des Zeichens, an sich selbst und nicht als ein 
Verweis auf etwas anderes erfaßt zu werden.“ vgl. ibid., S. 115  

88 In der erlebten Rede werden „der Erzähler und die Figur vermengt“. Hier lokalisiert sich der Erzähler in 
einem anonymen aber sehr präsenten wir. Zur erlebten Rede vgl. Genette, Die Erzählung, S. 124   

89 Todorov, Poetik , S. 121 
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gen formalisiert werden, ohne die Semantik der Worte zu berücksichtigen90. Dann erweist sich 
die Ordnung der Propositionen dieses Satzgefüges etwa so: 

 
Z1 berichtet ( Xn klagen über Yn +  Yn haben Fehler ) + Z1 nimmt dazu Stellung91 
 

Dabei signalisiert Xn die Gruppe der Klagenden, Yn die der Beklagten, der Weisen, denen 
ein Fehler bzw. ein Mangel zugeschrieben und zum Grund der Klage wird, und schließlich 
haben wir die Menge Zn  der wir, unter die sich der Erzähler (Z1) gemischt hat und im Namen 
aller Stellung nimmt.  

Und wenn man jetzt einwenden wollte, dass das letzte Satzsegment „und nur dieses haben 
wir“ zwar syntaktisch nicht vom Verb beklagen abhängt, und semantisch nicht als Explikation 
des Inhalts der Klage beschrieben werden kann, dass es aber dennoch zur Klage gehört und 
als Hinweis auf die Überzeugungsbasis der Klagenden zu verstehen ist. Dass demzufolge der 
Übergang vom Konjunktiv zum Indikativ anzeigt, dass das Gesagte („und nur dieses haben 
wir“) zwar nicht Teil der sprachlich geäußerten Klage ist, wohl aber eine von den Klagenden 
als allgemein geltend implizierte und vom Erzähler als solche übernommene Ansicht artikuliert. 
Dann würde man implizieren, dass der Erzähler am anfänglichen Klageakt nicht teilhat, sich 
aber der Klage anschließt, und die Ansichten über den beklagten Inhalt mit den vielen teilt, 
was klarer noch aus dem Exempel „Wenn der Weise sagt, ...“ zu entnehmen ist. 

Die Annahme, auf der dieser Einwand basiert, würde implizieren, dass die vielen und die wir 
dieselben sind, und deren getrennte Indexierung nur ein Verwirrungsspiel sein könnte, das 
verhindern soll, dass das Ihr des ersten Sprechers im Dialog eindeutig dem wir oder den 
vielen zugeordnet werden kann. Wenn aber die vielen und die wir dieselbe Gruppe wären, 
dann wäre der Bezug der Ansprache Ihr ja erst recht eindeutig und dem vermeintlichen 
Verwirrungsspiel wäre damit jede Tiefe genommen. Es bliebe zudem unverständlich, warum 
Kafka den Text nicht gleich folgendermaßen hat beginnen lassen:  

„Viele von uns beklag(t)en sich, daß die Worte der Weisen immer wieder nur 
Gleichnisse seien, aber unverwendbar im täglichen Leben, und nur dieses allein 
haben wir.“  

Und es hätte der stilistische und wohl auch gedanklich motivierte Kunstgriff, die vielen von 
den wir zu trennen, keine Motivation mehr, zumal diese Differenz nur im ersten Satz manifest 
wird. Denn die vielen haben nicht die Funktion, den Zeitlichen Raum bis tief in die 
Vergangenheit auszudehnen, um der von den wir getragenen Klage eine lang sich anbahnende 
und gärende Brisanz zu verleihen. Wäre es so, dann hätte es im ersten Satz des Satzgefüges 
entweder einen temporalen Zusatz gegeben, wie „Viele beklagten sich seit langem, ...“ oder es 
wäre die temporale Partikel aus dem zweiten Satz „immer wieder“ vorgelagert worden und es 

                                                                                                 
90 Hier wird keine Formalisierung vorgenommen, die sich bis zu den elementarsten Einheiten erstreckt, weil 

die Formalisierung hier allein zur Verdeutlichung des Behaupteten eingesetzt wird und nicht zur 
symbolisch-logischen Analyse des Textgefüges auf der Ebene der Propositionen als kleinsten 
konstitutiven Einheiten. Hierzu vgl. ibid., S. 142 ff    

91 Als Muster zur vorgenommenen Formalisierung der Propositionen wurde Tzvetan Todorovs Exempel 
aus der bereits zitierten Schrift „Poetik“ genommen, vgl. ibid., S. 142 ff  
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hätte geheißen: „Viele beklagten sich immer wieder, ...“. Dass weder das eine noch das 
andere der Fall ist, zwingt dazu, von der relativen Gleichzeitigkeit der Klage, des Kommentars 
und des Dialogs auszugehen. Die zeitliche Tiefe, die der Rede geschichtliches Gewicht verleiht, 
wird allein durch die Reminiszenz der Klagenden impliziert, die ja klagen, dass die Worte der 
Weisen immer wieder nur Gleichnisse seien. Wie weiter unten noch zu sehen sein wird, sind 
die vielen sehr wohl in den wir enthalten, müssen aber stets auch als von den wir separate 
Gruppe betrachtet werden, weil das wir eine vielfältigere Funktion ausübt, als bloß die 
Gruppe der vielen zu erweitern. Dies wird schon an den unterschiedlichen Stoßrichtungen der 
Kommentare erkennbar, wird aber weiter unten genauer ins Auge gefasst und beschrieben, 
wo das Verhältnis der Figuren unter einander besprochen wird.  

Dass wir aber hier eine so ausführliche Darstellung der ersten kommentierenden Rede haben, 
ergibt sich aus dem Bedürfnis, die Vielschichtigkeit des vermeintlich homogenen Bericht-
Blocks aufzuzeigen. Die kommentierende Rede überlagert und durchsetzt, wie man am 
Schema sieht, die ganze erste Hälfte der Kurzerzählung bis hin zum Dialog. Sie fügt sich auch 
in das Exempel ein, und führt schließlich zu einem abschließenden und die Rede des Erzählers 
sowie den beklagten Inhalt resümierenden Kommentar.  

Damit hätten wir in dieser Kurzerzählung im ersten Teil des Textes, der sich bis zum Dialog 
erstreckt, nicht einfach einen Bericht, sondern ein vielschichtiges Gebilde, in dem sich der 
Bericht, vielerlei Stellungnahmen und ein erläuterndes Exempel überlagern. Verbunden sind 
diese Schichten auch nicht durch eine berichtend-narrative Logik, sondern weisen eher eine 
„philosophische Kausalität“92 auf. Es wird nun auch deutlicher, dass in dem ersten Teil der 
Kurzerzählung, in dem man nur einen Bericht gleichsam als Kulisse sah, vor dessen Horizont 
sich der Dialog abspielt, eigentlich Spaltungen und Konfigurationen vorhanden sind, die als 
subtile Präfiguration des Dialogs aufgefasst werden können. Der Dialog selbst, bzw. der zweite 
Teil des Textes stellt aber hinsichtlich des Redetyps einen homogenen Block.  

Es ist nun aus dieser Analyse auch sichtbar geworden, dass nicht nur die Unterscheidung der 
am Redetyp festgemachten Schichten der Kurzerzählung zur beleuchtenden Analyse gehört, 
sondern auch die Figuren und ihre Beziehungen beschrieben und erläutert werden müssen, und 
auch die erzählten Orte und Zeiten. Es muss also die Analyse all dessen vorgenommen 
werden, das hilft, die Kernelemente und die Struktur der Kurzerzählung auszumachen. Dies 
wäre eine Deskription, die den Diskurs der Kurzerzählung zu erfassen helfen würde. Mit 
„Diskurs“ ist an dieser Stelle der narrativistische Begriff des Diskurses gemeint, der nicht mit 
dem Diskursbegriff der Diskursanalyse verwechselt werden darf.93 

                                                                                                 
92 ibid., S. 133 
93 Das tut Manfred Frank, wenn er Foucaults Diskursbegriff in „enger Nachbarschaft“ zur „struktura-

listischen Textanalyse“ sieht. Zumindest entgeht ihm, dass die Aussage des Foucaultschen Diskurses 
sich im Unterschied zu diesem nicht auf die Analyse der Sprache stützt, auch auf Satz- und Textebene 
nicht. Zu Franks Ansicht vgl. Frank, M.: Was ist Neostrukturalismus, S. 226  
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3.5 Die namenlosen Personen, die gesichtslosen Figuren, und die 
unbegehbaren Orte 

Die Erzählung wäre ja abgesehen von der etwas vernebelten Rolle der Gleichnisse fast einfach 
und glatt, wenn wir nur wüssten, wer die vielen und wer die Weisen sein könnten, wer mit wir 
bezeichnet wird, wen der erste Sprecher im Dialogteil mit Ihr anspricht, und zu welcher 
Gruppe sein Dialogpartner gehört: wenn wir also wüssten, welche Konstellation die direkt 
oder stellvertretend angesprochenen oder auch nur symbolisch benannten Individuen und 
Gruppen abbilden, darstellen oder herstellen. Um nach diesen Individuen, Personen und 
Personengruppen überhaupt sinnvoll fragen zu können, müssen die Beziehungen ihrer Indexe 
in der Kurzerzählung geklärt werden.  

Es lassen sich sechs personale Instanzen bzw. Figuren isolieren, die in unterschiedlichem Maße 
individualisierbar sind, die unterschiedliche Präsenz aufweisen, und die sich auch 
hierarchisieren lassen. Hinsichtlich der Reihenfolge ihres Hervortretens in der Kurzerzählung 
lassen sie sich wie folgt auflisten: 

 

1 - die vielen Klagenden der 1. Zeile (die sich vermutlich in den drei Mal 
vorkommenden Ihr in den Zeilen 12 und 13 wiederholen) 

2 - wir  der 3. Zeile (wiederholt sich im wir in Zeile 7, uns in Zeile 8, und 
wir in Zeile 10 und wir in Zeile 11) 

3 - der Weise der 3. Zeile (stellvertretend für die Weisen, deren Worte 
auf Kritik stoßen; wiederholt sich im er in Zeile 4, er in Zeile 6, er, 
bzw. von ihm in Zeile 7)  

4 - man der Zeile 4 (wiederholt sich in dem man in Zeile 5) 

5 - einer der Zeile  12 (wiederholt sich in der erste in den Zeilen 16 und 
18) 

6 - ein anderer in Zeile 15 (wiederholt sich im ich in Zeile 15, im du in 
Zeile16, in der zweite in Zeile 17 und dem Du in Zeile 18) 

Die vielen weisen zunächst nur eine kulissenhafte Präsenz auf. Wir finden sie nur in der ersten 
Zeile angezeigt durch das quantifizierende Pronomen. Qualitativ treten sie allein durch ihr 
Anliegen in Erscheinung. Sie sind es scheinbar auch, die der erste Dialogpartner anspricht und 
die der andere als Angehöriger der Gruppe zu vertreten scheint. Doch sicher ist das alles 
nicht. Denn wenn diese vielen nicht in dem wir aufgehen und nur zur Vorgeschichte der 
Interessen dieser gehören sollten, dann kann es durchaus sein, dass es nicht die vielen, 
sondern die wir sind, die vom ersten Sprecher ermahnt und vom zweiten vertreten werden. 
Die Weisen, deren Worte nur Gleichnisse sind und unverwendbar im täglichen Leben, sind 
auch kaum fassbar, sie scheinen ihre Bedeutung allein von der Rolle und der Art ihrer Worte 
zu beziehen. Als grammatisches Subjekt treten sie nur im Singular auf: es wird nur der Weise 
genannt, der hier wohl verallgemeinernd für die in Gleichnissen sprechenden Weisen steht. 
Erkennbar wird auch, dass sie Erwartungen enttäuschen, und sich den Vorwurf gefallen lassen 
müssen, dass ihre Worte und Gedanken keinen praktischen Nutzen hätten, obwohl sie 
dadurch, dass sie scheinbar beraten wollen und befolgt zu werden empfehlen, den Anschein 
erwecken, einen Nutzen anzustreben. 
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Wer aber sind wir? Sind das jene vielen, die sich über die Unverwendbarkeit der Gleichnisse 
beklagen, die von dem einen mit Ihr angesprochen werden, zu denen der andere dazugehört, 
der sich mit dem einen in eine Polemik um die Gleichnisse einlässt? Gehört zu diesen wir auch 
der Weise, der etwas anderes sagt, als er scheinbar meint? Oder ist mit wir ein jeder gemeint, 
der sich im man widerspiegelt, um im genannten Beispiel den Worten der Weisen folgend ihre 
Unwegsamkeit feststellen zu müssen? Wir, so scheint es der sich dazurechnende Erzähler zu 
wollen, soll all jene einschließen, die Teil des Geschehens in dieser Kurzgeschichte sind. Wir, 
das sind wir alle: wir, die wir uns darüber beklagen, dass die Worte der Weisen immer wieder 
nur Gleichnisse sind; wir, die wir nur dieses, das tägliche Leben haben, und die wir das nicht 
kennen, was die Worte der Weisen über das Gesagte hinaus meinen; wir, die wir keine Hilfe 
von dem in diesen Worten Gemeinten erfahren, und die wir mit dem, was die Gleichnisse 
eigentlich besagen, auf das zurückgeworfen werden, was wir schon wussten, dass nämlich das 
Unfassbare unfassbar ist; und wir sind wir, die wir uns eigentlich mit anderen Dingen jeden 
Tag abmühen als dem, was die Gleichnisse besagen. Wir – so scheint es - sind auch wir 
Weisen, die wir Worte aussprechen, mit denen wir etwas anderes meinen, als sie wörtlich zu 
besagen scheinen, Worte, die Gleichnisse sind, Gleichnisse bleiben, und als solche erkannt 
werden müssen; wir sind auch wir, die wir das Gleichnis wörtlich nehmend zum Beispiel auf 
die andere Straßenseite gehen und damit zeigen, dass dies zu leisten ist, aber wenig nutzt, und 
dass daher mit dem „Geh hinüber“ nicht das gemeint sein kann. Zu wir und sich im anonymen 
man spiegelnd gehören wohl auch der eine, der im Namen der Weisen Euch, und damit wohl 
uns alle mit einem weiteren Gleichnis belehren und instruieren möchte, sowie der andere, der 
diesen kritisiert und die wir-Gruppe der Klagenden zu vertreten scheint. Das wir ist ein 
grundlegendes wir, in dem alle nach Interessens- und Gesellschaftsgruppen oder 
Lebensgemeinschaften gebildeten wirs aufgehen, es ist zugleich das separate wir einer jeden 
Gruppe und stellt das man als Position zur Verfügung, dessen Stelle jedes Individuum dieser 
anonymen Personengruppen einnehmen kann. So hat das wir zusammen mit dem man eine 
Vexierbildfunktion, es lässt räumliche und „ideologische“ Zugehörigkeiten erkennen. Es stellt 
eine Ordnung der Personen und ihrer Zugehörigkeiten her, die sich um eine bewegliche Achse, 
die es bildet, gruppieren. Dies wird weiter unten durch eine Skizze dargestellt. Zuvor soll aber 
auch die Ordnung der Ortsangaben in Augenschein genommen werden, denn die Ordnung der 
Personen ist an die Ordnung der ebenso karg und andeutungsweise angegebenen Räume 
gebunden.  

Es würde ja alles noch mal ein Stückchen klarer, wenn man wüsste, wie man sich diese 
wenigen Orte vorstellen soll. Schon der Raum, in dem sich die Stimme des Erzählers ausdehnt, 
weist keine Konturen auf, man weiß nicht, was das Erinnerte einschließt, wo sich das Gesagte 
einfügt und wovon das Sagen selbst umgeben ist. Wenn man dann auch wüsste, welche 
gedachten oder gelebten, gewünschten und erträumten, bildlosen aber sag- oder wenigstens 
nennbaren Räume das „sagenhafte Drüben“ bezeichnen soll, das durch „Gehe hinüber“ 
impliziert wird, in dem man selbst beim Eintritt zum Gleichnis würde, und das vielleicht dadurch 
zu erreichen ist, dass man den Gleichnissen folgt, dann wäre ein Schritt getan. Und wüsste man 
noch, wo der andere diesem irgendwie gegenüber liegende Ort zu finden ist, den man zu 
kennen scheint, mit hier anzeigt, und der sich diesseits des sagenhaften Drüben befindet, wo 
die Gleichnisse und die Rede vom sagenhaften Drüben nichts helfen können, dann wäre 
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manches einfacher. Wüsste man dies alles, dann würde man sich vielleicht nicht so zaghaft und 
so mühsam vorantasten.  

Was sofort auffällt, ist das Fehlen eines Ortes, an dem sich das Erzählte ereignet, sowie das 
Fehlen eines Ortes, von dem aus die Rede des Erzählers herrührt. Sieht man von diesen zwei 
grundlegenden Ortlosigkeiten einmal ab, lassen sich im Text Wörter finden, die als 
Ortsangaben aufzufassen sind. Um nun in der Beziehung dieser Ortsangaben bzw. Orte eine 
gewisse Ordnung herzustellen, werden sie in folgendes Schema gefasst: 

 

 

 

Durch diese Anordnung wird sichtbar, dass die „erzählten Orte“ durch die ganze Kurz-
erzählung hindurch zwei Oppositionspaare bilden, die sich durch ihre Benennung, nicht 
Darstellung, in wirkliche Orte und sagenhafte Orte unterteilen lassen. Dabei ist dort, wo es 
um den „praktischen Wert“ der Gleichnisse und deren Anwendbarkeit im täglichen Leben 
geht, der „wirkliche Ort“ das hier, im täglichen Leben, während der sagenhafte Ort 
irgendein sagenhaftes Drüben ist. Im Dialog, wo die Rede und ihre Auswirkungen das 
Thema sind, stehen sich die Orte in Wirklichkeit und im Gleichnis gegenüber. Es erweist 
sich also auf der Ebene der Geschichte bzw. des erzählten Inhalts eine Regelmäßigkeit in der 
Lokalisierung des Sagens und des Gesagten sowie des Ge- und Besprochenen. Dabei sei 
angemerkt, dass hier nur die wirklich genannten Orte aufgelistet wurden, nicht die impliziten 
und nicht die implizierten. Es ist gewiss stets ein Ort und natürlich auch eine Zeit mitzudenken, 
wenn es um die Klage der vielen geht. Und auch der Dialog, der ja die intensivste Präsenz in 
der Erzählung schon dadurch aufweist, dass er eine - wenn auch bildlose - Szene darstellt, hat 
natürlich einen nicht genanten Ort: einen geheimen vielleicht, vielleicht einen unwichtigen oder 
einen generalisierten und nicht mehr nennbaren Ort. Keiner dieser Orte tritt aber in 
Erscheinung. Und es lässt sich auch nicht genau bestimmen, ob es sich um Räume handelt, die 
eine wirklich räumliche Ausdehnung haben und dem Fluss der Zeit unterworfen sind, oder aber 
nur dazu da sind, metonymische Oppositionen und Kontraste zu bilden. Gebunden sind diese 
Orte mit imperativen oder eine Möglichkeit anzeigenden und direktiven Syntagmen, womit eine 
aktive Korrelation dieser Räume gedacht, gewünscht oder aber vermisst wird. Immer wieder 
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drängt sich das Bedürfnis auf, eine Konzeption zum Ort aufzupfropfen, da sich die Hinweise in 
den nebligen Ortsangaben in der Opposition von hier und einem sagenhaften Drüben 
erschöpfen.  

Wie aber ist es mit der Zeit? Mit dem Zeitraum: der Kategorie, die so glücklich die Symbiose 
anzeigt von Raum, in dem die Dinge ihre Ausdehnung, ihren Platz und ihre Ordnung finden, 
und Zeit, die eine korrelative Ausdehnung zeitigt und Einzug in das Wesen der einzelnen Dinge 
hält, um diese von innen mit zu determinieren. Doch, auch die Zeit findet in unserer 
Kurzerzählung keine erkennbaren Konturen. Denn wir haben hier das, was Foucault in einem 
anderen Zusammenhang „szenischer Stillstand“ genannt hat, „bei dem man weder weiß, was 
stillgestellt wird, noch auf welcher Bühne.“94 Bis hin zum Dialog, in dem die Diskussion über 
das Thema in der Kurzerzählung manifest wird, und das Geschehen sich - wie die Zeit auch - 
auf den Austausch von wenigen Sätzen reduziert, erstreckt sich die Zeit des ersten Teils der 
Erzählung bis zu einem unbestimmten Zeitpunkt zurück, und gibt sich verschwommen in der 
Form einer hypothetischen Ellipse, die sich nicht lokalisieren lässt.95 Das dem Bericht 
folgende Exempel sowie die Kommentare enthalten keine Zeitlichkeit, es sei denn man wolle 
den Stil der Ideen und Vorstellungen an einen Zeitindex binden. Sie würden aber auf diese 
Weise eine externe und fragliche Bestimmung erhalten. Im Dialog schließlich haben wir wieder 
eine Szene, die eine zwar interne lineare und kurze Zeitlichkeit manifestiert, die aber keine 
zeitliche Einbettung anzeigt. Die Zeit ist demnach völlig abhängig von der Bestimmung der 
anderen Elemente der Kurzerzählung, oder von dem Interpretationsschema, das der Erzählung 
appliziert wird. 

Vielleicht muss die oben angekündigte Anordnung der Figuren mit den Ortsangaben 
verbunden werden, damit Transparenz einkehrt. Dies soll nun mit Hilfe eines Gesamtschemas 
versucht werden. Dieses soll gleichzeitig die Beziehung der Figuren darstellen, die sich um die 
Achse des wir und des man gruppieren, sowie die Orte, die sich in zwei Sphären aufteilen: in 
die Sphäre der Wirklichkeit, die durch das hier, im täglichen Leben, in Wirklichkeit 
angezeigt ist, und die Sphäre des Gleichnisses, die im sagenhaftes Drüben und im Gleichnis 
ihre Formulierung findet. Es soll aber auch ein Schema werden, das in zwei Dimensionen zu 
betrachten wäre, um der Vielschichtigkeit des Textes gerecht zu werden. Um die Konstellation 
der Figuren und die Struktur der Orte darstellen zu können, müsste das Schema in der Lage 
sein, einmal die Oberflächenstruktur des Textes zu repräsentieren, bzw. die flache Anordnung 
der Kernelemente und ihrer Beziehungen erkennen zu lassen, und es müsste dann noch die 
Möglichkeit enthalten, vertieft zu werden, um Beziehungen in ihrer Tiefe repräsentieren und 
ihre Überlagerungen anzeigen zu können, die der Text selbst, seine Sprache und seine 
Aussagekraft darzustellen vermag. Demnach müsste das Schema einmal eine visuell manifeste, 
als zweidimensionale Fläche sichtbare Form haben, und sich dann durch eine sich vertikal 
entfaltende dritte Dimension zu einem in geometrischen Körper gefassten Raum vertiefen 
lassen. Direkt visuell erfassbar wird hier die flache Darstellung sein. Zu ihrer Vertiefung in eine 
vertikale Tiefendimension wird textuell angeleitet. Nun sieht das Schema etwa so aus:  

 

                                                                                                 
94  vgl. Foucault, Raymond Roussel, Frankfurt/M., 1989, S. 27 
95 vgl. Genette, 1994, S. 78 
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                                                    fokussierende oder 
                                                        konvergente 
                                                Perspektive des Lesers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    divergente oder 
                                              streuende Perspektive  
                                                       des Lesers 
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Hier sollte man sich nun in der Mitte des Rechtecks ein von oben betrachtetes Oktaeder 
vorstellen, an dessen vier Ecken des waagerechten Durchschnitts vier Figuren unserer 
Kurzerzählung postiert sind (die vielen Klagenden, die Weisen, einer und ein anderer), 
während sich die zwei Figuren wir und man an den zwei Ecken auf der senkrechten Achse 
des Oktaeders befinden und sich auf unserem Bild überlagern. An diesem Punkt, wo sich 
diese überlagern, schneiden sich die Diagonalen des Rechtecks, das das Oktaeder auf dem 
flachen Bild dieser Skizze wie ein Kragen auf der Ebene seines wagerechten Durchschnitts 
proportional von allen Seiten einfasst. Dabei soll man sich das Rechteck doppelt vorstellen, als 
sei es die obere und untere Fläche eines Quaders, die jeweils mit ihrer Mitte auf den Ecken 
der vertikalen Achse des Oktaeders aufliegen, und von diesen getragen bzw. 
auseinandergehalten werden. Nun fallen diese Eckpunkte auf der vertikalen Achse des 
Oktaeders mit den Schnittpunkten der Diagonalen dieser rechteckigen Flächen zusammen und 
markieren je einen der unendlich vielen zur je gleichen Fläche gehörigen Punkte. Diese 
rechteckigen Flächen markieren die zwei entgegengesetzten Orte in unserer Kurzerzählung: die 
wirklichen und die sagenhaften Orte. Mit der oberen Fläche wird die Ebene der Gleichnisse 
(Gleichnisebene) versinnbildlicht, mit der unteren die Ebene der Wirklichkeit (Wirklichkeits-
ebene). Auf diese Ebenen werden nun auf die jeweils ganze Fläche der sagenhafte Ort der 
Gleichnisse (oben) bzw. der Ort des mühevollen täglichen Lebens (unten) projiziert, und 
nicht wie es auf dem flachen Bild der Skizze den Anschein hat, auf je eine Hälfte des 
Rechtecks. 

Das mit dem oberen Punkt auf der Vertikalen zusammenfallende wir oder man, das die Mitte 
des ganzen Bildes anzeigt, und auf das die konvergente Perspektive des Lesers zusteuert, soll 
sich auf einer nicht markierten Ebene des Gedachten, Gesagten, Vorgestellten befinden, auf 
der die Positionen aller Parteien einen Konsens finden, wenn es darum geht, die Sphäre dieses 
„unbegehbaren“ Raumes festzustellen. Die untere Spitze des Oktaeders bzw. der untere Punkt 
auf der Vertikalen, der erreicht wird, wenn man von der Mitte des Oberflächenbildes die 
vertikale Achse in die Tiefe bis zu ihrem Endpunkt verfolgt, befindet sich auf der Ebene des 
täglichen Daseins, auf die der Erzähler in seinen Kommentaren durch das wir und man alle 
Positionen existenziell zu projizieren scheint: die am Geschehen in der Erzählung Beteiligten, 
sich selbst und scheinbar auch jeden Leser dieser Erzählung. 

Des Weiteren sind auf der Skizze die Figuren in Personengruppen (links) und Individuen 
(rechts) unterteilt, ohne dass sie - wie es aussehen könnte - auf die Ebenen der wirklichen 
und die Ebene der sagenhaften Orte projiziert würden. Im Gegenteil, das Bild soll zeigen, 
dass die um den waagerechten Durchschnitt des Oktaeders gruppierten Figuren ihre jeweiligen 
Wege zur Wirklichkeits- oder zur Gleichnisebene einzig über die Ecken auf der Vertikalen des 
Oktaeders finden: nämlich durch das wir für die Personalgruppen und das man für die 
Individuen. Hierin wird klar, dass das wir und das man austauschbar und nicht an eine der 
Ecken auf der Vertikalen jeweils fixiert sind. Die Vorstellung von der Austauschbarkeit des 
wir und man wird durch ihr Zusammenfallen im flachen Bild des Schemas begünstigt, wie sich 
auch in dieser flachen Perspektive spontan die visuelle Teilung der vier Personen an den 
waagerechten Ecken in eine obere Hälfte (die Weisen und einer als mit dem Raum der 
Gleichnisse verbunden) und eine untere Hälfte (die vielen Klagenden, ein anderer als mit 
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dem Raum des Wirklichen verbunden) eingestellt hat, sowie in eine linke Hälfte der Gruppen 
und eine rechte der Individuen. 

Abgesehen nun von der räumlichen Struktur des Oktaeders, soll dieses Bild auch die flache 
Perspektive darstellen, die es schon verkörpert. Diese hat nun den Vorteil, dreidimensionale 
Verräumlichungen von der eingenommenen Perspektive abhängig zu machen. Gerade dadurch 
nämlich, dass die zwei Punkte auf der Vertikalen, d. h. das wir und das man, auf dem flachen 
Bild der Zeichnung zusammenfallen, und wir vom Oktaeder allein die Fläche des vertikalen 
Durchschnitts sehen, können sie je nach Sicht- und Auslegungsweise als sich mit der Spitze 
nach unten vom Betrachter weg in die Tiefe senkende Pyramide sehen oder eine sich mit der 
Spitze zum Betrachter her hebende Pyramide wahrnehmen. Im ersten Fall würden sich die vier 
Figuren des flachen Rechtecks (der Basis der Pyramide) auf die Fläche der 
Wirklichkeitsebene projizieren können, im zweiten auf die Fläche der Gleichnisebene. Mit 
anderen Worten: so wie in vertikaler bzw. schräger Linie das Einsetzen des wir oder man 
davon abhängt, ob eine individuelle Person oder eine Gruppe sich von den horizontalen 
Positionen her auf eine der zwei Ebenen (Wirklichkeits- bzw. Gleichnisebene) projiziert oder 
projiziert findet, hängt von der eingenommenen Perspektive ab, in welche Richtung sich die 
Hälfte des Oktaeders, die Pyramide, erstreckt: zum Betrachter her und damit zur 
Gleichnisebene, oder vom Betrachter weg und damit zur Wirklichkeitsebene, oder ob sich eine 
Verbindung dieser zwei Pyramiden ergibt, ein Oktaeder hergestellt wird, und die Projektions-
möglichkeiten komplexer werden.  

Auf die Erzählung angewandt, lässt das Schema erkennen, dass es vom Betrachter bzw. Leser 
abhängt, in welche Richtung sich das Schema vertieft, ob im Text ein nach oben projiziertes 
verkanntes wir gesehen wird, das in der Erzählung von manchen der Beteiligten in vulgär-
materialistischer Manier auf ein im Alltäglichen aufgehendes Subjekt reduziert wird (ein sich 
also vermeintlich unten befindliches), das nicht imstande sei, die geistige Dimension des Lebens 
zu erfassen, das jedoch diesseits dieses Irrtums ein geistig-kulturelles Wesen ist, sich also 
eigentlich oben befindet, auf der Fläche der Gleichnisebene, in der sich die Wirklichkeitsebene 
spiegelt und nur so zugänglich wird. Oder stattdessen die Ansicht, der Blick auf das Schema 
das wir auf die existentielle Basis der Mühen des Alltags projiziert, die die Struktur jeglichen 
kulturellen Überbaus vorgibt, und jeder Form auf der Ebene der Gleichnisse eine mehr oder 
minder identifizierbare Spiegelung und Reaktion auf das Geschehen der Wirklichkeits- bzw. 
Existenzebene. Schließlich kann der Betrachter/Leser zwei in polarer Stellung zur vertikalen 
Achse des Oktaeders liegende Ebenen sehen, die in einem dynamischen Austausch materieller 
und geistiger Kräfte die vielfältigen wirs und mans, und alle Figuren, die diese Positionen 
einnehmen können, durchdringen.  

Mit dem Wechsel in der Perspektive des Lesers ist die Rekonstruktions- und 
Konstruktionsarbeit oder auch Figurationsarbeit gemeint, die der Ablauf der Lektüre mit sich 
bringt. Die Bewegung dieser Arbeit ließe sich vielleicht, ausgehend von unserem Schema, als 
ein Wechsel konvergierender und divergierender Perspektiven darstellen.  

Wenn Schemata verdeutlichende Funktion haben können, so dürften in diesem Schema 
unterschiedliche Interpretationsmuster eine transparente Projektion finden können. Das 
Schema ist auch einer Profilierung interpretativer Perspektiven entwachsen. Auf eine 
Rückprojizierung von Interpretationen auf das Schema wird aber hier verzichtet. Nur zur 
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Andeutung der Möglichkeit seien hier zwei grundlegende und polarisierende Interpretationen 
genannt, deren Konfiguration sich mit Hilfe des Schemas leicht darstellen lässt. Einmal haben 
wir das thematisch und intertextuell operierende Deutungsmuster Beda Allemanns, in dem von 
einer Umkehrung die Rede ist, in der die platonische Vorstellung in Goethes Faust, alles 
Wirkliche sei nur ein Gleichnis, durch die Ansicht Zarathustras ins Gegenteil verkehrt wird, 
dass auch das Gleichnis erschlichene Erkenntnis – Gleichnis-Erschleichnis sei96. Und wir haben 
auf der anderen Seite das sprachtheoretisch orientierte Interpretationsmuster von Horst Turk, 
wonach wir es in der Parabel mit dem Thema der Unhintergehbarkeit der Sprache zu tun 
haben, was sie eine selbstrückbezügliche Rede darstellen und sein lässt, die auf der Ebene der 
Gleichnisse gefangen ist, und diese durch ein Paradoxon zu durchbrechen sucht97. Das erste 
Interpretationsmuster würde die Pyramide kopfstehend sich nach unten zur Wirklichkeitsebene 
vertiefen lassen, während das zweite sie sich zur Gleichnisebene erheben ließe. Wobei die 
Dialogpartner in beiden Interpretationsmuster jeweils den Konfliktparteien bzw. den zwei 
Gruppen der vielen und der Weisen zugeordnet werden.  

Dabei ist dieses abstrakte Schema, diese rein als „Denkmodell" konzipierte Sicht der 
beweglichen Ordnung gewiss ziemlich unvollkommen und auf textuelle Ergänzung angewiesen. 
Die Bewegung, die es einfangen soll, entflieht ihm. Wenn man sich aber die Tiefenstruktur 
vorstellt und die möglichen Überlagerungen der Positionen ortet, dann fällt auf, dass die 
Vexierfunktion im Spiel möglicher Verwandlungen oder Zuordnungen der Figuren in den 
Pronomina wir und man liegt. Wobei die Rolle des wir viel bedeutender zu sein scheint. Doch 
bleibt dieses wir nach wie vor recht undifferenziert, nicht zuletzt deswegen, weil sich unter den 
personalen Instanzen dieser Kurzerzählung keine durchgehenden und in jeder Hinsicht klaren 
Oppositionsgruppen aufstellen lassen. So spaltet die beteiligten Parteien nur ihr Verhältnis zu 
den Gleichnissen, sie vermischen sich aber wieder, wenn es um die Identifizierung der 
gleichnishaften Räume, die Lokalisierung der Wirklichkeit und die Verwurzelung im täglichen 
Leben geht. Dies dürfte in der oben durch Paraphrase vorgenommenen Spezifizierung des wir 
erkennbar geworden sein. So sind sich scheinbar alle Parteien darin einig, dass das Drüben 
der Gleichnisse ein spezifischer Raum ist, wenn auch für die einen ein Raum, den man einfach 
nicht kennt, für die anderen, z. B. den ersten Sprecher, ein zwar nicht minder unbekannter 
Raum, aber einer, in dem man zum Gleichnis wird: der Raum des Gleichnisses hebt sich aber 
hier wie dort von dem des täglichen Lebens ab und weist seine Andersheit aus.  

Wiederum sind es die Gleichnisse, die in Bezug auf den Nutzen der Worte eine Grenze 
markieren. Die einen sprechen in Gleichnissen, die anderen sehen in diesen keine 
Verwendungsmöglichkeit und folglich keinen Nutzen. Die Grenze zeichnen die Gleichnisse. Sie 
markieren die Trennungslinie zwischen den Parteien, von denen die beklagte Partei auf die 
nicht fassbare, aber doch wichtige Verweiskraft der Worte von Gleichnissen aufmerksam 

                                                                                                 
96 Allemann, B.: Von den Gleichnissen, in: Die deutsche Parabel, S. 139-150 
97 Turk, H.: Die Wirklichkeit der Gleichnisse, in: Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissen-

schaft , Bd. 8, Jahrgang 1976, Amsterdam, 1976, S. 208 ff. Es ließen sich mit Hilfe dieses Mechanismus 
(unter eventuell geringer Ergänzung) alle Interpretationen der Parabel Von den Gleichnissen transparent 
darstellen, die wir in dem Sammelband unter dem Titel Die deutsche Parabel finden, von Beda Allemann, 
Norbert Miller, Helmut Arntzen, Ingrid Strohschneider-Kohrs. vgl. Die deutsche Parabel, 1986, und 
auch die erwähnten Interpretationen Horst Turks und die Wolf Kittlers aus: Kittler, W.: Der Turmbau zu 
Babel und das Schweigen der Sirenen, Erlangen, 1985, S. 157 ff 
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machen möchte, während die klagende Partei für sich in Anspruch nimmt, von einer 
gemeinsamen Ebene der Existenz zu sprechen, auf die sie die Worte immerfort zu beziehen 
versucht, um deren Nutzen zu prüfen. Dies ist die Ebene, auf die der Erzähler durch das wir 
hindurch mehrfach verweist und auf die er stets zurückkehrt, die wohl „die Wirklichkeit“ 
darstellen soll, und der schließlich – wie es den Anschein hat - auch von dem einen im Dialog 
eine Priorität eingeräumt wird: platziert er doch den Gewinn in die Sphäre der Wirklichkeit. 
Damit spalten die Gleichnisse die Parteien hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit, vereinigen sie 
aber wieder in der Frage ihrer Identifizierung in Opposition zur verwendbaren Rede..  

Die Skizzierung ihrer Positionen auf dem Schema und der Linien, auf denen sich die 
Beziehungen herstellen und herstellen lassen, lässt demnach zwar unterschiedliche 
Deutungsmuster rekonstruieren, bietet jedoch selbst kein eigenes an. Es ist eine formale 
Beschreibung der Struktur des Textes, die dem Text keinen Sinn zu verleihen vermag. Es zeigt 
nur, dass diese so wenig beredte Kurzerzählung eine „Abfolge hochgradig verzahnter, 
vermittelter und unvermittelter Elemente“ darstellt, die auf der Oberfläche, in der „horizontalen 
Lektüre“ eine hochgradige Dystaxie an den Tag legt98. Die Elemente sind scheinbar durch jene 
für Kafkas Erzählungen typische „irrationale Kausalität“ verbunden99. Jedenfalls reichen das 
vorgenommene Inventar der Elemente, die Rekonstruktion und die Modellierung ihrer 
Beziehungen nicht aus, um Sinn ableiten zu können. Roland Barthes hat in seiner Darstellung 
der Elemente und Strategien der strukturalen Analyse gezeigt, dass die Narration „ihren Sinn 
nur aus der Welt beziehen kann“, einer Welt „jenseits der narrativen Ebene“, wo „andere 
Systeme (gesellschaftliche, ökonomische, ideologische)“ bestehen. „So wie die Linguistik beim 
Satz endet, genauso endet die Analyse der Erzählung beim Diskurs“.100 In der Erzählung 
geschieht buchstäblich „nichts“; was „»sich ereignet«, ist ganz allein die Sprache, das 
Abenteuer der Sprache, deren Eintreffen ohne Unterlass gefeiert wird.“101 Deswegen ist zur 
Herstellung des Sinns eine Integration der Elemente und Struktur der Erzählung in eine höhere 
Ebene. So stülpt der Kunstgriff der Integration der „horizontalen“ eine „vertikale“ Lektüre 
über“.102 Die Erzählung wird mit Elementen, Strukturen und Systemen verbunden, die 
außerhalb ihr liegen. Dies ist der Schritt der Interpretation und des Kommentars im Lichte der 
strukturalen Analyse.  

Nachdem nun auch nach dieser Segmentierung des Textes anhand der Register des Sprechens 
bzw. Redetypen und dem Versuch die Ordnung der Figuren bzw. Personen und der Orte 
sowie Zeiten der Kurzerzählung zu erfassen, keine Brücke zur Herstellung des Sinns 
geschlagen werden konnte, bleibt der Text auf seiner Oberfläche von Dystaxie gezeichnet und 
in seinen Grenzen eingefangen. In erzählerischer Hinsicht zieht sich der Text der Kurzerzählung 
spiralenförmig bis zu jener paradox anmutenden Spannung im Dialog zusammen, droht sich aus 
dieser Spannung plötzlich zu lösen und, einer zusammengedrückten Feder gleich, diffus nach 

                                                                                                 
98  in der Terminologie Barthes, vgl. Barthes, Das semiologische Abenteuer, S. 135  
99 vgl. Todorov, Tz.: Poetik , in: Einführung in den Strukturalismus. Hg, von François Wahl, Frankfurt am 

Main, 1981, S. 134  
100 vgl. Barthes, Das semiologische Abenteuer, S. 130 Hier ist erkennbar, dass hier der Begriff Diskurs wie 

bei Genette auch in narrativistischer Bedeutung gebraucht wird, zur Bezeichnung der Erzählung im 
engeren Sinne (siehe oben).    

101 ibid., S. 136 
102 ibid., S. 135  



 153

außen zu schießen, weil sie den Druck des zugespitzten Verlangens nach Sinn, das der 
kontranarrative Text aufgebaut hat, nicht aushält. Daher ist es nicht einfach, diese sich in 
absentia projizierende Überschüssigkeit einzugrenzen, zu kanalisieren und zu ordnen. Dennoch 
wird hier der Versuch gemacht, diese Kurzerzählung mit einer sinnstiftenden Ebene zu 
verbinden. Was aber bedeutet diese Projektion nach außen, diese Offenheit des Textes, und 
was die Herstellung von Sinn? Für diesen Bereich fühlt sich traditionsgemäß die literarische 
Hermeneutik zuständig, deren zur Frage stehende Terminologie im Folgenden kurz in 
Erinnerung gerufen wird.  

Bevor aber die Konzeption der literarischen Hermeneutik hier Anwendung findet, sei kurz in 
diskursanalytischer Sicht die gerade vollzogene Analyse des Textes kommentiert. Dieser 
Kommentar ist kein schlichter Nachtrag, sondern Bericht über vollzogene, aber nicht extra 
markierte Züge diskursanalytischen Verfahrens. So hat es sich gezeigt, dass die 
Unterscheidung der Äußerungsebenen im Text eine präzisere und feinere Struktur sichtbar 
werden ließ, als dies durch die grobe narrativistische Unterscheidung von berichtender und 
dialogischer (direkter) Rede möglich wäre. Die Unterscheidung dieser Äußerungsebenen 
verdankt sich dem Augenmerk auf das Verhältnis von Formulierung und möglicher Aussage. 
Es fällt zudem auf, dass die Skandierung der Äußerungsebenen Subjektpositionen markiert 
hat, die individuell oder stellvertretend im Namen der Gruppe eingenommen werden können, 
und die durch ein bewegliches Netz von Beziehungen verbunden sind. An der gesichtslosen 
Anonymität dieser Figuren und ihrer Dependenz von Äußerungsmodalitäten zeigt sich die 
diskursive Verwandtschaft der Kurzerzählung und des Verfahrens der Diskursanalyse: beide 
suchen den Mechanismus diskursiver Verflechtung zu betonen, indem auf verdeckendes 
sprachliches, rhetorisches oder narrativisches Beiwerk weitestgehend verzichtet wird. Und 
schließlich ist das Wichtigste, was sich in dieser Passage bereits anzeigt, dass der Text und 
seine Struktur nicht in der Lage sind, Sinn herzustellen, was ja der Diskursanalyse zufolge nur 
auf der Ebene der Aussagen realisierbar ist, und vom Text selbst, von seiner Struktur allein 
nicht geleistet werden kann. Um dies aufzeigen zu können und deutlicher werden zu lassen, 
wird nun der interpretative Teil eröffnet.  
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4. Theoretisches Raster: Offenheit des Textes und 
Horizonte des Sinns  

 
Wenn nun die Kurzerzählung Von den Gleichnissen „vertieft“ und „verlängert“ werden muss, 
damit sie eine deutbare Struktur erfährt, dann hat sie tatsächlich etwas Paradoxes an sich. Was 
ist das für eine Erzählung, in der kaum etwas erzählerisch vermittelt wird, was für ein Bild, 
über das man sich keine genauere Vorstellung machen kann? Was für eine Skizze ist das, 
deren Linien und Konturen verschwommen und kaum zu fassen sind, und was für ein Text, 
dessen Geflecht einfach aber undurchsichtig ist, als hätte er keine konsistente Tiefenstruktur, 
die zudem nur durch aufwendige Interventionen modelliert werden kann? Und schließlich, was 
ist das für eine Sprache, die die Welt, die erzählte Welt, nicht in ihrer Substantialität 
hervortreten, sondern in wenigen kargen und ausgetrockneten Worten nur leicht aufblitzen 
lässt?  

Wenn sich allgemein behaupten lässt, dass der bestimmende Zug und die spezifische Stärke 
der literarischen Sprache darin besteht, Entwurf einer imaginären Welt zu sein103, oder gar 
„Schöpfung, Heraufschöpfung neuer Realität“104, was ist dann dies für eine Sprache, in der die 
imaginäre Welt keinen Platz und kein Bild findet, in der sie nur stellenweise eine Spalte 
angeboten bekommt, und diese zum Ort ihrer Ahnung, ihres zaghaften Schimmerns werden 
lässt? Diese Leere, dieser Mangel an positiver Weltlichkeit in unserer Kurzerzählung lässt jene 
Unfassbarkeit, die darin in Bezug auf die Worte der Weisen beklagt wird, für den Leser 
fassbar werden, als hätte sie sie geradezu reproduzieren wollen. Und diese Leere ist es auch, 
die ein Zaudern entstehen lässt, wenn man an dieser Stelle von Erzählung sprechen möchte. 
Denn Erzählung hat gewöhnlich einen Erzählduktus, in dem Dinge und Ereignisse sorgfältig 
aufgezählt, angeordnet und miteinander so verbunden werden, dass uns die Geschichte, wie 
verschnörkelt sie auch immer sein mag, während des aufmerksamen Lesens in ihrem zeitlichen 
Ablauf, in ihrer räumlichen Ausdehnung und fabulären Verfechtung rekonstruierbar erscheint. 
Ganz anders hier, als wollte der Text von Kafka genau das Gegenteil demonstrieren. Er 
vermischt, um dies zu erreichen, die Grenzen zwischen Geschichte, den erzählten Ereignissen 
oder Inhalte, und Diskurs, dem Akt und den Strategien des Erzählens, auf verwirrende 
Weise105.  

Aber man sollte sich vielleicht nicht zu sehr von Bildern des Gewohnten einfangen lassen und 
denken, dass in der Literatur einfach erzählt wird. Denn der Begriff der Erzählung wird in der 
Theorie seit langem nicht mehr inhaltsbezogen definiert, er impliziert nur sehr allgemein 
gattungsspezifische Züge. Von Erzählung kann man nämlich überall dort sprechen, wo eine 
Aussage gemacht worden ist, und sei es nur auf der Ebene eines einzigen Satzes. Aus 

                                                                                                 
103 „Die dichterische Aussage ist spekulativ, sofern sie nicht eine schon seiende Wirklichkeit abbildet, 

nicht den Anblick der Species in der Ordnung der Wesen wiedergibt, sondern den neuen Anblick einer 
neuen Welt im imaginären Medium dichterischer Erfindung darstellt.“ Vgl.: Gadamer, H.-G..: Wahrheit 
und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik , Tübingen, 21965, S. 446 

104 Kahler, E. v.: Untergang und Übergang der epischen Kunstform, in: Die deutsche Parabel, 1986, S. 9 f 
105  Die Begriffe „Geschichte“ und „Diskurs“ werden an dieser Stelle im Sinne der narratologischen Unter-

scheidungen Gérard Genettes gebraucht. vgl.  Genette, 1994, S. 15 ff 
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narratologischer Sicht ist, wie bereits erwähnt, eine Verbalphrase106 die Minimalform einer 
Erzählung.107 Vielleicht trügt aber auch der Anschein, es sei in unserer Kurzerzählung nur 
wenig Inhalt, und die Abwesenheit eines Inhalts sei vielleicht gar Folge einer Fixierung auf die 
Textoberfläche. Denn wenn in der modernen Literatur eine Tendenz zur stärkeren Einbindung 
der Instanz des Lesers durch entsprechend konstruierte literarische Formen vernehmbar ist, 
und diese so stark ist, dass man sich gedrängt sah, einen impliziten Leser als transzendentale 
Instanz im Text und im Kommunikationsakt zu (re)konstruieren, dann könnte man in Bezug auf 
unsere Kurzerzählung behaupten, dass darin so viel Inhalt vorhanden ist wie unbedingt nötig, 
um Interpretationsarbeit möglich zu machen, und so wenig Inhalt wie möglich, um maximale 
Offenheit des Textes und Freiheit des Lesers zu gewährleisten.108 Denn die Funktion eines 
literarischen Textes ist ja nicht, die Wirklichkeit in die erzählerische Sprache restlos einfließen 
zu lassen, ihre Fülle in wirklichkeitsnahe Fiktion zu überführen, und sie so in spezifisch 
ästhetischer Form erfahrbar zu machen. Ganz zu schweigen, dass dies ohnehin nicht zu leisten 
wäre, weil „Zeichen und bezeichneter Gegenstand (nicht) ein für allemal monogamisch 
vermählt“ sind109, und ihre vollständige Austauschbarkeit durchaus nicht erstrebenswert ist. In 
der literarischen Kommunikation wird Erfahrungsaustausch angestrebt. Zustande kommen soll 
er dadurch, dass die Verstehensarbeit, die Interpretationsarbeit, die konstruktive und aktive 
Teilnahme des Lesers an der Konstruktion einer Welt mobilisiert und stimuliert wird110. Es ist 
also nicht der Inhalt eines literarischen Werkes, nicht die in seiner Textur positiv gefasste Welt, 

                                                                                                 
106 Im Sinne der Phrasenstrukturgrammatik, vgl.: Grewendorf/Hamm/Sternfeld, Sprachliches Wissen. Eine 

Einführung in moderne Theorien der Beschreibung, Frankfurt/M, 1993, S. 169, 176; und auch Engel, U.: 
Syntax der deutschen Gegenwartssprache, Berlin, 1982, S.163: “Der Satz kann im Rahmen des hier 
verwendeten Beschreibungsmodells definiert werden als Verbalphrase im weiteren Sinne, letzten Endes 
als Phrase, deren Nukleus ein finites Verb oder ein Verb im Infinitiv ist.“ Oder das, was das „Umfeld 
eines zweiteiligen Verbs“ oder aber „die Funktion der drei Klammerfelder in einem Text“ in Weinrichs 
Textgrammatik genannt wird, vgl.: Weinrich, H.: Textgrammatik der deutschen Sprache, Mannheim, 
1993, S. 60   

107 „Da jede Erzählung (...) ein sprachliches Produkt ist, das von  einem oder mehreren Ereignis sen 
berichtet, ist es vielleicht legitim, sie als eine, wenn auch noch so gewaltige Erweiterung eines Verbs im 
grammatischen Sinne zu betrachten. Ich gehe, Pierre ist gekommen, sind für mich Minimalformen der 
Erzählung.“ Genette, G.: Die Erzählung, München, 1994, S. 18 f.   

108 Es ist die Struktur der literarischen Texte, die „es dem Leser erlaubt, sich auf das fiktive Geschehen 
einzulassen. Für diesen Vorgang bilden die Leerstellen des Textes die zentrale Voraussetzung. Durch sie 
wird die Anschließbarkeit der Textmuster beziehungsweise Textelemente aneinander zunächst 
ausgespart, doch mit dem Erfolg, daß der Leser selbst diese Anschlüsse herstellen kann. Die Leerstellen 
machen den Text adaptierfähig und ermöglichen es dem Leser, die Fremderfahrung der Texte im Lesen zu 
einer privaten zu machen. Privatisierung von Fremderfahrung heißt, daß es die Textbeschaffenheit 
erlaubt, bisher Unbekanntes an die eigene ´Erfahrungsgeschichte´ (S. J. Schmidt) anzuschließen.“ Iser, 
W.: Die Appellstruktur der Texte, in: Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis, Hg. von Rainer Warning, 
München, 1975, S. 248 f. In einer etwas abstrakteren Form und aus einer anderen Perspektive, und zwar 
in Hinsicht auf das Verhältnis von Totalität und Offenheit des Werks, wird dieser Sachverhalt von 
Umberto Eco wie folgt beschrieben: „Der Eindruck von Offenheit und Totalität hat seinen Grund nicht im 
objektiven Reiz, der in sich materiell determiniert ist; auch nicht im Subjekt, das von sich aus für alle und 
keine Offenheit disponiert ist: er liegt in der Erkenntnisbeziehung, bei der sich Offenheitsmöglichkeiten 
verwirklichen, die von den gemäß einer ästhetischen Intention organisierten Reizen stimuliert und 
gelenkt werden.“ Eco, U.: Das offene Kunstwerk , Frankfurt am Main, 1977, S. 84 f 

109 vgl. Jakobson, R.: Poetik , Frankfurt/M., 1993, S. 70 
110 „Unterstellt man, daß Unbestimmtheit eine elementare Wirkungsbedingung verkörpert, so fragt es sich, 

was ihre Expansion - vor allem in moderner Literatur - besagt. Sie verändert ohne Zweifel das Verhältnis 
von Text und Leser. Je mehr die Texte an Determiniertheit verlieren, desto stärker ist der Leser in den 
Mitvollzug ihrer möglichen Intention eingeschaltet.“ Iser, Die Appellstruktur der Texte, S. 230 f 
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die sich im Akt des Lesens eins zu eins in eine rezipierte oder gar perzipierte Welt übersetzen 
ließe, um einem jeden empirischen Leser Erfahrungen anzubieten, die sich mit seiner eigenen 
Erfahrungswelt nahtlos verbinden ließen. Die sogenannte Offenheit des Textes ist sein 
Vermögen, durch seine Struktur einen flexiblen Rahmen zu schaffen. Die Rekonstruktion 
dieses implizit und strukturell konzipierten Rahmens führt zur Konzeption des impliziten 
Lesers, der idealerweise als die Summe aller möglichen empirischen Leser gedacht werden 
kann. Demnach ist also die Konzeption des sogenannten impliziten Lesers ein struktureller 
Bestandteil des Textes und befindet sich an dem einen der beiden Pole, zwischen denen das 
literarische Werk oszilliert: dem sogenannten künstlerischen Pol, den der „vom Autor 
geschaffene Text“ markiert, und dem ästhetischen Pol, den die gemäß den Dispositionen des 
Lesers entstandene Konkretisation des Textes anzeigt. Diese Konkretisation ist es schließlich, 
durch die der Text, das Werk „sein Leben gewinnt“. „Dort also, wo der Text und der Leser 
zur Konvergenz gelangen, liegt der Ort des literarischen Werks.“ 111 

Das literarische Werk, der literarische Text soll also stimulieren, indem er Impulse gibt, und 
Stellen anzeigt, wo der Leser Eingang in seine Struktur finden kann. Indem der Leser in dem 
vom Text zuweilen weitläufig geöffneten Raum seine Sinngebungs- und Kombinations-
möglichkeiten entfaltet, kann er aus unmittelbarer Nähe durch ästhetisches Erleben 
Erfahrungen machen, und diese dank dieser Nähe unschwer in die eigene Erfahrungswelt 
überführen. Deswegen darf der Text nicht führen oder gar gängeln, und auch die 
versprachlichte Welt nicht in fixen, plastischen, abgerundeten und in einer starren Totalität 
eingeschlossenen Bildern festhalten, die dem Leser wie isolierte und unzugängliche Monaden 
vorkommen müssen, wie ein fester Mikrokosmos, den man bloß anschauen kann. Ein solcher 
geschlossener Mikrokosmos muss dem Leser, auch wenn er vielleicht als parallele Welt auf 
die erfahrene verweist, in seiner Artifizialität so anders und fremd erscheinen, dass der Leser 
ihn nur als ein für immer getrenntes Gegenüber erfahren kann, weil sich durch keine einzige 
Spalte Eingang finden lässt, um den Melodien des Zusammenspiels der erzählten Dinge zu 
lauschen und die Energie und Dynamik ihrer Koexistenz auf sich wirken zu lassen. So kann der 
Leser nicht an ihrem Spiel und ihrer Bewegung mitgestaltend teilhaben und Erfahrungen 
machen. Dies ist nun eine etwas überspitzte Beschreibung der möglichen Wirkung eines 
esoterischen Textes, die wohl auf nur wenige zutrifft. So könnte man sich aber vielleicht Texte 
vorstellen, die durch kulturelle oder historische Distanz für einen empirischen Leser 
unzugänglich und unlesbar geworden sind. 

Unsere Kurzerzählung ist gewiss nicht von dieser Art. Sie erfüllt scheinbar nicht nur alle 
Kriterien der Offenheit, sie überschreitet sie sogar, und lässt den Leser in einer durchfurchten 
aber befremdlichen und orientierungsarmen Landschaft herumirren, die nicht einmal einen 
Horizont bietet. Umgeben von wenigen wie im Nebel steckenden konturenlosen Situationen 
muss der Leser sich in unserer Kurzerzählung einen Halt erst aufbauen. Und er muss sich 
kräftig anstrengen, um sich aus diesem Wenigen einen Reim zu machen, um sich Horizonte 
auszumalen, die imstande wären, diese kargen Andeutungen einer fragmentarischen Welt zu 
tragen, und sie nicht durch gestelzte Artifizialität des konstruierten Horizonts noch stärker als 
isoliert und stumm hervortreten zu lassen. Sobald aber der Leser in sie eintaucht, wird die 

                                                                                                 
111 Iser, W.: Der Lesevorgang, in: Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis, Hg. von  Rainer Warning, 

München, 1975, S. 253 
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Mühe und Not erst richtig spürbar, und es ist, als würde diese Kurzerzählung ihr 
Legitimations- und Existenzproblem auf den Leser übertragen wollen. Als würde sie ihn durch 
die eigene Bodenlosigkeit bedrohen und nötigen, sich ihrer durch improvisierte Interpretationen 
und ad hoc Lösungen zu entledigen zu suchen, ihn aber nicht loslassen wollen und immerfort, 
nach jedem Lösungsgezappel anklagen, mit ihr so unbekümmert umgegangen zu sein. Den 
Leser scheint sie einzufangen, um ihn die gemeinsame Existenznot spüren und sich der 
gegenseitigen Abhängigkeit bewusst werden zu lassen. 

Doch bevor hier Ansichten artikuliert werden, die sich nicht dicht am Text und der Erzählung 
entlang konstituieren, und die leicht als Spekulation abgetan werden können, muss zum Text 
zurückgekehrt werden. Nun wurde bereits festgestellt, dass die angezeigten Personen und 
Personengruppen zwar ein bewegliches Beziehungsnetz, aber keine eindeutige und feste 
Ordnung erkennen lassen, und sie dadurch, dass sie nur durch Funktionswörter genannt sind, 
verlangen, durch Interpretation besser gefestigt zu werden. Dies wäre eine Unterstützung des 
Textes der Kurzerzählung von seiner Tiefenstruktur her, oder seine Untermauerung durch die 
Herstellung intertextueller Bezüge. Auch diese Bezüge mussten aber ihre Motivation in unserer 
Kurzerzählung selbst finden.  

Sucht man nun nach Orientierungen in diesem Text, dann sieht man sich, wie so oft im Werke 
Kafkas und insbesondere in der Kurzprosa, all jener Orientierungsmöglichkeiten beraubt, die 
sich in Erzählungen gewöhnlich bieten, um uns das Lesen zu erleichtern oder gar erst möglich 
zu machen. Es fehlen Hinweise auf den Ort, die Zeit, die Logik und den Verlauf des 
Geschehens. In der Kurzerzählung Von den Gleichnissen liegt alles in nur zaghaft gezogenen 
Strichen angedeutet aber kaum ausdeutbar vor. Gerade deswegen aber, weil es so unklar ist, 
wie wir uns die einzelnen Gestalten vorstellen können, was ihre Rollen genau sind, und wie die 
Situation zu verstehen ist, die sie verbindet, müssen wir mögliche Antworten auf genau diese 
Fragen suchen, meint Beda Allemann, und findet, dass die dringendsten darunter folgende sind: 
die Fragen nach der Personalität der Weisen und nach der Natur ihrer Worte, die nur 
Gleichnisse seien.112 Auch wenn sie sich im Zuge einer spontanen Lektüre konstituiert zu 
haben scheinen, sind dies tatsächlich Fragen von tragender Bedeutung für die Struktur der 
Erzählung, die danach drängen, enträtselt zu werden. Die Weisen und die nur Gleichnisse 
lassen sich in der Terminologie der strukturalen Erzählanalyse als Kerne oder Kardinal-
funktionen bestimmen, um die sich strukturell minder wichtige Elemente gruppieren, sie 
differenzieren, kolorieren und in vielerlei Hinsicht ergänzen113. Hier wird Allemanns Ansatz 
nicht allein deswegen zum Leitfaden in der Berücksichtigung der Rezeption unserer 
Kurzgeschichte gewählt, weil er aufschlussreich ist, sondern auch, weil es sich darin um einen 
exemplarischen und einflussreichen Interpretationsansatz handelt. Von ihm leitet sich sowohl 
die folgenreiche Integration des Titels in die Interpretation des Textes ab als auch die 
Zweiteilung in Bericht und Dialog. Allemann zufolge birgt nun die Kurzerzählung die schwierige 
Eigentümlichkeit, dass gerade das als bereits bekannt vorausgesetzt wird, was wir wissen 

                                                                                                 
112 Die Frage, wer die Weisen sind, und wie die Gleichnisse zu verstehen sind, bleibt jedoch auch im Dialog 

unbeantwortet, wie dies auch Beda Allemann feststellt: „Der dem Bericht folgende Dialog liefert die 
erwünschte Aufklärung nicht nach, sondern treibt die Ungewißheit auf die Spitze.“ vgl.  Allemann, Von 
den Gleichnissen, in: Die deutsche Parabel, S.141 

113 Barthes , Das semiologische Abenteuer, S. 112 f  
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müssten, um den Text inhaltlich wirklich verstehen zu können.114 Und wir werden am Ende 
wohl keine andere Möglichkeit haben, als uns dem Text dadurch zu nähern, dass wir diese 
Kardinalfunktionen genauer bestimmen und erläutern. Damit würde die Offenheit des Textes 
nicht mehr als bedrohliche Sinnlosigkeit wirken, sondern als vielfältig gestaltbarer potentieller 
Reichtum.  

                                                                                                 
114 „Welche Bewandtnis aber hat es in Wahrheit mit den „Gleichnissen“, von denen Kafka in diesem Text 

aus den Jahren 1920/22 spricht? Wer sind die ´Weisen´, denen diese Gleichnisse zugeschrieben werden? 
Das scheinen mir die ersten und dringendsten Fragen zu sein, die sich dem Interpreten stellen. Es 
entspricht den Gesetzen von Kafkas Abbreviatur-Stil, daß gerade diese vorgängigen und 
grundlegenden Fragen als schon beantwortet vorausgesetzt werden.“ Vgl. Allemann, Von den 
Gleichnissen, in: Die deutsche Parabel, S. 139 
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5. Horizonterweiterung am Leitfaden historischer Semantik  

Da wir beim Lesen dieser Kurzerzählung etwas unvermittelt und suggestiv in eine Situation 
eingeführt werden, aus der sich keine direkten Brücken zu einem Sinnzusammenhang und 
einem allgemeineren Geschehens- oder Gedankenkontext schlagen lassen, muss ein 
Sinnhorizont projiziert werden, der uns Perspektiven zu öffnen vermag. Dabei müssten die 
Kernkomponenten bzw. Kardinalfunktionen die Weisen und die Gleichnisse mit einem 
erweiterten Horizont in Beziehung gebracht werden, selbst wenn dieser keine direkte 
Beziehung erkennen lässt. Eine erste Horizonterweiterung könnte der Kreis von Kafkas 
Schriften darstellen. Diese ist aber, wie in Bezug auf die Identität des Textes unserer 
Kurzerzählung bereits angedeutet, wenig ergiebig. Eine nächste Horizonterweiterung könnte 
die Hinwendung zu der im Sprachgebrauch sedimentierten kulturellen Erfahrung sein, der man 
sich etymologisch und begriffsgeschichtlich nähern könnte. Und die dritte, die sich an die 
zweite automatisch anschließt und sie umfängt, wäre die Erweiterung des Horizonts auf den 
unendlichen Bogen der in Sprache, Schrift und Bild festgehaltenen kulturellen Erfahrung, bzw. 
den weitläufigen Text der Kultur- und Geistesgeschichte. Wie unbestimmt und allgemein dieser 
Raum auch ist, ist seine implizite wenn auch entfernte und oft auf Umwegen sich realisierende 
Wirkung als eine Art Hypotext115 gewiss. Da sich aber eine solche Projektion auf keinerlei 
Markierungen durch den Text der Kurzerzählung eingrenzen lässt, wird sie sich nach dem 
Muster kulturgeschichtlicher Anordnung gestalten müssen. So ließe sich die Frage 
folgendermaßen stellen: Was sind Gleichnisse, wie ist die Gleichnisrede geartet, und in 
welcher Beziehung steht sie zu anderen Redetypen und anderen grundlegenden Formen des 
Sprachgebrauchs? Und: Wer sind diese Weisen, die erfahrungsgemäß in Gleichnissen 
sprechen, welche uns116 im Alltag nicht nur nicht helfen können, sondern uns enttäuschen, und 
zu unserem Ärgernis die unüberbrückbare Spalte zwischen der Erfahrung des Alltags und der 
jenseitigen Sphäre dieser Gleichnisse vor Augen führen?  

5.1 Die Gleichnisrede: Die Worte der Weisen und der Gleichnisse 
sagenhafte Orte  

Es sind in unserer Kurzerzählung die Worte der Weisen zwar nicht immer, aber „immer wieder 
nur Gleichnisse“, die unverwendbar im täglichen Leben sind. Dieser Umstand, diese 
Unverwendbarkeit der Gleichnisse im allein vorhandenen täglichen Leben hat offenbar viele 
dazu bewegt, sich über die Worte der Weisen und damit über die Weisen selbst zu beklagen. 
Dieser Klage über das Verhältnis der Weisen, ihres Wissens und ihrer Worte zum täglichen 
Leben, zur Sprache, zu den Dingen und den Angelegenheiten dieser sich in aller Mühe täglich 
realisierenden Existenz liegt offensichtlich die Erwartung zugrunde, dass die Worte der Weisen 

                                                                                                 
115 Zum Begriff Hypotext, der aus dem begrifflichen Instrumentarium transtextueller Analyse darstellt vgl. 

Genette, G.: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe , Frankfurt/M., 1993, S.14 f 
116 Hier wird dem Wir im Text der Kurzerzählung Rechnung getragen, das als soziatives Apellativum 

offensichtlich auch den Leser in den Kreis der Vielen einzuschließen sucht.  
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Orientierung und Hilfe im Bereich eben dieses täglichen Lebens zu bieten hätten. Eine 
Erwartung, die tief verwurzelt und konstitutiv für den Begriff des Weisen wie den der Weisheit 
erscheint. Zu dieser Klage heißt es in unserer Kurzerzählung zunächst nur, dass sich:  

„Viele beklagten [...], daß die Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse 
seien, aber unverwendbar im täglichen Leben, und nur dieses allein haben wir.“  

Schon im ersten Satz unseres Textes ist im Grunde genommen die Grundopposition 
aufgezeichnet, um die sich die Äußerungen des weiteren Textes gruppieren. Worüber sich 
diese vielen beklagten, ist die Tatsache, dass die Worte der Weisen für sie „unverwendbar im 
täglichen Leben“ seien. In welcher Weise die Klagenden klagen, wird nicht dargelegt, und es 
tritt als nicht relevant genug, um aufgezeichnet und dargestellt zu werden, in den dunklen 
Hintergrund zurück. Ob sie sich nun alle an einem Ort eingefunden und ihre Klage zu Protokoll 
gegeben oder schriftlich festgehalten und eingereicht haben, ob es sich herumgesprochen hat 
und in die öffentliche Sphäre vorgedrungen ist, dass jede und jeder für sich im Auf und Ab der 
Gespräche, die sie spontan oder gezielt täglich führen, das Beklagte mit Bedauern und 
einklagend bloß feststellen; und ob sie sich schließlich ohne Absprache, erfasst und geleitet von 
der gemeinsamen mitreißenden und überwältigenden Empörung über den beklagten Zustand, 
durch einen spontanen Anstoß wie die Glieder einer Kette in Bewegung gesetzt haben, und 
sich auf der Agora, auf dem Marktplatz oder vor dem Bildungsministerium eingefunden haben, 
um ihrem Unmut über diese missliche Lage Ausdruck zu verschaffen: all das findet in der 
Kurzerzählung keine Antwort. Und es ist, als hörte man den Widerhall des uralten Spruchs des 
Laotse: 

„Fort mit der Heiligkeit, weg mit der Weisheit  
und dem Volk wird daraus hundertfach Nützlichkeit“117 

Bleibt man aber am Text der Kurzerzählung haften, so steht allein eines fest: „die Worte der 
Weisen sind immer wieder nur Gleichnisse“ und sind „unverwendbar im täglichen Leben“. Wie 
aber sind diese Worte der Weisen geartet, wie sind diese Gleichnisse gebaut, dass sie in eine 
unüberbrückbare Distanz zu unserem Verständnisvermögen insofern rücken, als sie uns als 
nicht applizierbar erscheinen, nicht umsetzbar in unsere Handlungen und in unsere tägliche 
Praxis? Und wie sind Gleichnisse generell gebaut, wie ist die gleichnishafte Rede geartet? 
Müssen wir nicht erst all das zunächst einmal näher geklärt haben, bevor wir uns anschicken, 
die Kurzerzählung zu entschlüsseln? 

Denn auch im folgenden Abschnitt der Kurzerzählung wird dies nicht deutlicher. Es wird nur 
wiederholt, bekräftigt und stärker unterstrichen, dass die Gleichnisse unverwendbar sind im 
täglichen Leben, welches ja die vielen so wie wir auch - wir wirklich alle – nur haben; und 
dass die Gleichnisse schon deswegen hier, in diesem sogenannten täglichen Leben, nicht helfen 
könnten, weil man ja nicht wisse, wohin man gehen soll, um die Orte erreichen zu können, auf 
die sie verweisen. Denn:  

                                                                                                 
117 Laotse: Tao Te King, Nach den Seidentexten von Mawangdui, Hg. von Hans-Georg Möller, 

Frankfurt/M., 1995, 190 
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„Wenn der Weise sagt: »Gehe hinüber«, so meint er nicht, daß man auf die andere 
Seite hinübergehen solle, was man immerhin noch leisten könnte, wenn das 
Ergebnis des Weges wert wäre, sondern er meint irgendein sagenhaftes Drüben, 
etwas, das wir nicht kennen, das auch von ihm nicht näher zu bezeichnen ist und 
das uns also hier gar nicht helfen kann. Alle diese Gleichnisse wollen eigentlich 
nur sagen, daß das Unfaßbare unfaßbar ist, und das haben wir gewußt. Aber das, 
womit wir uns jeden Tag abmühen, sind andere Dinge.“ 

Andere Dinge sind es, womit wir uns abmühen, und die Gleichnisse vermögen uns nicht zu 
erreichen, um uns jene Weisheiten und Erkenntnisse mitzuteilen, selbst aus ihrer Unfassbarkeit 
und Undurchsichtigkeit herauszutreten, und das lehrreiche Exempel sichtbar und erkennbar 
werden zu lassen, das Hilfe, Trost oder Erleichterung im Alltag bringen könnte. Wird man zum 
Beispiel von einem Weisen angewiesen oder angeleitet „hinüberzugehen“, und selbst einer 
Hoffnung oder Gewohnheit hingegeben und um sein Bestes bemüht willens ist, sich an diese 
Worte zu halten, so soll man diese Weisung nicht missverstehen, als sei gemeint, „daß man auf 
die andere Straßenseite hinübergehen solle“: also etwas, was man ja zu tun in der Lage wäre, 
und was in den Rahmen des Möglichen und Machbaren fällt, wenn es nur einen Sinn machen 
würde. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass ein sagenhaftes, unbekanntes und vom Weisen 
nicht näher zu bezeichnendes „Drüben“ gemeint ist. Verwiesen wird man also nicht auf einen 
Ort, den man aufsuchen kann, der einem unter Umständen eine veränderte Position, eine 
veränderte Perspektive oder gar einen neuen Lebensweg öffnen kann, sondern auf einen Ort, 
der in der Sphäre seiner Gleichnishaftigkeit eingefangen bleibt, sich mit keinem Raum 
außerhalb seiner selbst verbindet, der Sprache bleibt, die nur noch aus ihrer Hülle besteht. 
Eine Hülle ist diese Sprache, weil man nicht weiß, was mit ihren Zeichen bezeichnet wird, 
welche Welt sie in ihrer Ordnung widerspiegelt oder erst ordnet, und welche Dinge, welche 
Ortschaften, welche Beziehungsnetze, welche Lebensformen und Lebensweisen zu ihrem 
Bezugssystem gehören. So ist das einzige, was diese Worte des Weisen zu vermitteln in der 
Lage sind, die bereits gewusste Tatsache, dass alle „diese Gleichnisse (...) eigentlich nur 
sagen“ wollen, „daß das Unfaßbare unfaßbar ist“: etwas, was wir gewusst haben und das uns 
daher nichts Neues mitteilt. Sie sind unnütze Tautologien, die nichts Fassbares besagen, und 
die zu erfahren wir nicht brauchen. Als Tautologien sind sie gewiss nichts Ergiebiges. „Die 
Tautologie bescheinigt ein tiefes Mistrauen gegenüber der Sprache“, sagt Barthes, „man 
verwirft sie, weil sie einem fehlt. Jede Ablehnung der Sprache bedeutet den Tod. Die 
Tautologie erzeugt eine tote, eine unbewegliche Welt.“118 Es ist nun scheinbar auch nicht so, 
dass diese Gleichnisse nur dieses bereits Gewusste sagen wollten, sie können scheinbar nicht 
mehr als das sagen. Denn wenn mit diesem „sagenhaften Drüben“ etwas gemeint ist, was wir 
nicht kennen, und was auch vom Weisen nicht näher zu bezeichnen ist, dann bleibt das 
Gesagte nur ein Sagen, das nur anzeigt und nichts besagt: das anzeigt, dass es nichts zu 
besagen in der Lage ist. So, wie wenn das Zeichen seine bezeichnende Funktion einbüßt, und 
nur sich selbst und seine Anomalie bezeichnet, anstatt zugleich sich als Zeichen und das zu 
bezeichnen, wovon es Zeichen ist. Das Zeichen gibt sich also hier als Zeichen, ohne es gänzlich 
zu sein und ohne seine Anomalie vertuschen zu können. Dies vermag die Sprache zu leisten, 
und sie lässt nicht immer erkennen, dass sie nichts besagt. Die gleichnishafte Rede vom 

                                                                                                 
118 vgl. Barthes, R.:  Mythologien des Alltags, Frankfurt/M., 1957, S. 144 
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„sagenhaften Drüben“ ist also als Zeichen unabgeschlossen, sie ist eher Symptom dieser 
unabgerundeten und torsohaften Gestalt der Sprache, in der das Wort gleichsam in ihrer Hülle 
eingefroren, leblos und ohne jegliche Verbindung mit dem bleibt, was es ergänzen müsste, was 
das Wort sonst belebt und wirklich werden lässt. Und es können uns hier die Worte als bloße 
Hülle „gar nichts helfen“.  

Es kann aber dieser Mangel, diese Anomalie auch von einer anderen Seite her gesehen 
werden. Vielleicht rührt nämlich die Unzugänglichkeit und Unverständlichkeit dieser 
Synekdoche, dieser eine nur unterscheidende Lokalisierung anzeigenden Phrase „sagenhaftes 
Drüben“ daher, dass die Sprache zu sehr an ihre Herkunft aus dem täglichen Leben gebunden 
ist, nicht gewappnet ist und nicht dazu geeignet, die Erkenntnisse und Gedanken zu kleiden, die 
der Geist des Weisen zu schauen vermag? Wie wir von Wittgenstein wissen, verkleidet die 
„Sprache [...] den Gedanken. Und zwar so, daß man nach der äußeren Form des Kleides 
nicht auf die Form des bekleideten Gedankens schließen kann; weil die äußere Form des 
Kleides nach ganz anderen Zwecken gebildet ist, als danach, die Form des Körpers erkennen 
zu lassen.“119 So sind die Gedanken der Weisen zwar an der sprachlichen Form nicht zu 
erkennen, dadurch aber nicht unbedingt nur Sprachhülsen. Und ihre Unbrauchbarkeit im 
täglichen Leben rührt vielleicht allein daher, dass sie nicht adäquat gedeutet und verstanden 
werden, dass die vielen und auch wir alle, die wir mit diesen Worten unzufrieden sind, nicht 
bereit und nicht willens oder nicht in der Lage sind, uns auf das Sprachspiel der Weisen 
einzulassen. Denn wenn wir Wittgenstein zustimmen, dass die „stillschweigenden 
Abmachungen zum Verständnis der Umgangssprache [...] enorm kompliziert“ 120 sind, und 
wenn wir ihm auch darin folgen, dass „das Ganze: der Sprache und der Tätigkeiten, mit denen 
sie verwoben ist, das Sprachspiel“121 zu nennen ist, dann wird man wohl hier feststellen 
müssen, dass Differenzen bestehen zwischen dem Sprachspiel der Weisen und dem der vielen 
oder dem „unsrigen“, dem Sprachspiel der wir auch. Vielleicht ist ja diese Sprache des 
täglichen Lebens mit ihren Wörtern und ihrem akustischen und schriftlichen Notationssystem zu 
unvollkommen und unzulänglich zur Aufnahme und Wiedergabe unbekannter Einsichten; 
vielleicht kann diese Sprache ebenso wenig wie ein simples Notensystem ungewohnte 
Symphonien und die verspielte Musik der Winde einfangen und in Zeichen fassen und 
Wahrheiten mitteilen, die sich dem Geist des Weisen in den wunderbaren Höhen des Denkens 
enthüllen. So wollen in unserer Kurzerzählung die Worte der Weisen vielleicht etwas 
aussprechen, was sich im Grunde nicht aussprechen lässt, weil die Sprache nicht ausreicht, 
was aber ausgesprochen werden muss, weil man als Weiser seine Einsichten zum Besten der 
Menschen mitteilen möchte? Da es nun auch wenig Sinn macht, eine eigens auf die gefassten 
und gestalteten Gedanken und die erschauten und erfahrenen Erkenntnisse zugeschnittene 
Sprache zu entwickeln, weil sie niemand Außenstehendes verstehen würde, bleibt dem 
Weisen nichts anderes übrig, als immer wieder gegen die Wände der vorhanden Sprache 
anzurennen, ihr ihr Möglichstes abzuverlangen und zu hoffen, dass es einmal gelingen wird, das 
Gesagte wirklich mitzuteilen. Die Erfahrung oder Ansicht, dass sich tiefe und beständige 
Erkenntnis in Sprache nicht fassen lasse, ist nicht neu. So heißt es in Laotses Tao Te King:  

                                                                                                 
119 Wittgenstein, L.: Logisch-philosophische Abhandlung. Tractatus logico-philosophicus, Kritische 

Edition, hg. von Brian McGuinness und Joachim Schulte, Frankfurt am Main, 1998, S. 40 (Abs. 4.002)  
120 ibid. S. 40 (Abs. 4.002)  
121 Wittgenstein, L.: Philosophical Investigations, Oxford 1958, S. 5 
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Der Sinn, der sich aussprechen läßt,  
ist nicht der ewige Sinn, 
Der Name, der sich nennen läßt, 
ist nicht der ewige Name.  122 
 

Nun sind – wie ich meine - die Hauptzüge der Gleichnisse in unserer Kurzerzählung deutlicher 
geworden, wie auch die Gründe der Schwierigkeiten, sie in erfahrbare Inhalte zu übersetzen, 
was sie recht nutzlos macht. Doch sind vermutlich nicht alle Gründe dieses Mankos erfasst 
worden, und es ist der Mechanismus dieser Wirkungslosigkeit noch nicht klar hervorgetreten. 
Vielleicht lässt sich diesem dadurch abhelfen, dass die Semantik des Wortes Gleichnis 
allgemeiner und genauer in den Blick genommen wird. Hierzu muss man nach Bestimmungen 
dieses Begriffs außerhalb des hier analysierten Textes suchen. Und wenn wir uns nach 
Hinweisen in absentia umschauen wollen, dann können wir einmal nach dem suchen, was in 
der Kurzerzählung nicht zur Sprache kommt, bei Kafka aber woanders und ähnlich zu finden 
ist, oder uns dem in der Sprache sedimentierten allgemeinen Wissen zuwenden und die 
theoretische Erfahrung zu Rate ziehen. Die Suche nach direkten und eindeutigen 
Anhaltspunkten in Kafkas Werk bleibt unergiebig. Ein Umstand, der Beda Allemann dazu 
motiviert haben wird, zurecht abzustreiten, dass Kafka selbst sein sämtliches Werk als 
Gleichnis aufgefasst und empfunden habe, und hierauf bauende Interpretationen als spekulativ 
und als zu allgemein gefasst zurückzuweisen, die ja für die Analyse des Textes Von den 
Gleichnissen eh von geringem Nutzen seien.123 So unternimmt Allemann in seinem 
Interpretationsentwurf eine zweite Erweiterung der Perspektive, und begibt sich auf die Ebene 
des allgemeinen Sprachgebrauchs, um dort das im Konversationslexikon (Brockhaus) 
„nachprüfbare Faktum zu berücksichtigen, dass der Begriff Gleichnis für uns seinen 
Schwerpunkt im Begriff des biblischen Gleichnisses hat“, und dass unter “Gleichnis jede 
`Redewendung oder Erzählung, die den tieferen Bedeutungsgehalt eines Gedankens durch eine 
Vergleichung mit etwas Anschaulichem herauszuheben sucht`“, zu verstehen ist.124 Hiermit sind 
wir nun bei einer Bestimmung des Begriffs des Gleichnisses angelangt, wie wir sie in der 
Literaturwissenschaft und auch in der theologischen Hermeneutik vorliegen haben, wo das 
Gleichnis in seiner Verwandtschaft und seiner Differenz zur Allegorie definiert wird. In der 
Einleitung des Buches Fabeln, Parabeln und Gleichnisse fasst Reinhard Dithmar alle diese 
im Titel genannten literarischen Formen als „drei Namen für eine Sprachform“ auf, „die man 
als parabolische oder gleichnishafte Rede bezeichnen kann“125. Es ist eine Sprachform, die 
„ihrem Wesen nach in eine konkrete Situation (ggf. eine dichterisch fixierte) hinein 
gesprochen“ wird126, und die in einem Gegensatz zur allegorischen Rede steht.127 Während 
nämlich Allegorien enträtselt und entschlüsselt werden müssen, damit man sie verstehen kann, 
und hierfür gelegentlich auch „Schlüsselwörter“ enthalten, die in der Allegorie selbst ihre 
eigentliche Bedeutung wahren und die Auflösung bzw. Entschlüsselung erleichtern, und 
zugleich anzeigen, dass sich die Allegorie an Eingeweihte wendet, wendet sich die 

                                                                                                 
122 Laotse, Tao Te King, S. 15 
123  vgl.  Allemann,  Von den Gleichnissen, in: Die deutsche Parabel, S. 141 f  
124 ibid. S. 142  
125 Fabeln, Parabeln und Gleichnisse, Hg. von Reinhard Dithmar, München, 1988, S. 11  
126 ibid., S. 15 
127 ibid., S. 12 
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gleichnishafte Rede „gerade nicht an den Eingeweihten, sondern an den, der nicht verstehen 
kann oder will. Die Parabel will nicht verrätseln oder verschlüsseln, sondern erhellen“128. In 
der parabolischen Rede geht es nicht wie in der Allegorie um eine Reihe von Ähnlichkeiten, 
die einzeln gedeutet werden müssen, sondern um eine „zentrale Aussage, um das sogenannte 
tertium comparationis“. In den Termini der antiken Poetik, so heißt es dort weiter, zerfällt das 
Gleichnis in das comparatum und das comparandum, denen die sonst noch geläufigen 
Begriffe Grundbereich und Vergleichsbereich oder aber Sachhälfte und Bildhälfte 
entsprechen. Dies sind zwei Bereiche, die bisweilen durch die Vergleichspartikel „so-wie“ 
verbunden werden.129 Diese Zergliederung sowie die darin angeführten Teile sind natürlich 
eine Hilfskonstruktion, ein Erklärungsmodell, das nicht mehr ist als ein Mittel zum besseren 
Verständnis. Und es fällt dem heutigen Leser sofort auf, dass die sogenannte Sachhälfte im 
Gleichnis fast immer fehlt, die Bildhälfte dagegen nie.130 Die Sachhälfte, in der die konkrete 
Situation präsent werden sollte, hat ihren Ersatz in dem Pro- oder Epimythion - gefunden, dem 
„mit »Lehre«, »Merke«, »Moral« usw. eingeleiteten Spruch, der dem Bildteil vor- oder 
nachgestellt ist“131. Das Gleichnis ist also keine Allegorie. Es ist aber auch keine 
Beispielerzählung. Denn in der Beispielerzählung ist eine räumliche Trennung von Sachhälfte 
und Bildhälfte gegeben, während im Gleichnis ein Nebeneinander, eine Zusammenschau von 
zwei verschiedenen Bereichen zugrunde liegt. „Erst auf der Ebene eines räumlich wirklichen 
oder räumlich gedachten Nebeneinander bildet sich die Gleichnisform heraus.“132 Das Wort 
Gleichnis selbst hat sprachhistorisch einen deutlicheren Ursprung als jenes griechische Wort 
eikon (Bild, Abbild, Gemälde, Vergleich, Gleichnis und gr. eoika - ähnlich sein, gleichen) das 
der Bildung des rhetorischen Begriffs Gleichnis zugrunde lag, für welchen des weiteren die 
Wörter Parabel, Fabel und eben das auf das gotische galeiks, ahd. gilih, mhd. gelih 
zurückgehende deutsche Wort Gleichnis gebraucht werden133.  

Wir haben hier also die Bestimmung des Gleichnisses als narrative Einheit und als literarische 
Gattung, in der das allgemeinere poetische oder rhetorische Phänomen, die parabolische oder 
gleichnishafte Rede ihren Ausdruck finden kann. Dabei ist die gleichnishafte Rede von der 
verschlüsselten allegorischen Rede zu unterscheiden. Im theoretischen Diskurs gibt es jedoch 
auch andere Deskriptionen. So werden woanders Gleichnisse doch in den Bereich 
allegorischer Gattungsformen eingeordnet134, oder es wird - in einer zeitlich weiter 
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Formen und Strukturen können in allen literarischen Gattungen aufgenommen werden und diese 
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etwas Besonderes gemeint. Die tiefere Bedeutung [der Allegorese D.P.] ist für die Eingeweihten, für die 
„draußen“ ist das Gleichnis bestimmt [...].“ vgl. Kurz, G.: Metapher, Allegorie, Symbol, Göttingen, 1988, 
S. 51 f  
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zurückliegenden Sicht - der Begriff des Gleichnisses primär als Stilmittel, als Figur, als Tropus 
beschrieben, wonach das Gleichnis sich aus dem einfachen Vergleich ableiten, aber einen 
breiter ausgestalteten Vergleichsbereich aufweisen würde, und daher unter den vielgestaltigen 
Bildern zu finden sei, die zusammenfassend Metaphern genannt werden.135 

Mit welcher Art von Gleichnissen haben wir es nun in Kafkas Kurzerzählung zu tun? Hier muss 
nun zwischen zwei Fragestellungen unterschieden werden, von denen die eine den 
Objektbereich dieser Arbeit betrifft, die Kurzerzählung selbst, und die andere den Inhalt der 
Erzählung. Demnach ist einmal zu fragen, ob diese Kurzerzählung selbst ein Gleichnis ist, und 
dann auch, was genau unter den Gleichnissen zu verstehen ist, von denen die Kurzerzählung 
handelt. 

Wenn wir uns nun der ersten Frage zuwenden, der Frage, ob unsere Kurzerzählung selbst als 
Gleichnis zu verstehen ist, und uns dabei an der oben beschriebenen Struktur von Gleichnissen, 
Fabeln und Parabeln orientieren, wonach Gleichnisse „nicht verrätseln oder verschlüsseln, 
sondern erhellen“ wollen, wonach die Worte der Gleichnisse in eine konkrete - wenn auch 
vielleicht nur dichterisch fixierte - Situation hinein gesprochen werden, und aus zwei in einem 
„so-wie“ Verhältnis und im wirklichem oder gedachtem Nebeneinander stehenden Bild- und 
Sachhälften bestehen, von denen die Sachhälfte als Pro- oder Epimythion vor- oder 
nachgestellt wird, dann ist es durchaus zweifelhaft, ob bei unserer Kurzerzählung von einem 
Gleichnis, einer Parabel, die Rede sein kann. Denn wie soll man sich die Sachhälfte vorstellen, 
wenn schon die Bildhälfte jeden Bildes entbehrt? Wir haben ja darin nicht mehr als drei Teile: 
einmal einen knappen und auf das für die Übermittlung der Botschaft Notwendigste gekürzten 
Bericht über eine Klage und ihren Grund, dann ein Exempel und einen Kommentar, die den 
Grund verständlicher machen sollen, selbst aber nur verbale Linearität verkörpern und keine 
Bilder liefern, und schließlich haben wir einen nicht minder ort- und zeitlosen Dialog, der allein 
die Reihenfolge der Sprecher und deren wenige Ein-Satzaussagen festhält. Wir haben aber 
keine Situation, keine Personen, keine Hinweise auf soziales Gerüst und auf soziale Ordnung. 
Es zeichnet sich nur ab, dass wir dort zwei Parteien haben, die der Weisen, die von einer 
Dimension der Sprache Gebrauch machen, die den Laien nicht verständlich ist, und jene der 
Laien, die auf die instrumentelle Verwendungsweise der Sprache festgelegt zu sein scheinen, 
und die Worte der Weisen als im täglichen Leben unverwendbare und somit unnütze Worte 
sehen. Zudem lassen sich die zwei Parteien bezüglich ihrer Einschätzung der Nützlichkeit der 
Worte der Weisen im täglichen Leben spalten. 

                                                                                                 
135 In R. M. Mayers Beschreibung des Gleichnisses wird diese Nähe zur Metapher erkennbar. „Wir sehen 

hier wiederum, daß Metapher und Gleichnis (gerade wie Novelle und Roman) keineswegs nur durch die 
Ausdehnung von vornherein verschieden sind. Beide dienen der Anschauung; aber die Metapher sucht 
für einen angeschauten Vorgang nur einen deutlicheren Ausdruck, das Gleichnis eine verdeutlichende 
Analogie. Freilich aber ist die Ähnlichkeit groß genug, um jederzeit die Möglichkeit offen zu lassen, daß 
das Gleichnis zur Metapher konzentriert, die Metapher zum Gleichnis ausgedehnt wird [...]. Wenn aber 
das Gleichnis zunächst nur verdeutlichen, anschaulich machen soll, so erhebt es sich fast überall bald zu 
selbständiger Bedeutung. [...] Ein Gleichnis wird um so echter wirken, je unmittelbarer es aus der 
Situation und aus der Eigenart des Sprechenden hervorgeht“. Mayer, R. M.: Deutsche Stilistik , 
München, 1930, S. 148. Vgl. auch Ivo Braak, Poetik in Stichworten, S. 34;  Auch Gottlieb Söhngen 
vertritt eine ähnliche Ansicht: „Metapher gilt uns als Oberbegriff, der Allegorie, Symbol, Parabel und 
Analogie mitbegreift, freilich so, daß namentlich Allegorie, Symbol und Analogie hinausgreifen über 
Metapher.“ vgl. Söhngen, G.: Analogie und Metapher. Kleine Philosophie und Theologie der Sprache, 
Freiburg/München, 1962, S. 72  
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Die einzige Ordnung, die die ganze Kurzerzählung durchsetzt, ist schließlich die Ordnung 
zweier Oppositionspaare: die der Weisen und der Vielen zum einen, und die der sagenhaften 
Welt der Gleichnisse und des täglichen Lebens zum anderen, bezogen auf das alles 
organisierende wir, das kommentierend die Fäden zieht und, der wunderbaren ruhigen und 
abwartenden Künstlerin gleich, alles in ihrem Spinnennetz eingefangen hält. Und was könnte 
nun hier die Bild- und was die Sachhälfte sein? Welcher komplizierte und widerspenstige 
Sachverhalt wird durch dieses Gleichnis transparent und klar? Zumindest vorläufig werden 
diese Fragen wohl offen bleiben müssen.  

Was aber die Gleichnisse der Kurzerzählung selbst anbelangt, da wissen wir, dass die Worte 
der Weisen zwar nicht immer, aber immer wieder nur Gleichnisse seien, und unverwendbar 
im täglichen Leben. Dass sie auch deswegen in diesem täglichen Leben nicht helfen könnten, 
weil man nicht wisse, wohin man gehen solle, wollte man ihnen folgen und die Orte erreichen, 
auf die sie verweisen. So ist man auf das Gewusste zurückgeworfen: dass alle Gleichnisse nur 
anzeigen, dass das Unfassbare unfassbar ist, und nichts mit den Dingen zu tun haben, mit 
denen man sich jeden Tag abmüht. Im Dialog erfährt die Serie der Hinweise auf die 
unbegehbare Ortlosigkeit der Gleichnisse durch ein weiteres Gleichnis eine paradoxe 
Zuspitzung, wonach man der täglichen Mühe frei würde, würde man nur den Gleichnissen 
folgen. Denn folgt man ihnen, so wird man selbst zum Gleichnis und dadurch schon der 
täglichen Mühe frei.  

 „Darauf sagte einer: Warum wehrt Ihr Euch? Würdet Ihr den Gleichnissen 
folgen, dann wäret Ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der täglichen 
Mühe frei.“ 

Dadurch nun, dass Gleichnisse einen Zeichen- bzw. Verweischarakter implizieren, wird man 
dem Gleichnis, dem Zeichen folgend selbst zum Gleichnis bzw. Zeichen. Man wird nämlich 
zum Zeichen seiner selbst, und als solches seiner selbst und damit auch der täglichen Mühe 
frei. Man bliebe im Schatten der verweisenden Funktion und würde als Gleichnis stets auf das 
projiziert und reduziert, auf das man vergleichend verweist. Da aber die Gleichnisse in der 
Kurzerzählung ihre verweisende Dimension eingebüßt haben, ist man, wenn man Gleichnis 
geworden ist, einfach nur Gestalt, toter Buchstabe. Diese Vorstellung findet auch eine 
etymologische Motivation, denn das Wort Gleichnis, mhd. gelichnisse, gelichnus ahd. 
gilihnissa ist von dem Adjektiv gleich abgeleitet, das selbst auf das mhd. gelich, ahd. galih 
zu dem damit vorausgesetzten gotischen geleiks und dem germanischen leika- `Gestalt  ̀mit 
dem Wort Leiche verwandt ist, und das auf das mhd. lich ahd. li(c)h `Körper, Fleisch, 
Leiche` zurückgeht, dessen Weiterbildung gleich und das Suffix -lich eine Bedeutung Gestalt 
o.ä. voraussetzen.136  

Die tote Wirklichkeit der Tautologie Roland Barthes´ und die etymologische Nähe des Wortes 
Gleichnis zum Wort Leiche verweisen auf die ironische Erlösungsform von den Mühen des 
Alltags. Es ist dies die Reduktion des Lebens auf die fixierte Verweisfunktion, die den Ort 
verloren hat, auf den sie zu verweisen sucht. Das Leben besteht demnach aus den Mühen des 
Alltags. Sich von diesen zu lösen heißt, vom Leben selbst Abschied zu nehmen, und zu einem 

                                                                                                 
136 vgl. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin - New York, 1989 
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Zeichen im ortlosen Raum der Erinnerung und des Gedächtnisses zu werden. Eine mühelose 
und schimmernde Existenz in einem unzugänglichen Raum anzunehmen, die selbst auf 
Unzugängliches, Vergangenes und nicht mehr Lebendes verweist.  

Wie wir oben gesehen haben, sind die Gleichnisse der Kurzerzählung kein überzeugendes 
Exempel dessen, was landläufig Gleichnis genannt wird. Es bestätigt sich, was Beda Allemann 
zu den Gleichnissen gesagt hat: „Wir müssen zur Abklärung der Natur der Gleichnisse 
offenbar weiter ausholen und uns dafür am allgemeinen Sprachgebrauch orientieren, obwohl 
wir wissen, daß der allgemeine Sprachgebrauch in Kafkas Werk oft genug ein Instrument der 
Irreführung und Verfremdung ist. (...) Wir müssen mit der Möglichkeit rechnen, daß sein 
Gleichnis gerade kein Gleichnis ist.“137 Es ist nämlich fraglich, ob man in Bezug auf die 
Kurzerzählung von einem Gleichnis sprechen kann. Der transparenten Oberfläche wegen ist 
man geneigt von einem Gleichnis zu reden. Die Schwierigkeiten jedoch, die sich bei einer 
Interpretation ergeben und den Text verschlüsselt erscheinen lassen, rücken ihn in die Nähe 
der Allegorie. Unabhängig von der Gattungsbestimmung ist die Frage noch offen, wie der Text 
zu interpretieren ist. Dies soll im nächsten Abschnitt weiter erörtert werden. Zu einer 
Interpretation ist es nötig, die weiteren Kernelemente der Kurzerzählung zu bestimmen. 
Nachdem sich die Rolle der Gleichnisse als Metapher für die Tautologie, das tote Wort und 
über die Nähe zum Tod selbst als Stillstand erwiesen hat, gilt es die Figur der Weisen ins 
Auge zu fassen. Somit wenden wir uns, ohne die Gleichnisse aus den Augen zu verlieren, der 
zweiten oben gestellten Frage zu: Wer sind diese Weisen? 

5.2 Urszenen: Bilder des Weisen und Kräfte der Weisheit in 
kaleidoskopischer Retrospektive  

Wenn wir uns hier im Zuge der Suche nach Bild und Begriff des Weisen auf die so weitläufige 
Ebene unserer allgemeinen kulturellen Erfahrung und unseres historischen Wissens begeben 
wollen, so fragt es sich, bis zu welchen historischen, geographischen oder auch kulturellen 
Grenzen man gehen kann oder soll? Gehen wir nun vom Raum des kulturellen Geschehens 
aus, dessen überaus dichtes und feines Gefüge auf fast unmerkliche Weise die Motivation, die 
Physiognomie und auch den Sinn der Tätigkeiten trägt, deren Geschäftigkeit sich auch die 
vorliegende Arbeit beigesellen möchte, so befinden wir uns im unüberschaubar reichen 
Erfahrungsraum, der landläufig und allzu allgemein gefasst die Kultur des Abendlandes genannt 
wird. Und wenn die Erfahrung dieses Kulturraumes als Bezugssystem zur Definition und 
Deskription der Semantik unserer Kernelemente herangezogen werden soll, muss man da bis 
hin zu den Anfängen zurückgehen, die dieser Kulturraum als die Stunde des Beginns und als 
Wurzel und Schwelle seiner selbst setzt? Tut man das, so wird man der textinternen 
Temporalität des Alten Testaments folgend annehmen müssen, dass die Weisheit gemäß den 
Spruchweisheiten Salomos jene in der Ewigkeit ruhende Urkraft ist, der sich die Entstehung 
der Welt verdankt. Denn dort heißt es: 

                                                                                                 
137  vgl.  Allemann,  Von den Gleichnissen, in: Die deutsche Parabel, S.142  
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- Der Herr hat mich gehabt im Anfang seiner Wege; ehe er etwas schuf, war ich 
da. 

- Ich bin eingesetzt von Ewigkeit, von Anfang, vor der Erde.  
- Ich Weisheit wohne bei der Klugheit, und ich weiß guten Rat zu geben. 
- Die Weisen bewahren die Lehre; aber der Narren Mund ist nahe dem 

Schrecken“  
   (Sprüche Salomons, 8.22, 23, 8.12. und 10.14.) 
 

Eine Weisheit ist dies, die das vollkommene, das kaum vorstellbare und unerreichbare 
Urmuster einer jeden Weisheit ist: die Urform und Leitidee aller Weisheit, die je im Raum 
historischer Zeit entstehen und in der Zeitlichkeit der vom Menschen erfassten und bewohnten 
Welt eine Form finden wird. Dieser in Ewigkeit wohnenden Weisheit kommt wohl die Idee der 
Weisheit im platonischen Sinne nahe, sie ist das Ur- und Vorbild der Weisheit, die der weise 
genannte Mensch zu erreichen vermag, welcher sich aber immer schon und spätestens seit der 
Verführung durch die Schlange und dem erleuchtend-verdunkelnden Geschmack des Apfels 
von diesem Urbild etwas fern bewegt, wenngleich er es stets im Herzen trägt. Auch die Worte 
des Weisen haben jene dem Vorbild innewohnende natürliche Verwandtschaft mit der 
Entstehung, dem Sinn und der Teleologie der Dinge verloren. Diese Entfremdung der Worte 
von ihrem ursprünglichen Sein - ursprünglich im doppelten Sinne des Wortes: einmal als 
originär und dann auch als die erste Quelle des Wissens - enthebt den Weisen von 
Tadellosigkeit. Die Worte des Weisen haben weder die innere Verwandtschaft mit den 
Dingen, noch vermögen sie eindeutig die Zeichen ihrer Bestimmung und ihres Sinns zu tragen. 
Auch haben sie nicht die Kraft, den Kosmos der Beziehungen der Menschen zueinander und 
zu sich selbst makellos abzubilden und die Fäden gegenseitiger Verbundenheit so tugendhaft zu 
pflegen. Diese verlorengegangene Kraft der weisen Worte lässt die Frage nach ihrem Nutzen 
entstehen, die die Weisen künftig immer wieder – wie in unserer Kurzerzählung auch – 
nötigen wird, hinsichtlich des Nutzens ihrer Worte Rechenschaft abzulegen. Das klingt bereits 
im Gespräch zweier weiser Männer an, das zu einer Zeit geführt wurde, als die Funktion, das 
weise Wort zu sprechen, wohl nur Männer innehaben konnten. Darin tadelt Eliphas von 
Theman Hiob wegen seiner Klageworte: 

- Soll ein weiser Mann so aufgeblasene Worte reden und seinen Bauch so 
blähen mit leeren Reden? 

 - Du verantwortest dich mit Worten, die nicht taugen, und dein Reden ist 
nichts nütze.“  (Buch Hiob, 15.2-3) 138 

 
Was spräche nun dagegen, die Diskrepanz zwischen den Erwartungen der vielen Klagenden 
an die Worte der Weisen in Kafkas Erzählung und des darin beklagten Vermögens dieser 
Worte, als Paraphrase dieses so früh an der oder gar vor der Schwelle unseres kulturellen 
Selbstverständnisses formulierten Auseinanderklaffens von Idee und ihrer Realisierung zu 
sehen? Haben wir es in der Erzählung nicht auch mit einem Hinweis auf „leere Reden“ (Buch 
Hiob, s.o.) der Weisen zu tun, deren Worte „nur Gleichnisse seien, aber unverwendbar im 
täglichen Leben“ und daher also „nichts nütze“? Hier ist zwar eine Parallele vorhanden, sie 
vermag jedoch kein Interpretationsmodell zu liefern und erschöpft bei weitem nicht das 

                                                                                                 
138 Die Heilige Schrift , nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers, Buch Hiob, 15, 2-3 
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Spektrum der Implikationen, mit denen wir es in der Erzählung zu tun haben. Vielleicht sind 
auch derart ferne Ausflüge und überhaupt die Auswahl biblischer Texte zum Bezugshorizont 
unangemessen, wenn uns auch das Thema Gleichnisrede unweigerlich die Gleichnisse Jesu 
assoziieren und uns beim Evangelium und den Texten der Bibel, diesem Great Code (N. 
Frey), verbleiben lässt. Die Frage lässt sich aber nicht wegreden, ob es sinnvoll ist, 
Zusammenhänge zwischen zeitlich und ihrer immanenten Erfahrung nach so weit auseinander 
liegenden Texten herzustellen, und sie zu vergleichen, wenn der Ausgangstext nicht eindeutig 
dazu motiviert? Wie sonst soll man aber verfahren, wenn unsere Kurzerzählung gar keine 
inhaltlich präziser führenden Verweise enthält? Wir wissen ja spätestens seit Diltheys 
Hermeneutikkonzeption, dass sich die Bewegung jedes interpretativen Aktes dem 
Spannungsverhältnis zwischen Bekanntem und Unbekanntem verdankt139. Da aber unser Text 
eine so klaffende Offenheit aufweist und dadurch gleichsam grenzenlose 
Verkettungsmöglichkeiten öffnet, werden die Begriffe des Weisen und des Gleichnisses 
gewiss nicht in ihrer jeweiligen Geschichte bis zum Zeitpunkt ihres Entstehens und ersten 
Erscheinens verfolgt, und weniger noch in ihren Transformationen bis zur Herausbildung 
aktueller Form begleitet werden können. Wie ehrwürdig ein solches Unterfangen auch wäre, 
grenzt es ans Unmögliche und ist gewiss nicht das, was die Interpretation des Textes erfordert. 
Zur Interpretation würde ausreichen, anhand ausgewählter Texte der Kulturgeschichte die 
Konturen der Begriffe hervortreten zu lassen, die die Kernelemente prägen. Denn selbst in 
einem enger gefassten und auf die Geschichte eines einzigen Wissensbereiches reduzierten 
Raum, sei es Philosophie, Literatur oder Literaturgeschichte, ist die Fülle des Materials und 
der Texte so groß, dass für sie die unseren forschenden Willen determinierende Kurzfristigkeit 
individuellen Lebens zu überschütten und zu überdauern ein leichtes Spiel wäre. Diese Fülle 
kann aber auch nicht völlig ignoriert werden. So wird sie nur lückenhaft, assoziativ und in 
geläufiger Ordnung berücksichtigt. Dies steht zudem im Einklang mit der Tendenz 
gegenwärtiger intellektueller Aktivität, die weniger das stete Erinnern der Tradition, des bereits 
Gesagten und Gewussten anstrebt, als eher die Verbindung von Elementen dieses Reichtums 
mit Tendenzen, Bedürfnissen, offenen Fragen und Rätseln, die zu unserem gegenwärtige Welt- 
und Selbstverständnis gehören, herzustellen sucht. So liegt es auf der Hand, dass wir uns einen 
Weg bahnen müssen, dem die Laterne unserer Leseerfahrung ihr bescheidenes Licht 
bereitstellt, den die Sehkraft unseres forschenden Willens erspäht, und vielleicht eben einen, 
der sich als begangen herausstellen könnte. Einen Weg jedenfalls, der uns hoffentlich helfen 
wird, die Physiognomie der Masken und die Ordnung der Riten in diesem Text von Kafka 
etwas genauer auszukundschaften.  

So wenden wir uns dann der kulturgeschichtlichen Erfahrung zu, die diesseits mythischer 
Überlieferungen im Raum historischer Zeit Modelle dafür anbietet, was unter dem Begriff des 
Weisen zu verstehen ist, und wie man sich die gesellschaftlichen Rollen jener vorstellen kann, 
die Weise genannte Personen innehatten. Mit dieser Frage sind wir mitten im ursprünglichen 
Geflecht und an der Schwelle unseres sich vom Mythos lösenden kulturellen Textes, von dem 

                                                                                                 
139 vgl. Dilthey, W.: „Die Auslegung wäre nicht möglich, wenn die Lebensäußerungen gänzlich fremd 

wären. Sie wäre unnötig, wenn in ihnen nichts fremd wäre. Zwischen diesen beiden äußersten Gegen-
sätzen liegt sie also. Sie wird überall erfordert, wo etwas fremd ist, das die Kunst des Verstehens zu 
eigen machen soll.“ In: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Hg. von 
Hans Blumenberg u. a., Frankfurt am Main, 1974, S. 278 
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sich dieser, dank seiner fundamentalen Gebundenheit an das Epos, nie hat gänzlich lösen 
können140. Er hat aber einen Stil und eine Sprache entstehen lassen, von der wir noch getragen 
werden und die wir sprechen141. Würde sich die Geschichte der abendländischen Kultur nicht 
so erzählen, wie sie es tut, dann würden wir die Weisen vielleicht nicht in der Tiefe ihrer 
vergangenen Zeitlichkeit suchen, dort, wo sie als Schatten ihr immaterielles, Mnemosyne 
gewidmetes Dasein führen, nicht minder und nicht mehr greifbar, als sie es in unserer 
Kurzerzählung sind. Wir wären dann vielleicht der Suggestion anheim gefallen, die Weisen in 
der uns räumlich umgebenden Wirklichkeit zu suchen, in der die Dinge sich mit- und 
nacheinander unseren Sinnen präsentieren und mit uns eine Beziehung aufnehmen, die wir 
aktuelles Lebensgeschehen zu nennen pflegen. Und wir hätten dann vielleicht gar nicht 
gemerkt, dass wir auch diese Suche nach dem Plan, den Karten und den Phantombildern eines 
darunter liegenden und allgemeineren Textes angestellt hätten, getäuscht von Kafka, der uns 
glauben ließ, etwas an die Hand gegeben zu haben, um das, wovon er spricht, um uns herum 
finden und erblicken zu können. Gesucht hätten wir in Wahrheit nach den Vorgaben jenes 
Textes, der uns die Worte als Wegweiser gibt und die Wege vorzeichnet und uns zuflüstert, 
wo wir Verborgenes suchen könnten. Dieser Weg führt uns an den Ursprung jenes Wissens, 
von dem wir in einer Weise geprägt sind, dass es uns fast nicht mehr als Wissen, sondern eher 
als die historische Struktur der Welt erscheint. Die Schwelle und die Anfänge dieser Kultur 
werden von Hegel wie folgt charakterisiert:  

„Die orientalische maßlose Kraft der Substanz ist durch den griechischen Geist 
zum Maße gebracht und in die Enge gezogen worden. [...] Der Reichtum der 
griechischen Welt besteht nur in einer unendlichen Menge schöner, lieblicher, 
anmutiger Einzelheiten, in dieser Heiterkeit in allem Dasein. Das Größte unter den 
Griechen sind die Individualitäten: diese Virtuosen der Kunst, Poesie, des 
Gesanges, der Wissenschaft, der Rechtschaffenheit, Tugend. (S.177) [...] Solche 
Individuen sind in verschiedene Verhältnisse zu ihren Mitbürgern gekommen. Sie 
sind teils Berater gewesen - der gute Rat wurde häufig auch nicht befolgt -, teils 
sind sie von ihren Mitbürgern gehaßt worden: diese Männer zogen sich vom 
öffentlichen Wesen zurück. Andere sind gewaltsame wenn auch nicht grausame 
Beherrscher ihrer Mitbürger geworden, andere endlich Gesetzgeber der Freiheit 
gewesen. (S.179) [...] Unter diese soeben charakterisierten Männern gehören die 
in neueren Zeiten aus der Geschichte der Philosophie ausgeschlossenen 
sogenannten Sieben Weisen.“142 

Diese Sieben Weisen tauchen in unterschiedlichen Quellen unter unterschiedlichen Namen auf, 
und bezeichnen teils unterschiedliche historische Persönlichkeiten. Eine ältere und 
ursprünglichere Variante des Themas finden wir bei Platon, wo es heißt: „unter diesen nun 
waren auch Thales von Milet, Pittakos von Mytilene, Bias von Priene, unser Solon, Kleobulos 
von Lindos, Myson von Chenai, und als der siebente wurde zu diesen gezählt der 

                                                                                                 
140 vgl. Adorno/Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, Frankfurt am Main, 1989, S. 50 
141 Havelock, E. A.: The Muse Learns to Write, New Haven and London, 1986, S. 5 ff  
142 Hegel, G. W. F.: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, Werke in zwanzig Bänden, Bd. 18, 

Frankfurt am Main, 1971, S. 177 ff  
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Lakedaimonier Chilon.“143 Anders wieder in der ersten „populären Geschichte der 
griechischen Philosophie“144, einer Kompilation von Berichten, die in der ersten Hälfte des 3. 
Jahrhunderts v.Chr. nach zahlreichen ähnlichen zeitgenössischen Vorlagen der historisch nicht 
genau identifizierbare Autor Diogenes Laertius zusammengestellt haben soll145, in der sich der 
Begriff der Weisheit und der des Weisen in einer Weise definiert finden lassen, wie sie in 
unserer philosophischen und kulturhistorischen Tradition üblich geworden ist. Dieses Buch 
über Leben und Denken griechischer Philosophen beginnt bei Thales, dem zur Mitte des 6. 
Jhs. v. Chr. geborenen Milesier „aus vornehmem Hause“, der „zu den sieben Weisen“ 
gehörte, der als erster die Ansicht vertreten haben soll, „daß die Seele unsterblich sei“, der 
das Wasser für „den Urgrund aller Dinge erklärt“ und das Jahr in 365 Tage eingeteilt haben 
soll, und der auch zum Symbol theoretischer Blindheit für das Wirkliche wurde, weil er sich 
„von einem alten Weib“, als er „einst, um die Sterne zu beobachten, ... in eine Grube“ fiel146, 
hatte sagen lassen müssen: „Du kannst nicht sehen, Thales, was dir vor Füßen liegt, und 
wähnst zu erkennen, was am Himmel ist?“147, und das Buch schließt seine Darstellung mit 
Menedemos dem Kyniker, der es um 300 v. Chr. „im Wunderglauben so toll“ getrieben 
haben soll, „daß er als Erinnye verkleidet umherzog und sich für einen aus dem Hades 
gesandten Erkunder der menschlichen Sünden ausgab, der dahin wieder zurückkehren und 
den dortigen Göttern über das Geschaute Bericht erstatten müsse“148. In dieser 
Philosophiegeschichte fällt die Geburtsstunde des Begriffs der Philosophie mit der 
Differenzierung und Einschränkung des Begriffs der Weisheit zusammen.  

„Den Namen Philosophie brachte zuerst Pythagoras auf und nannte sich selbst 
einen Philosophen ... Ehedem wurde, was jetzt Philosophie heißt, vielmehr 
Weisheit genannt, und ein Weiser hieß, wer sich mit ihr berufsmäßig beschäftigte, 
also ein durch besondere Geistesschärfe hervorragender Mann, während 
Philosoph nur einen Liebhaber der Weisheit bezeichnet. Die Weisen wurden aber 
auch Sophisten genannt, und nicht nur sie, sondern auch die Dichter, ...“149 

                                                                                                 
143  Platon, Protagoras, 343a 
144 Diogenes Laertius: Leben und Meinungen berühmter Philosophen, Übersetzt u. erläutert von Otto 

Apelt, Bd. 1, Leipzig, 1921, S. VIII 
145  ibid., S. XVII 
146 Obwohl es in der Literatur keinerlei Hinweise darauf gibt, ist es durchaus denkbar, daß diese Legende 

das Modell für die Geschichte Hans Guck-in-die-Luft abgegeben hat, der auch, weil er immer gen 
Himmel schauend nicht aufpasst, wohin er tritt, in manch ein Missgeschick gerät, und schließlich ein 
unfreiwilliges Bad im Fluss nimmt. Diese Geschichte ist ja wie auch Die Geschichte vom fliegenden 
Robert erst in der fünften Auflage des Buches Der Struwwelpeter hinzugekommen, und hat nicht die 
„spontane“ Entstehungsgeschichte der anderen. vgl. Friese, I.: Ein Klassiker am Ausgang seiner 
Epoche. Heinrich Hoffmanns »Der Struwwelpeter«, in: Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur, Hg. 
Von Bettina Hurrelmann, Frankfurt am Main, 1995, S. 358 f 

147 ibid., S. 11 ff. In gleichlautender Weise findet sich diese Legende bei Platon: „Sokrates: Wie auch 
Thales, o Theodoros, als er, um die Sterne zu beschauen, den Blick nach oben gerichtet in den Brunnen 
fiel, eine artige und witzige thrakische Magd soll verspottet haben, daß er, was am Himmel wäre, wohl 
strebte zu erfahren, was aber vor ihm läge und zu seinen Füßen, ihm unbekannt bliebe. Mit diesem 
nämlichen Spotte nun reicht man noch immer aus gegen alle, welche in der Philosophie leben. Denn in 
der Tat, ein solcher weiß nichts von seinem Nächsten und Nachbar, [...].“, Platon: Theaitetos, 174a, b 

148 ibid., S. 305 f 
149  ibid., S. 5 f 
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Die Weisen, die Sophisten, die Dichter: in der frühen Tradition oder - um es mit einer 
botanischen Metapher auszudrücken - im Wurzelwerk unserer Kultur wurden diese 
Ausdrücke nebeneinandergestellt, und sie verzweigten und verflochten sich vielfältig. So wird 
„das Wort sophia von Solon im 7. Jahrhundert v. Chr. benutzt, um die poetische Tätigkeit zu 
bezeichnen, welche sowohl die Frucht einer langen Übung als auch der Inspiration durch die 
Musen ist.“150 Die „Alten“ vermittelten ihr Wissen in einer Form, die Dichtung genannt 
wurde151, und es entstand nur langsam und allmählich während eines langen Zeitraums ein 
Unterschied zu dem, was im Feld des Wissens nicht mehr Dichtung sein sollte, und was in 
einer ganz anderen Form sich mit dem auseinander setzte, was als Wissen erworben, erobert, 
erfahren und auch vermittelt werden sollte. Nun bewegte sich das an Überlieferung und die 
doxa, und an die Kraft der poiesis gebundene Wissen zum Begriff der episteme hin, die selbst 
die Nähe zur aisthesis und zur theoria suchte, sich zunehmend von der uneingeschränkten 
Autorität des Überlieferten löste und sich mit dem verband, was sich unmittelbarer der 
Erfahrung bot. Der Begriff der Weisheit blieb zwar noch an die Vortrefflichkeit in der 
Beherrschung einer Kunst gebunden, bewegte sich jedoch immer mehr zum Begriff des 
theoretisch und diskursiv fundierten Wissens hin, zur Gelehrsamkeit und zum Begriff der 
Wissenschaft. So differenzierte und distanzierte sich der Begriff der Weisheit zunehmend vom 
Begriff der Klugheit, an den er in den oben zitierten alttestamentarischen Sprüchen noch so 
eng gebunden ist. Diese Differenz ist es, in der die Furche und das Aufbrechen der Einheit der 
Begriffe Weisheit und Klugheit manifest wird, und die das Gefühl des Auseinanderklaffens von 
Wissen und Leben entstehen lässt. Diese Spaltung klingt bereits in der Legende vom „Lachen 
der Thrakerin“ an, und wir finden sie in der Nikomachischen Ethik wieder: 

„Die Weisheit schreiben wir in den Künsten denjenigen zu, die sie am 
vollkommensten beherrschen, also dem Pheidias als Steinmetzen und dem 
Polyklet als Bildhauer; hier meinen wir mit Weisheit nichts anderes, als daß sie die 
Vollkommenheit der Kunst sei. Einige halten wir für Weise im Allgemeinen und 
nicht in einem bestimmten Gebiete oder in sonst einer Hinsicht, [...]. So wird denn 
die Weisheit die genaueste der Wissenschaften sein, und der Weise soll nicht bloß 
wissen, was sich aus den Prinzipien ergibt, sondern er soll auch hinsichtlich der 
Prinzipien selbst die Wahrheit kennen. So wird also die Weisheit Geist und 
Wissenschaft sein und als Haupt der Wissenschaften die ehrwürdigsten 
Gegenstände haben. [...] Aus dem Gesagten ergibt sich klar, daß Weisheit die 
Wissenschaft und das geistige Erfassen dessen ist, was seiner Natur nach am 
ehrwürdigsten ist. Darum nennt man auch Anaxagoras, Thales usw. weise, aber 
nicht klug, da man sieht, wie sie das für sie selbst Zuträgliche nicht erkannt, 
dagegen Außerordentliches, Erstaunliches, Schwieriges und Göttliches gewußt 
haben, freilich Unnützes, da sie nicht das menschliche Gute gesucht haben. Die 
Klugheit aber betrifft das Menschliche und jene Dinge, die man überlegen kann. 
Denn dies nennen wir vor allem die Aufgabe des Klugen, richtig zu überlegen. 

                                                                                                 
150 Hadot, P.: Wege zur Weisheit. Oder was lehrt uns die antike Philosophie?, Frankfurt am Main, 1999, S. 

34  
151 „Sokrates: Dies erinnerst du sehr richtig. Haben wir nun nicht die Aufgabe zuerst von den Alten, 

welche sich mit Hilfe der Dichtkunst den meisten verbargen, so empfangen, daß der Ursprung von allem, 
Okeanos und Thetys, Flüsse wären, und daß nichts feststehe.“ Platon: Theaitetos, 179e - 180e 
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Aber keiner überlegt Dinge, die sich unmöglich anders verhalten können, als sie 
tun, oder Dinge, die kein Ziel in einem zu verwirklichenden Guten haben.“ 152 

Diese divergierende Bewegung der Begriffe Weisheit und Klugheit, sowie der entsprechenden 
soziokulturellen Phänomene scheint hier allein einen ihrer Anfänge zu zeitigen, setzt sich jedoch 
fort und zieht denkbarerweise eine Umschichtung und Umgruppierung begrifflicher und 
empirischer Sachverhalte in den entsprechenden semantischen bzw. praktischen Feldern nach 
sich. Während der Begriff Weisheit zunehmend die Sphäre reiner Geistigkeit einkreist, wird 
Klugheit stärker an praktische Fähigkeiten im Leben gebunden. Eine 
Differenzierungsbewegung, die sich bis hin zu Hegel und nach ihm erstrecken wird, und die in 
der Opposition gleichnishafter Rede zum täglichen Leben in unserer Erzählung wiederzufinden 
ist. Allerdings ist die Priorität der divergierenden Pole bei den zur Frage stehenden Autoren, 
Aristoteles, Hegel und Kafka, jeweils unterschiedlich. Während wir in der sehr praktisch 
orientierten und viele Handlungsanweisungen enthaltenden Nikomachischen Ethik von 
Aristoteles eine Kritik der Weisen haben, wegen einem Verlust an Klugheit und damit am 
Vermögen, in lebensweltlich praktischer Sphäre gekonnt und kunstvoll zu wirken, haben wir in 
Hegels idealistischer Weltsicht die geradezu umgekehrte Klage über die „Not der Zeit“, in der 
man „den kleinen Interessen der Gemeinheit des alltäglichen Lebens eine so große Wichtigkeit 
gegeben“ hat, und sich von den „Interessen der Wirklichkeit (...) alle Vermögen und alle Kraft 
des Geistes sowie die äußerlichen Mittel so sehr in Anspruch“ habe nehmen lassen, „daß für 
das höhere innere Leben, die reinere Geistigkeit der Sinn sich nicht frei erhalten konnte“153: 
eine Kritik der Träger einer kulturellen Atmosphäre, in der die zur Weisheit führende Pflege 
individueller geistiger Größe und Vortrefflichkeit ins Hintertreffen geraten ist. Diese von Hegel 
beschriebene und beklagte „Not der Zeit“ scheint sich so beharrlich gehalten zu haben, dass 
etwa ein Jahrhundert später das, was dort als abwegig erkannt und beklagt wird, in der Zeit 
unserer Kurzerzählung zur schlichten Gegebenheit, zur realitären Basis des Seins geworden zu 
sein scheint. Denn hier haben wir, wenn wir den Text in hegelianischer Manier als Spiegel 
seiner Zeit lesen, nur dieses, das Leben des Alltags, von dem aus und in Bezug auf das der 
Wert aller Geistigkeit und allen Redens bemessen wird. Jene bei Aristoteles und Hegel noch 
vorhandene Dualität der Sphären des Geistigen und Praktischen, deren harmonische 
Ausgewogenheit zum Prinzip der weisen und klugen Gestaltung der privaten sowie öffentlichen 
Bereiche des Lebens vorausgesetzt wird, scheint hier, bei Kafka, auf die Dimension des 
praktischen oder gar bloß materiellen Lebens reduziert zu sein – heißt es doch: „und nur dieses 
haben wir“.  

Jedenfalls wird wohl in der Manifestation dieses Gefühls des Auseinanderklaffens von Wissen 
und Weisheit auf der einen und Handeln und praktischer Fertigkeit auf der anderen Seite 
einer der Gründe dafür liegen, dass man zunehmend und immer wieder den Begriff der 
Weisheit weniger in der Nähe der Klugheit als in der Nähe des außergewöhnlichen und 
erstaunlichen Wissens angesiedelt sah, und den Weisen immer weniger mit Menschen verband, 
die über vollkommene künstlerische Fähigkeiten verfügen, als eher mit jenen, die man gemäß 
den praktizierten Fertigkeiten vor allem mit den Bezeichnungen Gelehrter, Philosoph, Dichter 

                                                                                                 
152 Aristoteles, Eth. Nic. 1141 a; zitiert nach: Aristoteles: Nikomachische Ethik , übers. und hrsg. von Olof 

Gigon, Zürich und München, S. 188 f  
153 Hegel, G. W. F.: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, Bd. 18, Frankfurt/M, 1971, S. 11 
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zu versehen pflegte. Dies blieb, so scheint es, spätestens seit Aristoteles im Denken haften, und 
ist auch in jener „mittleren Zeit“ so zu finden, die sich irgendwo zwischen der von Spuren 
sokratischer Weisheit und aristotelischer Wissenschaft noch geprägten Epoche und der 
Epoche ihrer langsamen Wiederbelebung und Erneuerung, deren Ausklang die aufgeklärte 
enzyklopädische Intellektualität eingeleitet hat, angesiedelt wird: in jener Zeit also, die uns 
chronologisch nicht ganz so fern liegt, wie die des Sokrates und der Sophisten, und nicht so 
nah, wie die Hegels. Im Mittelalter waren es die Gelehrten, die clerici oder literati154, die sich 
im Umkreis der Weisheit bewegten. Jene also, die des Schreibens und des Lesens mächtig 
waren und Zugang zu den Quellen hatten, aus denen sich das Wissen und die Weisheit speiste. 
Und wenn für die Scholastiker die Theologie als Weisheit zu bezeichnen ist155, wie sonst 
müssen dann die Theologen denn Weise genannt werden? Bedenkt man nun erneut, wie nahe 
die Begriffe Dichter und Philosoph auch in neuzeitlicher und moderner Philosophie und 
Geistesgeschichte beieinander liegen, und für Heidegger z. B. Denken und Dichten 
geschwisterlich und schicksalhaft an das Wesen der Sprache gebunden sind156, dann ist es 
wohl nicht völlig verkehrt, wenn man in diesem etwas archaisch anmutenden, aber einen langen 
Zeitraum überspannenden Begriff des Weisen den Inbegriff dessen sieht, was wir einzeln und 
manchmal gemeinsam mit den Ausdrücken Denker, Dichter, Philosoph bezeichnen wollen. 
Und man kann den Begriff des Weisen vielleicht sogar zur Bezeichnung all jener gebrauchen, 
die das Wort nicht allein im spontanen Fluss des Lebens und des Redens und zu seiner 
Aufrechterhaltung gebrauchen, sondern, sich außerhalb dessen projizierend, einen distanzierten 
und prüfenden Blick auf das Leben und das Reden selbst werfen157, die beides in 
reflektierender Haltung zu bedenken und zu durchdenken suchen, und dies in einer Sprache 
tun, die nicht dazu geeignet ist, ins Leben und die unmittelbare Ordnung der Dinge eingefügt zu 
werden, sondern eher dazu, über die Spiegelungen des Lebens und der Dinge zu sprechen, 
welche sich in einem nicht sichtbaren und nicht greifbaren Jenseits, in einem virtuellen Raum 
des Denkens abspielen. Hier wird jene sich früh eingestellte und bis in unsere Zeit andauernde 

                                                                                                 
154 vgl. „Der einfache Mann wie der Gebildete weiß, daß es zwei Sprachen gibt: die des Volkes und die der 

Gelehrten (clerici, literati).“ Curtius, R.: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Tübingen 
und Basel, 1993, S. 35 f 

155 So schreibt Alexander von Hales: „[...] Daher kommt es, daß die Theologie, welche die Wissenschaft 
von Gott ist und als Gegenstand die Ursache der Ursachen hat, nur sich selbst befohlen ist und daß 
folglich der Begriff der Wissenschaft nur der Wissenschaft der verursachten Dinge wirklich angemessen 
ist, während für die Wissenschaft der Ursache der Ursachen der Begriff der Weisheit vorbehalten ist. 
Deshalb hat Aristoteles selbst bekräftigt, daß die erste Philosophie, welche nur sich selbst befohlen ist 
und die Ursache der Ursachen behandelt, Weisheit genannt werden muß. Aus dem gleichen Grund 
verdient die Lehre der Theologie, die über alle Wissenschaften hinausgeht, den nämlichen Titel.“ Zitiert 
nach: Elemente einer Geschichte der Wissenschaften, Hg. von Michel Serres, Frankfurt/M., 1994, S. 335 

156 So sagt Heidegger. „Die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der Mensch. Die 
Denkenden und Dichtenden sind die Wächter dieser Behausung.“ Heidegger, M.: Brief über den 
Humanismus, in: Wegmarken, Frankfurt am Main, 1978, S. 311,  und woanders heißt es: „Dichten und 
Denken sind nicht getrennt, wenn Trennung heißen soll: ins Bezuglose abgeschieden. [...] Dichten und 
Denken sind Weisen des Sagens. Die Nähe aber, die Dichten und Denken in die Nachbarschaft 
zueinander bringt, nennen wir die Sage. In dieser vermuten wir das Wesen der Sprache. Sagen, sagan 
heißt zeigen: erscheinen lassen, lichtend-verbergend frei-geben als dar-reichen dessen, was wir Welt 
nennen.“ Heidegger, M.: Unterwegs zur Sprache, Pfullingen, 1990, S. 196 und 200 

157 „die Frage nach der Beziehung zwischen Wort und Welt geht nicht nur die Wortkunst an, sondern alle 
Arten des Diskurses“, sagt Roman Jakobson. vgl. Linguistik und Poetik , in: Jakobson, R.: Poetik. 
Ausgewählte Aufsätze 1921-1971, Frankfurt/M., 31993, S. 85  
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Polarisierung erkennbar, die darin besteht, dass sich die Weisen durch vortreffliche Vertiefung 
ihres Wissens und ihres spezifischen Könnens von dem zu entfernen pflegten, was die 
Unmittelbarkeit des Lebens genannt wird. Vor diesem Hintergrund erhält die Kritik an den 
Weisen in unserer Kurzerzählung als Kritik der mangelnden Nähe ihrer gleichnishaften Reden 
zum den Mühen des täglichen Lebens eine differenziertere und greifbare Form.  

5.3 Fokussierung I: Die Weisheit und die Weisen im Diskursfeld 
Literatur 

Es fällt aber selbst aus einem spontanen Vorverständnis des Begriffs der Weisheit auf, dass die 
bislang umrissene Beschreibung Stellen aufweist, die noch zu beleuchten wären. Bevor aber in 
der Manier einer historischen Semantik das Feld weiter erforscht wird,158 stellt sich die Frage, 
ob man sich hier nicht primär demjenigen Diskurstyp zuwenden müsste, zu dem dieser Text, zu 
dem unsere Kurzerzählung selbst gehört, und nur jene Varianten des Begriffs in Betracht 
ziehen sollte, die in der Literatur anzutreffen sind. Damit würde man sich nämlich automatisch 
diesseits der kulturellen Erbmasse begeben, in der das gelehrte Wort nur mit Hilfe einer 
retrospektiven Hypothese dem Mythos, der Dichtung, der Philosophie oder der Wissenschaft 
jeweils zugerechnet werden kann, und in der das, was wir Literatur nennen, nicht leicht zu 
scheiden ist von dem, was nicht zu ihr gehören soll. Und wollte man noch den Begriff der 
Literatur selbst vor retrospektiven Projektionen bewahren159 und ihn in seiner modernen und 
gegenwärtigen Form verstanden wissen, dann wird mit Literatur ein Phänomen bezeichnet, das 
sich diesseits seines zeit- und stellenweise esoterischen Gebrauchs als ein jedermann 
zugängliches Feld darstellt, in dem ein kommunikativer und kultureller Austausch stattfindet. 
Was wir Literatur nennen, hat eine Einengung hinsichtlich der Art der Texte erfahren und eine 
Erweiterung in Hinsicht auf die gesellschaftliche Verflechtung: es ist die Institution Literatur, die 
sich diesseits der von Paul Raabe so genannten „res publica literaria des 16. und 17. 
Jahrhunderts“ befindet, in der noch das „gedruckte gelehrte Buch das Mittel der 
Verständigung und der Polemik, das unentbehrliche Werkzeug der Mediziner und Juristen, der 
Theologen und Philologen, das Medium des Wissens und Lernens, des Denkens und 
Forschens“ war160, diesseits dieses „vormodernen“ und gegenüber anderen nicht klar 
abgegrenzten Bereichs der Literatur. Das Feld der „modernen Literatur“, auf das sich dieser 

                                                                                                 
158 „Die Historische Semantik folgt den materialen Konkretionen einer Textkultur, die sie in geschichtlicher 

Perspektive erschließt. [...] Indem sie für Phänomene des Wandels und der Differenz sensibilisiert, muß 
die Historische Semantik auf endgültige Bedeutungsfestsetzungen verzichten.“ vgl. Konnersmann, R.: 
Komödien des Geistes. Historische Semantik als philosophische Bedeutungsgeschichte, Frankfurt/M., 
1999, S. 38 

159 Für Foucault ist Literatur ein modernes Phänomen: „schließlich sind die »Literatur« und die »Politik« 
junge Kategorien, die man nicht auf die mittelalterliche Kultur oder auch nur auf die klassische Kultur 
außer durch eine retrospektive Hypothese und durch ein Spiel formaler Analogien oder semantischer 
Ähnlichkeiten anwenden kann.“ Foucault, M.: Archäologie des Wissens, Frankfurt/M., 1981, 35 

160 Raabe, P.: Das Buch im alten Europa. Aspekte buchgeschichtlicher Forschung, in: Der Mensch und das 
Buch. Autoren - Leser - Büchermacher, München, 1985, S. 17 
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Begriff am ehesten zutreffend beziehen kann, ist dadurch gekennzeichnet, dass es „ein 
autonomisiertes, selbstorganisierendes Sozialsystem“ darstellt und ein „konstitutives Teilsystem 
der Gesellschaft“ ist, das sich „von allen anderen sich ausdifferenzierenden Teilsystemen wie 
Technik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Religion oder Erziehung“, mit denen es interagiert, 
abgrenzt161. Und, was noch wichtiger ist, die Literatur ist ein System, das seit der durch 
Leibniz´ sprachphilosophische Impulse angekündigten und eingeleiteten Krise der Rhetorik 
und mithin Sprachkrise eine nicht Halt machen wollende Öffnung der Sprachformen und 
Sprachverwendungen erfahren hat,162 sich aber stets zugleich und gerade durch eine 
spezifische Sprachverwendung sein autonomes Selbstverständnis zu sichern suchte.  

Bewegt man sich nun im Raum des modernen literarischen Diskurses, so muss man zeitlich 
nicht so weit zurückgehen, um zu prüfen, welche Züge der Begriff des Weisen in ihm aufweist. 
Denn bereits an seiner Schwelle taucht der Begriff der Weisheit in seiner ganzen Pracht auf. 
Ausgezeichnet durch aufklärerische Vernunft und eine weltoffene Toleranz wird er von 
Lessings Nathan der Weise verkörpert. Lessings Nathan geht auf eine Erzählung zurück, die 
Lessing Boccaccios Dekameron entlehnt und darin auch die Wanderfabel von den drei Ringen 
gefunden hat. Aus dieser Wanderfabel wurde nun das, was wir aus Lessings Feder als 
„Ringparabel“ haben. Doch in Boccaccios Dekameron haben wir nicht Nathan. Dort ist der 
Jude Melchisedech zu finden, den offensichtlich eine andere Art von Weisheit auszeichnet. Wie 
Lessings Nathan, gerät auch Melchisedech in die missliche Lage, auf Fangfragen des Sultans 
antworten zu müssen, und damit in dieser Situation seine Weisheit und Klugheit unter Beweis 
zu stellen:  

„Der Jude war in der Tat ein weiser Mann und erkannte wohl, daß Saladin ihm 
solcherlei Fragen nur vorlegte, um ihn in seinen eigenen Worten zu fangen. (...) So 
bot er denn schnell seinen ganzen Scharfsinn auf, um eine unverfängliche 
Antwort, wie sie ihm Not tat, zu finden.“163 

Eine unverfängliche Antwort? Die Versuchung ist groß, zu folgern, dass wir es hier mit etwas 
zu tun haben, was eher Klugheit wenn nicht List ist, das aber nicht Weisheit genannt werden 
kann. Denn diese in bestimmten Machtverhältnissen Not tuende Antwort des Melchisedech 
gibt nicht das Bild einer aus gelehrter Freiheit und tiefer Erfahrung stammenden Stellungnahme 
ab. Sie ist eher als Symptom gespannter politischer Verhältnisse zu lesen, und als Bild 
möglicher Rollen, die darin der Macht und dem listigen Wissen zukommen können. Denn die 
Motivation, weise Worte in Gleichnisreden zu artikulieren und sich durch ihre Unverfänglich-
keit in einem gleichsam positionslosen und geschützten Raum zu bewegen, entstammt nicht 
einer weisen Haltung, wie sie oben bereits angedeutet und diskutiert wurde. Bezogen auf 
unsere Kurzgeschichte könnte diese Stelle aus dem Dekameron intertextuell als Zeichen dafür 
gelesen werden, dass wir es hier mit einer bereits Gewohnheit gewordenen oder eine Schwelle 

                                                                                                 
161 Schmidt, S. J.: Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18. Jahrhundert, Frankfurt/M., 

1989, S. 19  
162 „Die Krise der Rhetorik führt also schon im letzten Jahrhundertdrittel (des 18. Jhs. D.P.) in eine 

Sprachkrise, die dann die Folgezeit - verstärkt das 20. Jahrhundert - durchzieht. (...) der Zusammenhang 
zwischen Vertextungsstrategien und Literarizitätsgeltung wird endgültig kontingent.“ Schmidt, 1989, S. 
378 ff. Hierzu vgl. auch Doležel, L.: Occidental Poetics, Lincoln and London, 1990, 33 ff   

163 Boccaccio, G.: Das Dekameron, München, 201991, S. 52 f 
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anzeigenden Erfahrung zu tun haben, die sich in die Techniken des Austausches von Wissen so 
tief eingeritzt hat, dass die Weisen, von dieser Erfahrung geprägt, nunmehr nicht allein bei Not 
tuenden Antworten, sondern immer nur „unverfänglich“ in Gleichnisreden sprechen. Die 
Trägheit und Zähigkeit dieser Erfahrung könnte man sich als Hintergrund der „Revolte“ 
vorstellen, die in der Klage unserer Kurzerzählung eine Spur zur sanften Ahnung niedergelegt 
hat. 

 

5.3.1 Die belehrende Vernunft Nathans des Weisen 

Doch wenn es um die Konturen des Begriffs des Weisen geht, ist Lessings Nathan die viel 
interessantere Figur. Nathan ist nämlich ein Weiser Mann, der über die List und die Klugheit 
hinaus mit universell humanistischen Zügen ausgestattet ist. Der geschichtliche Hintergrund von 
Lessings dramatischem Gedicht Nathan der Weise ist das Jerusalem Ende des 12. 
Jahrhunderts. Nach 90-jährigem Bestehen des Königreichs Jerusalem wird die Stadt 1187 
von den Muslimen unter Führung des Sultans Saladin zurückerobert. Es entsteht eine Periode 
der Ruhe und weitgehender Toleranz unter den dort lebenden Juden, Christen und Muslimen. 
Lessings Nathan, ein aufgeklärter jüdischer Geschäftsmann, lebt in dieser Stadt. Er ist reich 
und wird von seinem Volk für weise gehalten. Ihm gelingt es, einen streng gläubigen 
Tempelherrn (Kreuzritter), der Juden verachtet und nur irrtümlich Nathans Tochter gerettet 
hat, zum Freund zu gewinnen, und es gelingt ihm auch, dem über Jerusalem herrschenden 
Sultan mit Hilfe einer Gleichnisgeschichte (der Ringparabel) zu neuen Einsichten darüber zu 
verhelfen, wie über Vor- und Nachteile im Vergleich der drei Religionen – dem Judentum, 
dem Christentum und dem Islam – zu urteilen ist. Um das Hauptthema „vernünftiges Urteilen 
und religiöse Toleranz“ herum rankt sich im Stück eine Reihe von Ereignissen: Es entflammt 
die Liebe zwischen dem Tempelherrn, der im Namen des Kreuzes und auf der Spur seiner 
Vorfahren in den Krieg zur Befreiung Jerusalems gezogen und in Gefangenschaft geraten ist, 
und Nathans Adoptivtochter Recha, die dieser adoptiert hat, nachdem seine kinderreiche 
Familie von Kreuzrittern getötet worden ist. Recha, ein Kind christlicher Eltern, ohne es selbst 
zu wissen, wird auch vom Tempelherrn irrtümlich für eine Jüdin gehalten, wodurch die Liebe 
zu ihr für den Tempelherrn einen inneren Kampf mit seinem Glauben bestehen muss. Zur 
gleichen Zeit und parallel zu diesen individuellen Schicksalsspielen versucht das christliche 
Oberhaupt, der Patriarch, den Tempelherrn für einen Anschlag auf den Sultan zu gewinnen, 
um ein historisches Ereignis, die Rückeroberung Jerusalems durch die Christenheit 
herbeizuführen, dies jedoch ohne Erfolg. Doch historisch-politisch ereignet sich im 
dramatischen Gedicht Nathan der Weise nicht viel. Ein Tagebuch sorgt für überraschende 
Enthüllungen:   Recha und der Tempelherr sind Geschwister, Kinder einer früh verstorbenen 
Christin und des im Krieg gefallenen Bruders des Sultans. Über individuelle Schicksale wird 
die mikropolitische lebenszugewandte Basis von überlagernder großer Politik freigelegt, und 
die Blindheiten der letzteren aufgezeigt.  

Nathans Weisheit kommt besonders zum Ausdruck, als ihn der Sultan kommen lässt, und nicht 
Geld verlangt – wie Nathan dachte – sondern eine Antwort auf die Frage, welche der drei 
Religionen die wahre und die beste sei: das Judentum, das Christentum, oder der Islam. 
Nathan antwortet nach kurzer Bedenkzeit mit der berühmt gewordenen „Ringparabel“. Darin 
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wird von einem Königshaus im Osten erzählt, das im Besitz eines Ringes gewesen sei, dessen 
Stein die Eigenschaft gehabt haben soll, seinen Träger vor Gott und Menschen angenehm zu 
machen. Diesen Ring übertrug der Geschichte nach viele Generationen hindurch der jeweils 
regierende König bei seinem Tode dem Lieblingssohn, bis er auf einen Herrscher kam, der 
seinen drei Söhnen mit gleicher Liebe zugetan war. Außerstande, sich für einen der drei zu 
entscheiden, ließ er sich nach dem Muster des echten Ringes zwei vollkommen ähnliche, von 
dem echten nicht zu unterscheidende anfertigen, übergab sie vor dem Tode einem jeden seiner 
Söhne, und ließ sie jeweils glauben, der Auserwählte zu sein. So hinterließ er eine tiefe Spur 
seiner Entscheidungsunfähigkeit oder –unwilligkeit, und löste einen durch Sachprüfung nicht zu 
schlichtenden Streit aus. Es trug sich nun weiter zu, dass die Söhne um die Nachfolge stritten 
und schließlich vor Gericht zogen. Der kluge Richter musste feststellen, dass der echte Ring 
nicht erweislich war, der einzige Zeuge nun nicht mehr lebte, und die streitenden Parteien von 
der Kraft des Ringes offenbar nicht erfasst worden waren. So entschied er folglich, dass die 
Söhne und ihre Nachfahren aus aller Kraft suchen müssten, die Kraft des echten Steines an 
den Tag zu legen. Denn der Rechtsstreit, so der Richter, werde erst nach tausend Jahren 
vielleicht entschieden werden können, wenn nämlich zu sehen sein sollte, wer durch Sanftmut, 
Wohltun und Gerechtigkeit vor Menschen und Gott beliebt geworden wäre. Doch mitten in 
der Parabel, wo von den drei nicht zu unterscheidenden Ringen die Rede ist, hält Nathan inne, 
fragt den Sultan, ob er sehe, worauf die Geschichte hinaus wolle. Dieser versteht natürlich, 
dass die drei Söhne für die drei Religionen stehen, und die Ringe für die dreifach erscheinende, 
aber nur eine Wahrheit: doch warum sind die Ringe nicht zu unterscheiden, wo doch die 
Lehren und Wahrheiten der Religionen voneinander klar zu unterscheiden sind? Dort fügt nun 
Nathan das Argument über die Grundlage der Religionen ein, dass ihre Wahrheit doch auf 
dem Glauben beruht, und dieser wiederum auf Geschichte und Überlieferung gründet, welche 
wir im Kreise unserer familiären und sozialen Umgebung, durchsetzt von emotionalen und 
sympathetischen Schichten dieser Erfahrung, erfahren. Diese Tatsache macht es schwer, die 
Überprüfung der Religionen nach ihrer Wahrheit nicht in dieser Erfahrung wurzeln zu lassen, 
und sie macht auch deutlich, dass jede Beurteilung der Religionen allein vom Boden dieser 
Erfahrung ausgehen kann, wodurch das Urteil wohl ziemlich eindeutig ausfallen muss. 
Deswegen projiziert Nathan die Antwort auf die Frage nach der wahren und besten Religion 
auf die Frage: welche von diesen kann für sich in Anspruch nehmen, die Kraft des Steins an 
den Tag gelegt zu haben? Welche kann vorweisen, dass ihre Anhänger durch Güte, 
Gerechtigkeit und Wohltun bei Gott und den Menschen beliebt geworden sind: beliebt auch 
bei jenen Menschen, die nicht zu derselben Glaubensgemeinschaft gehören? Nathan kehrt die 
Perspektive also um. Die Wahrheit der Religionen soll nicht von ihrem Ursprung her bemessen 
werden, sondern von ihrer Annäherung an die selbst gesetzten Ziele, die doch in Gott und 
damit in Güte und Liebe gründen.  

Nun erkennt man in Nathan einen gelehrten und aufgeklärten Geist nicht allein an der rationalen 
Sicht auf die Religionen, sondern auch daran, dass er durch den Urteilsspruch in der 
Ringparabel universell humanistische Werte der Aufklärung zur Geltung bringt. Denn in dieser 
Allegorie (wohl eher als Ringparabel)164 lässt Lessing kraft der Ideen aufgeklärter Humanität 
Nathans Weisheit sich in dem weisen Spruch des Richters überhöhen, wo die Antwort nicht 

                                                                                                 
164 Fabeln, Parabeln und Gleichnisse, Hg. von Reinhard Dithmar, München, 1988, S. 11 



 179

allein unverfänglich und daher aus der Situation rettend und Anerkennung bringend ist, sondern 
eine ist, die zum Gebot universell humanistischen Handelns erhoben wird, in der die Vernunft in 
ihr den Glauben übersteigendes Herrschaftsrecht eingesetzt wird: 

„NATHAN    Und also, fuhr der Richter fort, wenn ihr 
Nicht meinen Rat, statt meines Spruches wollt: 
Geht nur! – Mein Rat ist aber der: ihr nehmt 
Die Sache völlig wie sie liegt. Hat von 
Euch jeder seinen Ring von seinem Vater : 
So glaube jeder sicher seinen Ring  
Den echten. – Möglich; daß der Vater nun  
Die Tyrannei des einen Ringes nicht länger  
In seinem Hause dulden wollen! – Und gewiß; 
Daß er euch alle drei geliebt, und gleich  
Geliebt: indem er zwei nicht drücken mögen,  
Um einen zu begünstigen. – Wohlan! 
Es eifre jeder seiner unbestochnen 
Von Vorurteilen freien Liebe nach! 
Es strebe von euch jeder um die Wette, 
Die Kraft des Steins in seinem Ring´ an Tag 
Zu legen! Komme dieser Kraft mit Sanftmut, 
Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, 
Mit innigster Ergebenheit in Gott, 
Zu Hülf´! Und wenn sich dann der Steine Kräfte 
Bei euern Kindes-Kindeskindern äußern: 
So lad` ich über tausend tausend Jahre,  
Sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird 
Ein weisrer Mann auf diesem Stuhle sitzen, 
Als ich; und sprechen. Geht!  - So sagte der 
Bescheidne Richter.“165  
 

Im Streit um den echten Ring und die rechtmäßige Nachfolge fällt der kluge Richter kein Urteil. 
Er macht sein Urteil, die wundersame Kraft des Ringes respektierend, vom anerkannten guten 
und gerechten Handeln abhängig, denn dieses ist das Zeichen der Kraft des Steins, der 
Echtheit des Ringes und Maßstab für eine jede künftige Entscheidung über den Rechtsstreit. 
So lässt der Richter den Streit in ein Streben nach dem Guten einfließen. Unausgesprochen 
wird die Idee der Gerechtigkeit sowie die Idee des Guten nicht an die gerechte Güte und 
Einsicht der richtenden Person gebunden, sondern wird durch die vernunft-geleitete weise 
Entscheidung dieses Richters in ihrer Universalität geltend gemacht. Nicht vor dem Richter 
müssen die Parteien sich bewähren, sondern vor den Mitmenschen und vor Gott. Deswegen 
soll einem Urteilsspruch die tausendjährige Bewährung vorhergehen, und danach wird ein 
weiserer Richter die Parteien wieder fortschicken und das Spiel der Bewährung fortsetzen. 
Denn König sein, bzw. die Nachfolge antreten, kann nur der, dessen Legitimität sich aus 
seinem immerwährenden guten und gerechten Handeln ableitet. So strahlt bei Lessing der Ring 

                                                                                                 
165 Lessing, G. E.: Werke und Briefe in 12 Bänden, Bd. 9. Werke 1778-1780, Hg. Klaus Bohnen und Arno 
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keine ursprüngliche und schöpferische Kraft mehr aus, sondern hat eine Zeichen-, Symbol- 
oder Reminiszenzfunktion, und hat an das zu erinnern und zu ermahnen, was sozusagen die 
natürliche und vernunftmäßige Grundlage der königlichen Würde ist: die aufgeklärte 
Humanität. 

Dieser im dramatischen Gedicht Nathan der Weise emphatische Ausdruck vorbildlichen 
Gebrauchs der Vernunft, die den Boden für religiöse Toleranz bietet, verpflichtet die 
Religionen, sich durch praktische Humanität auszuweisen. So zeichnet den von Nathan 
verkörperten Begriff der Weisheit der Glaube an die weltbewegende Macht des universellen, 
auf individueller Ethik fußenden unparteiischen und unpolitischen Guten aus, das eng an 
Vernunft und Wissen gebunden ist. Dadurch nun, dass Nathan hier dem Sultan zu neuen 
Einsichten verholfen hat, wird die von ihm verkörperte Weisheit, über die Nähe zur Klugheit 
hinaus, um eines ihrer ursprünglichen Elemente, der Funktion zu belehren, ergänzt. Und wenn 
diese Allegorie in den drei Söhnen der Erzählung Personifikationen der drei Religionen 
erkennen lässt, im liebevollen und allen gleichmäßig zugeneigten Vater, den einen und alleinigen 
Vater und Schöpfer der Welt, so ist die Vernunft diejenige, die unter, über und gleichsam in 
allen diesen wohnend, die innere Teleologie zum Ausdruck kommen lässt, die den Begriff der 
Weisheit gleichsam im Zustand der alttestamentarischen Ausgewogenheit wiederherstellt – hier 
allerdings überführt in eine Art irdischer Vollkommenheit.  

5.3.2 Die weisende Weisheit des Empedokles  

Dieses Gleichgewicht im Begriff des Weisen und dem der Weisheit bleibt aber nicht lange 
bestehen. Es wird durch eine neue Instabilität erschüttert und zeitigt eine weitere Dimension 
des Begriffs des Weisen. Es tritt nun ein Zug des Weisen hinzu und rückt in den Vordergrund, 
der sich im semantischen Wortfeld etymologisch im Verb weisen widerspiegelt und die 
konstitutive Funktion der Weisheit zu führen erkennbar werden lässt. Diesen Zug bringt 
Hölderlins Empedokles ins Spiel. Die Funktion des Führens ist zwar an das Belehren eng 
gebunden, führt aber über dieses hinaus und erstreckt sich bis zu jener Grenze hin, an der die 
Macht des Wissens ihre äußerste Linie zieht, ohne diese Grenze überschreitend zur Nötigung 
überzugehen, und sich des Handwerks zu bemächtigen, das eher von Drängen und Gewalt als 
von Wissen gezeichnet ist. Die Macht des Wissens ist es, die sich in Empedokles mit dem 
universellen Sinn verbindet, sich in seine Bewegung einfangen lässt, um seine Sprache und 
schließlich seine Tat zu werden. Empedokles ist ein mit der Natur innigst verbundener Weiser, 
dessen Weisheit die Menschen beeindruckt, und dessen Geist ihn in gleichsam natürlicher und 
teleologisch zur Vollendung hinstrebender Fügung der Dinge an die Spitze im 
„unentschlossenen Tumult“ steckender Menschen führt, um diese zur sinnvollen Tat zu leiten, 
und der diffusen Gruppe subjektive Kraft zu verleihen. Hier ist nun, anders als bei Lessing, die 
Ordnung nicht mehr eine, die sich auf die adäquate Ortung, Zugehörigkeit und gegenseitige 
Bezogenheit der Dinge im sinndurchtränkten Kosmos des klassischen Weltbildes bezieht, 
sondern eine bewegte Ordnung. Eine Ordnung der Dinge und Kräfte, die nicht mehr von einer 
in ihnen ruhenden, sondern einer bewegten und auf ein Ziel hin gerichteten Teleologie 
durchdrungen ist. Die Natur der Dinge bestimmt sie nicht mehr so sehr von innen, von ihrem 
stillen Sein her, von wo sie ihre Züge und Bezüge hervortreten lässt, sondern eher von ihrem 
Werden her, ihrer Her- und Zukunft. Vor dem Hintergrund dieser Verschiebung in der 
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Episteme des allgemeinen Wissens erfährt auch der Begriff der Weisheit durch die Führungs-
dimension eine neue Akzentuierung. Mit Goethe gesprochen heißt es: „daß sich das größte 
Werk vollende, Genügt ein Geist für tausend Hände“166. Nun hat – wie bereits angedeutet 
- diese Verschiebung in Hölderlins Fragment Tod des Empedokles eine deutliche Spur 
hinterlassen: 

„(...) Der Unbedürftge wandelt 
In seiner eigenen Welt; in leiser Götterruhe geht 
Er unter seinen Blumen, und es scheun 
die Lüfte sich, den Glüklichen zu stören, 
Und aus sich selber wächst in steigendem  
Vergnügen die Begeisterung ihm auf, 
Bis aus der Nacht des schöpfrischen Entzückens,  
Wie ein Funke, der Gedanke springt, 
Und heiter sich die Geister künftger Thaten 
In seiner Seele drängen, und die Welt, 
Der Menschen gährend Leben und die größre  
Natur um ihn erscheint - hier fühlt er, wie ein Gott 
In seinen Elementen sich, und seine Lust 
Ist himmlischer Gesang, dann tritt er auch  
Heraus ins Volk, an Tagen, wo die Menge 
Sich überbraust und eines Mächtigern 
Der unentschlossene Tumult bedarf“167 
 

Auf diese hier sich gegenseitig so glücklich durchdringenden Kräfte der Natur und geistiger 
Tiefe, die sich zugleich als Emanation des universellen Sinns verstehen und geben, welcher den 
unendlichen Raum alles Seins zu durchdringen und die unzähligen Dinge zu verbinden vermag, 
dessen feiner Strahl die Kraft hat, die im gemeinsamen beseelten Universum gegenseitige 
Sensibilität der Dinge einander mitzuteilen, und die Impulse des kleinsten Grashalms für die 
geistige Größe eines weisen Menschen vernehmbar zu machen; und der auch jene Dinge, die 
der belebten Wesen eingehauchten Kraft verschlossen blieben, in sein über die Welt 
gespanntes Netz einzufangen vermag, um alles in die Bewegung vollkommeneren Werdens 
einzubinden, antwortet Nietzsches Zarathustra mit Skepsis und mehr noch mit Sarkasmus: 

„Das aber glauben alle Dichter: dass wer im Grase oder an einsamen Gehängen 
liegend die Ohren spitze, Etwas von den Dingen erfahre, die zwischen Himmel und 
Erde sind.  

Und kommen ihnen zärtliche Regungen, so meinen die Dichter immer, die Natur 
selber sei in sie verliebt:  

Und sie schleiche zu ihrem Ohre, Heimliches hinein zu sagen und verliebte 
Schmeichelreden: dessen brüsten und blähen sie sich vor allen Sterblichen! 
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Ach es giebt so viel Dinge zwischen Himmel und Erden, von denen sich nur die 
Dichter Etwas haben träumen lassen! 

Und zumal über dem Himmel: denn alle Götter sind Dichter-Gleichniss, Dichter-
Erschleichniss! [...] 

Ich wurde der Dichter müde, der alten und der neuen: [...] sie trüben Alle ihr 
Gewässer, daß es tief erscheine.“168  

 

Eine neuerliche Verschiebung in der Gestalt des Weisen und den Zügen der Weisheit findet 
statt. Doch wir dürfen hier noch mehr erwarten. 

5.4 Fokussierung II: Ein Diskursfeld zu Weisheit, Dichtung und 
Leben bei Hölderlin, Nietzsche, Kafka  

Der Rückgang auf Nietzsches Zarathustra ist eine „historische Parallele“ zu Kafkas fraglicher 
Kurzerzählung, die „mindestens einen halben Schritt weiter helfen kann“, verspricht Beda 
Allemann in seinem Interpretationsentwurf zur Parabel Von den Gleichnissen. Denn in 
Nietzsches Zarathustra haben wir einen Weisen, zu dem Allemann über zwei Linien 
Verbindung herstellen konnte. Zum einen dadurch, dass sowohl in unserer Kurzerzählung als 
auch in Zarathustras Rede Von den Dichtern die Worte der Weisen als Gleichnisse gesehen, 
verstanden und erfahren werden. Die Brücke zu Nietzsches Werk habe Allemann - wie er 
erläutert, und wie sofort einleuchtet - durch die Ähnlichkeit, die der Titel Von den 
Gleichnissen zu den Überschriften der Reden Zarathustras suggeriert, geschlagen169. Eine 
Brücke zwar, die bekanntermaßen nicht von Kafka, sondern von Max Brod stammt, aber 
eine, deren Tragfähigkeit sich zu bewähren scheint. Denn auch hier geht es um das 
dichterische Wort, um das Dichter-Gleichniss, Dichter-Erschleichniss, das Allemann gerne 
als eine Sicht auf die literarische Sprache auslegt und in enger Beziehung zu den nur 
Gleichnissen der Weisen in Kafkas Kurzerzählung sieht. Dabei ist die Opposition von 
literarischem und dem am Alltag gebundenen pragmatischen Gebrauch der Sprache im 
Vordergrund des Interesses. Doch birgt diese Opposition das, was darin zugleich manifest 
wird, die doppelte Funktion der Sprache: abbildend und schöpferisch sein zu können. Die 
Fixierung der Oppositionsparteien in Kafkas Kurzerzählung auf je eine dieser zwei Funktionen 
der Sprache strukturiert die Geschichte und findet ihre Parallele in Zarathustras Rede: denn 
das nur Gleichnis ist Dichter-Gleichniss, Dichter-Erschleichniss. Es kommt aber nicht nur 
der Dichter, sondern auch der Weise um die Gleichnisse nicht herum:  
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„Doch was sagte dir einst Zarathustra? Dass die Dichter zuviel lügen? - Aber 
auch Zarathustra ist ein Dichter.“ 170 

Abgesehen nun von dieser erhellenden Parallele zwischen Kafkas Kurzerzählung und 
Nietzsches Zarathustra in Bezug auf die Weisen und die Gleichnisse, und davon abgesehen, 
dass wir darin eine Umkehrung jenes in Goethes Faust formulierten Verhältnisses zwischen 
Erkenntnis und Leben haben sollen, wo es heißt: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“171, 
sind Parallelen unbeachtet geblieben, die das Oppositionspaar die Gleichnisse der Weisen 
und das tägliche Leben in Kafkas Kurzerzählung direkter und überzeugender betreffen. Die 
genannte Umkehrung der Deutung des Gleichnisses im Faust durch Kafkas Kurzerzählung ist 
ohnehin fraglich, wenn man beachtet, dass die zitierten Worte dem Gesang des Chorus 
Mysticus entstammen, wogegen Fausts letzte Worte die Weisheit mit der Sphäre des täglichen 
mühevollen Lebens verbindet. 

„FAUST. (...) 
Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben, 
Das ist der Weisheit letzter Schluß: 
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 
Der täglich sie erobern muß.“172 

 
Die Weisheit wird hier also nicht, wie es aus den Worten des Chorus Mysticus anklingt, als 
vom Leben entfremdete Form des Wissens aufgefasst, die zu diesem in einen unversöhnlichen 
Gegensatz tritt. Im Gegenteil, sie hilft uns, durch Erfahrung, durch Erkenntnis und durch tiefe 
Einsicht in das Wesen der Dinge zu begreifen: dass allein unsere Tat und die tägliche Mühe uns 
die Freiheit und das Leben erobern lassen, dass diese uns nur dann, wenn wir sie selbst für uns 
erobert haben, wirklich und unveräußerlich gehören. Und bei Zarathustra haben wir nun keine 
gegensätzliche, sondern eine ähnliche Sicht, wenn er zu den Weisen und dem Weg ihrer 
Erkenntnis sagt:  

„In der Wüste wohnten von je die Wahrhaftigen, die freien Geister, als der Wüste 
Herren; aber in den Städten wohnen die gutgefütterten, berühmten Weisen, - die 
Zugthiere. [...] 

Geist ist das Leben, das selber in´s Leben schneidet: an der eignen Qual mehrt es 
sich das eigne Wissen, - wusstet ihr das schon? [...]  

In Allem aber thut ihr mir zu vertraulich mit dem Geiste; und aus der Weisheit 
machtet ihr oft ein Armen- und Krankenhaus für schlechte Dichter. [...] Ihr seid 
mir Laue: aber kalt strömt jede tiefe Erkenntniss. Eiskalt sind die innersten 
Brunnen des Geistes: ein Labsal heissen Händen und Handelnden.“173 
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Diese ins Leben einschneidende Tiefe der Erkenntnis unterscheidet sich von jener, die sich fern 
von den Erschütterungen des Lebens in der Seichtigkeit des eigenen esoterischen Geschäfts 
aufhält, wo das Wissen der Weisen um sich selbst zirkuliert, sich bloß als Zeichen setzt und 
dann als Zeichen des Zeichens, und welche aus der Sicht der Vielen in Kafkas Kurzerzählung 
die Weisen auszeichnet, deren Gleichnisse keinerlei Bezug zu den Mühen des Alltags haben. 
Heißt es doch in Bezug auf die Unmöglichkeit, den Gleichnissen zu folgen, und auf deren 
tautologische und selbstbezügliche Formulierung des bereits allzu Bekannten: „aber das, womit 
wir uns eigentlich jeden Tag abmühen, sind andere Dinge“. Und die Vielen, die klagten ja 
darüber, dass die Worte der Weisen „unverwendbar im täglichen Leben“ seien, und daher für 
den Handelnden nicht von Nutzen. Es sind Weise, die schon Aurelius Augustinus verwundert 
haben und sagen ließen: „Aber das eine gibt mir zu denken, wie es möglich sein soll, daß der 
Geist dieses Weisen unbeweglich bleibt, während er sich selbst doch zweifellos mit seinem 
Körper unter Menschen so und so lange aufhält und dahin und dorthin geht.“174  

Dies sind Weise, die auch bei Hölderlin zum Thema werden. In seinem Textfragment Die 
Weisen aber ... haben wir eine breitere Palette von Korrelationen bestehen. Auch in 
Hölderlins Text geht es um das Verhältnis der Weisen zum Leben.  

Die Weisen aber ... 

Die Weisen aber, die nur mit dem Geiste, nur allgemein unterscheiden, eilen 
schnell wieder ins reine Seyn zurük, und fallen in eine um so größere Indifferenz, 
weil sie hinlänglich unterschieden zu haben glauben, und die 
Nichtentgegensezung, auf die sie zurükgekommen sind, für eine ewige nehmen. Sie 
haben ihre Natur mit dem untersten Grade der Wirklichkeit, mit dem Schatten der 
Wirklichkeit, der idealen Entgegensezung und Unterscheidung getäuscht, und sie 
rächt sich dadurch.175  

Hier haben wir, wie in Kafkas Kurzerzählung vielleicht auch, ein Fragment vorliegen. Und wir 
haben hier wie dort ein in der Tiefenstruktur ähnliches Muster. Die Ähnlichkeit springt vielleicht 
nicht gleich ins Auge. Unsere Kurzerzählung ließe sich aber zumindest in gewissen Aspekten 
als treffende interpretative Paraphrase von Hölderlins Fragment auffassen. Denn wir haben 
auch hier die Weisen, die nur in Gleichnissen reden, die glauben durch sprachliche Setzung 
hinlänglich unterschieden zu haben, und nehmen die Nichtentgegensetzung von Leben und 
Gleichnis für ewig, indem sie sich der Täuschung hingeben, das Leben stets in Sprache 
aufnehmen und sich ereignen lassen zu können, ohne an die Grenze derselben gelangen zu 
müssen. Sie haben so, der Täuschung der Gleichnisse folgend, ihre Natur mit dem Schatten 
der Wirklichkeit, mit dem Gleichnis verwechselt. Dies jedoch nur bis zu jenem Augenblick, an 
dem sich die Grenze offenbart, und sie ins alte Sein und in die größte Indifferenz zurückfallen, 
die sie nur noch in den Dichotomien Wirklichkeit - Gleichnis, Gewinn - Verlust sehen, denken 
und sprechen lässt.  

Die Parallelen zu Nietzsches Zarathustra erstrecken sich jedoch auf ein viel weiteres Feld und 
gehen tiefer. Gemäß Zarathustra, der sich selbst auch Dichter nennt, ist die Nähe zum Leben 
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etwas, was nicht nur die Weisen, sondern auch die Dichter suchen müssten. So heißt es in 
seiner Rede Von den Dichtern: 

„Seit ich den Leib besser kenne, - sagte Zarathustra zu einem seiner Jünger - ist 
mir der Geist nur noch gleichsam Geist; und alles das „Unvergängliche“ - das ist 
auch nur ein Gleichnis.[...] Doch was sagte dir einst Zarathustra? Dass die 
Dichter zuviel lügen? - Aber auch Zarathustra ist ein Dichter.“176 

Gewiss sind diese Lügen Lügen im außermoralischen Sinne. Lügen, die in erster Linie die 
Form der Selbstlüge haben. Lügen, die jene Blindheit gebiert, welche das Denken auszeichnet, 
wenn es nur noch der Logik und der Syntax der Sprache gehorcht, wenn es sich in 
ausdrucksreichen Bildern der Sprache einfangen und retuschieren lässt. Lügen sind es, die 
trotz ihrer moralischen Tadellosigkeit, trotz ihrer Poesie, ihrer ikonischen Pracht und ihrer 
rhetorischen Wendigkeit als unnütze, tautologische und unfassbare Worte empfunden werden 
und Unmut hervorrufen können. Die Parallele zwischen Nietzsches Zarathustra und Kafkas 
Von den Gleichnissen endet jedoch hier nicht. Sie beginnt eher hier.  

5.5 Fokussierung III: „Verwandelt sah ich schon die Dichter und 
gegen sich selber den Blick gerichtet“ 

Zarathustra bleibt nicht bei der Kritik der Lügen stehen. Er geht über die lähmende Grenze 
hinweg, die die Klage über die Lügen der Dichter und über die Lügen Zarathustras zieht. Er 
macht einen Schritt, aus dem sich die fruchtbarste Parallele zu Kafkas Kurzerzählung zu 
ergeben scheint.  

„Aber dieses Geistes wurde ich müde: und ich sehe kommen, dass er seiner selber 
müde wird. 

Verwandelt sah ich schon die Dichter und gegen sich selber den Blick 
gerichtet.“177 

Hier überwindet Zarathustra die Enttäuschung und Entrüstung darüber, dass die Dichter und 
er selbst sich in der gleichnishaften Form der Sprache verfangen. Dass sie, am Leitfaden ihrer 
Selbstbezüglichkeit sprechend, allein die Unfassbarkeit des Unfassbaren mitzuteilen vermögen. 
Und dass sie für die Netze der Lebenswelt, „unverfänglich“ dem Hauch und dem Rauschen 
des universellen Sinns lauschend, in schönen, aber heimat- und leblosen Bildern sprechen, und 
so den Faden zu dem verlieren, was diese Bilder, um die Qual ihrer Geburt zu verdrängen, 
nachträglich zum unvollkommenen Abbild ihrer selbst erklären, und ihre eigentliche Heimat 
verleugnen. Die Klage über die Lügen der Dichter und die Verführung durch die eigene 

                                                                                                 
176 ibid., S. 163 
177 ibid., S. 166 
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lügenhafte dichterische Sprache hat bei Zarathustra die Funktion, jene Grenze anzuzeigen, zu 
der hin die ermüdend und monoton gewordene dichterische Rede irgendwann selbst hinführt. 
Die Grenze, an der der Blick auf sich selbst gerichtet wird, eine Reflexion auslöst, eine 
„Verwandlung“ herbeiführt, und diese Grenze schließlich kritisch überschritten werden kann. 
Kafka sind weder Grenzerfahrungen178 noch Verwandlungen fremd. Die Verwandlung geht 
bei ihm bekanntlich einher mit der Entfaltung ungeahnter Sensibilität im Wahrnehmungs-
Bereich, mit ausdrucksstarken Umkehrungen von gewohnten Bildern und Konstellationen, die 
diese stärker konturiert erscheinen lässt, und mit einer durch Verfremdung gesteigerten und 
suggestiven Reflexion.179 So wird in der Kurz-Erzählung Von den Gleichnissen spürbar – so 
hat man den Eindruck –, dass sich der Geist in diesem unendlichen monologischen Sprechen 
der literarischen Rede erschöpft hat. Es hat den Anschein, als würde er sich hier sich selbst 
zuwenden und sich verwandeln. Während in der Klage über die Gleichnisse der Weisen 
Unmut über jene Trägheit des unendlichen Sprechens anklingt, und dies sich scheinbar in der 
Minimierung der erzählerischen Arbeit niederschlägt, scheint der Dialog in dieser 
Kurzerzählung die Reflexion und die Verwandlung zu beinhalten. Letztere spielen sich nicht 
zufällig dort ab, wo wir es – wie es oft heißt – mit einer „Paradoxie“ zu tun haben.  

Darauf sagte einer: Warum wehrt Ihr Euch? Würdet Ihr den Gleichnissen 
folgen, dann wäret Ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der 
täglichen Mühe frei. 

Ein anderer sagte: Ich wette, daß auch das ein Gleichnis ist.  
Der erste sagte: Du  hast gewonnen.  
Der zweite sagte: Aber leider nur im Gleichnis. 
Der erste sagte: Nein, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast Du verloren. 
 

 „Wissen Sie, wie Sie sind,“ könnte der zweite nun zur Antwort geben, „komisch sind Sie.“ 
Diese Worte, die in der Beschreibung eines Kampfes in einer nicht minder anonymen, wenn 

                                                                                                 
178 „Diese ganze Literatur ist Ansturm gegen die Grenze“, sagt Kafka in Bezug auf die Literatur der 

europäischen Juden seiner Zeit. Tagebücher, S. 878 
179 Die Verwandlung ist eine Erzählung, in der die Ordnung der Gedanken, der Gesten und der Dinge in der 

Umgebung in einer wundersamen Korrespondenz stehen. „Als Gregor Samsa eines Morgens aus 
unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. 
Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken (...). Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang 
kläglich dünnen Beinchen flimmerten ihm hilflos vor den Augen. „Was ist mit mir geschehen?“ dachte 
er. Es war kein Traum. (...) „Ach Gott“, dachte er, „was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt! 
Tag aus, Tag ein auf der Reise. (...) Der Teufel soll das alles holen!“ (...) Warum war nur Gregor dazu 
verurteilt, bei einer Firma zu dienen, wo man bei der kleinsten Versäumnis gleich den großen Verdacht 
fasste? Waren denn alle Angestellten samt und sonders Lumpen, gab es denn unter ihnen keinen treuen 
ergebenen Menschen, der, wenn er auch nur ein paar Morgenstunden für das Geschäft nicht ausgenützt 
hatte, vor Gewissensbissen närrisch wurde und geradezu nicht imstande war, das Bett zu verlassen? (...) 
Und mehr infolge der Erregung, in welche Gregor durch diese Überlegung versetzt wurde, als infolge 
eines richtigen Entschlusses, schwang er sich mit aller Macht aus dem Bett.“ (...) „Da drin ist etwas 
gefallen“, sagte der Prokurist im Nebenzimmer links. Gregor suchte sich vorzustellen, ob nicht auch 
einmal dem Prokuristen etwas Ähnliches passieren könnte, wie heute ihm; die Möglichkeit dessen 
musste man doch eigentlich zugeben. Aber wie zur rohen Antwort auf diese Frage machte jetzt der 
Prokurist im Nebenzimmer ein paar bestimmte Schritte und ließ seine Lackstiefel knarren.“ Franz Kafka, 
Die Verwandlung, in: Franz Kafka, KA, Drucke zu Lebzeiten, Hg. von Wolf Kittler, Hans-Gerd Koch und 
Gerhard Neumann, New York City, 1994, S. 115 f, 124 ff  
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auch beredteren Begegnung ein Gesprächspartner an den anderen richtet180, bleiben hier aus, 
wenn sie auch durchaus passend wären. Sie bleiben jedoch aus, so wie alle anderen 
denkbaren und vielleicht passenderen Worte ausbleiben. Sie überlassen das Feld einer Leere, 
die beabsichtigt ist. Sie überlassen den Ort einer Sprache, die von einem anderen Subjekt 
artikuliert werden muss - von einem, das fragen könnte: „Was hat das alles zu bedeuten?“, das 
genauso anonym in der Schwebe ist, wie es der eine, der andere und alle anderen Figuren in 
der Kurzerzählung sind, und dessen zeitliche wie räumliche Lokalisierung schließlich ebenso im 
Nebel des Nicht-Gesagten schlummert.  

Der Dialog vermittelt natürlich den wiederholt aufgetretenen und an früherer Stelle genannten 
Eindruck, dass nur eine Intervention von außen in diese Kurzerzählung Kafkas mehr Licht und 
mehr Klarheit bringen kann. Wo aber soll man beginnen? Bereits der erste Satz des Dialogs 
befremdet. Wie kann man selbst zum Gleichnis werden? Projiziert man diesen Satz auf das vor 
dem Dialog Gesagte, ließe er sich wie folgt paraphrasieren: Würdet Ihr, die Ihr darüber klagt, 
dass die Worte der Weisen nur Gleichnisse und unnütz sowie unverwendbar im täglichen 
Leben seien, und dass sie tautologisch nur die bereits gewusste Unfassbarkeit des Unfassbaren 
mitteilten, diesen Gleichnissen folgen, und somit jenes euch unbekannte und nicht genauer 
bestimmbare sagenhafte Drüben aufsuchen, dann wäret Ihr selbst Gleichnisse geworden, 
und würdet euch in einem (nur gesagten oder nur gemäß einer Sage vorhandenen) sagenhaften 
Drüben aufhalten. Unverwendbar im täglichen Leben würdet Ihr ein Dasein fristen, das sich 
mit Dingen umgibt, die andere sind als jene, mit denen Ihr Euch jetzt im täglichen Leben 
abmüht. Und da die Worte der Weisen Sprache bzw. sprachliche Zeichen sind, sind es die 
Gleichnisse ebenso. Folgt Ihr den Gleichnissen, so werdet Ihr dann Zeichen, die sich in die 
mühevolle Gestaltung des Lebens im Alltag nicht mehr einfügen lassen, Zeichen, die nur auf 
sich selbst verweisen, losgelöst von den Zwängen und Mühen der materiellen Existenz. Und 
hier wären wir bei der Auslegung dieser Äußerungen über das Befolgen der Gleichnisse an 
derselben Stelle, wo wir auch in Bezug auf die Analyse des Begriffs und der Gattung Gleichnis 
gekommen waren. Nur muss hier eine schärfere Unterscheidung unternommen werden: Folgt 
man nämlich diesen Gleichnissen, so bedeutet dies, dass man dadurch, dass Gleichnisse einen 
Zeichen- bzw. Verweischarakter implizieren181, dem Gleichnis, dem Zeichen folgend zum 
Gleichnis bzw. Zeichen wird. Man wird zum Zeichen seiner selbst und als solches seiner selbst 
und damit auch der täglichen Mühe frei. Aber ist das Gleichnis überhaupt mit dem Zeichen im 
linguistischen oder semiologischen Sinne gleichzusetzen? Das Zeichen besteht ja aus einem 

                                                                                                 
180 Kafka, Franz: KA, Nachgelassene Schriften und Fragmente I, Hrsg. von Malcolm Pasley, New York 

City, 1993, S.[61]  
181 „Einmal: Das Gleichnis hat die Funktion der Veranschaulichung des Unbestimmten und Fremden, um es 

bekannt zu machen, und greift dabei immer wieder zum Mittel der Verfremdung. Die Distanz zwischen 
Realteil und Bildteil kann der Funktion der Explikation geradezu entgegenwirken, wenn es zu weit 
bemessen ist und eine semantische Intersektion kaum mehr erkennen lässt. Hinzu kommt, dass auch 
Analogien der Konvention unterliegen. So spielt dann auch der historische Status des Gleichnistextes 
für das Verständnis eine große Rolle. Zweitens: Beim Verstehen von Gleichnissen laufen 
Parallelprozesse von Konkretisation und Abstraktion nebeneinander her. Das Unbekannte wird durch 
das Bekannte konkret anschaulich, indem auf das gemeinsame „tertium“, den analogen Aspekt, 
abstrahiert wird. Alles das findet in und durch Sprache statt. Und Sprache ist immer – auch wenn sie 
noch so konkret und anschaulich ist – „Übertragung“ und „Gleichnis“. Marsch, E.: Die verlorenen 
Söhne, in: Die deutsche Parabel. Zur Theorie einer modernen Erzählform. Hg. von Josef Billen, 
Darmstadt, 1986, S. 376  
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Signifikanten, dem Bezeichnenden, und einem Signifikat, dem Bezeichneten, die 
„vergleichbar mit der Vorderseite und der Rückseite eines Blatts (...) eine zweiseitige Realität“ 
haben182. Ist nun das Gleichnis der Signifikant oder das Signifikat, oder beides gleichzeitig? 
Das Gleichnis besteht ja aus einem Bildteil und einem Realteil, soll demnach der Bildteil dem 
Signifikanten und der Realteil dem Signifikat entsprechen? Wohl nicht. Tatsächlich stehen 
Bildteil und Realteil des Gleichnisses in einem Verhältnis, das eher der Beziehung des Zeichens 
zum Referenten entspricht183. Wobei der Bildteil mehr mit dem Signifikat des Zeichens als der 
Bedeutungs-Instanz gemeinsam hätte, und weniger mit dem Signifikanten, der häufig für die 
materielle Seite des Zeichens steht. Das Gleichnis ist zudem kein stabiles, beständiges Zeichen. 
Es hat nicht jene Beständigkeit, die ein Signifikat bei wechselnden Signifikanten Baum, tree, 
drvo haben kann184. Jedenfalls tritt derjenige, der zum Gleichnis wird, - um eine weitere 
Metapher zu wählen - in eine solche Differenz zum eigenen Leben, wie der Buchstabe zum 
Laut, und das geschriebene zum gesprochenen Wort: wie die Schrift zur Rede. Genauso also, 
wie die Schrift gewordene Rede als „ge-äußerte und ent-äußerte“ aus ihrer Aktualität und 
damit zugleich aus dem „Verfügungsbereich ihres Produzenten“ heraustritt185, würde man aus 
der Aktualität seines Lebens, aus seinem Dasein186 heraustreten und eine Schattenexistenz 
führen müssen. Das Gleichnis ist wie die Schrift und jedes beliebige Zeichen stets von dem 
abhängig, das ihm fehlt, und auf das es als Fehlendes verweist. Das Gleichnis verweist, oder 
wie Horst Turk anmerkt: die „Wirklichkeit der Gleichnisse ist nicht der Vergleich oder das 
Verglichene, sondern das Vergleichen.“187 Das Zeichen ist nur die Signatur eines analogen 
Verhältnisses. Es ist kein Ort, an denen sich das Gesagte wirklich aufhält, und es ist kein Ort, 
der irgendwie aufgesucht werden könnte: ebenso wenig stellt der Buchstabe, der Verweis 
allgemein oder das Gleichnis einen solchen Ort dar. Bestenfalls verweisen sie alle auf einen 
solchen Ort, auf etwas außerhalb, auf ein Außen. Indem man also zum Gleichnis wird, wird 
man zum Schatten eines „toten Buchstabens“, dessen Bezug aber herangetragen werden muss, 
von außen, über die Brücke der Analogie. Zwar besteht das Gleichnis aus dem Bildteil und 
dem Realteil (Bild- und Sachhälfte), wir finden es aber stets in seinem Bildteil vor. Wie direkt 

                                                                                                 
182 Barthes, R.: Elemente der Semiologie, Frankfurt/M., 1981, S. 33 f  
183 Zum Begriff Referent vgl. Todorov, Tz./ O. Ducrot: Enzyklopädisches Wörterbuch der Sprachwissen-

schaften, Frankfurt/M., 1976, S. 117 ff. Bei Derrida verweist das Zeichen auf die Sache in Abwesenheit, 
wobei „das Wort „Sache“ selber als ein Zeichen fungiert, das seinerseits auf zwei verschiedene, zumeist 
Referent und Sinn (oder Signifikat) genannte Sachen verweisen kann.“ vgl. Bennington G. / J. Derrida, 
Jacques Derrida, Frankfurt/M., 1994, S. 32 

184 vgl. Bennington G. / J. Derrida, Jacques Derrida, S. 33 
185 vgl. Frank, M.: Das Sagbare und das Unsagbare. Studien zur deutsch-französischen Hermeneutik und 

Texttheorie, Frankfurt/M. 1989, S. 139 
186 „Dasein ist Seiendes, das sich in seinem Sein verstehend zu diesem Sein verhält. Damit ist der formale 

Begriff von Existenz angezeigt. Dasein existiert. Dasein ist ferner Seiendes, das je ich selbst bin. Zum 
existierenden Dasein gehört die Jemeinigkeit als Bedingung der Möglichkeit von Eigentlichkeit und 
Uneigentlichkeit.“ Heidegger, M: Sein und Zeit, Tübingen, 1986,  S. 52 f; oder woanders heißt es: „der 
Mensch west so, dass er das »Da«, das heißt die Lichtung des Seins, ist. Dieses »Sein« des Da, und nur 
dieses, hat den Grund der Ek-sistenz, das heißt des ekstatischen Innestehens in der Wahrheit des Seins. 
(...) Als der Ek-sistierende  steht der Mensch das Da-sein aus, indem er das Da der Lichtung des Seins 
»in die Sorge« nimmt.“ Heidegger, M.: Brief über den Humanismus, in: Wegmarken, Frankfurt/M., 1978, 
S. 323 f       

187 Turk, H.: Die Wirklichkeit der Gleichnisse, in: Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissen-
schaft , Amsterdam, 1976, [208-225], S. 213  
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es auch immer auf den Realteil verweisen mag, die Verbindung vermag das Gleichnis nicht aus 
eigener Kraft herzustellen.  

Also kann man diesem Vergleichen bzw. diesem Gleichnis weder folgen, noch kann man es 
befolgen: es kann nur kraft der Analogie gelesen, erkannt, gedeutet oder verstanden 
werden. Dabei wird es stets mit etwas verbunden, das außerhalb seiner liegt, mit etwas, das in 
jenem Außen zu suchen und zu finden wäre. Erst recht wird man sich auf dieses Außen stützen 
müssen, will man das Gleichnis „befolgen“, oder beim Erkennen des Gleichnisses von einem 
Gewinn sprechen. Was aber und wo ist dieses Außen? 

5.6 Eine kleine Topologie des Außen von Kafkas Gleichnis  

Hier nun, wo sich dieses Außen andeutet, ist die fruchtbarste Parallele und Analogie, oder 
eher diskursive Korrespondenz zu Zarathustras Überschreitung der eigenen Grenzen durch die 
Dichter zu finden. Hier, wo sich in unserer Kurzerzählung die Paradoxie verschärft, und wo 
der eine, der zu den Weisen zu gehören scheint, und den vielen die Aussichten erläutert, die 
sie zu erwarten hätten, wenn sie den Gleichnissen folgten, dem anderen offenbar zu den vielen 
gehörigen, der die Erläuterung dieser Aussichten als Gleichnis erkennt, bescheinigt, gewonnen 
zu haben: und das nicht im Gleichnis, sondern in Wirklichkeit - im Gleichnis habe er verloren. 
Im Akt dieser Anerkennung der Tatsache, dass der andere seine Worte als Gleichnis erkannt 
und die Wette gewonnen - und zwar in Wirklichkeit gewonnen - habe, hat dieser Weise das 
Refugium der gleichnishaften Rede verlassen und sich dem unaussprechbaren Ort des 
Wirklichen zugewandt. Die Identifikation seiner eigenen Worte als gleichnishafter Rede hat er 
des weiteren als Erkenntnis anerkannt und sogar als Gewinn bezeichnet. Wie er selbst 
impliziert, ist die Identifikation seiner Worte als Gleichnis nur ausgehend vom Raum einer 
zumindest antizipierten Wirklichkeit möglich, und kann daher nur in dieser Wirklichkeit einen 
Gewinn oder Verlust darstellen. Damit wird in diesem paradoxen Wortwechsel jene Grenze 
manifest, die noch verschwommen erscheint und nicht klar zu erkennen gibt, was sie genau 
voneinander scheidet. Im Folgenden wird nun versucht, eine mögliche Topologie dieser 
Grenze und der getrennten Bereiche zu erstellen, und die Art ihrer diskursiven Verbundenheit 
mit Zarathustras Rede von den Dichtern zu ermitteln. 

Dadurch nämlich, dass dieser eine Weise seinen Blick und den Sinn seiner Worte auf den 
Raum einer Wirklichkeit richtet, anerkennt und gebraucht er die Trennung der zwei Räume - 
des Raumes der Gleichnisse und des Raumes der Wirklichkeit. Dies war ja in seinem 
Gleichnis, das die Natur der Gleichnisse erläutern sollte, keineswegs klar. Dort schienen diese 
zwei Bereiche noch verschwommen ineinander zu fließen und ineinander zu greifen: heißt es 
doch, dass man selbst zum Gleichnis würde, würde man ihnen folgen. Dort wird ein Übergang 
angedeutet, ohne dass die Schwelle des Übergangs genannt wird, ohne dass die Grenze der 
Übertretung angedeutet worden wäre, und ohne dass eine Trennungslinie erkennbar wird. 
Dass wir im Gleichnis dieses einen zwei Bereiche haben, zeigt allein die Transformation, die 
das Befolgen der Gleichnisse nach sich zieht, bzw. die Befreiung von der täglichen Mühe. Von 
den Kritikern der Worte der Weisen werden dagegen „die Wirklichkeit“ und „das sagenhafte 
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Drüben der Gleichnisse“ von Anfang an säuberlich getrennt, wobei die Wirklichkeit dort auf 
das „tägliche Leben“ reduziert wird, „und nur dieses haben wir“. Die Frage nach dem Ort der 
Gleichnisse stellt sich dadurch für die vielen, für die wir nicht mehr, es sei denn man fühlt sich 
genötigt, die Ort-, Sinn- und Nutzlosigkeit der Gleichnisse zu erläutern: und dies tut der 
Erzähler bereitwillig im Namen aller, die sich in seinem scheinbar „gruppensynthetischen 
wir“188 wiederfinden. Aber nicht ohne den einen zu Wort kommen zu lassen, nicht ohne 
Widerspruch aufkommen zu lassen, der die Dinge vielleicht ganz anders erscheinen lässt.  

Nun passt sich dieser eine Weise nach der Entlarvung seiner anfänglichen Worte als Gleichnis 
der Unterscheidung an, trennt die zwei Räume voneinander, markiert aber nicht die Grenze 
zwischen Wirklichkeit und Gleichnis. Als wollte er ein Rätsel aufgeben. Wo also ist die 
Grenze? Ihre unbestimmte Bestimmung birgt hier offensichtlich eine Paradoxie. Paradox 
erscheint der Umstand, dass diese Grenze dem Leser von beiden Seiten präsentiert wird, die 
getrennten Bereiche selbst aber verborgen bleiben. Dort nämlich, wo der erste Sprecher im 
Dialog den sagenhaften Raum der Gleichnisse andeutet, indem er schildert, was beim Betreten 
dieses Raumes mit einem passiert:  

Darauf sagte einer: Warum wehrt Ihr Euch? Würdet Ihr den Gleichnissen folgen, 
dann wäret Ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der täglichen Mühe 
frei. 

wähnt sich der Leser auf dem Boden der Wirklichkeit und ist gewiss enttäuscht, von hier so 
wenig von dem Raum der Gleichnisse vernehmen zu können, und vom ersten Sprecher nicht 
mehr als nichts dargestellt bekommen zu haben. Dagegen findet sich der Leser dort mitten im 
Gleichnis vor, wo dieser erste Sprecher den Raum der Wirklichkeit ins Spiel bringt, in den er 
den Gewinn situiert: 

Ein anderer sagte: Ich wette, daß auch das ein Gleichnis ist 

Der erste sagte: Du  hast gewonnen.  

Der zweite sagte: Aber leider nur im Gleichnis. 

Der erste sagte: Nein, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast Du verloren. 

Der Einwand des zweiten, sein Bedauern, nur im Gleichnis gewonnen zu haben, suggeriert ein 
Sich-Wissen189 der Figuren dieser Kurzerzählung, bzw. ihr Wissen um die Bedingungen ihrer 
Existenz. Durch diese Suggestion fühlt sich der Leser nunmehr auch selbst im Gleichnis 
eingefangen. Er bewegt sich inmitten einer Buchstaben- und Wortmenge, inmitten einer Rede, 
die sich diesseits der fraglichen Wirklichkeit weiß, von der der Leser nun ebenso wenig 
vernehmen kann, wie soeben von dem sagenhaften Raum der Gleichnisse. Er findet sich 
inmitten einer Rede vor, die „als Ganzes eine Gleichnisrede“ ist, in der die Sprecher die 

                                                                                                 
188 “Das Wesen der Gruppe ist vom Standpunkt der Gruppenmitglieder sehr seltsam. (...) Damit >wir< zu 

einer Gruppe werden, ist es nicht nur nötig, dass ich – sagen wir einmal – dich und ihn und mich als 
>wir< betrachte, sondern auch, dass wir bei dir und ihm als >wir< gelten.“ vgl. Laing, R. D.: 
Phänomenologie der Erfahrung, Frankfurt/M., 1977, S. 76 

189  Turk, Die Wirklichkeit der Gleichnisse, S. 225 
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„Bedingung, unter der sie sind“, thematisieren190. Von hier aus gesehen kann der Leser, sich 
aus dem fiktiven und volumenlosen Raum dieses Gleichnisses umschauend, aus dem Gestrüpp 
korrekt verkreuzter, aber sinnentleerter Buchstaben des Textes, aus dem Dickicht einer 
unfassbaren Sprache und dem Nebel scheinbar undeutlicher und undeutbarer Gedanken 
blickend, nur noch feststellen, dass er hier also nicht in der fraglichen Wirklichkeit ist. Er kann 
sich drehen und wenden wie er will, von einer Wirklichkeit wird er nichts vernehmen können. 
Welche Wirklichkeit kann dann hier gemeint sein? In welcher Wirklichkeit ist man, wenn man 
diesseits (oder jenseits ?) dieses Gleichnisses ist, wo ist sie zu finden? Hier fließt die oben 
aufgetauchte Frage nach dem Ort des Außen der Kurzerzählung in die Frage nach der 
Wirklichkeit ein, nach der in der Kurzerzählung, im Gleichnis Von den Gleichnissen in Frage 
stehenden Wirklichkeit. Welches ist also dieses Außen des Gleichnisses, welches ist der 
Bezugsort seines Verweisens: Wo ist die Wirklichkeit?  

5.6.1 Die Wirklichkeit der Gleichnisse als die erzählte Wirklichkeit? 

Die Wirklichkeit, so könnte man vielleicht argumentieren, ist die erzählte Wirklichkeit der 
Kurzerzählung. Dort ist wie gesehen die einzig vorhandene, bzw. implizierte, nicht dargestellte 
Wirklichkeit die Szene des Dialogs. Bis zum Dialog haben wir nur einen Erinnerungsfetzen des 
Erzählers, und eine Fülle seiner Kommentare dazu. Der Erzähler selbst verbirgt sich hinter 
einem anonymen wir, lässt aber seine unhörbare Stimme über den winzigen Raum des 
Erzählten walten. Der Dialog, den der Erzähler ebenso stark unter Kontrolle hält, ist die einzige 
Szene in der Kurzerzählung, der einzige Schauplatz, auf dem es nichts zu sehen gibt. Alles, was 
dem Dialog vorhergeht, wird erzählend angedeutet und kommentiert: es existiert nur im 
erzählten Wort. Nichts ereignet sich in dieser Passage der Erzählung, außer ihr selbst. Doch 
das gehört nicht zur Ordnung der erzählten Welt. Bis zum Dialog haben Raum und Zeit eine 
unbestimmte Ausdehnung. Die Klage der Vielen erscheint zunächst so nah, als habe sie sich 
unlängst im „nächsten Dorf“ zugetragen, wie gleich in der nächsten Zeile nachzulesen sein wird. 
Doch schon nach diesen wenigen Zeilen des Berichts und der Erläuterung der Klage bekommt 
alles einen Schleier der Distanz und Ferne, als würde „die Zeit des gewöhnlichen, glücklich 
ablaufenden Lebens“191 nicht ausreichen um auszumachen, wann und wo sich so etwas 
ereignet haben könnte. Der unbegrenzte Raum und die undefinierte Zeit lassen hier eine nebelig 
skizzierte und nicht fassbare Konfiguration erzählter Wirklichkeit entstehen. Erst im Dialog 
verdichten sich Raum und Zeit zu gleichsam einem Punkt, in dem sich in seiner ganzen Kürze 
und Kargheit der Dialog ereignet. Ein Ereignis, das zwar nicht urplötzlich hereinbricht, das aber 
das Wort des Erzählers nahezu zum Verstummen bringt. Im Dialog ereignet sich nämlich das 
„primäre Wort“, das aus jenem zurückgedrängten und vom Netz der Erzählung überspannten 
Bereich in den Vordergrund gelangt. Dieses primäre Wort, diese primäre Rede lässt sich zwar 
einführen, sie lässt sich aber nicht paraphrasieren und nicht erzählend wiedergeben: hier setzt 
die direkte Rede ein. Zum ersten Mal haben wir überhaupt ein Geschehen in der 
Kurzerzählung, wenngleich darin nicht mehr in Bewegung gerät als nur Worte. Die Rede und 
Widerrede, der karge Austausch von wenigen Sätzen ist die ganze sich darin ereignende 

                                                                                                 
190  ibid., S. 211  
191 Kafka, F.: Das nächste Dorf, in: Kafka, F.: Sämtliche Erzählungen, Hg. von Paul Raabe, Franfurt am 

Main und Hamburg, 1970, S. 138  
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Wirklichkeit. Ein sehr kurzes unabgeschlossen wirkendes Gespräch vollzieht sich gesichts- 
und tonlos vor dem Hintergrund einer absolut weißen Kulisse. Keine Spur vom Verkünden 
einer Wahrheit durch eine aufrechte ehrwürdige Gestalt, die wie der Senator, Karl Rossmanns 
Onkel Jakob, anheben würde mit „Meine Herren, ...“192, ebenso wenig vom leisen Mitteilen 
einer Botschaft, wie sie „der Kaiser von seinem Sterbebett aus“ dem Boten „ins Ohr 
geflüstert“ und „gerade Dir“ gesendet hat193, und auch keine bescheidene ruhige Stimme eines 
Weisen, der sich nicht um die Aufmerksamkeit seiner Zuhörerschaft kümmert, und die 
Weisheit nicht heranträgt, sondern abholen lässt. Nein, hier spricht einer, so unbedeutend und 
anonym, wie der ihm hier zugedachte „Name“ ihn bezeichnet. Und jene, zu denen er spricht? 
Nicht etwa eine aufmerksame Menge, die der Lösung eines drängenden Problems harrt, die 
aber mit einem enttäuschten und ironischen Lächeln feststellen muss - und einen aus den 
eigenen Reihen dies auch sagen lässt -, dass man sich wohl hier des aussichtslosen 
Unternehmens angenommen hat, unverständliche und unnütze Gleichnisse mit einem weiteren 
gleichgearteten Gleichnis verständlicher zu machen. Nein, keine vielen, deren dichtes 
gemeinsames Auftreten die „Stimmen in ein Gedränge“ kommen lässt, und man an die anderen 
„wie mit einem Angelhaken“194 gebunden ist. Nicht einmal eine lose Gemeinschaft, deren 
„fortwährendes Beisammensein (...) keinen Sinn hat“, die sich aber sagt: „nun sind wir schon 
beisammen und bleiben es“ 195. Statt all dem nur wenige karge Worte in direkter Rede. Und 
wenn nun im Dialog von einem Gewinn in Wirklichkeit die Rede ist, so kann nicht diese 
gemeint sein, diese erzählte aber nicht dargestellte Wirklichkeit, diese auf ein Minimalgespräch 
reduzierte Wirklichkeit. Welchen Schritt man auch tun wollte, um die Wirklichkeit der 
Erzählung zu fassen, man käme nicht umhin, über das manifest Gesagte hinauszuschießen. Man 
würde es nicht vermeiden können, sich nach außen zu begeben. Dann aber hätten wir eine 
vielleicht implizierte, gemeinte, bedeutete, aber nicht mehr die erzählte Wirklichkeit. Wenn 
nun die Wirklichkeit außerhalb der erzählten Welt ist, wo ist sie dann zu finden?  

5.6.2 Die Wirklichkeit der Gleichnisse als das Anwesend-Abwesende und 
das Nicht-Gesagte im Gesagten  

Dies wäre die im tieferen Sinn der Kurzerzählung vergrabene, verdeckte Wirklichkeit des 
Wirklichen. Die Wirklichkeit der unausweichlich determinierenden Realität, die Wirklichkeit 
der alles fundierenden und bestimmenden Existenz, die Wirklichkeit der Fülle der Dinge in der 
Welt, überzogen und verbunden vom unfassbaren, aber universellen Sinn ihrer Existenz und 
durchsetzt vom nuancenreichen Netz sympathetischer und antipathetischer Kräfte. Die Frage 
stellt sich also, ob die Wirklichkeit nicht begraben ist in der Tiefe des Textes, die er wohl nie in 
ihrem ursprünglichen Glanz wieder hergeben wird, die aber doch entlang der symbolischen 

                                                                                                 
192 „›Meine Herren,‹ (...) ›Sie nehmen gegen meinen Willen und gegen Ihren Willen an einer kleinen 

Familienszene teil, und ich kann nicht umhin, Ihnen eine Erläuterung zu geben, da, wie ich glaube, nur 
der Herr Kapitän‹ - diese Erwähnung hatte eine gegenseitige Verbeugung zur Folge - ›vollständig 
unterrichtet ist.‹“ Kafka, F.: Der Heizer, in: Kafka, Sämtliche Erzählungen, 1970, S. 48  

193 Kafka, F.: Eine kaiserliche Botschaft , in: Kafka, Sämtliche Erzählungen, 1970, S. 138  
194 Kafka, F.: 1. Betrachtung. Kinder auf der Landstraße, in: Kafka, Sämtliche Erzählungen, 1970, S. 9  
195 Kafka, F.: Gemeinschaft , in: Kafka, Sämtliche Erzählungen, 1970, S. 308  
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Sprache der Erzählung, entlang der komplexen Analogien196 zwischen Symbolik und Struktur 
des Textes und der Ordnung der Dinge in der Welt erahnt, und durch tief genug gehende 
Analyse und Deutung wenigstens in Umrissen wieder fassbar werden kann. Man würde wohl 
durch den Text hindurch, bzw. streng entlang der Linien seiner Andeutungen, zu dem gelangen 
können, was in ihm als seine Bedeutung eingeschlossen ist und von ihm gleichsam verdeckt 
wird. Diese Bedeutung wäre ein bedeutetes Außen des Textes. Hier kündigt sich eine 
Wirklichkeit an, die eine Ordnung unterhalb des Textes ist, und eine nicht-textuelle Ordnung 
(bzw. nicht sprachliche) darstellt. Es wäre eine Wirklichkeit, die den Text von seinem 
Ursprung her determiniert, und gar schon vor dem Augenblick seiner Entstehung die 
Konstellation der Bedeutungen und Bilder, die sprachlichen Codes, die stilistischen und 
rhetorischen Mittel, der sich die Kurzerzählung bedient und zugleich zum Ausdruck bringt, 
geprägt haben könnte. Demnach würde man hier nach einer Ideenkonstellation suchen, nach 
einem Mentalitätsgewebe, nach einem Stil und einem Zeitgeist, nach der Selbstdeutung 
kollektiver oder individueller Existenz, oder schlicht dem Existenzgefühl einer Epoche, einer 
gesellschaftlichen Schicht, eines Kulturtyps oder eines Individuums: man würde nach all dem 
suchen, was von unterhalb des Textes in ihm seine Spuren, Signale und Symbole zerstreut 
haben könnte, oder als mehr oder minder komplexe Struktur im Text sein symbolisches oder 
allegorisches Spiegelbild erfahren hat. Also ginge es hier um Interpretationsarbeit, um das 
Nicht-Gesagte im Gesagten ans Licht zu bringen. Nicht zu übersehen ist hier die Gemeinsam-
keit all dieser Fragestellungen. Ihnen liegt zum einen die inzwischen marginalisierte und kaum 
mehr diskursrelevante althermeneutische Suche nach der Bedeutung oder dem tieferen und 
eigentlichen Sinn des Textes zugrunde, zum anderen die strukturalistische Suche nach der 
bedeutungsträchtigen Tiefenstruktur des Textes, deren komplexe Analogien und 
Proportionalitäten beschrieben werden müssten. Es ist nur allzu verständlich, dass angesichts 
der Vielfalt der genannten soziokulturellen Bestimmungen die Rede von Bedeutung oder Sinn 
des Textes allmählich zum Plural überging, und seit mehr als drei Jahrzehnten sich die 
linguistische und semiologische Theorie sowie die Literaturtheorie mehr und mehr den 
Problemen der Polysemie und der wiederentdeckten Amiquität197 sprachlicher Zeichen 
zugewandt haben. Am Horizont der Analyse von Texten hat man sich aber weiterhin ein 

                                                                                                 
196 Hier eine Definition der Analogie von J. P. Faye, der die Analogie der Griechen von der Analogie im 

gängigen Sinne unterscheidet: „Doch was ist das, die Analogie? (...) Nimmt man das Wort im 
eigentlichen Sinne, das heißt im Sinne, den es bei den Griechen hat – da es ja ein griechisches Wort ist -, 
so ist es das Verhältnis, nicht zwischen zwei Dingen, nicht zwischen zwei Gliedern, sondern zwischen 
zwei Verhältnissen zwischen zwei Proportionen, also zwischen vier Gliedern. Die typische Analogie ist: 
A ist für B, was C für D ist. Oder auch: A ist für B, was B selbst für C ist. (Zu der Zeit heißt das Glied, das 
in der Mitte ist, die mittlere Proportionale oder, wie die alten Griechen in Alexandria sagten, das mittlere 
Analogon, das, welches für das eine Glied das ist, was das andere Glied für es ist.) Warum begegnet 
Robbe-Grillet der Analogie mit solcher Bitterkeit? Weil Robbe-Grillet die Analogie im gewohnten Sinne 
nimmt; sie ist für ihn die Metapher, der romantische Vergleich (..); es gibt da ein ganzes 
anthropomorphes, mythologisches Vokabular, das angehäuft worden ist, das als eine Art Sediment oder 
Dreck in der literarischen Sprache abgesetzt ist, und je >literarischer< eine Sprache ist, desto mehr trägt 
sie diesen Dreck (die literarische Sprache im schlechten Sinne des Wortes).“ In: Diskussion über den 
Roman, (Geleitet von M. Foucault, mit G. Amy, J.-L. Baudry, M.-J. Durry u. a.) in: Foucault, M.: Schriften 
I, Frankfurt/M., 2001, S. 480 f        

197 vgl. Frank, M.: Das Sagbare und das Unsagbare, Frankfurt/M., 1990, S. 196 
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komplexes Ganzes vorgestellt, das wenigstens in Umrissen als die Summe des Bedeutungs- 
und Sinnpotentials198 des Textes rekonstruierbar wäre.  

Man würde im Geiste einer solchen Interpretationsarbeit entlang der möglichen Be- und 
Andeutungen der Figuren, Metaphern, Symbole Fäden unterhalb des Textes hervorschimmern 
sehen, die sich mit anderen Fäden aus Kafkas Leben und Werk verbinden, und uns mit Walter 
Emrich das sinnlose und sinnentleerte Geflecht sehen lassen, das die existentielle Realität ihres 
Verfassers199 prägte, dessen klirrende Kälte und nicht zu verstehende Ordnung wir in der 
leeren anonymen und undeutbaren Gestalt der Kurzerzählung Von den Gleichnissen 
repräsentiert finden. Und darin wohl wie in „Die Brücke“ auch die Unmöglichkeit repräsentiert 
finden, „die Antinomien des Daseins“ zu denken, und damit zur Einsicht gelangen müssten: 
„Universalität ist nur zu gewinnen durch Preisgabe jener menschlichen Existenzform, deren 
´Gedanken ... immer in der Runde gehen´“.200  

5.6.3 Die Wirklichkeit der Gleichnisse als aufgeschobene Kommunikation im 
virtuellen Raum der Lektüre 

Die fiktionale Welt des Textes schafft im Zuge seiner Lektüre einen virtuellen Raum, in dem 
die Wirklichkeit ästhetischer Erfahrung, die Lektüre und mithin die Realisierung des Sinns 
des Textes stattfindet. Ist nun dies die Wirklichkeit, auf die der Text Von den Gleichnissen 
verweist? Man könnte sich vorstellen, dass sich jene oben als bedeutungsdeterminierender 
Ursprung fungierende Wirklichkeit mit jenem Moment verflüchtigt haben könnte, der die 
Worte der Kurzerzählung als seine blasse Spur entstehen ließ, bevor er unwiederholbar in den 
Fluss der Zeit eingetaucht ist. Dass sie in die Tiefen einer unwiederholbaren Vergangenheit 
versunken ist, und dem Text dadurch eine Wirklichkeit beschert hat, die nicht mehr unterhalb, 
sondern oberhalb seiner Oberfläche zu suchen ist. Das heißt, der Text trüge dann nicht die 
Bedeutung oder Bedeutungen seines Ursprungs mit sich, auf die er jederzeit zurückgeführt 
werden kann, sondern nur einen potentiellen Sinn und eine potentielle Bedeutung oder eher 
noch die Fähigkeit, im Laufe der Lektüre einen Sinn zu entfalten und Bedeutungen entstehen zu 
lassen. Dabei wäre die Wirklichkeit dieses Textes die von ihm grob und kombinatorisch offen 
konfigurierte noch zu urbanisierende imaginäre Welt, die ein virtueller Ort ist. Diese 
imaginäre Welt entsteht aber erst im Akt des Lesens, das entlang dieser Konfigurationen und 
gegen die zerstreuenden Widerstände des Textes ihre Konsistenz herstellt. Es ist dies 

                                                                                                 
198 Gemeint ist die semiotische Potentialität, die Julia Kristeva mit dem Begriff Genotext verbindet, der die 

textuelle Tiefenstruktur bezeichnet, im Unterschied zum Phänotext, welcher sich auf die 
Oberflächenstruktur des Textes, der mit Hilfe der phonologischen, syntaktischen und semantischen 
Analyse erschlossen wird. Vgl. Nöth, W.: Handbuch der Semiotik, Stuttgart – Weimar, 2000, S. 121   

199 Wie Wilhelm Emrich suggeriert, indem er auf die „rettende Funktion der Gleichniswelt Kafkas“ hinweist: 
„Vom Standpunkt des empirischen, ´wirklichen´ Menschen aus ist die ganze Dichtung Kafkas sinnlos, 
absurd, unnütz, unverständlich. Sie kann ihm nicht ´helfen´, ja sie kann ihn noch nicht einmal aufklären, 
sondern nur verwirren oder quälen. Würde aber der empirische Mensch dieser Dichtung ´folgen´, sie 
nicht nur als Gleichnis, nicht nur als ´Dichtung´, sondern als d i e  Realität und Wahrheit seines Lebens 
nehmen, so würde er ´frei´. Denn diese dichterische Gleichniswelt nimmt einen Standpunkt ein jenseits 
aller Befangenheiten in Dingen und Denkakten.“ Emrich, W.: Franz Kafka. Frankfurt am Main, 1960, S. 
97 

200 vgl. Emrich, W.: Die heilende Rolle der Dinge. Die tödliche Rolle der Dinge, in: Zu Franz Kafka, 
Stuttgart, S. 64 f    
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offensichtlich der Ort der literarischen Kommunikation. An diesem Ort erfahren aber die 
Elemente des kommunikativen Akts Autor–Text–Leser eine verlagerte Gewichtung. Die 
Intention des Autors zieht sich auf den initialen Impuls des produktiven Aktes zurück. Was im 
kommunikativen Ereignis relevant wird, ist vor allem der Sinn des Textes und seine Entfaltung 
durch den Leser im Laufe der Lektüre. Der Text selbst als geschriebene, „des-aktualisierte“, 
„ir-realisierte“ Rede201 gewinnt dank seiner Literalität an Sinnpotential. Der Sinn des Textes ist 
nicht-wahrnehmbar, „unsagbar“, lässt sich nicht fest-schreiben, und ist auf Divination, auf den 
„schöpferischen Nachvollzug“ durch den Leser, auf die „kreative Lektüre“ angewiesen202. 
Diese rezeptionsästhetische Neugewichtung der Elemente des kommunikativen Akts bringt 
den hermeneutischen Zirkel aus dem Gleichgewicht, der in der Rezeption des Textes die 
Verschmelzung der Erfahrungshorizonte von Autor und Leser sah, und von Gadamer als 
Erklärungsmodell der in Dialogizität gründenden Konstitution historischer und ästhetischer 
Erfahrung in der europäischen Tradition eingeführt wurde. Nicht der Autor kommuniziert nun 
mit dem Leser, sondern der Text selbst kraft seines Vermögens Bedeutungen hervorzubringen. 
In der Rezeptionsästhetik, in der sich die Kommunikation zwischen Text und Leser abspielt, 
und die Erfahrung sich dem Sinnpotential des Textes und der kreativen Lektüre verdankt, 
immer aber im Akt des Lesens und somit im Bewusstsein des konkreten lesenden 
Individuums, verlagert sich der Ort der Bedeutungskonstitution des Textes noch stärker nach 
außen: in ein Außerhalb des Textes. Dennoch darf die grundlegende Rolle des Textes nicht 
unterschätzt werden. Der literarische „aus der Wirklichkeit entführte“ Text203 besitzt die 
Fähigkeit, einen ungeahnten Sinnüberschuss hervorzubringen. Im Gegensatz zur 
aktualitätsgebundenen Bedeutung ist der Sinn „ein unbestimmter Bodensatz, eine Bodenhefe 
des Textes, die sinntreibend in anderen Bewußtseinen (consciences) als denen des 
»ursprünglichen Lesers« oder »Verfassers« aufgeht, und etwas in den Wörtern entdecken lässt, 
das weder das Wörterbuch noch die Grammatik noch der Autor noch die bisherigen Leser 
(allein) gelegt haben“. Der literarische, fiktionale Text überschreitet die Grenzen seiner von der 
Realität her rührenden Bestimmtheit.204 Und doch ist diese Fähigkeit des Textes zur 
Überschreitung der Grenze und zur überschäumenden Sinnproduktion noch keine 
Realisierung, sondern ein Appell. Ein Appell an den Leser, der sich im imaginären Raum des 
Textes bewegt, eine Auslese zwecks Konsistenzbildung trifft, und so die Entfaltung des Sinns 
möglich macht. Der Sinn des Textes, bzw. die in poetischer Sprache gefasste imaginäre Welt 
darf aber auf keinen Fall auf die Wirklichkeit des Wirklichen reduziert werden, wie sehr diese 
im Text aufgenommen und widerspiegelt zu sein scheint. Auch die Wirklichkeit unserer 
Kurzerzählung Von den Gleichnissen nicht. Und vielleicht soll gerade der Umstand, dass die 
Wirklichkeit dieses Textes so wenig wirklich und fassbar ist, eine solche Verwechslung 
verhindern. Gemäß dieses Beschreibungsmodells, bzw. der Stellung des Textes und seines 
Sinns darin, würde sich die Wirklichkeit unserer Kurzerzählung außerhalb ihrer selbst 
befinden. Die Wirklichkeit der Gleichnisse, die Wirklichkeit der Kurzerzählung, wäre dann die 
Wirklichkeit der Lektüre, und mithin „Sache des Verstehens“: sie wäre in die Erfahrung des 

                                                                                                 
201 vgl. Frank, Das Sagbare und das Unsagbare, S. 139 
202 ibid., S. 137 
203 ibid., S. 140 
204 „Wird die im Fingieren wiederholte Realität zum Zeichen, dann geschieht zwangsläufig ein Über-

schreiten ihrer Bestimmtheit: Der Akt des Fingierens ist folglich ein solcher der Grenzüberschreitung.“ 
Iser, W.: Das Fiktive und das Imaginäre, Frankfurt/M., 1991, S. 21  
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Lesers ausgelagert, die er „im sprachverstehend-sinnhaften Vollzug“ des Verstehensprozes-
ses205 macht.  

Auf den Text Von den Gleichnissen appliziert, würde diese Verlagerung der Bestimmung des 
Wirklichen sowie der Sinnkonstitution in den kreativen Akt der Lektüre keineswegs als 
unmotiviertes abstrakt übergestülptes Schema wirken. Die Offenheit des Textes Von den 
Gleichnissen öffnet möglicher Sinnkonstitution Tür und Tor, ohne dass man haltlos in ein 
indifferentes Sinnieren über Gott und die Welt hineinschlittern müsste. Zwar zieht sich der Text 
– wie oben bereits erwähnt – spiralenförmig in sich zusammen, entfaltet dadurch aber eine 
Spannung, die die Aufmerksamkeit des Lesers um so stärker auf sich zieht, und verstrickt den 
Leser zunehmend durch seine Ambiguität und seine paradoxe Struktur.206 Der Leser erfährt 
zudem inmitten dieser Verstrickung, mitten im Spannungsfeld des Dialogs, wo die Paradoxie 
eine „eklatante Erschwerung“ des Prozesses der Konsistenzbildung“207 herbeiführt, mit Hilfe 
des geschickt eingeflochtenen du, gewonnen zu haben: „Du hast gewonnen“. Gewiss weiß er, 
dass mit diesem du nicht wirklich er, sondern der andere gemeint ist, doch die 
„Unsichtbarkeit“ der Figuren in dieser Kurzerzählung, die Flüchtigkeit und Schattenartigkeit 
dieses anderen, wirft ihn zurück auf die Eindeutigkeit dieses du, in dem der Leser die wohl 
direkteste Identifikationsmöglichkeit erfährt, die eine „ironische Identifikation“ wäre208.  

5.6.4 Die Illusion der Konsistenz – Der Text gegen sich selbst gerichtet 

Dass die Konsistenzbildung eine schwierige Aufgabe sein kann, führt der Text Von den 
Gleichnissen sehr überzeugend vor. Man hat fast den Eindruck, als würde er eine solche 
systematisch verhindern wollen. Aber nicht nur das, der Text scheint sich selbst zu behindern. 
Man hat den Eindruck, als würde er sich selbst ins Wort fallen. Wie wir in der Analyse der 
Register des Sprechens gesehen haben, versagt die Geduld des Erzählers schon nach dem 
dritten Teilsatz des ersten Satzgefüges, wo er seinen eigenen Bericht unterbricht, um einen 
Kommentar abzugeben. Hier nimmt er sich im Verhältnis zum einleitenden Bericht reichlich 
Raum und Zeit, um vergrämt seine kritischen Ausführungen und Ansichten darzulegen. Dann 
lässt er aber nicht etwa jemand „Wichtiges“, dessen Erscheinung schon wie beim „Türhüter in 
seinem Pelzmantel“ mit seiner „großen Spitznase“ und dem „langen, dünnen, schwarzen 

                                                                                                 
205 Wie von Ingrid Strohschneider-Kohrs angenommen wird: „Wenn generell über ´Grundsätzliches zur 

Gleichnisauslegung´ gesagt werden kann, es dürfte als eine der wichtigsten Funktionen von der – der 
´Kraft der Sprache´ anvertrauten – Gleichnisrede gelten, daß sie ´etwas als etwas anzusprechen´ vermag, 
so lässt sich das für den Kafka-Text konkretisieren: hier wird das Gleichnis als Gleichnis angesprochen – 
dergestalt, daß der Gleichnis sinn (Sachhälfte) als das im Wortlaut nicht Gegebene, aber in dessen 
Beziehungsumfeld als Analogie Enthaltene nun zur ´Sache´ des Verstehens werden müsste – genauer: 
eines Verstehensprozesses, als etwas, das ´in actu´, als ´praktischer´ Vorgang einzusetzen hat; denn die 
Brücke des Analogieschlusses, der ´denkbaren´ Beziehung muß zum Weg der Erfahrung 
sprachverstehend-sinnhaften Vollzugs werden.“ in: Die deutsche Parabel. Zur Theorie einer modernen 
Erzählform. Hg. von Josef Billen, Darmstadt, 1986, S. 315   

206 Dies ist bekanntlich eine Bedingung für den Realisierungsvorgang der Lektüre. vgl. Iser, W.: Der Akt 
des Lesens, München, 1984, S. 210 f 

207 ibid., S. 212    
208 “Unter ironischer Identifikation soll eine Ebene ästhetischer Rezeption verstanden werden, auf der dem 

Zuschauer oder Leser eine erwartbare Identifikation nur vorgezeichnet wird, um sie hernach zu 
ironisieren oder überhaupt zu verweigern.“ Jauß, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik , 
Frankfurt/M., 1991, S. 283 
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tatarischen Bart“209 die Autorität seines Sagens unterstreichen würde, seine Ausführungen 
kommentieren, sondern schlicht einen. Etwas unerwartet darf jemand völlig Beliebiges Stellung 
nehmen zu den Worten, die mit ihrem Gewicht und ihrer Gewichtigkeit so sehr drängten, 
gesagt und erläutert zu werden. Dieser eine, diese anonyme und widersprüchliche Gestalt, bei 
der nicht klar erkennbar ist, zu welcher der zwei Parteien sie gehören könnte (zu den Weisen 
oder den Klagenden), wird vom Erzähler sogar autorisiert, sich in direkter Rede feierlich und 
belehrend zugleich an all die Klagenden zu wenden, und ihnen zu erläutern, was es mit den 
unverständlichen Gleichnissen auf sich hat. Zu guter Letzt lässt der Erzähler diesen einen noch 
seine Ausführungen und den eh schon unergiebigen Sinn des bis dahin Gesagten in eine 
paradoxe Sinnlosigkeit münden. Erahnbar mehr als erkennbar und im verschwommenen Bild 
der Vermutung bleibt einzig der Eindruck, dass es hier um eine Kritik der undurchsichtigen 
gleichnishaften Rede geht, die selbst durch ein Gleichnis undurchsichtig erläutert wird, und dies 
alles scheinbar in einem Gleichnis seinen Ausdruck findet, das als Ganzes alles andere als 
transparent ist.  

Haben wir es nun hier, in dieser Selbstrückbezüglichkeit des Textes, wo der Text das 
thematisiert, was er scheinbar selbst ist, nicht mit einer Dekonstruktion zu tun? Mit einer 
Dekonstruktion des Begriffs Gleichnis sowie der Vorstellung von sinnstiftendem Erzählen? Wir 
wissen ja, dass der Text gemäß Dekonstruktivismus kein geschlossenes Ganzes bildet, und wir 
kein transzendentales Signifikat bzw. keine letzte bedeutungsgebende Instanz im Text, hinter 
ihm oder unterhalb seiner annehmen können. Nicht einmal jene Vervielfältigung der 
Bedeutung des literarischen Textes, die die Polysemietheorie affirmiert hat, darf zur Annahme 
verführen, dass man dann eben die endliche Summe dieser Bedeutungen doch würde 
definieren und beschreiben können. Das Signifikat, die intelligible Seite des sprachlichen 
Zeichens,210 lässt sich ebenso wenig wie der Sinn des Textes stabilisieren, weil sie keine 
stabilen Größen darstellen: das Signifikat ist wie der Sinn des Textes auch ein Moment im 
Prozess der Signifikation, ist somit der Wirkung der differánce211 ausgesetzt, befindet sich in 
ständiger Verschiebung und Substitution, und ist dem Effekt der „dissemination“212 

                                                                                                 
209 Kafka, F. Vor dem Gesetz, in: Kafka, F.: KA, Drucke zu Lebzeiten, Hrsg. von Wolf Kittler, Hans-Georg 

Koch und Gerhard Neumann, Malcolm Pasley, New York City, 1994, S. 267 f  
210 vgl. Bennington G. / J. Derrida, Jacques Derrida, Frankfurt/M., 1994, S. 35 
211 „Nun hat das Wort différence (mit e) weder auf das différer als Temporisation noch auf das différend als 

polemos jemals verweisen können. Diesen Sinnverlust müßte das Wort différance  (mit a) – ökonomisch 
– kompensieren. (...) Nach den Forderungen einer klassischen Begrifflichkeit würde man sagen, daß 
„différance“ die konstituierende, produzierende und originäre Kausalität bezeichnet, den Prozeß von 
Spaltung und Teilung, dessen konstituierte Produkte oder Wirkungen différents oder différences 
wären.“ Vgl. Derrida, J.: Randgänge der Philosophie, Wien, 1988, S.34 

212 „Die dissémination, die différance der Samen (différance séminale) kann man deshalb nicht in ihrem 
begrifflichen Gehalt zusammenfassen, weil die Kraft und die Form ihrer Disruption den semantischen 
Horizont sprengen. Die Aufmerksamkeit, die der Polysemie oder dem Polysemantismus geschenkt wird, 
stellt sicherlich einen Fortschritt gegenüber der Linearität einer monosemischen Schreibweise oder 
Lesart dar, welche peinlich darauf bedacht ist, sich an dem bevormundenden Sinn, dem Hauptsignifikat 
oder auch an seinen wichtigsten Referenten festzuhalten. Trotzdem kommt die Polysemie als solche 
implizit im Hinblick auf eine Dialektik zustande. (...) die es zu einem gegebenen Zeitpunkt, und sei er auch 
noch so fern, ermöglichen soll, die Gesamtheit eines Textes als Wahrheit seines Sinns 
zusammenzufassen, was ihn als Ausdruck , als Illustration konstituiert und die offene und produktive 
Bewegung der Textkette lahmlegt. Die dissémination hingegen lässt sich, wenn sie eine nicht-endliche 
Anzahl von semantischen Effekten hervorbringt, weder auf eine Gegenwart einfachen Ursprungs (...) 
noch auf eine eschatologische Präsenz zurückführen. Sie bezeichnet eine irrreduzible und generative 
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ausgeliefert. Denn ein Differenzierungsprozess durchsetzt die Sprache. Die sprachlichen 
Zeichen stehen nicht still, um in aller Ruhe ihre zwei Seiten, den Signifikanten und das 
Signifikat, zur Schau stellen zu können. Sie sind in diesen Differenzierungsprozess eingebunden 
und stets beunruhigt durch die Bewegung, die die Wirkung der Substitution des Sinns, der 
Effekt der Verschiebung des Sinns und der stetigen Dissemination hervorrufen. Diese 
Bewegung ergibt sich daraus, dass die sprachlichen Zeichen sowie der literarische Text stets 
die Wiederholung implizieren, dass sie nie ursprünglich gesetzt sind, und sich daher nur 
durch die differenzielle Beziehung zu anderen Zeichen und Texten identifizieren lassen. Jedes 
sprachliche Zeichen und jeder literarische Text gehen über die ihnen subjektiv zugeschriebene 
Bedeutung hinaus: der Text lässt sich nicht eingrenzen – „kein Leser, kein Subjekt, keine 
Wissenschaft kann den Text festlegen“, sagte doch Roland Barthes.213 Die Grenze zwischen 
dem im Text Anwesenden und dem Abwesenden kann keineswegs klar gezogen werden. Der 
Text bezieht sich stets auf vorangegangene Texte.214 Er ist die Signatur des Autors, die sich in 
den kulturellen Text, in die Schrift einschreibt, aber nicht ohne Wiederholung und Differenz 
zugleich zu sein. Er demonstriert so eindrucksvoll, dass es „den unmittelbaren Diskurs“ nicht 
gibt.215  

Will man im Text den Sinn wirklich fassen, ohne ihm Gewalt anzutun und ihm etwas 
überzustülpen, dann zerbröselt er unter den Fingernsammelt sich stellenweise wieder, um sich 
erneut zu verflüchtigen, getragen vom unruhigen Spiel signifikativer Verhältnisse und der diesen 
zugrundeliegenden différance, die den ganzen Raum der Schrift bzw. des kulturellen Textes 
determiniert, und auch das Gesetz der Rede bzw. des gesprochenen Wortes ist. Die 
Vorstellung von einem festen Sinn und einer klar zuweisbaren Bedeutung benötigte ein festeres 
Verhältnis zwischen Signifikant und Signifikat, und löst sich in ihrem dynamischen Verhältnis 
auf. Der Sinn des Textes ist eine so flüchtige und so unbeständige Gestalt wie Kafkas 
Wunsch, Indianer zu werden: 

Wenn man doch Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden Pferde, 
schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis 
man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn 
es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, 
schon ohne Pferdehals und Pferdekopf. 216 

Der präzise Arbeiter an der Sprache, Kafka, scheint hier das wesentliche Merkmal der 
theoretische Perspektive des Dekonstruktivismus vorwegzunehmen, und dies ist gewiss kein 
Einzelfall und kein Zufall. Dass sich die modernen Literaturtheorien der literarischen Moderne 

                                                                                                         
Mannigfaltigkeit. Das Supplement und die Turbulenzen eines gewissen Mangels sprengen die Grenze 
des Textes, verbieten dessen allumfassende und abschließende Formalisierung oder zumindest die 
sättigende Taxinomie seiner Themen, seines Signifikats, seiner Bedeutung.“ Vgl. Derrida, J.: Positionen, 
Wien, 1986, S. 94 f     

213 Barthes, R.: Das semiologische Abenteuer, S. 267 
214 „Der Sinn ist für mich [...] wesentlich ein Zitat.“ ibid., S. 231 
215 „Den unmittelbaren Diskurs gibt es nicht. Es gibt nur unterschiedliche Modalitäten, verschiedene 

Stufen der Schichtung der Schrift. Es gibt nur Schauplätze der Schrift.“ Vgl. Derrida, J.: Positionen, 
Wien, 1986, S. 24 f     

216 Kafka, F. Wunsch Indianer zu werden, , in: Kafka, F.: KA, Drucke zu Lebzeiten, Hrsg. von Wolf Kittler, 
Hans-Georg Koch und Gerhard Neumann, Malcolm Pasley, New York City, 1994, S. 32 f  
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wesentliche Impulse verdanken, ist inzwischen Allgemeinplatz.217  Ihren Ausgangspunkt und 
ihre sprachphilosophische Stütze findet die theoretische Konfiguration des Dekonstruktivismus 
bekanntlich, zumindest aus der Sicht Paul de Mans’ als einem ihrer Hauptvertreter, in der von 
Nietzsche so eindrucksvoll nachgewiesenen tropologischen bzw. fundamental rhetorischen 
Natur der Sprache,218 die bereits auf lexikalischer oder gar morphologischer Ebene der 
Grammatik manifest wird. Daher hat die Rhetorik eine epistemologische Funktion.219 So 
verfolgt de Man in seinen Analysen die dekonstruktive Bewegung entlang allegorischer 
Verkettungen, die ein Text auslöst. Daraus ergibt sich „die Bewegung einer unkontrollierten 
Defiguration des Lesens“.220  

Ausgehend von diesem Beschreibungsmodell sprachlicher und textueller Prozesse, hat es den 
Anschein, dass wir in unserer Kurzerzählung Von den Gleichnissen eine 
Dekonstruktionsbewegung haben, die auf zwei Ebenen operiert: auf einer argumentativen 
Ebene und einer manifesten Ebene. Auf der argumentativen Ebene dekonstruiert sich die 
„Erläuterung“ der Gleichnisse, die der eine ins Feld führt, selbst. Sie hebt nämlich mit dem 
Anspruch an, in möglichst konkreter Form den spezifischen Zug der Gleichnisse zu erklären, 
über deren Unfassbarkeit und Unverwendbarkeit geklagt wird. Deswegen erläutert diese 
Erläuterung, was passiert, wenn man diesen Gleichnissen folgt, um sie genauer zu fassen und 
durch Befolgung ihren Nutzen zu erfahren. Da es aber um Gleichnisse geht, die nicht 
verstanden werden und daher auch nicht befolgt werden können, muss die Schilderung des 
Falls als Möglichkeit gesetzt werden, und erhält hier schon eine irreale Form. Damit aber nicht 
genug. Die Erläuterung muss sich wegen dieses irrealen Modus des Besprochenen als 
Gleichnis gestalten, will sie nicht wie Liu Hsiang sagt, unverständlich bleiben221 oder 
verstummen müssen. Als solche schlittert die Erläuterung aber unversehens in die Sphäre 
gleichnishafter Rede, wird zum Gleichnis und somit zu dem, was sie doch erläutern wollte. Die 
Erläuterung schließt sich so in sich ein, demontiert bzw. dekonstruiert sich als Erläuterung, und 
ihr misslingt der Versuch, einen Sinn zu konstituieren. Ähnlich verhält es sich auf der Ebene 
des Textes unserer Kurzerzählung selbst. Die Kurzerzählung gibt sich als Gleichnis, das die 
Wirklichkeit der Gleichnisse zu enthüllen versucht. Da sich aber ein Gleichnis aus einer Bild- 

                                                                                                 
217 Vgl. Anz, Th.: Gesellschaftliche Modernisierung, literarische Moderne und philosophische 

Postmoderne, in: Die Modernität des Expressionismus, Hg. von Thomas Anz und Michael Stark, 
Stuttgart - Weimar, 1994, S.VII 

218 „Die Abhängigkeit der Rede von der Figur ergibt sich nur als weitere Konsequenz aus einer grundsätz-
licheren Beobachtung: Tropen sind weder ästhetisch, als Ornamente, noch semantisch, als figurative 
Bedeutungen, die sich von buchstäblichen, eigentlichen Benennungen herleiten, zu verstehen. Eher ist 
das umgekehrte der Fall. Die Trope ist keine abgeleitete, marginale oder anomale Form der Sprache, 
sondern das linguistische Paradigma par excellence. Die Figur ist nicht ein Sprachmodus unter anderen, 
sondern sie zeichnet die Sprache insgesamt aus.“ vgl. de Man, P.: Allegorien des Lesens, Frankfurt am 
Main, S. 17  

219 de Man, P.: Epistemologie der Metapher, in: Haverkamp,A. (Hrsg): Theorie der Metapher, Darmstadt, 
1983, S. 435 ff, 4 f     

220 vgl. Werner Hamachers Einleitung zu Paul de Mans Allegorien des Lesens in: de Man, P.: Allegorien 
des Lesens, Frankfurt am Main, S. 17   

221 „In einem Gleichnis des chinesischen Dichters Liu Hsiang, ‚Vom Nutzen der Gleichnisse’, sagt der Poet 
zum König, bei dem Klage über die allzu dunkle Rede der Gleichnisse geführt worden ist: ´Wenn Ihr mir 
nicht gestattet, ein Gleichnis zu benutzen, wie soll ich mich Euch verständlich machen?´ Dieses 
grundsätzliche hermeneutische Problem wird auch von Franz Kafka in seiner bekannten 
Programmparabel  ‚Von den Gleichnissen’ angegangen und umstellt.“ Marsch, E.: Die verlorenen 
Söhne, in: Die deutsche Parabel. S. 376 f 
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und einer Sachhälfte konstituiert, und beim Erfassen eines Gleichnisses die Bildhälfte stets der 
Ausgangspunkt zur Herstellung der Analogie darstellt, verhindert diese Kurzerzählung eine 
Analogiebildung, indem sie nicht nur keine figurierte Bildhälfte anbietet, sondern sich durch die 
klaffende Dystaxie der Register des Sprechens und die Paradoxie im Dialog einer konsistenten 
Figuration des Erzählten in den Weg stellt.  

Doch selbst wenn die Figuration gelingen würde, wenn ein konsistenter Sinn hergestellt 
werden könnte, macht der Dekonstruktivismus deutlich, dass die sprachliche Gestalt des 
Textes, dass der Text selbst nicht der souveräne Träger des Sinns ist: dass er ihn zwar nicht 
verdeckt, aber auch nicht in sich trägt. Der Text offenbart einen transzendentalen Mangel und 
bedarf stets einer Kompensation: einer Lektüre bzw. eines Kommentars, der einen Kontext 
herstellt.222 Die Figuration ist daher nicht als die Wiederherstellung des ursprünglichen Sinns, 
sondern als die Intervention der Lektüre oder des Kommentars zu verstehen. Gewiss bringt 
dieser nicht die ersehnte Ruhe und die Präsenz des Abwesenden, des im Gesagten 
Nichtgesagten, das gewissermaßen stets mitgesagt wird. Der Kommentar, der immer auch ein 
Wiederschreiben und Retouchieren ist, ist die einzige Chance, und die einzige Möglichkeit, 
einen winzigen Augenblick lang einen Kontext zu schließen. Wenngleich Derrida sofort 
einwenden würde: „In dem Maße, in dem jede Spur Spur der Spur ist, kann kein Text 
ausreichend er selbst sein, um sich jeden Kontextes entschlagen zu können – eben darum 
vermag aber auch kein Kontext sich jemals wirklich zu schließen (...) und man wird einen Satz 
wie »Ich habe meinen Regenschirm vergessen« unbegrenzt lesen können, ohne mit ihm zu 
einem Ende zu kommen (...).“223 Dadurch ist jeder rezeptive Umgang mit dem Text notwendig 
seine Veränderung und Verschiebung. Was also als Lektüre oder Kommentar stattfindet, 
bezeichnet Derrida als Wiederschreiben, Wiederbezeichnen (remarque). Dies ist eine 
Bewegung der exegetischen Reflexion, die nicht zu einem (imaginierten) ursprünglichen Sinn 
zurückführt, sondern ihn unkontrollierbar verschiebt, entstellt und neubestimmt.224 Die 
Lektüre bzw. die disseminale Lektüre verzichtet darauf, den Text an einen Kontext zu binden, 
und ihn „in einem vagen Sinn-Horizont einzufrieden“. 225  

 

 

 

 

                                                                                                 
222 „Das Geschriebene ist  definitorisch dazu bestimmt, in einem Kontext gelesen zu werden. Der sich von 

dem des Aktes der Niederschrift unterscheidet. Für gewöhnlich arbeitet man mit einem Kontextbegriff, 
der unbestimmt genug ist, um eine vage Zeitgenossenschaft von Schrift und Lektüre, Schreiben und 
Lesen vorauszusetzen. Voraussetzung eines jeden Kontextbegriffs ist dagegen die Einsicht, dass das 
Geschriebene nicht allein mit dem Kontext seiner Produktion, sondern auch mit jedem festgelegten 
Rezeptionskontext von allem Anfang an gebrochen hat“ vgl. Bennington G. / J. Derrida, Jacques 
Derrida, S. 94 

223 vgl. Bennington G. / J. Derrida, Jacques Derrida, S. 99 
224 vgl. Frank, M.: Das Sagbare und das Unsagbare. Studien zur deutsch-französischen Hermeneutik und 

Texttheorie, Frankfurt/M. 1989, S. 148 
225 ibid. S. 148 
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5.6.5 Die Wirklichkeit ist die Wirklichkeit der Gleichnisse 

Was wäre die Wirklichkeit der Gleichnisse? Vor dem Hintergrund und in Differenz zu all 
dem, was unter a), b) und c) gesagt worden ist, ließe sich Turks Konzeption über die 
Wirklichkeit der Gleichnisse folgendermaßen lokalisieren. Der Text wäre hier doch einfach er 
selbst: nicht die symbolische Spur der Idee oder des Wunsches eines schreibenden 
Individuums, nicht das poetisch komponierte Bild seines erschütterten Existenzgefühls oder 
seiner düsterfarbigen Weltsicht, nicht das Spiegelbild gedachter oder ungedachter, bewusster 
oder unbewusster kollektiver Vorstellungen, und nicht der virtuelle und imaginäre Ort einer 
komplizierten, verschobenen ästhetischen Kommunikation. Die Motivation, diese wie auch 
immer verstandene Wirklichkeit des Textes im Text selbst zu suchen, legt der Text dieser 
Kurzerzählung Kafkas selbst nahe, da er bemüht ist, um Ablenkungen zu verhindern, auf nichts 
anderes als auf sich selbst zu verweisen. Er ist wie Horst Turk zurecht feststellt „ein 
selbstrückbezüglicher Text“.226 Dabei besteht die Selbstrückbezüglichkeit dieses Textes vor 
allem darin, dass er, wie Turk aufzeigt, Gleichnisse thematisiert und selbst auch ein Gleichnis 
ist, sich also selbst zum Thema macht, bzw. sich auf sich selbst bezieht. Mit ihrem Thema hat 
diese Kurzerzählung auch das gemein, dass sie - wie die thematisierten Gleichnisse auch - nicht 
zu erkennen gibt, was sie womit vergleicht, was ihre Bildhälfte und was ihre Sachhälfte ist. 
Genau so, wie die Gleichnisse allein auf sich selbst verweisen, verweist die Kurzerzählung 
scheinbar auch nur auf sich selbst. Was aber im Zuge dieser doppelten zirkulären Bewegung 
passiert und im Versuch der beiden Sprecher im Dialog, ihr Sagen auf einen abwesenden, aber 
transzendentalen Raum der Wirklichkeit zu projizieren, manifest wird, ist die Grenze der 
Sprache. Diese Grenze der Sprache scheint jene schmale Spur ihrer Bewegung zu sein, deren 
Weg die zwei Bereiche scheidet: den Bereich der Gleichnisse und den der Wirklichkeit. So 
teilt die Sprache auch das Schicksal einer jeden Grenze, von den getrennten Bereichen jeweils 
für sich in Anspruch genommen zu werden, und sich von diesen bestimmen zu lassen. Wenn 
wir aber hier in diesem selbstrückbezüglichen Text gefangen sind, wenn wir uns inmitten dieses 
Gleichnisses befinden, so stellt sich die Frage nach dem Ort der Wirklichkeit.  

In unserer Kurzerzählung wird ja das Verhältnis zur Wirklichkeit nur im Gleichnis hergestellt. 
Dieser selbstrückbezügliche Text „schien den Gleichnischarakter der Wirklichkeit enthüllen zu 
wollen: Er enthüllt in der letzten Replik die Wirklichkeit der Gleichnisse“, meint Horst Turk.227 
Die Enthüllung nimmt ihren Anfang in der paradoxen Struktur des Dialogs, wo wir zum ersten 
Mal in der Kurzerzählung den Versuch haben, den Worten der Weisen bzw. den Gleichnissen 
zu folgen. Dort sagt der eine Dialogpartner: 

Warum wehrt Ihr Euch? Würdet Ihr den Gleichnissen folgen, dann wäret Ihr 
selbst Gleichnisse geworden und damit schon der täglichen Mühe frei. 

Das Befolgen gelinge jedoch „nur unter der Bedingung, dass der Sprecher sich selbst darüber 
zum Gleichnis wird“, meint Turk.228 Daran lässt sich die Selbstrückbezüglichkeit der Rede 
leicht erkennen, und sie wird auch vom anderen am Dialog Beteiligten erkannt. Man braucht 

                                                                                                 
226 Turk, H.: Die Wirklichkeit der Gleichnisse, S. 212   
227 ibid., S. 211 f 
228 ibid., S. 210  
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nur die Bedingung des zweiten Sprechers einzuwenden: „Ich wette, daß auch das ein 
Gleichnis ist“, „um den Versuch, den Gleichnissen zu folgen, zu Fall zu bringen.“229 „Du hast 
gewonnen“, sagt der erste, und leitet mit diesen Worten – so Turk - „eine überraschende 
Wendung“ im Dialog ein. Dass er die Wette gewonnen habe, befriedigt jedoch den zweiten 
Sprecher nicht. Denn er hat das Problem der Selbstrückbezüglichkeit in der Rede des ersten 
entdeckt, und meint, selbst “nur im Gleichnis“ gewonnen zu haben. Dies glaubt er vor dem 
Hintergrund der Selbstrückbezüglichkeit der Rede, in der er gefangen ist. „Er ist der 
Gefangene eines Beziehungssystems, das er durchschaut.“  

Ein anderer sagte: Ich wette, daß auch das ein Gleichnis ist.  
Der erste sagte: Du  hast gewonnen.  
Der zweite sagte: Aber leider nur im Gleichnis. 
Der erste sagte: Nein, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast Du verloren. 
 

Ausgestattet mit einem „Sich-Wissen“230 weiß dieser andere in der Manier der Figuren in den 
Erzählungen Kafkas, dass der Dialogpartner und er selbst nur in diesem Gleichnis existieren, 
und schließt deswegen irrtümlich, er habe nur im Gleichnis gewonnen. Denn er sieht sich „mit 
seinem Einwand auf dem Boden der Gleichnisse (...), (und kann) seinen Sieg (...) nur in dem 
Zusammenhang denken, in dem er sich und den anderen weiß.“231  

Der erste kann ihn aber berichtigen: gerade durch dieses „Sich-Wissen“ habe er „in Wirklich-
keit“ gewonnen. „In Wirklichkeit“, weil er die gleichnishafte und selbstbezügliche Rede 
erkannt und in der Folge pragmatisch korrekt gehandelt habe, indem er nicht versucht habe, 
die Gleichnisse zu befolgen. Denn die Aufforderung der Weisen, den Gleichnissen zu folgen, 
„der die Dialogpartner im Gegensatz zu den vielen Folge zu leisten versuchen, ist paradox, sie 
darf, wenn sie befolgt werden soll, nicht befolgt werden. Befolgt ist sie selbst kein Gleichnis, d. 
h. gerade nicht die Befolgung. Nicht befolgt, ist sie ein Gleichnis und damit die Befolgung. (...) 
Die Wirklichkeit der Gleichnisse ist nicht der Vergleich oder das Verglichene, sondern das 
Vergleichen. Der zweite hat also deswegen ´in Wirklichkeit´ gewonnen, weil er die 
Aufforderung durch die Nichtbefolgung befolgte. Im Gleichnis hat er verloren. (...) Der 
Interpret schließt wie der erste Sprecher aus dieser Replik des zweiten auf das Handeln, das 
die Befolgung zeigt. Kafka stellt das Problem der Selbstbegründung mimetisch, durch eine 
Nachahmung der Darstellung des Handelns in Rede, dar.“232 Dieses Handeln durch 
Nichtbefolgen der Aufforderung befindet sich außerhalb der gleichnishaften Rede, außerhalb 
des Gleichnisses, und macht es möglich zu sagen, er habe in Wirklichkeit gewonnen. Korrekt 
gehandelt hat dabei der zweite Sprecher deswegen, weil jene von ihm erkannte 
Selbstbezüglichkeit der Rede des ersten Sprechers wie auch das Gleichnis als Ganzes ein 
nach dem Muster des Barbier-Paradoxes von Bertrand Russel gebildetes Paradoxon 
darstellt233, das in seiner ganzen Widersprüchlichkeit genau dann befolgt wird, wenn es nicht 
befolgt wird. So hat der zweite richtigerweise die Worte der Weisen sowie das Gleichnis des 
ersten durch Nichtbefolgung befolgt, und ist ihrem Wesen als nicht zu befolgende Worte, als 

                                                                                                 
229 ibid., S. 210   
230  ibid., S.225 
231 ibid., S.211  
232 ibid., S.212 f 
233 Zum Barbier-Paradox vgl. Gardner, M.: Gotcha. Paradoxien für den Homo Ludens, München, 1985, S. 24 
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Gleichnisse dadurch gerecht geworden, dass seine Handlung als pragmatischer Akt der 
Zurückhaltung außerhalb der Ordnung der Gleichnisse, „in der Wirklichkeit“ stattfindet, ohne 
dass dies der Sprecher selbst erfasst hat234. Dank dieser Konstellation sieht Turk die 
Selbstrückbezüglichkeit der Rede auf den ganzen Text transponiert, und meint, der Text als 
Ganzes thematisiere „im Gleichnis das Verhältnis von Interpret und Text“235. Die 
Selbstrückbezüglichkeit des Textes und die darin enthaltene Paradoxie ermöglichen nun dem 
Leser eine objektive Interpretation dieses Verhältnisses. Objektiv ist dabei die Interpretation 
nicht als Interpretation des Textes, sondern als Interpretation der Wirklichkeit: hier die Einsicht 
in die Wirklichkeit der Gleichnisse als interpretativer Systeme. So wird der Text nicht auf 
Bezugssysteme reduziert, sondern behält seine darstellende und selbstdarstellende 
Unabhängigkeit. Die sogenannte objektive Interpretation entzieht sich materialistischen und 
existentialistischen Auslegungszwängen. „Die Idee bleibt unterschieden von den Phänomenen. 
Sie ist nur deren objektive Interpretation – eben dadurch aber nicht ohne Einfluß auf die 
Phänomene.“236  

Hier, bei Horst Turk, wird der Sinn des Textes nicht als Symptom einer kalten Sinnlosigkeit 
gelesen, die Kafkas Realität oder sein existenzielles Gefühl geprägt haben mögen (Emrich). 
Der Sinn des Textes wird auch nicht in den Akt des Verstehens und somit der Erfahrung des 
Lesers ausgelagert (Ingrid Strohschneider-Kohrs). Der Text destruiert sich auch nicht selbst, 
indem er den Intensitäten unterhalb des Textes auseinanderströmender und widerspenstiger 
Adern semantischer Verkettung nachgibt. Hier, in Horst Turks Interpretations-Modell ruht der 
Sinn in der Selbstrückbezüglichkeit des Textes, von wo aus er die Interpretation seiner 
eigenen Wirklichkeit als einer Idee über das Verhältnis von Text und Interpret, von Literatur 
und kreativem sorgfältigem Leser, veranlasst und durch eine Nachahmungsgeste verkörpert. 
Durch sich hindurch lässt er erkennen, dass er selbst wie alle Gleichnisse auch als Inter-
pretationen der Wirklichkeit zu lesen ist, als Ideen, die mit den Phänomenen nicht verwechselt 
werden dürfen. Die Wirklichkeit der Gleichnisse ist demnach ihre freie Integrität als Ideen. 
Durch seine Selbstrückbezüglichkeit und seine paradoxe Struktur lässt der Text der 
Kurzerzählung den Leser seine distanzierte Sicht behalten, und hilft ihm, sich von der Logik 
des Textes und seiner desillusionistischen Welt nicht in den Bann ziehen zu lassen. Die Frage 
nach der fraglichen Wirklichkeit in der Kurzerzählung löst sich so in der Frage nach der 
Wirklichkeit des Gleichnisses bzw. von Gleichnissen auf. Und der Text vermag es, trotz oder 
eher dank seiner Selbstrückbezüglichkeit, dem Leser zur richtigen pragmatischen Folgerung zu 
verhelfen, dass Gleichnisse und somit literarische Texte nicht dazu da sind, befolgt zu werden, 
sondern als Ideen, als Interpretationssysteme der phänomenalen Wirklichkeit verstanden zu 
werden. Diese pragmatische Folgerung ergibt sich Turk zufolge aus dem Hinweis, dass der 
zweite Sprecher „in Wirklichkeit“ gewonnen habe. Man könnte vielleicht sagen, er habe auf 
der Ebene dieser Wirklichkeit der Gleichnisse gewonnen, auf der Ebene ihrer Entflechtung von 

                                                                                                 
234 „Wie gelangt der erste zu dieser Einsicht? Die Aufforderung, der die Dialogpartner im Unterschied zu 

den Vielen zu folgen versuchen, ist paradox. Sie darf, wenn sie befolgt wird nicht befolgt werden. Befolgt 
ist sie selbst kein Gleichnis, d. h. gerade nicht Befolgung. Nicht befolgt, ist sie ein Gleichnis und damit 
die Befolgung. (...) Die Wirklichkeit der Gleichnisse ist nicht der Vergleich oder das Verglichene, sondern 
das Vergleichen. Der zweite hat „in Wirklichkeit“ gewonnen, weil er die Aufforderung durch 
Nichtbefolgung befolgte.“, Turk, H.: Die Wirklichkeit der Gleichnisse, S. 212 f 

235  ibid., S. 213 
236  ibid., S. 225 
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den Phänomenen, auf der Ebene jener Wirklichkeit, die sich in der Kurzerzählung als 
nachgeahmte Wirklichkeit erahnen lässt. Die Kurzerzählung ist somit das kritisch verzerrte, 
aber lehrreiche Spiegelbild der Wirklichkeit des Interpretationsverhältnisses.  

Warum hat aber der andere im Gleichnis verloren? Dass er sich durch den pragmatisch 
richtigen Handlungsakt des Nichtbefolgens der Gleichnisse außerhalb der Ordnung 
gleichnishafter Rede stellt und „in Wirklichkeit“, sprich handelnd, gewonnen habe, lässt sich 
vor dem Hintergrund der Funktion des Gleichnisses Von den Gleichnissen als Nachahmung 
verstehen. Warum er aber, wie ausdrücklich gesagt wird, im Gleichnis verloren hat, lässt sich 
aus dieser Erklärung des Gewinns nicht direkt erschließen. Denn sein Handeln findet ja in der 
erzählten Wirklichkeit der Kurzerzählung statt. Diese mag von den Teilnehmern als Gleichnis 
gewusst werden, sie hat aber im Verhältnis zu jenem Gleichnis des einen, das Gegenstand der 
Wette ist, die Funktion einer Realität, in der sich der Realteil des fraglichen Gleichnis befinden 
müsste. Das Gleichnis ist ja doppelbödig: wer es als solches (als Gleichnis) erkennt, kann nicht 
im Bildteil des Gleichnisses sein, wohl aber im Realteil. Warum sollten also die Worte des 
ersten Sprechers nicht gerade diesen Umstand berücksichtigen, indem sie dem anderen 
erläutern in Wirklichkeit gewonnen zu haben, nicht im Gleichnis? Freilich würde sich dadurch 
Turks Deutungskonstruktion verändern müssen. Jedenfalls bleibt folgendes offen: Wäre dieser 
Umstand, im Gleichnis verloren zu haben, schlicht die Kehrseite des Gewinns in Wirklichkeit, 
würde er vermutlich nicht so ausdrücklich betont werden. Mir scheint, hier besteht 
Erklärungsbedarf. Vielleicht wird sich im Folgenden eine Antwort ergeben, ohne dass sie 
direkt gesucht würde, denn die folgenden Zeilen verstehen sich nicht als Deutung der Deutung.  

Der nächste Versuch in dieser kleinen Topologie der Wirklichkeit des Gleichnisses Von den 
Gleichnissen wird als eigener Abschnitt hervorgehoben, weil es darin um die Diskursanalyse 
geht, und diese das eigentliche Thema dieser Arbeit ist, und über den Versuch der fraglichen 
Topologie hinaus gehen wird.  
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6. Der Diskurs, oder die diskursive Wirklichkeit der Kurz -
erzählung 

Nun haben sich vor dem Hintergrund aktueller theoretischer Modelle skizzenhaft 
unterschiedliche Varianten der Analyse der Kurzerzählung Von den Gleichnissen ergeben, die 
bezogen auf ihr Außen bzw. auf die Konzeption ihrer Wirklichkeit fünf Typen der Analyse 
darstellen. Diese treten in Kontrast zueinander, und weisen - wie man schon ahnt, und wie 
noch zu sehen sein wird - zum Modell der Diskursanalyse einige Unterschiede auf.  

Einmal haben wir unter 5.6.1 den Typ der Analyse, den wir bereits im Abschnitt 3.3 dieses 
Kapitels ausführlicher und auf das Ganze der Kurzerzählung bezogen durchgeführt hatten. Eine 
Analyse, die sich streng innerhalb des Textes bewegt und ihn beschreibt, in der aber weder die 
Herstellung von Sinn noch das Orten der Wirklichkeit gelingen konnte. Der zweite unter 5.6.2 
skizzierte Typ der Analyse geht von einer zu rekonstruierenden „Bedeutung“ des Textes aus. 
Der Sinn bzw. der literale Sinn des Textes steht dort in metaphorischer oder allegorischer 
Korrespondenz zu einer Struktur unterhalb des Textes, die als seine Wirklichkeit fungiert. 
Diese kann man entlang der Wörter, der Sätze, der Propositionen und der rhetorischen 
Figuren rekonstruieren. Das ist der Weg der semantischen Interpretation des Textes237, die 
also von einer Bedeutung der Oberfläche des Textes, von einem eigentlichen oder 
dominierenden Sinn bzw. einem Hauptsignifikat ausgeht. Die kritische Interpretation238 hat 
dagegen zur Polysemietheorie geführt und die Ambiguität239, die Mehrdeutigkeit des Textes 
aufgezeigt, nachdem die Suche nach der Bedeutung oder dem Hauptsignifikat zu einer Vielfalt 
unterschiedlicher, aber schlüssiger und überzeugender Interpretationen geführt hat, die jeweils 
biographische, psychologische, theologische, soziologische, stil- und kulturgeschichtliche 
Ausrichtung hatten. Dies ließ natürlich den Eindruck entstehen, dass die verschiedenen 
Interpretationen den Text umstellen und ihm seine ganze Wahrheit abringen könnten, die er zur 
gegebenen Zeit besitzt. Beide Typen der Interpretation (die semantische sowie die kritische) 
scheinen von der Annahme auszugehen, dass die Sprache gleichsam eine matte Folie ist, die 
sich über die Dinge in der Welt legt, und diese in ihre Bedeutung aufnimmt, der sie gänzlich 
verpflichtet und untergeordnet ist240. Diese Bedeutungsschicht der sprachlichen Zeichen, die so 

                                                                                                 
237 „Wir müssen unterscheiden zwischen der semantischen und der kritischen Interpretation (...). 

Semantische Interpretation ist das Resultat eines Vorgangs, bei dem der Adressat den linear 
manifestierten Text mit einer gegebenen Bedeutung auffüllt. Jede antwort-orientierte Methode handelt 
zunächst vor allem von diesem Typ der Interpretation, die ein natürliches semiotisches Phänomen ist. Im 
Gegensatz dazu ist kritische Interpretation eine metalinguistische Aktivität – ein semiotischer Ansatz -, 
die darauf abzielt, die formalen Gründe zu beschreiben und zu erklären, aus denen ein gegebener Text 
eine Antwort produziert (...).“ Eco, U.: Streit der Interpretationen, Konstanz, 1987, S. 41 

238 ibid., S. 41 
239 „Die besondere Stellung der Bedeutung  im Kunstwerk ergäbe sich gerade aus der Ambiguität, die 

aufrechterhalten wird zwischen Sinn, gleichbedeutend mit Grammatikalität, und Bedeutung, die ihrerseits 
in der Struktur des Urteilens bzw. des Satzes vorgegeben ist, die sich aber nur unter ganz bestimmten 
Bedingungen zu verwirklichen vermag, vor allem dann wenn der Prädikation ein existentieller Wert 
zukommt.“ Kristeva, J.: Die Revolution der Sprache, Frankfurt/M., 1978, S. 63 

240 „Für mich ist die Welt der Inbegriff der Denotationen, die in allen möglichen, sei es deskriptiven, sei es 
poetischen Texten verfügbar werden, die wir gelesen, verstanden und geliebt haben. Einen Text 
verstehen heißt, aus all den Prädikaten, die unsere Situation ausmachen, jene Bedeutungen 
interpolieren, die unsere Umwelt zu einer Welt machen. Diese Erweiterung unseres Daseinshorizontes 
erlaubt es uns, über die durch die denotativen Ansprüche der meisten Texte zugänglich werdende Welt 
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eng mit ihrem Sinn verbunden ist, dass dieser mit ihr gelegentlich verwechselt wird, öffnet in 
der Literatur – die selbst eine besondere Seinsweise der Sprache ist - einen geschützten und 
von Freiheit gezeichneten Raum, der der Ort der verspielten Reflexion der Bedeutung ist und 
ihre ästhetische Behausung. In der Literatur findet die Bedeutung auch ein Medium ihrer 
Reproduktion und ihrer Tradition. Nun ist aber dieser Typ der Analyse, die Interpretation, in 
diskurshistorischer Sicht einer Episteme verpflichtet, die sie unzeitgemäß erscheinen lässt. 

„Man glaubt, die Essenz der Literatur erreicht zu haben, indem man sie nicht 
mehr auf der Ebene dessen, was sie sagt, sondern in ihrer Bedeutungsform 
befragt. Wenn man dies tut, bleibt man bei dem klassischen Status der Sprache (..) 
im siebzehnten Jahrhundert (..). Damals bestand die Literatur aus einem 
Bezeichneten und einem Bezeichnenden und verdiente, als solche analysiert zu 
werden.“  (OD, 76 f)  

Auch wenn man diese Ansicht Foucaults aus der Ordnung der Dinge nicht teilt, wird man 
Schwierigkeiten haben, die Interpretation gegen dekonstruktivistische Einwände zu verteidigen. 
Wie sich im dritten und vierten Typ der Analyse in  5.6.3 und 5.6.4 abgezeichnet hat, führt die 
konvergente Bewegung der leserorientierten sowie der von Schleiermacher ausgehenden 
neueren Hermeneutikkonzeptionen und des Dekonstruktivismus zur Entdeckung, dass sich im 
Zuge der konsequent kritischen Lektüre die Bedeutung verflüchtigt und der Sinn sich im nicht 
ruhen wollenden intertextuellen Differenzierungsprozess aufzulösen droht. Dass es allein die 
Divination241 bzw. die kreative Lektüre ist, die als rewriting den Sinn des Textes aufnimmt 
und erneuert, ihn rettet und doch fallen lässt, ihn gleichzeitig entdeckt und verdeckt, ihn 
aktualisiert und doch zurückweist, indem sie trächtig an seine Stelle tritt. So ist die kreative 
Lektüre der Neuanfang und das vorläufige Ende des Sinns des Textes, denn sie geht über den 
Text hinaus, und führt ein eigenes unruhiges Leben im Fluss weiterer Differenzierungsprozesse, 
aber nicht ohne seine Spur stets mit sich zu führen. Diese Beobachtungen und Reflexionen 
ergeben sich aus der linguistisch und sprachphilosophisch orientierten Analyse der Struktur des 
Textes und der kritischen Reflexion des Lese- und Interpretationsaktes. Darin haben wir im 
Verhältnis zur semantischen sowie der kritischen Interpretation eine Entmachtung des Textes 
bzw. seine Unterwerfung unter die kreative und kritische Lektüre, haben aber zugleich auch 
seine Verehrung als Bezugspunkt unerschöpflicher Inspiration in der reflektierten 
Auseinandersetzung mit dem Text unserer Kultur. Schließlich haben wir im fünften Typ der 
Analyse unter 5.6.5 eine eigenartige aber interessante und überzeugende Kombination 

                                                                                                         
zu sprechen.“ Vgl. Ricoeur, P.: Die Schrift als Problem der Literaturkritik und der philosophischen 
Hermeneutik , in: Sprache und Welterfahrung, Hg. von Jörg Zimmermann, München, 1978, S. 80 

241 “Auf das Verhältnis der Divination zur Comparation übertragen, werden wir sagen, daß die Divination 
die nicht-signifikante Ermöglichungsbedingung jedes Bedeutens einholt (und als solche von der 
Bedeutungsseite her uneinholbar ist),  daß sie aber der Gefahr des Irrationalismus (>Fanatismus<) 
ausgesetzt ist, solange sie sich nicht durch Comparation differentiert und einer distinkten Bedeutung 
einschreibt. (..) Nur soviel steht fest, daß eine nichtschöpferische Auslegung auch nicht einmal die 
Chance streift, das »Combinationsgesez des Menschen« zu erraten. Es bleibt dabei, daß das 
»Verständnis allemal gehemmt « ist (..). Es ist eine Erfahrung von Ohnmacht, die das Subjekt dennoch an 
seine einzige Macht erinnert: seinem Sein nach abhängig von der Objektstruktur und doch durch die 
semiologische >différance< seinem Wesen nach von ihr gespalten, weiß es sich in dem Maße, wie ihm 
die absolute Wahrheit entgeht, als Idealgrund jeder historisch wirksamen Signifikanz.“ Frank, M.: Das 
individuelle Allgemeine, Frankfurt/M., S. 328, 333 
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sprachanalytischer und sprachpragmatischer Analyse philosophischer Provenienz, in der der 
analysierte Text nicht beschrieben und nicht interpretiert, sondern in seiner nachahmenden 
Geste erfasst wird, mit der er das Verhältnis von Interpret und Text mimt. In dieser 
Kurzerzählung findet Kafkas Umkehrung „des geschichtlichen Verhältnisses von Begriff und 
Gestus“ 242 eine radikale Form, der Gestus überlagert die Sprache bis zu ihrer Unlesbarkeit. 

6.1 Die Eingrenzung der Polysemie  -  Eine Wirkung der 
Aussagefunktion 

Welcher Raum bliebe nun der Diskursanalyse übrig? Wo will sie, wo kann sie sich ansiedeln? 
Wie im 2. Abschnitt dieses Kapitels erläutert und im Laufe des Kapitels immer wieder 
angezeigt wurde, bewegt sich die Diskursanalyse nicht auf der Ebene der Sprache. Sie ist 
nicht die Analyse von Sätzen oder Texten als sprachlicher Gebilde, sie untersucht diese nicht 
gemäß ihrer Bestimmungen durch die formalen Gesetze der Sprache (dies tun die Hermeneutik 
und der Dekonstruktivismus). Wenn Derrida der Ansicht ist, man würde „einen Satz wie »Ich 
habe meinen Regenschirm vergessen« unbegrenzt lesen können, ohne mit ihm zu einem Ende 
zu kommen (...)“243, so deswegen, weil er ihn als einen Satz liest, der als Element der Sprache 
eine unbegrenzt reproduzierbare und kotextualisierbare formale Einheit ist. Demnach lässt sich 
dieser Satz, als sprachliche Formulierung analysiert, in unendlich vielfältig differenzierbaren 
signifikativen Verhältnissen reproduzieren, und die Identität einer stabilen Bedeutung oder 
eines festen Sinns zur Illusion werden. Das wird wohl so sein. Man stelle sich nur vor, wie viele 
Menschen diesen Satz gebrauchen können, und in jedem dieser Fälle hätte der Satz eine 
andere Bedeutung bzw. ein anderes referentielles System. Und denkt man sich noch die 
vielfältigen Möglichkeiten der Sprache sich zu überlagern, sich zeitlich und räumlich fast 
beliebig zu ordnen und ungedachte, gar undenkbare Welten mit einzuflechten, dann lässt der 
literale Sinn dieses Satzes, der von seiner Einbindung in einen hinzugedachten oder realen 
sprachlichen Kontext abhängt, eine unendliche Menge möglicher Realisierungen von Sinn 
vermuten, dessen Festigkeit in umgekehrter Proportionalität zu den sinngebenden 
Realisierungsmöglichkeiten steht.  

Als Aussage aber, versehen mit einer Aussagefunktion und eingebunden in ein diskursives 
Feld, scheint dieser Satz von der disseminalen Wirkung der différance verschont. So kann er, 
sofern er in einem Grammatikbuch erscheint, z. B. die Funktion eines Exempels annehmen, 
dessen Bedeutung und Sinn sich darin erschöpfen würden, Stellen anzuzeigen, die in der 
syntaktischen Struktur des Satzes, sagen wir ein Subjekt, einen verbalen Teil, und ein 

                                                                                                 
242 „Solche Gesten sind die Spuren der Erfahrungen, die vom Bedeuten zugedeckt werden. Der jüngste 

Stand einer Sprache, die denen im Munde quillt, die sie sprechen; die zweite babylonische Verwirrung, 
der ohnehin Kafkas ernüchterte Diktion ohne zu ermüden widersteht, nötigt ihn dazu, das geschichtliche 
Verhältnis von Begriff und Gestus umzukehren. Der Gestus ist das »So ist es«; die Sprache, deren 
Konfiguration die Wahrheit sein soll, als Zerbrochene die Unwahrheit.“ Adorno, Th. W.: Prismen, 
Frankfurt/M., 1977, S. 255 

243 vgl. Bennington G. / J. Derrida, Jacques Derrida, S. 99 
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Akkusativobjekt als Satzglieder erkennen und sich noch genauer analysieren lassen. Dann 
hätten wir die Aussage „Der Satz »Ich habe meinen Regenschirm vergessen« besteht aus 
Satzgliedern bzw. Teilen des Satzes, die sich als kompakte Einheit verschieben lassen, ohne 
dass sich der Sinn des Satzes wesentlich verändert. Diese wären ...“ Was dem Satz eine 
Dissemination bescherte und ihn unendlich lesbar erscheinen ließ, ist plötzlich eingegrenzt, ohne 
dass man sagen könnte, wir hätten hier den Satz nicht gebraucht oder nicht gelesen, oder ihm 
nicht einen Kontext zugedacht. Aber nehmen wir eine „direktere“ Verwendung des Satzes. 
Wenn der Satz „Ich habe meinen Regenschirm vergessen“ an jenem Sonntagabend, den 2. 
März 1913, von Kafka während seines Spaziergangs mit seiner Schwester Ottla244 angesichts 
erster Regentropfen ausgesprochen worden wäre, dann hätten wir von einer einmaligen 
unwiederholbaren Äußerung gesprochen, die nur geringe Variationsmöglichkeiten öffne, ihren 
Sinn und Bedeutung zu erfassen, zu bestimmen oder – wenn man will - herauszulesen. So 
würde eine solche Äußerung unter sprachpragmatischen Gesichtspunkten etwa folgendes 
bedeuten: „Lass uns doch bitte in ein Kaffeehaus einkehren!“ oder „Sei mir nicht böse, nicht 
verhindern zu können, dass wir wohl etwas nass werden“; oder aber die Äußerung würde 
schlicht anzeigen, dass man hier Kafkas Vergesslichkeit das Fehlen eines Regenschirms zu 
verdanken habe. Derrida würde nun gewiss einwenden, dass wir in den genannten Fällen nicht 
den Satz selbst, sondern das eine Mal seine sprachliche Form und das andere eine mögliche 
Realisierung als Äußerung haben, der Satz aber eigentlich die Summe aller Möglichkeiten 
seiner Realisierung und aller möglichen Iterationen darstellt245, die ihm das universelle System 
der Schrift von unterhalb seiner Oberfläche bietet. Und würde man selbst so sehr am 
Sprachgebrauch haftend fragen, wann denn und ob überhaupt der Satz diesseits seiner 
Oberfläche als solch eine dünne Präsenz einer universellen Abwesenheit gelesen wird? So 
wäre Derridas Antwort wohl: nie. Denn der Satz wird und kann nie ganz in seiner Bedeutung 
erfasst werden, weil diese auf einer unerfassbaren, sie stets verunsichernden Fülle möglicher 
Bedeutungen fußt, die die Schrift ist, das „geschriebene Gesetz“ der Sprache, das auch die 
Rede strukturiert, und nicht etwa bloß ihre graphische Kodifizierung ist. Die Schrift ist diese 
transzendentale Fülle, die die Bedeutung des Satzes möglich macht, ihr aber niemals eine feste 
Identität gewährt, sondern sie von seiner Tiefe her konstituieren lässt und destabilisiert.  

Die Diskursanalyse nimmt dagegen eine andere Perspektive ein. Sie möchte von der Annahme 
transzendentaler Bestimmungen loskommen246, und klammert alles ein, was unterhalb der 
Oberfläche der sprachlichen Formulierungen geschieht, und was ihre formalen Bedingungen 
festschreibt. Die Diskursanalyse interessieren historisch vollzogene Aussagen, die die 
sprachlichen Zeichen beleben, ohne sie auf ihre signifikativen Bedingungen festzunageln, 
welche ihnen das System der Sprache definiert, und ohne sie auf die Kombinationsregeln und 

                                                                                                 
244 vgl. Franz Kafka. Eine Chronik , zusammengestellt von Roger Hermes, Waltraud John, Hans-Georg 

Koch und Anita Widera, Berlin, 1999, S. 99 
245 Zur konstitutiven Rolle der Realisierungsmöglichkeit und der Iteration für das Zeichen vgl. Derrida, J. 

Signatur, Ereignis, Kontext, in Derrida, J.: Randgänge der Philosophie, Wien, 1988, S. 298 f 
246 Foucault sucht einen anderen Weg, als ihn Derrida einschlägt: Man kann der Geschichte, die unterhalb 

der Geschichte verläuft, und der „in der tiefen Andacht des Logos oder der Teleologie der Vernunft“ ein 
philosophischer Status gegeben wurde, auch „in der Problematik von einer Spur zu reinigen versuchen, 
die vor jedem Sprechen, Beginn der Inschrift und Abstand der aufgeschobenen Zeit wäre: immer ist es 
aber das historisch-transzendentale Thema, das sich neu einkleidet. Die Aussageanalyse versucht, sich 
von diesem Thema zu befreien.“ (AW, 176)  
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Verkettungen der Wörter und der Bedeutungen zu reduzieren, die ihnen die Gesetze der 
Sprache vorschreiben. Für die Diskursanalyse stellt sich die Frage, ob der fragliche Satz 
überhaupt gelesen werden kann, ohne als Aussage zu fungieren, die in einem diskursiven 
Geschehen eingebunden ist. Ob nicht das, was in der Fülle sprachlicher Performanzen und 
Sprechakte tatsächlich passiert, ein vielfältiges Geflecht diskursiver Bewegung ist, in dem die 
Sprache das Medium, und nicht das Gesetz dieser Bewegung ist? Und schließlich, ob es 
nicht auch in der Literatur so ist, dass man sich mehr der Aussage und ihren diskursiven 
Charakteristiken widmen sollte, als der Ebene der Sprache, der Bedeutung, des Sinns, der 
Denotation, der Konnotation, und dem dynamischen und kaleidoskopischen Spiel der 
Analogie zwischen Anwesendem und Abwesendem? Wie also ist es um unsere Kurzerzählung, 
um diesen literarischen Text bestellt? Ist der literarische Text als Sprache und die schmale 
Spur der Schrift nach dem Modell des nie auslesbaren Satzes zu lesen, oder ist er Diskurs? 
Besteht die Kurzerzählung aus Sätzen, aus Äußerungen oder Aussagen? Wie verhält es sich 
mit der Stabilität des Sinns? Und schließlich: wo ist aus der Sicht der Diskursanalyse dieses 
Außen unserer Gleichnisse bzw. unserer Kurzerzählung, wo ist die fragliche Wirklichkeit, die 
darin diskutiert wird? Zurück also zur Kurzerzählung. 

6.2 Die Gleichnisse ohne Vergleich oder die Heuristik des 
Paradoxen 

Man wird sich hier vielleicht auf die einfache Sicht zurückziehen müssen, dass wir in den 
Worten des ersten Sprechers, die der zweite als Gleichnis identifiziert, eine ironisch 
zugespitzte Formulierung dessen haben, was bereits im ersten Teil kommentierend 
„sagenhaftes Drüben“ der Gleichnisse genannt wurde, und was in der indirekten tautolo-
gischen Mitteilung, dass „Unfassbares unfassbar“ sei, seinen Ausdruck fand. Eine 
Formulierung, die gewiss etwas Paradoxes in sich birgt, deren Paradoxie aber die Funktion zu 
haben scheint, den Schlummer des scheinbar unmittelbaren und direkten Verstehens oder 
Nicht-Verstehens zu durchbrechen. Paradoxien haben etwas, was nach Walter Benjamin 
notwendiger Teil der Erkenntnis ist: „In jeder Erkenntnis (muss) ein Quentchen Widersinn 
enthalten sein, wie die antiken Teppichmuster oder Ornamentfriese von ihrem regelmäßigen 
Verlauf immer irgendwo eine geringfügige Abweichung erkennen ließen. Mit anderen Worten: 
Nicht der Fortgang von Erkenntnis zu Erkenntnis ist entscheidend, sondern der Sprung in jeder 
einzelnen Erkenntnis selbst.“247 Die paradoxe Formulierung ist demnach der Anstoß zu diesem 
Sprung. Es fällt auch auf, dass die Worte im Dialog nicht einfach Wiederholung und 
Paraphrase des vorher Erzählten und Kommentierten sind. Die Kurzerzählung steigert die 
Spannung durch gedrängte Skansionen immer neuer Redetypen bzw. Register des 
Sprechens248, und dadurch, dass sie dem Leser mit jenem du eine direkte, aber ironische 

                                                                                                 
247 Benjamin, W.: Illuminationen. Ausgewählte Schriften 1, Frankfurt/M., 1977,  S. 302  
248  Zu den Registern des Sprechens in der Kurzerzählung vgl. den 3. Abschnitt dieses Kapitels. Zum 

Begriff „Register des Sprechens“ vgl. Todorov, Tz.: Poetik , S. 114 f 
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Identifikationsmöglichkeit249 bietet, um ihn eindringlicher die offene Frage der Grenzziehung 
zwischen Gleichnis und Wirklichkeit wahrnehmen und seine eigene Bedeutung in der Lösung 
dieser Frage besser erfassen zu lassen. Wurde der Leser schon mit jenem wir näher geführt 
und mit dem dringenden Problem der Verstehbarkeit und Anwendbarkeit der Gleichnisse 
vertraut gemacht, so wird er nun direkt und persönlich als du (ich?) in die Dynamik des 
Fraglichen hineingezogen und zugleich ferngehalten: ihm wird „die kontemplative Geborgenheit 
vor dem Gelesenen“ entzogen250. Das ambivalente du hört nicht auf, den anderen - den 
zweiten Sprecher - zu bezeichnen, und spricht zugleich unweigerlich den Leser an. Es geht 
gleichsam entzwei: in den anderen, der im Gleichnis verloren hat und verloren ist, und den 
Anderen, den Leser, der sich außerhalb des Gleichnisses, bzw. der Kurzerzählung befindet. 
Der andere, das erste du, hat und ist im Gleichnis verloren, weil in diesem „primären“ 
Gleichnis (die Kurzerzählung), in dem er ist, das Gleichnis des ersten Sprechers - das ein 
sekundäres Gleichnis wäre - kein Gleichnis ist. Es fehlt ihm der Bildteil, da es selbst kein Bild 
entwickelt, und der Realteil fehlt auch, da er sich auf der Ebene der als Minimalzeichen 
fungierenden Sprache des primären Gleichnisses, bzw. der Kurzerzählung selbst, nicht finden 
lässt. Und wollte man den Realteil weiter nach draußen verschoben vermuten, in Realitäten 
außerhalb des primären Gleichnisses (der Kurzerzählung), so wüsste man angesichts des 
Fehlens eines Bildteils auch auf der Ebene der Kurzerzählung nicht recht, welcher Analogie er 
gehorchen und welche Übereinstimmungen er verkörpern müsste. Dies wird Horst Turk 
gezwungen haben, die Analogie, die die Gleichniserzählung bilde, nicht ausgehend vom 
Gesagten, sondern von einer pragmatischen Handlung im Erzählten abzuleiten. Der Realteil ist 
in der Kurzerzählung nicht etwa nur aufgeschobene Präsenz, sondern völlig verloren, ein 
Fehlen und gar eine Inexistenz. Ein sagenhaftes Hüben ist der Realteil des Gleichnisses, dessen 
Bildteil ja „irgendein sagenhaftes Drüben“ ist. Vielleicht ist nun die Realität der Kurzerzählung 
gar nicht an die Opposition gebunden, die der Begriff Gleichnis suggeriert, und kann erst jetzt 
zutage treten, wo sich diese Opposition aufgelöst hat, wo sie durch das Fehlen der Bild- und 
Realteile in allen sogenannten Gleichnissen, die als solche offensichtlich nicht funktionieren, 
aufgehoben ist. Das primäre Gleichnis, die Kurzerzählung selbst, die nur durch eine bestimmte 
Auslegungsart des Dialogs Gleichnis genannt werden konnte, wäre demnach genauso wenig 
ein Gleichnis, wie es die darin kritisierten Gleichnisse sind. Also ist die Kurzerzählung Von den 
Gleichnissen kein Gleichnis, denn als Gleichnis funktioniert sie ebenso wenig wie die darin 
vorhandenen Gleichnisse. Alle Ebenen dieser vermeintlichen Gleichnisse schrumpfen auf das 
Wort Gleichnis, das in der Kurzerzählung stets nur als der Name für die „Unfassbarkeit des 
Unfassbaren“ auftaucht, die allein den Worten der Weisen abgelesen und entnommen werden 
kann. Warum sollte also das Wort Gleichnis im Dialog plötzlich eine andere, wenngleich 
ebenso unfassbare Bedeutung angenommen haben, oder auch annehmen können? 

Mit anderen Worten: Hätten wir nun in jenen in der Kurzerzählung kritisierten sekundären 
Gleichnissen einen Bildteil, dann hätte sich deren Realteil in der erzählten Wirklichkeit der 
Kurzerzählung (primäres Gleichnis) finden lassen müssen. Da sich aber die Kurzerzählung in 

                                                                                                 
249 vgl. Jauß, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik , S. 283  
250 Die ästhetische Distanz, die bei Proust schon durch die Verflechtung von Kommentar und Handlung 

stark erodierte, erfährt bei Kafka eine extreme Form: „Zu den Extremen (..) rechnet das Verfahren Kafkas, 
die Distanz vollends einzuziehen. Durch Schock zerschlägt er dem Leser die kontemplative Geborgenheit 
vor dem Gelesenen.“ Vgl.: Adorno, Th. W.: Noten zur Literatur, Frankfurt/M., 1974, S. 46  
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sich selbst einschließt, sich im Kreise der eigenen Sprache dreht, und nicht die geringste 
Illusion einer erzählten Wirklichkeit entstehen lässt, ist darin nichts zu finden, was als Realteil 
fungieren könnte. Eine solche Wirklichkeit stellt aber die Bedingung für die Erkenntnis der 
Wirklichkeit des sekundären Gleichnisses dar, das der erste Sprecher formuliert und der 
zweite erkennt. Das sekundäre Gleichnis kann als Gleichnis nicht im Gleichnis erkannt werden. 
Denn für ein Gleichnis ist das Gleichnis selbst kein Gleichnis. Ein Gleichnis kann dies nur in 
Bezug auf etwas anderes sein, das selbst im Augenblick und im Akt dieses Bezugs kein 
Gleichnis ist, sondern sich als seine primäre Realität oder Wirklichkeit ausgeben kann. 
Gleichnisse haben wir demnach nur, wenn sich die Rede zugleich in einen ihr äußeren Raum 
projiziert, der nicht der Ebene des Gleichnisses angehört, sondern einer Ebene, auf die das 
Gleichnis verweist. Wir haben nun aber keine Realität, in der der Realteil der sekundären 
Gleichnisse seinen Ort haben könnte. Weder lässt sich eine fiktive erzählte Wirklichkeit 
konsistent rekonstruieren, die fähig wäre, als Realteil des sekundären Gleichnisses zu 
fungieren, noch lässt sich ein Sprung in den Realteil der Kurzerzählung selbst (des primären 
Gleichnisses) machen, da sich hier durch das Fehlen einer Bildstruktur (Bildteil) keine analoge 
Realität (Realteil) ausmachen lässt. In der Kurzerzählung ist der Ort des Realen 
unaussprechbar abwesend, sprachlich uneinholbar und etwas, worauf scheinbar verwiesen 
wird, zu dem uns aber der Verweis nicht in der Lage ist zu führen. Daher bleibt das Reale als 
transzendentale Dimension der Sprache stets spürbar an den Rändern der Rede, des Sagens 
und des Textes, ohne dass es bislang lokalisiert werden konnte und sich seine Züge erfassen 
ließen..  

Der zweite Sprecher hat also in diesem Nichts, in dieser Leere verloren. Was ihn aber 
annehmen lässt, er habe im Gleichnis gewonnen, ist wohl der einem Gleichnis so verwandte 
Zeichencharakter der Sprache251, die gleicht, verweist, und Analogien ziehen lässt zu einem 
unaussprechbaren Wirklichen. Unterstützt sieht er sich in dieser Annahme dadurch, dass ja die 
Rede von Gleichnissen ist, die selbst auf ein sagenhaftes Drüben hinweisen, und schließt 
folglich, dass auch jeder Kommentar zu diesen Gleichnissen sich im selben abgehobenen, 
jenseitigen und unzugänglichen Raum bewegen müsse: dass also der Bezug auf etwas, was 
selbst Bezug auf etwas Unfassbares und nicht Erkennbares nimmt, nicht mehr haben kann als 
die verschwommene, boden- rast- und bildlose Qualität des nur Gleichnisses. Sein Einwand, 
„Ich wette, daß auch das ein Gleichnis ist“, bewegt sich aber entgegen seiner spontanen 
Annahme nicht auf der Ebene irgendwie gearteter Gleichnisse. Der Kommentar kann im 
Verhältnis zu den kommentierten Gleichnissen nur realiter sein, in einer Wirklichkeit seinen Ort 
haben, die die Wirklichkeit ist, von der aus die kommentierten Gleichnisse als Gleichnisse 
erscheinen und erkannt werden können. Der Kommentar versteht sich als Erkenntnis, die 
nichts spiegelt und nichts darstellt, sondern von außen ein Verhältnis und eine Haltung zum 
erkannten Gegenstand herstellt. So ließe sich sein Kommentar, der sich im Verhältnis zum 
Kommentierten auf einer anderen Aussageebene befindet, etwa so paraphrasieren: Aus einer 
den Worten des ersten Sprechers äußeren Perspektive sieht es aus, als seien seine Worte 
selbst sowie das, was sie erläutern wollen, nur Gleichnisse. Zwar tun seine Worte so, als 
würden sie sich spalten, die Ebene der Gleichnisse und somit die der Gleichnisrede verlassen, 

                                                                                                 
251„Und Sprache ist immer – auch wenn sie noch so konkret und anschaulich ist – ´Übertragung´ und 

´Gleichnis´.“ Marsch, E.: Die verlorenen Söhne, in: Die deutsche Parabel. S. 376 
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um sie von außen zu erläutern, verlassen diese Ebene aber nicht wirklich, und nehmen keine 
andere Aussageebene ein, sondern bleiben nur Gleichnisse im Sinne jener Tautologie, die nicht 
mehr sagt, als dass das „Unfassbare unfassbar“ sei. Da also die Worte des ersten Sprechers 
die Ebene der Gleichnisrede nicht verlassen, kann sich – so meint der zweite Sprecher – sein 
eigener in den Sog der Rede des ersten gezogener Einwand nicht auf einer andern Ebene als 
der der Gleichnisrede bewegen. Und sein Gewinn kann demzufolge nur im Gleichnis sein. 
Doch er wird eines Besseren belehrt. Gewonnen habe er, in Wirklichkeit und nicht im 
Gleichnis. Dieses Zugeständnis des ersten Sprechers, dass der zweite dank seiner kritischen 
und scharfsichtigen Beobachtung die Wette gewonnen habe, stellt die Anerkennung dieser 
Erkenntnis des ersten dar, dass seine Worte auch nur ein Gleichnis seien. Damit erweist sich 
der erste Sprecher als um die Wahrheit bemüht, er klärt den zweiten auf. Er hilft ihm, seinen 
Irrtum zu überwinden. Ob der zweite dies einsieht, erfahren wir nicht. Was aber auffällt und 
überrascht, ist die Eile des ersten Sprechers, mit der er zugesteht, dass seine Worte nur 
Gleichnis seien. Als hätte er nur darauf gewartet, dass seine Worte als Gleichnisrede erkannt 
werden. Das Zugeständnis muss ihm nicht abgerungen werden. Nicht eine Sekunde lang 
versucht er sein Gleichnis zu rechtfertigen und seine Position zu halten, denn: es war nicht 
wirklich eine Position. Es ist bloß die paradoxe Zuspitzung jener Tautologie gewesen, die die 
Gleichnisse der Weisen sind. Zugespitzt und ironisch werden in seinem Gleichnis die 
Gleichnisse der Weisen „dargestellt“, indem sie paradoxerweise gleichzeitig reproduziert und 
erklärt werden. Sie werden durch sich selbst erklärt, etwa nach dem Modus: hier ein 
Gleichnis, das sagt, was ein Gleichnis ist. Und doch ist keines dieser fraglichen in der 
Kurzerzählung zur Sprache stehenden Gleichnisse mehr als nur das Wort „Gleichnis“, das die 
Struktur des Gleichnisbegriffs auf die flache Form der Tautologie reduziert. In diesem 
Flachwerden des Textes, sobald man ihn hinsichtlich seiner Tiefe untersuchen möchte, liegt die 
Paradoxie. Das einzige, was bis zur Entlarvung dieses letzten Gleichnisses die Worte der 
Weisen sowie die Worte auch dieses Weisen, der der erste Sprecher ist, zu sagen in der Lage 
sind, ist das bereits Gewusste, dass nämlich alle „diese Gleichnisse (...) eigentlich nur sagen“ 
wollen, „daß das Unfaßbare unfaßbar ist“. Sie sind unnütze Tautologien, die nichts Fassbares 
besagen, die wir nicht zu erfahren brauchen, und die wir dort haben, wo die Sprache versagt, 
würde Roland Barthes sagen: 

„Die Tautologie ist jenes Verfahren, das darin besteht, dasselbe durch dasselbe zu 
definieren (...). Man flüchtet sich in die Tautologie wie in die Angst, den Zorn oder 
die Traurigkeit, wenn einem die Erklärungen ausgehen. Das akzidentelle 
Ausbleiben der Sprache identifiziert sich auf magische Weise mit dem, was man 
als natürlichen Widerstand des Objekts ausgibt. In der Tautologie liegt ein 
doppelter Mord: man tötet das Rationale, weil es einem Widerstand leistet, und 
man tötet die Sprache, weil sie einen verrät. Die Tautologie ist ein Verlöschen zur 
rechten Zeit, eine heilsame Aphasie, sie ist ein Tod, oder wenn man will, eine 
Komödie, die entrüstete >Vorstellung< der Rechte des Wirklichen gegenüber der 
Sprache. (...) Die Tautologie bescheinigt ein tiefes Mistrauen gegenüber der 
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Sprache; man verwirft sie, weil sie einem fehlt. Jede Ablehnung der Sprache 
bedeutet den Tod. Die Tautologie erzeugt eine tote, eine unbewegliche Welt.“ 252  

Wenn die Sprache versagt, haben wir eine Tautologie, und man möchte hinzufügen: hier haben 
wir eine Tautologie, weil die Sprache zum Versagen gebracht wird, weil Kafka sie bis an 
ihre Grenze geführt hat, wo sie sich wiederholt und auf eine allzu manifeste Weise nur sich 
selbst sagt. Die tautologische Form der in der Kurzerzählung kritisierten Gleichnisse spiegelt 
sich also in der kontranarrativen Geste der Kurzerzählung selbst wider. Würde man den 
erzählten Inhalt resümieren wollen,253 so würde man nicht mehr sagen können, als das, was 
darin gesagt und unablässig wiederholt wird: dass Gleichnisse nur Gleichnisse seien, und nur 
die Unfassbarkeit des Unfassbaren anzeigten. Somit ist die Kurzerzählung selbst eine 
Tautologie, eine tote, eine bildlose und unbewegliche Welt. „Tautologien“ so Wittgenstein, 
„sagen nichts aus, sie sind nicht Bilder von Sachverhalten: Sie sind selber logisch vollkommen 
neutral.“ 254 Die Sprache dieser Kurzerzählung verweist nur auf sich selbst, und sie wiederholt 
sich nur, wenn sie sich selbst erklären soll. Es ist die Sprache in ihrem sinnentleerten Sein. 
Kafka, so könnte man sagen, entzieht hier der Sprache die ihr vermeintlich eigene semantische 
Kraft. Er bricht die Brücken ab, über die den Wörtern kraft transparenter Analogie 
Bedeutung zugeführt werden könnte, und legt die Sprache trocken.  

6.3 Der Leser auf der Suche nach seiner Position 

Allein der Leser, so hat es zunächst den Anschein  - und so würden die Hermeneutik und der 
Dekonstruktivismus annehmen - kann die Sprache der Kurzerzählung beleben, indem er sie im 
Akt einer kreativen Lektüre über- und neuschreibt. Vielleicht wird aber der Leser selbst 
entdecken müssen, dass sie eigentlich allein von einem Diskurs belebt werden kann: von der 
Aussagefunktion, die nicht gleich sichtbar war, und die man für die Oberfläche der Sprache 
hielt. 

Wir wissen nun, nach dem oben Ausgeführten, warum der andere (das erste du) im Gleichnis, 
und zwar im sekundären sowie primären Gleichnis und somit in der Kurzerzählung als Ganzes, 
verloren hat, und wir wissen auch, was ihn zu seiner falschen Annahme geführt haben wird, die 
der erste berichtigt hat. Das du der Kurzerzählung ist aber, wie gesehen, zugleich auch der 
Andere (das zweite du), der sich außerhalb des Textes aufhält und jenes du sein wird, das in 
Wirklichkeit gewonnen hat. Dieser Andere wäre das du, das sich hat aufklären lassen und nun 
weiß, in Wirklichkeit gewonnen zu haben, nachdem der Erzähler den anderen fallen ließ, und 
ihm nicht die Zeit und die Sprache verlieh, sich im Glück seines Gewinns zu finden. Dieses du 
außerhalb des Textes, dieser Andere, ist ein Subjekt, an das der Text immer schon appelliert. 

                                                                                                 
252 vgl. Barthes, R.:  Mythologien des Alltags, Frankfurt/M., 1957, S. 143 f .   
253 Zum Sinn und zu Möglichkeiten, einen literarischen Text zu resümieren vgl. Barthes, R.:  Semiologisches 

Abenteuer, Frankfurt/M., 1988, S. 133 f   
254 vgl. Wittgenstein, L.: Tagebücher 1914-1916, in : Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus, 

Werkausgabe in 8 Bänden, Band 1, Frankfurt/M., 1984, 96 
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An diesen Anderen richtet der Text von Anbeginn seine Worte und hält ihm verschiedene 
Positionen offen, in die er sich einfügen kann, die Worte „sprechen“ und sie zu „seinen 
eigenen“ werden lassen kann. Es wäre aber unvorsichtig, es gleich in der Position des 
impliziten, des idealen oder gar empirischen Lesers zu fixieren. Zwar hat es den Anschein, als 
würde hier die Subjektposition durch ein Individuum eingenommen, das den Text liest und den 
Diskurs aufnimmt und führt, und die Aussagen ihrem diskursiven Feld zuordnet. Und als 
würde der Name „Leser“, der ebenso nur eine vom Text implizierte Leerstelle darstellt wie die 
eingenommene Subjektposition im Diskursfragment selbst, dasjenige Individuum benennen, 
das „der Leser“ hier und jetzt von Anbeginn ist: der Urheber vorliegender Zeilen. Aber man 
täusche sich nicht. Denn das Lesen ist hier nur eine Wiederaufnahme des Diskurses, die die 
Aussagefunktion ermöglicht, die aber nur zur Dimension der Materialität der Aussage gehört 
und die innere Konsistenz und Struktur des Diskurses nicht beeinflusst. Durch das hier 
vollzogene Lesen und die Deskription wird ja nicht der Diskurs von Kafkas Diskursfragment 
fortgeführt, sondern es wird anhand der Wirkungen der Aussagefunktion lokalisiert und 
beschrieben. Demnach ist die Wirkung der Aussagefunktion auf diese momentan schreibende 
Subjektivität nicht angewiesen. Umgekehrt ist es, dieser konkrete Akt in vorliegender Form 
verdankt sich der Wirkung der Aussagefunktion, genauer der Materialität der Aussagen, 
welche die Bedingungen ihrer Wiederholung und Reproduktion definiert und sie dem Zugriff 
anderer Diskurse öffnet. Die Besetzung der Subjektstellen könnte demnach eher als Funktion 
verstanden werden, die sich aus der strategische Wahl des Diskurses ergibt und Formen des 
Verlangens im Verhältnis zum Diskurs sowie Formen seiner Aneignung betrifft (AW, 99). 
Auch wenn hier die Funktion der Aneignung, die die strategische Wahl der Aussagen dieser 
Kurzerzählung öffnet, dahingehend realisiert wird, das diskursive Feld ein Stück weit 
freizulegen, sind die Subjektpositionen im Diskursfragment stets weiteren Besetzungen offen. 
Nur eine raum-zeitlich entstandene Kollision bei der Aktualisierung des Diskurses könnte 
Individuen bei der Besetzung der Subjektstellen in Konkurrenz treten lassen. Dass wir hier nun 
überhaupt von der Position des Lesers reden, ergibt sich daraus, dass der weitest gefasste 
Horizont des Referentials unserer Kurzgeschichte die Literatur ist, und ihr Diskurs bekanntlich 
den Leser als ihr konstitutives Element einschließt. 

Es ist also die Aussagefunktion, die Subjektpositionen öffnet. Dabei haben diese Positionen 
ihre definierte Rolle im diskursiven Feld selbst, wo sie an die Verteilung der Aussagen darin 
gebunden sind, spielen jedoch auch auf der Ebene der Materialität der Aussagen, bei ihren 
Reproduktionsmöglichkeiten sowie bei der Extrapolation ihres Wirkungsfeldes eine Rolle. 
Daran wird erkennbar, dass die Aussagefunktion zugleich die Existenzbedingungen der 
Formulierungen im Text unserer Kurzerzählung definiert: sie ist ihre Existenzfunktion. Lassen 
wir nun also den Leser das agierende Subjekt in diesem diskursiven Mechanismus sein, und 
schauen, was es gemäß der Tensionen der Aussagefunktion ausrichten kann. Oben deutete 
sich bereits an, dass der Leser die Aussagefunktion der Formulierungen zu erfassen und sie 
ihrer Wirklichkeit zuzuführen sucht. Dieser Leser rekonstruiert die Formulierungen der 
Kurzerzählung nicht als Äußerungen, die geradewegs zu ihrer Ursprungs-Wirklichkeit, zur 
Wirklichkeit ihres Urhebers bzw. des Autors führen, um die Bedingungen seines Sprechens 
oder Schreibens im Auf und Ab der täglichen Existenz zu ermitteln, zu erfassen und zu 
verstehen; er versucht sie nicht als Sätze und Propositionen, Metaphern, Allegorien und 
kleine und große Tropen in ihrer sprachlich definierten und der Dissemination ausgesetzten 
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Wirklichkeit ihres Sinns und ihrer Bedeutung zu fassen, um ihnen divinatorisch einen aktuellen 
Sinn abzuringen und zu geben (die linguistische und semiologische Analyse, die Suche nach 
dem literalen Sinn und seiner Verschiebung, gekrönt von der Eingebung des Lesers); er sieht 
sie auch nicht in der Wirklichkeit der Sprechakte realisiert, in denen das Rollenspiel um die 
Gleichnisse herum erkannt und beschrieben werden können, um die pragmatischen Haltungen 
darin in einer nicht-sprachlichen Analogie als Idee aufblitzen zu lassen (Ausdruck durch 
Nachahmung – Turk); und schließlich sucht er die Kurzerzählung nicht als Text zu 
identifizieren, der, als komplexes Kompositum aus sprachlichen Einheiten und rhetorischen 
Figuren bestehend, einen wenn auch flüchtigen literalen Sinn ergibt, der, eingefangen in der 
Schicht der Bedeutung, durch das Spiel der Analogie und der Allusion andere Texte 
wiederholt, aufgreift und verlängert, und durch diese Verbindungen spezifisch literarische und 
ästhetische Wirkungen erzielt und Erfahrungen assoziiert: Intertextualität.255 Der Leser macht 
all dem eine Hinzufügung, die sich in allen diesen Praktiken realisiert und sich nicht ganz 
realisiert findet. Er sucht hier als die Wirklichkeit der Kurzerzählung die Aussagefunktion zu 
finden, die ihre Formulierungen zu Aussagen macht. Diese Aussagefunktion ist eine den 
Zeichen und Formulierungen der Kurzerzählung eigene Existenzfunktion: eine Funktion, „die 
ein Gebiet von Strukturen und möglichen Einheiten durchkreuzt und sie mit konkreten Inhalten 
in der Zeit und im Raum erscheinen lässt.“ (AW, 126 f). Die Existenzfunktion ist eine 
Wirklichkeit, die sich außerhalb dieser hier sprachlich manifesten Wirklichkeit des Textes 
befindet und die Bedingung der Möglichkeit seines Sinns und seiner Bedeutung ist. Sie ist die 
Bedingung der Möglichkeit, die Formulierungen des Textes als Aussagen zu erfassen und 
somit die Bedingung der Möglichkeit, ihn zu lesen. Eine Wirklichkeit ist es, die die 
Formulierungen des Textes nicht von innen belebt, wie man sich dies bei der in sprachlichen 
Formulierungen deponierten Bedeutung vorstellen muss, sondern von außen, durch etwas, 
was nicht diese Formulierungen selbst sind. Es geht also um eine Wirklichkeit, die die Sprache 
belebt, aber nicht die Sprache selbst ist, und auch nicht die dichte Textualität der 
transzendentalen Schrift ist. Es geht um die Wirklichkeit des Diskurses. Die Existenzfunktion 
der Aussagen ist eine Wirklichkeit, die da ist, die uns „sehen“ lässt, selbst aber nicht 
„sichtbar“ ist, und die sich hier in diesen sprachlichen Formulierungen der Kurzerzählung 
manifestiert. Es ist die Wirklichkeit des Diskurses, deren Profil hier langsam hervorschimmert. 
Wie aber manifestiert sich der Diskurs in unserer Kurzerzählung, und welcher Diskurs ist es 
genau?   

Nun waren wir bei jenem du stehen geblieben, das der Andere bzw. der Leser ist, und dem 
mit diesem du wie schon mit dem wir und anderen möglichen Identifikationsstellen eine 
Subjektposition zugewiesen wird. Eine Position, von der aus der Leser eine Beschreibung 
und Aktualisierung des Diskurses vollziehen kann. Vor dem Hintergrund der anfangs schon in 
diesem Kapitel vorgenommenen Analyse der Personalinstanzen in der Kurzerzählung wird 
zunehmend deutlich, dass der Leser als der Andere in diesem du des Textes seine günstigste 
Position findet, wenn er sie sorgfältig bewahrt. Bezieht nämlich der Leser zunächst in dem wir 
Position, so wird er nicht nur in die undurchschaubare und unüberschaubare Gemeinschaft der 

                                                                                                 
255 Den Begriff Intertextualität definiert Genette als „ Beziehung der Kopräsenz zweier oder mehrerer Texte, 

d. h., in den meisten Fällen, eidetisch gesprochen, als effektive Präsenz eines Textes in einem anderen 
Text.“ vgl. Genette, G.: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe , Frankfurt/M., 1993, S. 9 f   
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vielen aufgenommen, in der sich auch der Erzähler irgendwo verbirgt, sondern gerät in eine 
Position, die ein austauschbares Verhältnis zu allen Figuren in der Erzählung herstellt, zum 
Erzähler selbst und über den Erzähler vielleicht sogar zum Autor. Dieser Vorteil erweist sich 
aber bald als Nachteil. Denn die souveräne Bewegung des Lesens geht verloren. Der Leser 
fühlt sich vom Erzähler bevormundet, und erkennt schnell die Sinnlosigkeit des Klagens. Eine 
Sinnlosigkeit, von der der Erzähler weiß, und die ihn motiviert, durch den einen im Dialog 
Widerspruch aufkommen zu lassen und in seine Erzählung das paradoxe Gespräch einfließen 
zu lassen, in das er seinen Bericht und Kommentar münden ließ. Eine Sinnlosigkeit des 
Klagens ist es, zu der der Autor der Kurzerzählung Jahre vor ihrer Entstehung, am 28. 
September 1915, folgendes notiert hat:  

„Sinnlosigkeit des Klagens. Als Antwort darauf Stiche im Kopf. (..) Warum ist das 
Klagen sinnlos? Klagen heißt Fragen stellen und Warten bis Antwort kommt. 
Fragen aber die sich nicht selbst im Entstehen beantworten werden niemals 
beantwortet. Es gibt keine Entfernungen zwischen Fragesteller und Antwortgeber. 
Es sind keine Entfernungen zu überwinden. Daher Fragen und Warten sinnlos.“256 

Aber auch nach der Entstehung unserer Kurzerzählung wird in Kafkas Werk die Sinnlosigkeit 
des Wartens auf eine Antwort wiederkehren, und den Antwortgeber sagen lassen, „Gibs auf, 
gibs auf“, bevor er sich „mit einem großen Schwunge“ abwendet.257 Der Leser wird sich 
diesseits dieser mit den wir erfassten Sinnlosigkeit des Klagens nach einer neuen Position 
umschauen müssen, will er aus der monotonen Wiederholung der Klage herauskommen, aus 
der die Kurzerzählung selbst herauszuführen scheint. So findet er inmitten der zugespitzten und 
scheinbaren Klärung des Gleichnisproblems in jenem du eine andere Position, die mehr 
verspricht: die verspricht die Sinnlosigkeit zu überwinden. Allerdings nicht automatisch. Der 
Leser wird den Weg finden müssen. Doch was macht der Leser, wenn er diese 
Subjektposition eingenommen hat? Er kann einer Gewohnheit folgend seine Position 
verleugnen, sich nicht ernst nehmen, etwas zurücktreten, und - sagen wir - den Autor dorthin 
postieren, wo er gerade stand. Er sieht dann den Autor vor der Kulisse seiner Biographie und 
der Symbolik seiner Texte sich in unserer Kurzerzählung bewusst oder unbewusst in einem 
paradoxen und verworrenen Wortgeflecht verwickeln, und verzweifelt sein ganzes Dasein auf 
die einfache Frage, wer gewinnt – wer verliert, reduzieren.258 Von hier aus zieht der Leser nun 
von diesem anonymen du, dem eine Allgemeinheit anhaftet und in dem sich in diesem 
Augenblick der Leser selbst, der andere und der Autor überkreuzen, über das man und das 
wir eine Linie zu einem jeden und folgert, dass dieses Gewinn- und Verlier-Spiel im täglichen 
Dasein – „und nur dieses allein haben wir“ – jeden betrifft, ganz gleich ob er im Gleichnis 
oder in einer wie immer gearteten Wirklichkeit ist. Was dann vor seinen Augen erscheint, ist 
die Wiederholung und Paraphrase dessen, was wir in Kafkas viel älterer Kurzerzählung Zum 
Nachdenken für Herrenreiter und als impliziten Mechanismus in seinem Roman Der Prozeß 
mehrschichtiger, transparenter, klarer, und eindeutiger gesagt finden. Da wir nun diese 
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Erkenntnisse dort schon haben, wird der neugierige Leser entlang der weiteren 
Differenzierungen die Suche fortsetzen. Er wird sich die Frage stellen, ob diese Kurzerzählung 
nicht doch anderes und gar mehr ist als die Wiederholung des Bekannten. Für ein weiteres 
Suchen spricht auch Kafkas Tagebuchnotiz vom 20. Dezember 1921 (etwa ein Jahr vor der 
Entstehung unserer Kurzgeschichte), wonach es ihm zu der Zeit (vielleicht auch immer) fern 
lag, etwas zu schreiben, was verworren ist und keinen erkennbaren Gedanken enthält:  

„Es ist unleugbar ein gewisses Glück, ruhig hinschreiben zu dürfen: ´Ersticken ist 
unausdenkbar fürchterlich.´ Freilich unausdenkbar, so wäre also doch wieder 
nichts hingeschrieben.“ 259  

Kafka schreibt nicht etwas, was unausdenkbar ist, was sich nicht ausdenken und sich nicht 
denken lässt. Ebenso wenig ist anzunehmen, dass er in einem fort nur das eine zu sagen 
versuchte: es ginge ihm in der Welt, als sei er „beim Kragen gepackt, durch die Straßen 
gezerrt, in die Tür hineingestoßen.“260 Wie richtig es ist, dass man diese hier und so viele Sätze 
und Texte Kafkas als Paraphrase dieses existentiellen Gefühls lesen kann, wird man 
zugestehen, dass Kafkas Texte viele Aspekte haben, und gewiss nicht von nur einem einzigen 
analytischen Modell beschrieben und diskursiv lokalisiert werden können. Denn einige von 
Kafkas Texten siedeln sich diskursiv in einer Sphäre an, die immer schon eine starke Affinität 
zum Literarischen aufwies, und den Kommentar in die Nähe psychologisch oder 
psychoanalytisch ausgerichteter Analyse gleiten lassen musste. Und man fand gelegentlich 
Anlass zu denken, alle seine Texte ließen sich allein aus dieser Perspektive beleuchten, hat 
doch Kafka selbst am 6. August 1914 geschrieben: 

„Von der Litteratur aus gesehen ist mein Schicksal sehr einfach. Der Sinn für die 
Darstellung meines traumhaften innern Lebens hat alles andere ins 
Nebensächliche gerückt und es ist in einer schrecklichen Weise verkümmert und 
hört nicht auf zu verkümmern. Nichts anderes kann mich jemals zufrieden 
stellen.“ 261 

Doch wir müssen bedenken, und es hat sich oben bereits abgezeichnet, dass die 
Subjektposition, die das du öffnet, nicht der privilegierte Ort des Autors ist. Ggenauso wenig 
nämlich, wie es irgendeine andere Stelle in der Kurzerzählung ist: die vielen, die Weisen, die 
wir, der eine oder der andere. Ob wir und wo wir den Autor antreffen können, hängt von der 
Aussagefunktion ab. Wenngleich sich die Funktion des Autors im literarischen Diskurs im 
Verhältnis zu anderen Diskursen verstärkt hat, unterliegt sie der Ordnung der 
Subjektpositionen, die die Aussagefunktion öffnet.262 Es wäre nichts gewonnen, wenn man den 
Autor hier als dasjenige Subjekt fungieren ließe, das „der beunruhigenden Sprache der Fiktion 
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ihre Einheiten, ihren Zusammenhang, ihre Einfügung in das Wirkliche gibt.“ (ODis, 21)  Denn 
es hat sich bereits oben als trügerisch erwiesen, wo der Autor in den Vordergrund getreten 
und der Leser scheinbar zurückgetreten war, als würde er außerhalb des Geschehens und 
zurückgelehnt in der Position des vermeintlich neutralen Beobachters ruhen dürfen. Tatsächlich 
behielt der Leser in der ganzen Passage die Fäden in der Hand. Lassen wir den Leser also in 
die Position zurückkehren, die er, genau genommen, nie verlassen hat, und sich nur scheinbar 
zurückgezogen hatte, um den Autor hervortreten zu lassen. Der Leser kann keine andere Rolle 
haben, als anhand der Aussagefunktion die Aussagen als Elemente eines Aussagefeldes und 
somit einer diskursiven ormation zu lesen. Lassen wir ihn also weitersuchen und den noch 
offenen Fragen nach der manifesten Wirklichkeit der Gleichnisse nachgehen. 

6.4 Von der Erzählung zum Diskurs  -  Der Sinn im Aussagefeld 

Die Kurzerzählung ist also kein Gleichnis. Sie lässt aber das Thema Gleichnis in einem Licht 
hervortreten, das sehr an Zarathustras Kritik der gleichnishaften Rede der Dichter erinnert. An 
jener Stelle, wo Horst Turk von einer weitergehenden Reflexion der im Bericht vorgebrachten 
Klage spricht, überschreitet scheinbar der erste Sprecher, der ein Weiser ist, jene von 
Zarathustra genannte Grenze der Verwandlung: „Aber dieses Geistes wurde ich müde: und ich 
sehe es kommen, dass er seiner selber müde wird. Verwandelt sah ich schon die Dichter und 
gegen sich selber den Blick gerichtet.“263 In seinem paradoxen Gleichnis gibt dieser erste 
Sprecher eine ironische Darstellung der Funktion der kritisierten Gleichnisse - dass man 
nämlich selbst zum Gleichnis würde, würde man ihnen folgen –, und stellt mit Hilfe dieses 
letzten paradoxen Gleichnisses die tautologische Struktur der Gleichnisse jener kritisierten 
Weisen dar, die nicht immer, sondern nur „immer wieder“ in solchen Gleichnissen sprechen. 
Dabei verbleibt er zwar noch auf der Ebene der kritisierten Gleichnisrede, lässt aber durch die 
zugespitzte Reformulierung der Funktion dieser Gleichnisse ihre Grenze, ihren Mangel und ihre 
paradoxe Struktur erkennen. Ihm gelingt nun durch die Lokalisierung der Erkenntnis des 
zweiten Sprechers in der Wirklichkeit eine Rede, die kein Gleichnis mehr ist. Er gewinnt so die 
Möglichkeit, von Gleichnissen ohne Rückgriff auf Gleichnisse zu sprechen.  

Es hat den Anschein, als würde sich dieser Weise selbst kritisch überschreiten, indem er sich 
von den vielen nicht abwendet, sondern ihrer Klage Abbruch tut, und die Fragenden durch 
die Paradoxie aus ihrem Schlummer und ihrer fragenden Befangenheit aufweckt, die 
Gleichnisrede selbst an ihre Grenze führt, und diese in einem anderen Lichte wahrnehmen lässt. 
So scheint es - doch das wird weder gesagt, noch gezeigt. Statt dessen wird hier nur der 
andere berichtigt, und Schluss. Der andere schweigt, als würden sich die Worte des einen an 
jemand anderes wenden, als wäre er nicht mehr gemeint, nachdem von einem Gewinn in 
Wirklichkeit die Rede ist. Der Erzähler entzieht ihm das Wort, und lässt ihn fallen. Er hatte ihn 
ja strategisch verdoppelt, um jenen Anderen, den Leser, mit ins Spiel zu bringen, und so die 
Grenzen der Kurzerzählung hin zum Diskurs, den sie führt, zu überschreiten. Der Erzähler 
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beherrscht wieder den ganzen Raum der Kurzerzählung, er lässt den letzten Satz so 
ausklingen, als würde ihn niemand anderes als er selbst sagen: hat er doch von Anfang an 
diesen Anderen angesprochen, dem er in diesem letzten ausklingenden Du bescheinigt, in 
Wirklichkeit gewonnen zu haben. Denn im Gleichnis hat auch er verloren, ist untergegangen 
mitsamt seinem Doppelgänger im Schweigen der Worte, die der Erzähler absichtlich fehlen 
lässt. 

So hat der Erzähler das vollzogen, was Zarathustra am Horizont seiner Vorausschau kommen 
sah. Kafka zeigt in seiner Kurzerzählung Von den Gleichnissen, dass der Geist der 
dichterischen Rede seiner selbst müde geworden ist, und greift literarisch jenes Thema auf, das 
auch Friedrich Nietzsche und Walter Benjamin verbindet. 

„Der gute Schriftsteller sagt nicht mehr, als er denkt. Und darauf kommt viel an. 
Das Sagen ist nämlich nicht nur der Ausdruck, sondern die Realisierung des 
Denkens.“  264  

Kafka verzichtet auf das Spiel, vorzutäuschen, die Realität einfangen zu können, in der Lage zu 
sein, sie ihrer Materialität und Vergänglichkeit zu berauben, sie ihrer Grenzen zu entledigen und 
in die Leichtigkeit einer Seinsweise zu überführen, in der sie, „der täglichen Mühe“ frei, nur 
Spiel und ästhetischer Genuss sein kann. Hier zeigt sich der Dichter verwandelt. Er trocknet 
die Sprache der Erzählung aus, beraubt das Erzählte jeden Bildes und lässt die Personen und 
Personengruppen hinter knapp berichtenden Sätzen und gänzlich anonymen Indizien 
zurücktreten. Das Erzählte, das sich selbst und das Problem des Gleichnisses thematisiert, 
schließt sich in die engst möglichen Grenzen ein, verzichtet auf die Stütze fiktiver Realitäten und 
offenbart dadurch umso stärker die Abhängigkeit von einem Außen. Eine Abhängigkeit, die 
Erzählungen stets bemüht sind zu verdecken, indem sie dieses Außen scheinbar in sich 
aufnehmen, es in ihren fiktiven Mikrokosmos integrieren und eine imaginäre Welt herstellen, 
die in sich stabil erscheint, die aber dank ihrer Struktur und dem der Sprache innewohnenden 
ruhelosen Spiel assoziativer Verkettung von Wörtern, Sätzen und Geschichten, dank dem 
universellen Spiel der Analogie, eine Fülle allegorischer Lesarten möglich zu machen scheint. 
Die Kurzerzählung Von den Gleichnissen ist nicht einmal in dieser generellen, auf den 
Verweis sich stützenden Bedeutung ein Gleichnis: genauso wenig nämlich, wie sie ein Gleichnis 
klassischer Art ist - bestehend aus einer Bild- und einer Sachhälfte. Nicht nur, dass sich darin, 
wie so oft in Gleichnissen, die Sachhälfte nicht repräsentiert findet: hier fehlt auch die Bildhälfte. 
Diese Kurzerzählung ist kein ikonischer Entwurf einer parallelen „Als-ob-Welt“, sei diese auch 
nur auf das punktartige poetische Modell einer Szene aus dem Fluss des Lebens beschränkt. 
Was aber diese Kurzerzählung doch als Gleichnis erscheinen lässt, ist ihre strukturelle 
Abhängigkeit von einem vermeintlichen Analogon außerhalb ihrer selbst (im klassischen 
Gleichnis wäre dies die Sach- oder Realhälfte). Obwohl wir hier keine Bildhälfte haben, die 
auf eine Sachhälfte verweisen würde oder eine solche leicht ableiten oder konstruieren ließe, 
ist die Erzählstrategie dieser Kurzerzählung so angelegt, dass das Erzählte den Effekt einer 
Gleichniserzählung nach sich zieht. Nämlich so wie die ironisch zugespitzte Reformulierung des 
Gleichnisses durch den ersten Sprecher eine epistemologische Position außerhalb ihrer selbst 
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nach sich zu ziehen vermochte, ohne aufzuhören Gleichnis bzw. Tautologie zu sein, versucht 
die Kurzerzählung, durch narrative Enthaltsamkeit eine Erkenntnisposition außerhalb ihrer 
selbst herzustellen, ohne aufzuhören Erzählung zu sein. Eine Bewegung, die Hugo Ball an Hans 
Arps Kritik der „malenden Herrgötter (Expressionisten)“ beobachten konnte:  

„Er möchte die Dinge streng geordnet wissen, weniger willkürlich, weniger 
strotzend von Farbe und Poesie. Er empfiehlt die Planimetrie gegen die gemalten 
Weltauf- und Untergänge. Gestalten heißt ihm: sich abgrenzen gegen das 
Unbestimmte und Nebulose. Er möchte die Imagination reinigen und alle 
Anspannung auf das Erschließen nicht so sehr ihres Bilderschatzes als dessen 
richten, was diese Bilder konstituiert. Seine Voraussetzung dabei ist, dass die 
Bilder der Imagination bereits Zusammensetzungen sind. (...) Daß das Bild des 
Menschen in der Malerei dieser Zeit mehr und mehr verschwindet und alle Dinge 
nur noch in der Zersetzung vorhanden sind, das ist ein Beweis mehr, wie hässlich 
und abgegriffen das menschliche Antlitz, und wie verabscheuenswert jeder 
einzelne Gegenstand unserer Umgebung geworden ist. Der Entschluß der Poesie, 
aus ähnlichen Gründen die Sprache fallen zu lassen, steht nahe bevor. Das sind 
Dinge, die es vielleicht niemals gegeben hat.“265 

Die Kunst und die Poesie einer bestimmten dominatne Strömung dieser Epoche nimmt weniger 
den Bilderschatz in den Blick, als das, was die Bilder konstituiert. Beide sind in hohem Maße 
selbstreflexiv. Aber  diese Reflexion ist kein Bild mehr, sondern Analyse. So könnte man 
sagen: Was wir in der Kurzerzählung Von den Gleichnissen haben, ist die Ablösung der 
Herrschaft der Analogie durch die Logik des Diskurses. In ihr haben wir eine Kritik des auf 
Analogie bauenden literarischen Wortes und das Experiment seiner andersartigen Realisierung. 
Nicht die Ähnlichkeit der Bilder, der Gefühle und der Situationen liefert den epistemologischen 
Wert des Gesagten, sondern die Aussagefunktion: die Fähigkeit der Aussagen, in 
Aussagefeldern eine Funktion zu übernehmen und zu tragen, die es ihnen möglich macht, einen 
Sinn zu erhalten. Im Aussagefeld manifestiert sich der Diskurs. Statt dem Bild einer lehrreichen 
Situation haben wir also eine Beweisführung, statt der narrativen, darstellenden und 
schöpferischen Kraft der Sprache haben wir die Manifestation der Grenze der Sprache: eine 
Beweisführung haben wir, die sich auf bildentleerte Worte stützt, und auf diese Art das 
Problem dieser Grenze darlegt und gleichzeitig darstellt. Dadurch, dass die Sprache, ihrer 
Bilder beraubt, bis zu dieser Grenze geführt worden ist, wird manifest, dass nicht sie die 
Trägerin des Sinns ist, sondern die darin enthaltenen Aussagen. Deswegen könnte man 
vielleicht sagen, dass die Kurzerzählung Von den Gleichnissen eine kontranarrative 
Erzählung ist, mit der gesagt und gezeigt werden soll, dass die narrative Sprache, so wie 
Sprache überhaupt, sich selbst nicht trägt, dass sie nicht der souveräne Träger des eigenen 
Sinns ist. Und wenn der Sinn die Basis des Verstehens und Erkennens sein soll, dann ist es 
nicht die Analyse der Sprache, die zu ihm führt, sondern die Analyse des Diskurses. Denn 
der Sinn, und damit die Möglichkeit des Verstehens und Erkennens liegt nicht in der 
sprachlichen Form, und auch nicht im sprachlichen Ereignis: den Sinn erhalten die sprachlichen 
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Formulierungen durch den Diskurs, der sie belebt, d. h. durch die Aussagefunktion, die sie im 
diskursiven Feld haben oder haben können.  

Den Sinn finden wir demnach nicht auf der Ebene der Sprache, sondern auf der  Ebene der 
Aussagen, und diese sind, wie gesehen, nicht Elemente der Sprache, sondern stellen ihre 
Existenzweise dar und sind Elemente des Diskurses. Die Sprache, bzw. sprachliche 
Formulierungen offenbaren ihren Sinn nicht schon im Akt ihrer Formulierung selbst, nicht im 
Zustand ihres sprachlichen Seins und nicht aus eigener Kraft, sondern als die Realisierungsform 
eines diskursiven Ereignisses, welches die Seinsweise der sprachlichen Formulierungen 
bestimmt. Deswegen werden ja in unserer Kurzerzählung der Sinn und auch die Erkenntnis 
nach außen verlagert, wo sie hingehören, und wo sie zu finden sind, wenn man nicht der 
Täuschung der Sprache anheim fällt. Es ist das Außen, das hier erst dann als ein Außen 
erfahren werden konnte, nachdem die Sprache als absichtlich trockengelegte erkannt wurde 
und nun in ihrer manifesten und stillen Substanz vor uns liegt. Was die Formulierungen im Text 
und den Text als Ganzes verunsichert, und jene Vorstellung von einer Dissemination hervorruft, 
ist nicht das Flimmern der Wörter, die unterhalb des Textes ihre Verwandtschaft mit den 
präsenten Wörtern und ihre einströmende Kraft erfasst wissen wollen, auch nicht das Drängen 
der Texte, die als Ursprung und Wiederholung, als Hypotext266 und Linie stiftende Schrift 
anerkannt und geehrt werden wollen, sondern das Zögern des Lesers, die Aussagenfunktion 
zu bestimmen oder die Aussagen ihrer Funktion zuzuführen, und eine ihrer beschränkten 
Realisierungen zu akzeptieren. Stattdessen bewegt er sich im Zwischenraum zwischen Aussage 
und Satz, zwischen Diskurs und Sprache, und sucht eine Erklärung für die Bodenlosigkeit der 
Texte. Dies ist der Zustand dekonstruktiver Haltung.  

Die Kurzerzählung Von den Gleichnissen hat ihre Wirklichkeit, so könnte man schließlich 
sagen, in jene Sphäre verlagert, in der die nicht vollständig manifeste Aussagefunktion der 
Formulierungen ihre Ergänzung und Abrundung findet. Hierin liegt wohl auch jene anfänglich 
behauptete Affinität zwischen dieser Kurzerzählung und der Diskursanalyse. Diese 
Kurzerzählung fügt sich durch ihre selbstkritische und sich selbst reflektierende Struktur, durch 
ihr Thema und dessen diskursive Verarbeitung in das diskursive Feld ein, das hier von 
Hölderlin über Nietzsche bis zu Kafka genauer verfolgt wurde. Die Kurzerzählung ist somit 
eine Diskurstatsache.267 Dabei ist zu beachten, dass sie nicht die Wiederholung  der Ideen, 
der Ansichten, der Bilder und Sichtweisen ist, die wir dort schon hätten. Sie ist auch nicht die 
Reformulierung bereits vorhandener oder gar ewig gültiger Bedeutungen, die hier ihre leicht 
verschobene und stilistisch differente Variante erfahren. Sie ist die Manifestation einer Menge 
von Aussagen, die zu diesem Diskurs gehören und ihn konsistent fortführen. Es ist aber die 
Frage, ob man mit Roland Barthes sagen könnte, das Resümee dieser Kurzerzählung sei: „Ich 
breche aus der bildhaften Sprache aus.“268 Womit etwa gesagt werden soll: „Es ist langweilig, 
sich im Kreise der monotonen Herstellung sprachlich-literarischer Bilder zu drehen, die unsere 
Realität, unser Denken und mithin unsere Taten in ästhetisch verfremdeter Form darstellen und 
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uns nötigen, uns selbst aus einer ironischen Distanz zu reflektieren. Die Frage ist: Wie lässt sich 
dieser Kreis durchbrechen?“ Dies waren gewiss Fragen, die Kafka beschäftigt haben: 

„Merkwürdiger, geheimnisvoller, vielleicht gefährlicher, vielleicht erlösender 
Trost des Schreibens: das Hinausspringen aus der Totschlägerreihe Tat – 
Beobachtung, Tat - Beobachtung, indem eine höhere Art der Beobachtung 
geschaffen wird, eine höhere, keine schärfere, und je höher sie ist, je 
unerreichbarer von der „Reihe“ aus, desto unabhängiger wird sie, desto mehr 
eigenen Gesetzen der Bewegung folgend, desto unberechenbarer, freudiger, 
steigender ihr Weg. 269  

Aber die Kurzerzählung lässt sich weder resümieren, noch auf diesen Gedanken reduzieren. 
Denn als Diskurs besteht sie nicht aus Ideen, die sich zusammenfassen ließen. Das Besondere 
an den Aussagen der Kurzerzählung ist die strategische Wahl, die sich in jenem Austrocknen 
der Sprache wiederspiegelt, in jener kontranarrativen Geste, die dem Diskurs eine zusätzliche, 
man möchte sagen deiktische Kraft verleiht. Die Wirklichkeit der Kurzerzählung und ihr Sinn 
können demnach durch ihren Text als komplexe sprachliche Einheit genauso wenig bestimmt 
werden, wie die Identität jener zwei Sprecher im Dialog und der anderen Figuren der 
Kurzerzählung. Was wir aber nicht in der Kurzerzählung haben, und was die Formulierungen 
des Textes und mithin den Text selbst determiniert, ist ihre Materialität, bzw. der Status der 
Aussagen: ihr literarischer Status. Den Formulierungen und dem Text ist es nicht beim 
Anschauen anzumerken, dass sie zum Diskurs der Literatur gehören. Ebenso wenig verraten 
dies ihre Bedeutung oder ihr Sinn. Warum sollte man nicht z. B. in Anlehnung an das Barbier-
Paradoxon von einem philosophischen Aphorismus ausgehen? Doch dieses Diskursfragment 
verdankt sein Erscheinen der Organisation des Diskurses, an der schnell seine Zugehörigkeit 
erkennbar wird, ohne ihn aber auf immer und ewig festzulegen, und um ihn eine 
unüberschreitbare Grenze zu ziehen. Des weiteren sind die Aussagen der Kurzerzählung 
diskurskonform, bzw. gemäß ihrer Formationsregeln, mit einem Referential und damit mit 
einem Aussagefeld verbunden und weisen adäquate Äußerungsmodalitäten auf, die die 
Subjektpositionen vorschreiben. Diese Ordnung bestätigt sich in der fragmentaren historisch-
semantischen Analyse der Kernelemente des Textes, der Weisen und der Gleichnisse, die ein 
konsistentes Aussagefeld erst dort wirklich entstehen ließ, wo eine Koexistenz und Konsistenz 
der Aussagen und ein homogenes Aussagenfeld einer Diskursformation manifest wurde: wo 
der Bezug, bzw. das Referential dies zuließ. Eingestellt hatte sich ein konsistentes Aussagefeld, 
wie gesehen, erst in der „Fokussierung 2“, in der sich das Diskursfeld zu Weisheit, Dichtung 
und Leben bei Hölderlin, Nietzsche und  Kafka abzeichnete.  
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6.5 Resümee und Retrospektive 

Was also in diesem Kapitel ermittelt und beschrieben wurde, ist das Diskursfeld, dem die 
Aussagen des Diskursfragments, bzw. die Kurzerzählung Von den Gleichnissen angehört. 
Allerdings hat sich diese Zugehörigkeit nicht durch semantische oder ikonische 
Verwandtschaften begründen lassen, sondern durch die Aussagefunktion, die die assoziierten 
Texte belebt. Durch die Fähigkeit der Aussagen der Kurzerzählung und der Texte von 
Hölderlin und Nietzsche, bis hin zu Benjamin und Arp, ein Aussagefeld erkennen zu lassen. 
Mit dieser Beschreibung ist allerdings die Valenz der Aussagen der Kurzerzählung keineswegs 
erschöpft. Gezeigt werden sollte aber vor allem, dass wir es hier mit einer Diskurstatsache zu 
tun haben, und nicht allein mit einem Text als einem Geflecht sprachlicher Einheiten.  

All die Mühe nämlich, die wir uns durch die Vertiefung in die Semantik der Wörter, in ihre 
denotativen und konnotativen Verwendungsweisen gemacht haben, sowie der Rückgriff auf 
Beispiele aus der Kultur- und Ideengeschichte gehören zur Analyse ideengeschichtlichen Typs. 
Von diesem grenzt sich die Diskursanalyse ab. Denn in der Ideengeschichte geht die 
Bewegung der Analyse hin zu einem Ursprung, in dem das Gesagte auf ein - wenn auch anders 
- bereits Gesagtes zurückführt und so neutralisiert wird.  

„Man kann der Geschichte, die unterhalb der Geschichte verläuft, „in der tiefen 
Andacht des Logos oder der Teleologie der Vernunft ein philosophisches Statut 
geben; man kann sie schließlich in der Problematik von einer Spur zu reinigen 
versuchen, die vor jedem Sprechen, Beginn der Inschrift und Abstand der 
Aufgeschobenen Zeit wäre: immer ist es aber das historisch-transzendentale 
Thema, das sich neu einkleidet. Die Aussageanalyse versucht, sich von diesem 
Thema zu befreien. Um die Aussagen in ihrer reinen Verstreuung wieder-
herzustellen, um sie in einer Äußerlichkeit zu analysieren, die zweifellos paradox 
ist, weil sie auf keine Form der Innerlichkeit verweist; um sie in ihrer 
Diskontinuität zu betrachten, ohne sie durch eine jener Verschiebungen, die sie 
außer Umlauf setzen und unwesentlich machen, auf eine Eröffnung und einen 
fundamentalen Unterschied beziehen zu müssen; um ihr Hereinbrechen selbst an 
die Stelle und an den Moment, wo es sich vollzogen hat, zu erfassen; um ihr 
Einwirken als Ereignis wiederzufinden. Wahrscheinlich würde man besser von 
»Neutralität« sprechen als von Äußerlichkeit; aber dieses Wort selbst verweist zu 
leicht auf ein in der Schwebe gehaltenes Glauben, auf ein Verwischen oder eine 
Einklammerung jeder Existenzposition hin, während es sich darum handelt, dieses 
Draußen wieder zu finden, in dem sich in ihrer relativen Seltenheit, in ihrer 
lückenhaften Nachherrschaft, in ihrem entfalteten Raum die Aussageereignisse 
verteilen.“ (AW, 176 f) 

Die Diskursanalyse interessieren demnach die Wirkungen, die von der Oberfläche der 
Aussagen ausgehen, sie nicht als nur Abbild eines tieferen Sagens neutralisieren. In diskurs-
analytischer Sicht ist der Sinn der Aussagen nicht  „wesentlich ein Zitat“, wie dies Roland 
Barth in Bezug auf narrative Texte hervorhebt.270 Die Aussagen treten im Prozess ihres 

                                                                                                 
270 „Der Sinn ist für mich [...] wesentlich ein Zitat.“ vgl. Barthes, Semiologisches Abenteuer, Frankfurt/M., 

1988, S. 231 
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Erfassens oder ihrer Wiederherstellung stets in Korrelation zu etwas anderem, zu jenen 
Gebieten nämlich, in denen sich ihre Funktion auswirkt. Somit sind sie stets Teil oder eher 
Leitfaden des Akts des Lesens, wenn dieser den Text als Fiktion im Augenblick seines 
lesenden Erfassens zurücktreten lässt, und dem Platz macht, was sich durch ihn mit uns 
verbinden lässt, und sich aus unserer Umwelt und der Welt unserer eigenen und der 
kollektiven Erfahrung interpolieren lässt.271 Die Diskursanalyse ist weniger die Konstruktion 
eines Modells, das noch nie existiert hätte, als eher die Entdeckung einer Ebene der Analyse, 
die nicht unbenutzt, aber stets unsichtbar geblieben ist, und deren Sichtbarkeit unsere 
Praktiken transparenter werden lässt. Die Entdeckung einer Ebene, von der die literarische 
Analyse stets Gebrauch macht, ohne sie je wirklich freigelegt oder zum Gegenstand gemacht 
zu haben. Hierin liegt die besondere Affinität der Diskursanalyse zur Literaturtheorie, und die 
Bedeutung der Aussagetheorie für die Analyse literarischer Texte. 

Vielleicht ist es jetzt verständlicher, warum in vorliegender Arbeit ein solcher Text gewählt 
worden ist, wie wir ihn in der Kurzerzählung Von den Gleichnissen haben. Darum nämlich, 
weil er die Grenze des sprachlichen Ausdrucks zugleich thematisiert und mimt, und sich 
dadurch als besonders geeignet für eine differentielle Analyse der besprochenen analytischen 
Verfahren erwies. Denn die Hauptdifferenz dieser Verfahren beruht auf der Unterscheidung 
zwischen der Ebene der Sprache und der Ebene des Diskurses, auf denen sie sich jeweils 
vollziehen. Die Ebene der Aussagen und mithin der diskursiven Formation ist die Entdeckung 
der Archäologie und das Untersuchungsfeld der Diskursanalyse. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
271 „Für mich ist die Welt der Inbegriff der Denotationen, die in allen möglichen, sei es deskriptiven, sei es 

poetischen Texten verfügbar werden, die wir gelesen, verstanden und geliebt haben. Einen Text 
verstehen heißt, aus all den Prädikaten, die unsere Situation ausmachen, jene Bedeutungen 
interpolieren, die unsere Umwelt zu einer Welt machen. Diese Erweiterung unseres Daseinshorizontes 
erlaubt es uns, über die durch die denotativen Ansprüche der meisten Texte zugänglich werdende Welt 
zu sprechen.“ Vgl. Ricoeur, P.: Die Schrift als Problem der Literaturkritik und der philosophischen 
Hermeneutik , in: Sprache und Welterfahrung, Hg. Von Jörg Zimmermann, München, 1978, S. 80 
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Zusammenfassung  

 

Vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, den bestehenden theoretischen und methodischen 
Unsicherheiten bezüglich des Diskursbegriffs, des Archäologiebegriffs und des Verfahrens der 
Diskursanalyse Foucaultscher Prägung abzuhelfen, indem diese ausgehend von den 
methodologischen Reflexionen in der Archäologie des Wissens präzisiert werden. Die 
Präzisierung wird nicht ohne Abgrenzung gegenüber konkurrierende Interpretationen im ersten 
Kapitel vorgenommen. Vollzogen wird dabei eine Rekonstruktion der Methode der 
Archäologie, die im Laufe der Untersuchung erkennbar werden ließ, dass der Diskursbegriff 
und die Diskursanalyse eng an die in der Archäologie des Wissens explizierten Theorie der 
Aussage gebunden sind, und dass sie diese zu ihrer Beschreibung voraussetzen. Die Theorie 
der Aussage verweist ihrerseits auf eine Beschreibungsebene, die der Diskursanalyse erlaubt, 
sich außerhalb des Raumes zu bewegen, den heute die Theorien der Hermeneutik, des 
Strukturalismus und des Dekonstruktivismus abstecken. Genau hier liegt, wie ich meine, der 
Punkt, der den theoretischen Reiz der Diskursanalyse ausmacht, und sie mit der Hoffnung auf 
neue und weiterführende theoretische Perspektiven in Verbindung bringen ließ und lässt. Auf 
die theoretischen Differenzen zwischen Diskursanalyse auf der einen und Hermeneutik, 
Strukturalismus und Dekonstruktivismus auf der anderen Seite wird im zweiten Kapitel 
nachgegangen. Hier erfährt auch die Frage nach dem Ort des literarischen Diskurses aus der 
Sicht der Diskursanalyse einen wichtigen Stellenwert, da er einen epistemologisch spezifischen 
Raum markiert. Im dritten und letzten Kapitel laufen die Fäden zusammen und lassen einen 
recht komplexen Text entstehen. Darin geht es um die Analyse von Kafkas Parabel Von den 
Gleichnissen, die unter Berücksichtigung der zuvor theoretisch erörterten Differenzen 
zwischen Strukturalismus, Hermeneutik und Dekonstruktivismus vorgenommen wird. Das 
letzte Kapitel stellt daher eine kontrastive Darstellung von Anwendungsmöglichkeiten dieser 
verschiedenen theoretischen Ansätze bei der Arbeit am Text dar. Dabei wurde natürlich 
darauf geachtet, dass der Text selbst nicht erdrückt und seine literarische Einbettung nicht 
ausgeblendet wird.  

Als Ganzes versteht sich vorliegende Arbeit also nicht als passive Rekonstruktion der 
vernachlässigten methodologischen Seite der Diskursanalyse Foucaults, vielmehr versucht sie 
vor diesem methodologischen Hintergrund Impulse in den Vordergrund treten zu lassen, die 
brandaktuelle Themen der Literaturtheorie betreffen. So sucht sie etwa die Aussagefunktion 
als Mechanismus der Archäologie zu affirmieren, die es ermöglicht, den Effekt der Dissemina-
tion kontrollierbar zu machen, indem sie den Sinn von Aussagen stabilisiert, ohne ihn 
linguistisch, semantisch oder pragmatisch zu fixieren. Der Sinn der Aussage findet sich in der 
Archäologie sowohl in seinen diskursiven Einbettungen als auch in seinen vielfältigen diskurs-
entbettenden und diskurs-verändernden Wiederaufnahmen als beschrieben oder als der 
Beschreibung zugänglich wieder.  
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Summary  

 

 

The present work is an attempt to reduce the current theoretical and methodological 
uncertainties in regard to the Foucaultian concepts of discourse, archaeology and the 
procedure of discourse analysis by clarifying them on the basis of methodological reflections in 
the Archaeology of Knowledge. In the first chapter this clarification will be preceded by a 
demarcation from competing interpretations. A reconstruction of the method of the 
archaeology will thereby be made, which will make clear in the course of the study that the 
concept of discourse and discourse analysis are closely related to the theory of the 
statement found in the Archaeology of Knowledge. Thus the theory of the statement is a 
prerequisite for a description of the concept of discourse and discourse analysis. The theory of 
the statement for its part refers to a descriptive level which permits discourse analysis to move 
outside the space which is presently demarcated by the theories of hermeneutics, structuralism 
and deconstructivism. In my view precisely this is the point which makes discourse analysis 
interesting and makes it possible to link it with new and productive theoretical perspectives. 
The second chapter goes into the theoretical differences between discourse analysis, on the 
one hand, and hermeneutics, structuralism and deconstructivism, on the other. Here the 
question of the position of literary discourse from the viewpoint of discourse analysis holds an 
important place, because it marks out an epistemologically specific space. In the third and final 
chapter the various strands are drawn together and create a complex text. Kafka’s parable 
Von den Gleichnissen will be analysed, taking into account the earlier discussed differences 
among structuralism, hermeneutics and deconstructivism. The last chapter is thus a contrastive 
presentation of possible applications of these various theoretical approaches in working on the 
text. Care is taken that the text itself is not stifled and that its literary embeddedness is not 
obscured.  

Overall the present work is understood not as a passive reconstruction of the neglected 
methodological side of Foucault’s discourse analysis, but rather it attempts to permit impulses 
to take the foreground which concern the newest topics in literature theory. Thus it attempts to 
affirm the enunciative function as a mechanism of the archaeology which makes it possible to 
control the effect of dissemination by stabilizing the meaning of a statement without fixing it 
linguistically, semantically or pragmatically. The meaning of the statement reappears in the 
archaeology as described or becomes accessible to description, both in its discursive 
embedding and in its diverse discourse-disembedding and discourse-changing reopenings.  
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