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Sophie Marnette — Narrateur et points de vue dans la litterature frangaise
medievale. Une approche linguistique. Bern, Peter Lang, 1998. 262 Seiten,
statistischer Anhang + Index.

Versuche einer Annäherung an mittelalterliche Gattungskonzeptionen erfolgen in der fran-
zösischen Mediävistik meist nach wie vor auf der Basis der Kriterien Inhalt und Form.
Dabei rekonstruieren Literaturwissenschaftler in einem Textkorpus dominierende Inhalts-
konfigurationen, die z. B. Personenkonstellationen, Handlungsverlauf oder Konfliktlösung
betreffen und die sie bestimmten formalen Traditionen, wie z. B. der Wahl der Vers-, der
Prosaform oder des Prosimetrums oder dem Einsatz spezifischer Dichtungsformen zuord-
nen. Ein mehr oder weniger präzises empirisches und ideengeschichtliches Wissen erlaubt
es dann im weiteren, die aus dem Textmaterial abgeleiteten Gattungshypothesen in überge-
ordnete Zusammenhänge einzubetten. Diese können z. B. Praktiken des Schreibens und
Lesens, geistig-politische Kontexte von Produzenten und Rezipienten oder soziale Bedin-
gungen von Auftraggebern und Ausführenden zum Thema haben.

Was bei dem hier grob umrissenen Vorgehen zur Rekonstruktion von Gattungen häufig
außer Betracht gerät, ist die detaillierte Analyse des sprachlichen Materials an sich. So sind
im 19. und 20. Jahrhundert vielfach Gattungsentwürfe mittelalterlicher Literatur entstanden,
die insofern als intuitiv bezeichnet werden können, als sie die syntaktische, semantische und
pragmatische Beschaffenheit der ihnen zugrundeliegenden Texte nicht hinreichend unter-
sucht haben. Es stellt sich damit, anders formuliert, die Frage, ob unsere Hypothesen zu in-
haltlichen wie formalen Charaktereigenschaften unterschiedlicher literarischer Gattungen
des Mittelalters einem lexikalisch-grammatischen dose reading derselben Texte standhalten.

Dies ist der Ansatzpunkt der „approche linguistique", von dem aus sich Marnette ihrem
Korpus narrativer französischer Texte des 12. bis 15. Jahrhunderts nähert1. Sie begegnet
damit m. E. einem grundlegenden Desiderat, das auch in der deutschen Mediävistik wieder
vermehrt Beachtung finden sollte2. Die vorliegende Arbeit kann dabei mit ihrem klaren
Aufbau, ihren überzeugenden Analysen und ihren gattungsgeschichtlich weitreichenden
Schlußfolgerungen als ein gelungener Anstoß dienen.

Der Untersuchung liegen vor allem Erzähl texte des 12. und 13. Jahrhunderts zugrunde; es handelt
sich bei ihnen um drei Heiligen viten, fünfchanson de geste, eine Sammlung von lais, eine chante-
fable, vier Versromane, fünf Prosaromane sowie drei chroniques. Ein wichtiges Kriterium bei der
Auswahl dieser Texte ist die Mischung aus 13 Vers- und 8 Prosatexten (sowie einem Prosimetrum),
wobei einzelne Texte, wie z. B. La Prise d'Orange, in einer Vers- wie auch in einer Prosafassung
zum Korpus gehören. Ein weiteres Kriterium Marnettes liegt in der Auswahl von Texten, deren
Editionen möglichst manuskriptgetreu sind, bzw. solchen, bei denen die Herausgeber wenig Rekon-
struktionsarbeit leisten mußten. Siehe zur Präsentation des Korpus sowie der Liste der einzelnen
Texte S. 23-27.
Erinnert sei hier an die Arbeiten von H. Lausberg und seinen Schülern, die der Forderung nach
lexikalisch-grammatischen Detailanalysen mittelalterlicher Texte in den 1960er Jahren, allerdings
unter den damaligen Paradigmen der literarischen Rhetorik, nachkamen.

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS) 
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-2-aqs5z2vmbgw28

Erschienen in: Romanistisches Jahrbuch ; 50 (1999). - S. 271-275 
https://dx.doi.org/10.1515/9783110245059.183.



272 Buchbesprechungen - Buchanzeigen

Methodologisch gesehen verbindet die Studie Ergebnisse der jüngeren (vor allem fran-
zösischen) Sprechakttheorie mit solchen der amerikanischen Narratologie, wie sie beson-
ders in den 80er Jahren im Anschluss an die Theorien von G. Genette entwickelt wurden3.
Bei der Verwendung jener Konzepte, die sämtlich anhand moderner Texte erarbeitet wur-
den, geht es der Verfasserin um ein Zweifaches: Zum einen prüft sie das Instrumentarium
bezüglich seiner Tauglichkeit für eine junge Literatur, die unter gänzlich anderen Bedingun-
gen entstand und wirkte als das in den Konsumgesellschaften der letzten 150 Jahre der Fall
ist. In diesem Sinne versucht sie, die Annahmen der zeitgenössischen Theoriebildung so
zu modifizieren, dass sie dem Verständnis der volkssprachlichen Erzählliteratur des Mittel-
alters insgesamt zuträglich werden4. Marnettes zweites Ziel ist es, unsere Erkenntnisse über
die mittelalterlichen Gattungsvorstellungen unter Anwendung der erwähnten linguistischen
Theorien zu fundieren und zu spezifizieren. Besondere Aufmerksamkeit schenkt sie dabei
Texten, die je nach dem behandeltem Kriterium unterschiedlichen Gattungen zuzuordnen
sind. Denn sie versteht Marnette als eminente Zeugnisse gattungs-geschichtlicher Entwick-
lungen; sie markieren „des moments de transition oü les genres se (re)formulent" (S. 203).

Entsprechend der doppelten Zielsetzung, die das Buch verfolgt, untergliedern sich die
einzelnen Kapitel in zwei Teile: Zunächst werden in einem als , Jntroduction" bezeichneten
Abschnitt die theoretischen Grundlagen zu dem jeweiligen Analysekriterium knapp und
gut verständlich skizziert, bevor dann im zweiten Schritt die nach Gemeinsamkeiten syste-
matisierte, ausführliche Analyse des Korpus erfolgt. Die Fragenkomplexe, die Marnette so
theoretisch einfuhrt und auf die hin sie ihr Material befragt, betreffen den Erzähler und
dessen Kommunikation mit einer fiktiven Zuhörer/Leserschaft (Kap. 2), die Kommentare
der Erzählinstanz (Kap. 3), die Kontrolle des Erzählers über die Rede der Figuren (Kap. 4)
sowie die Perspektivierung des Dargestellten in den Texten (Kap. 5: Focalisation, partie
theorique; Kap. 6: Focalisation, analyse des textes).

Beschränken sich die theoretischen Betrachtungen in den Kapiteln 2, 3 und 4 vornehm-
lich auf die konzise Vorstellung der Begrifflichkeiten, passt Marnette in Kapitel 5 die her-
kömmliche Klassifikation der Fokalisierung an perspektivische Besonderheiten ihres Kor-
pus an. Sie unterscheidet zunächst mit Rimmon-Kenan u. a. zwischen „focalisation interne/
externe" einerseits und „focalisation de l'interieur/de l'exterieur" andererseits, wobei das
erste Begriffspaar den Standort des fokalisierenden Subjekts (,Wo*) und das zweite das
,Wiec bezeichnet, mit dem jenes Subjekt seinen Gegenstand betrachtet5. Aufbauend auf
diesen Kategorien fuhrt die Verfasserin als Spezifizierung der „focalisation externe" die
„focalisation externe de temoignage" ein. Sie tut dies mit der Begründung, dass die Unter-
scheidung „interne/externe" wohl den Standort der perspektivierenden Instanz bezeichne,
nichts jedoch über den „type d'agent focalisateur" aussage. Eine Vielzahl von mittelalterli-

Siehe hierzu die Introduction, S. 17—23. Für den Bereich der „theories de Penonciation" rekuriert
Marnette vornehmlich auf die Arbeiten von Oswald Ducrot (z. B. Logique, structure et enonciation,
Paris 1989) und Dominique Maingueneau (z. B. Elements de linguistique pour le texte litteraire,
Paris 31993). Hinsichtlich der Narratologie setzt sich der Text insbesondere mit Geoffrey Leech/
Michael H. Short, Style in Fiction. A Linguistic Introduction to English Fictional Prose, London—
New York 1981 und Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction, Contemporary Poetics, London
1983 auseinander.
Sie schreibt: „Elle [la recherche presentee ici] devrait donner la capacite de predire les traits
caracteristiques de textes appertenant aux genres etudies ici mais ne faisnat pas partie de notre
corpus" (S. 211)
Die Opposition „interne/externe" betrifft die „position de Pagent focalisateur, c'est-a-dire Pagent
dont les perceptions orientent la presentation", während jene „de Pinterieur/de Pexterieur"· besagt,
dass „Pobjet focalise peut etre vu soit de Pexterieur (, without') soit de Pinterieur (,from
within')" (S. 137).
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chen Texten zeichneten sich aber durch einen „narrateur/focalisateur" aus, der sich als
unmittelbarer Zeuge der Geschehnisse, die er erzähle, darstelle, an denen er jedoch nicht
teilhabe. Marnette schreibt zu diesem mit dem modernen Sportreporter vergleichbaren Ty-
pus: „II n'est des lors plus question de parier de focalisation externe au sens pur puisque
,Fici-maintenant* du focalisateur correspond a celui des personnages du recit, mais le terme
,interne* n'est pas vraiment plus approprie puisque le focalisateur n'est pas un personnage
participant au recit. Pemploierai donc le terme ,focalisation externe de temoignage' "6.
Der Gewinn, den die Verfasserin aus der Einfuhrung einer Zwischenstufe zwischen der
„focalisation externe de Finterieur" (vermittelt durch die „psycho-narration") und der „fo-
calisation externe pure" (= allwissender Erzähler) zieht, ist evident: Das Konzept der
„focalisation externe de temoignage" erlaubt es Marnette, Erzähltexte, die besonders eng
an die mündliche Tradition gebunden sind (chanson de geste und chantefable) präziser zu
charakterisieren. Und es ermöglicht der Verfasserin eine genauere Differenzierung zwi-
schen Versroman und Prosaroman: Dort nämlich, wo die Versromane sich dieses Konzepts
noch sehr regelmäßig bedienen und damit in der Nachfolge der Heldenepen des 12. Jahr-
hunderts stehen, weicht der ,Zeugenbericht* in den Prosaromanen beinahe gänzlich der rein
äußerlichen, allwissenden Perspektive. Mit dieser Unterscheidung aber gelingt es Marnette
überzeugend zu begründen, worin sich Versromane und Prosaromane hinsichtlich ihrer
Ansprüche und Wirkabsichten von einander unterscheiden7.

Der hier nachgezeichnete Gedankengang zeigt, dass es Marnette stets darauf ankommt,
die theoretischen Konzepte unmittelbar in detaillierten Textanalysen zu überprüfen. Die
lexikalisch-grammatischen Parameter, die ihre Detailuntersuchungen dabei leiten, sind ins-
besondere indexikalische Elemente („embrayeurs"8), wie Personalpronomina, Verbaltem-
pora und räumlich-zeitliche Deiktika. Von diesem statistisch erhobenen Material9 ausge-
hend untersucht die Verfasserin das typische Vorkommen der unterschiedlichen Typen der
Rede- bzw. Gedankenvermittlung in den diversen Texttypen. Den komplexesten sprachli-
chen Grad betreffen Marnettes Analysen zum Nachweis der typischen Verwendung der
diversen Arten der Realisierung in ihrem Korpus. Bevor ich Marnettes präzise und frucht-
bare Verbindung der Einzelergebnisse zu dem Gesamtbild' einer Gattung anhand eines
Beispiels darlege, gilt es eine methodisch fundamentale Annahme der Verfasserin zu unter-
streichen: sie besagt, dass die Autoren der altfranzösischen Erzähltexte in der Wahl ihrer
sprachlichen Mittel ebenso bewußt und gezielt vorgingen, wie das bei Schriftstellern der
Moderne der Fall ist. Damit lassen sich z. B. unterschiedliche Bezeichnungen der Erzählin-
stanz der Texte mit Wörtern wie je', ,nous* oder ,le conte' oder die Bevorzugung der
Indirekten Rede gegenüber der Direkten Rede nicht als Zufall und/oder Mangel an sprachli-
chen Fertigkeiten abtun. Sie erscheinen vielmehr als gezielte Entscheidungen ihrer Verfas-
ser, die im Rahmen tradierter Konventionen bestimmte Wirkungen erzeugen sollen.

Es ist an dieser Stelle nicht möglich, auch nur annähernd die Fülle an interessanten
Einzelbeobachtungen und -ergebnissen zu resümieren, die Marnette erzielt und stets sinn-

6 Siehe hierzu S. 155-159. Zitate S. 155 und 158.
7 Siehe zu dem letzten Punkt S. 169-190. Den gezielten Einsatz der „focalisation externe de temoig-

nage4* in den frühen Heldenepen und den Verspassagen der chantefable bebandeln S. 161-165 und
S. 191-194.

8 Mit Maingueneau definiert Marnette „embrayeurs" als „des elements linguistiques presents dans
l'enonce qui ne ,peuvent etre interpretes que si on les rapporte a Facte d'enonciation unique qui a
produit I'enonce Tinterieur duquel ils se trouvent*" (S. 22).

9 Im Anhang des Buches finden sich neben einem Sach- und Namenindex 21 Tabellen mit Erhe-
bungsdaten, die das Vorkommen des jeweiligen Kriteriums in allen 23 Texten des Korpus quantifi-
zieren. Sehr erfreulich ist dabei, dass Marnette ihr statistisches Material stets miteinander vergleicht
und im jeweiligen lexikalisch-grammatischen Zusammenhang interpretiert.
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voll zueinander in Verbindung setzt. Ich beschränke mich daher darauf ihre Analysen einer
Textsorte, nämlich der des Prosaromans, in wesentlichen Zögen nachzuzeichnen. Dabei
folge ich der Abfolge der Kapitel. Marnettes Korpus enthält fünf Prosaromane, deren Ent-
stehung außer einem auf die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts zurückgeht: Robert de Boron,
Le Roman du Graal (Beginn 13. Jh.), Lancelot du Lac (Beginn 13. Jh.), La Mort le roi
Artu (ca. 1230-1240), Le roman de Tristan (I.Hälfte 13. Jh.) und La Prise d'Orange,
episode tire du Roman de Guillaume (vor 1458).

Im Kapitel über die Markierungen des Erzählers und seiner Kommunikation mit einer
fiktiven Zuhörer-TLeserschaft zeichnen sich die Prosaromane, im Vergleich zu ihren Vers-
vorgängem, meist durch den seltenen Gebrauch der 1. Pers. Sg. und Pl. sowie eine redu-
zierte Kontaktaufhahme zu den Zuhörern/Lesern aus. An die Stelle des Ich-Erzählers treten
Formulierungen des Typs „le conte dit que", welche performativen Charakter haben. D. h.
sie bezeichnen sich nicht nur selbst, sondern realisieren im selben Moment den Sprachakt,
auf den sie referieren. Darüber hinaus bezeichnet das Wort „le conte" (oder auch „l'his-
toire") in den Prosaromanen die Existenz einer präsupponierten Quelle, eines Urtexts, den
der jeweilige Text lediglich zu übertragen vorgibt. „Le conte" wird damit zugleich zum
Garanten für die Authentizität des Textes10. Die Tendenz zur unpersönlichen Markierung
der Erzählinstanz wird in den Prosaromanen durch eine schwach ausgeprägte Binnenprag-
matik ergänzt: So sind Verwendungen der 2. Pers. Pl. selten und stehen stets in Verbindung
mit Verben, welche den Rezeptionsvorgang thematisieren. Damit ergibt sich das Bild einer
unpersönlichen Erzählinstanz, die starke Autorität für sich in Anspruch nimmt und dem
Publikum ihre Version der Geschehnisse zweifelsfrei vermitteln will.

Das Kapitel über die Erzählerkommentare unterscheidet einleitend zwischen Kommen-
taren der Geschichtsebene, solchen bezüglich des Erzählvorgangs, solchen, die den Status
der Darstellung betreffen und solchen, die Vergleiche zum „monde extra-textuel" ziehen.
Die Prosaromane zeichnet dabei aus, dass ihnen, wie auch die Chroniken in Prosaform,
die explizite Strukturierung der Erzählung besonders wichtig ist. Die vorrangige Aufgabe
der Erzählinstanz ist damit, „de structurer le recit et donc de guider les auditeurs/lecteurs
tout au long du conte, qui se deroule devant eux tel un chemin sinueux." (S. 113). Dement-
sprechend thematisieren sie vornehmlich den eigenen Erzählvorgang und vernachlässigen
die anderen Typen von Kommentar weithin.] 1

Kapitel 4 differenziert zunächst unterschiedliche Typen der Redevermittlung, wobei
Marnette nach geringer werdendem Grad der Erzählerkontrolle folgende Hierarchie der
Redetypen erstellt: Erzählbericht von Figurenrede —* Indirekte Rede —* Erlebte Rede —>
Direkte Rede —> innerer Monolog (siehe S. 115—120). Charakteristisch ist für die Prosaro-
mane, dass sie den jeweiligen Sprecher eindeutig identifizieren und den Text auch in dieser
Hinsicht streng organisieren. Daher verwenden sie vor allem die Indirekte Rede und die
mit verba dicendi eingeleitete Direkte Rede, welche meist Dialoge wiedergeben. Beiden
Redetypen ist dabei in ihrer spezifischen Verwendung zu eigen, dass eine hohe Kontrolle
der Erzählinstanz gewahrt bleibt.

Im Kapitel zur Realisierung, dessen Grundkonzepte bereits vorgestellt worden sind,
erscheinen die Prosaromane als Texte, in denen die „focalisation externe de temoignage"
der Versromane zusehends durch die allwissende ,focalisation externe pure" ersetzt wird.
Die Geschehnisse werden damit nicht nur von einer unpersönlichen Warte aus, sondern

10 Marnette spricht hier von einer „signification double" des Begriffs „le conte": „le texte en tant
qu'il se compose sous nos yeux et un texte source qui lui preexiste" (S. 46).

11 Die Verfasserin betont, dass sich trotz der Abwesenheit eines Ich-Erzählers Kommentare der Ge-
schichtsebene finden, die allerdings meist im Irrealis gehalten sind.
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auch in distanzierter Weise geschildert, was zusammen gesehen die „instance narrative
unifiee et unifiante" der Prosaromane ai&macht. Ziel dieser Erzählinstanz — und hier bün-
deln sich Marnettes Analysen zum Prosaroman — ist es, eine absolute (religiöse) Wahrheit
zu verbreiten: „la roalisatiori de »sommes* en prose telles celle du Graal ou celle du roman
de Guillaume presuppose tine volonte de fonder une version definitive et unique face ä la
multiplicite de histoires presentees dans les textes en vers. [...] Aux notions de ,vraisem-
blance* et de ,verite du setis* des lais et des romans en vers vient donc s'opposer un type
de verite a la fois unique et sacree" (S. 187).

Ich habe die Analysen zum Prosaroman hier auf wesentliche Züge reduziert; sie bele-
gen, dass Marnette ihre detailreichen und differenzierten Beobachtungen stets in größere
gattungshistorische Zusammenhängen einmünden läßt. Auf diese Weise kommt sie ab-
schließend zu neuen, präzisen Erkenntnissen über die Übergänge von Versroman zu Prosa-
roman um 1200 (S. 203-205). Ihr gelingt es, fundamental unterschiedliche Wirkabsichten
von chansons de geste und Heiligenviten, welche von der Forschung unter dem Signum der
Mündlichkeit häufig gemeinsam behandelt werden, herauszuarbeiten und gut zu belegen
(S. 206-208). Und am Beispiel des Vergleichs der chroniques von Villehardouin, Clari
vom Beginn des 13. Jahrhunderts und jener hundert Jahre jüngeren von Joinville kann sie
Entwicklungen innerhalb einer Gattung präzise nachweisen (S. 208—210).

Abschließend faßt Marnette ihre Analyseergebnisse zur altfranzösischen Erzählliteratur
in drei Parametern zusammen, die den spezifischen Charakter dieser Literatur ausmachen
(siehe S. 212—220): Es ist zum einen der enorme Einfluß der Mündlichkeit auf die Ausbil-
dung von Erzählerrollen und Perspektivierungen. Zum zweiten kennzeichnet die Texte,
dass sie Teil einer im Entstehen begriffenen, jungen Literatur sind, die sich durch einen
„intense dynamisme textuel" auszeichnet, in dem sich neue Gattungen bilden und andere
schnell wandeln. Im Anschluß an diesen Aspekt fuhrt Marnette als drittes Charakteristikum
ihres Korpus die kontroverse Behandlung der „Autorenfunktion" in den Texten an; es han-
delt sich um eine Literatur, in welcher die Erzählinstanz mal als „createur unique du recit"
fungiert, in der sie mal als Quelle dient und in der sie mal verantwortlich für den Sinn der
Erzählung ist12.

Mit diesen Thesen schließt Marnette. Sie bedürfen weiterer Diskussion im Rahmen
ebenso ertragreicher Arbeiten,

Eichstätt, im Februar 2000
Michael Schwarze

12 Diese drei „fonctions d'auteurs" sind im Konzept des modernen „auteur impliquo" impliziert ver-
eint, eine Begrifflichkeit, die laut Maraettc för die altfhmzösische Erzahlliteratur nicht operabel ist
(siehe S. 220).




