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Abstract
The public has received substantial interpretation pursuant to its function as counterpart to the political
development. Following the speaker’s projection, the parliament and the public sphere form an alliance.
Literature has been understood all the time as its mediation and realization alike. What remains open, is the
very question how the “focus of the public” (Ch.Taylor) is created and to be maintained. In four steps it is
explained according to the primary hypothesis that human consciousness relies upon a polar foundation.
The first introduces both parts of literary consciousness, the individual and the collective, in relation to truth
capability. The second exhibits in an empirical sense the intricacies of polar consciousness as related to varieties of manifestation and peripeteian emphasis. The third relies upon poetological theory in order to explain
how collective consciousness and the text are interconnected. Finally the fourth takes novel theory and interpretation (N.Miller) as point of departure for final application and overall summary.
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„Die zunehmende Individualisierung des Helden geht nun
aber Hand in Hand mit der Privatisierung der handlungsbestimmenden Triebkräfte. War noch im Rolandslied die
Persönlichkeit des vorbildlichen, mit selbstverständlicher
Machtfülle ausgestatteten Herrschers in Bestandteil der
Dichtung, ging es hier noch um s t a a t l i c h e , d i e
große Gemeinschaft der Streiter unter
den Leitstern einer gemeinsamen Idee
stellende Ziele, so geht es in der Folge mehr und mehr um
nur individuelle Selbstvervollkommnung des Helden, der
vor allem um sein persönliches Glück, um sein persönliches Anliegen kämpft“.1

1

Einleitung in den Parzival, hg. von Wolfgang Spiewok, Berlin
1977, Nd. Köln 2008, 16. Gesperrt Vf. Ergänzend: „Im Gegensatze
zu Artus besitzt der Gralskönig unbezweifelbar herrscherliche
Macht, der sich sämtliche Gralsritter bedingungslos unterordnen.
Bemerkenswert ist das Gemeinschaftsbewusstsein dieser Ritter,
die in geschlossenen Grenzsicherungsgruppen zur Verteidigung
der Gralswelt aufbrechen und dazu einen klaren, politischreligiöse motivierten Auftrag haben. Sie kämpfen nicht um ihr
persönliches Ansehen oder im Dienste einer Dame, sondern um

„Im Erec wird die Minne nicht nach dem bekannten
Schema zum Stimulans heroischer Bewährung, sondern
hemmt vielmehr die Entfaltung heldischer Aktivität. Erst
unter dem D r u c k d e r ö f f e n t l i c h e n M e i n u n g überwindet Erec diese fehlerhafte Haltung und
wird damit auf einer höheren Ebene zum vorbildlichen
Mitglied der ritterlich-höfischen Gesellschaft“.2

I
1. Zwei Zitate aus dem Bereich der Literatur, in
einem Umfeld beheimatet, in dem sich die Sage
aufgrund ihrer weitläufigen Geschichte in Verlauf
und Umkreis der Jahrhunderte währenden Rezeption eine eigene Welt, wie sich der Poet und Philosoph, eine Unwahrheit, wie sich der Logiker, und
eine Gemengelage geschaffen hat, wie sich der eher
den Gral zu schützen und um Buße für ihre Sünden zu leisten“
(33). Vgl. auch das Nachwort von Fr. v. d. Leyen in der ParzivalAusgabe bei Cotta 1912, Nachdruck Essen o.Jg., 419-437.
2
Spiewok, Einleitung in den Parzival (wie Anm. 1), 17, gesperrt
Vf.

Journal of New
w Frontiers in Spatial
S
Concepts | ISSN 1868-66648 | Vol. 5(20013), 25-40

empirisch au
usgerichtete Wissenschaftle
W
er ausdrücken
n
würde, seien
n als Einleitun
ng aufgegriffen. Sie umrei-ßen einen B
Begriff, der alls polis, res publica seinen
n
wichtigsten u
und strengsteen Belang enttfaltet, wo er,,
als deutsche Entsprechungg, zwar Staat heißt, gleich-Beziehung auff die Öffentlicchkeit, die ess
wohl seine B
zu umreißen
n und zu ergrü
ünden gilt, niccht verbergen
n
kann. Was siie ausmacht, umfasst
u
so ko
onträre Bezie-hungen wie die Selbstverrwirklichung (oder Indivi-dualisierung)) und Privatisierung, die staatliche
s
Ge-meinschaft alls handelndes Wesen und schließlich
s
diee
öffentliche M
Meinung. Verschiebungen, Verzerrungen,
V
,
Überwerfunggen (und anfäängliche Unklaarheiten) sindd
somit angezeeigt, die nichtt sofort in den
n medienver-mittelten Beggriff der Öffenttlichkeit aufgeehen.

Figure 1. Wah
hrsagerin im 188. Jh., unbekann
nter Maler.

Anders als lleichthin genommen, kann
n der Begrifff
darum nich
ht (mehr) sellbstverständlicch sein. Zu-nächst sollen
n – infolge dees verbreiteten
n Einzugs derr
Informationsstechnologie – nunmehrr aber nichtt
neuartige F
Formen der Information
nsvermittlungg
Anlass geben
n oder sogar Pate
P stehen, diee sich Schich-ten vermitteelnder Progrrammierspracchen, Netzen
n
und Ketten llogischer Befeehle verdanken, fremdartigg
für jeden, d
der seine Gedanken ausscchließlich an
n
Zeichen und
d Symbole zu binden gewo
ohnt ist, wel-che, direkt fü
ühlbar oder beereits intuitiv, den direkten
n
Zusammenhang mit den
n natürlichen Werkzeugen
n
der Sprache – des Bewussstseins und seines Verstan-des – nicht vverleugnen; alss noch die Bassis Freges, derr
er seine gesamte Logik un
nd die Verallgeemeinerungs-fähigkeit von
hat. Beiseitee
n Begriffen untergeordnet
u
gesetzt, was beide, Verstaand und Bew
wusstsein, ge-sondert und
d zusammen für den gesuchten Begrifff
bedeuten, koommt jenen Schichten,
S
nicht mehr mit-gelesen, gesschweige emp
pfunden, gleeichwohl derr
spezifischen Verschlüsselu
ung überlassen
n, die wesent--

26

lich
he – unentbehrliche – Eige
genschaft zu, die
d Blüten
derr Information
n zu tragen, ddie wieder ein
nfach gelesen
n, verstanden und in dieserr – scheinbar – vertraute(re)n Welt angenommen werden kön
nnen. Um
unvoreingenommen, schon nnach der bloßeen Vermutun
ng empirischer Grundhalttung, die sich
h auf die
verrschiedenen Wissenschafts
W
szweige verteeilt, kaum
diee Ahnung von
n sich abhalteen zu können,, dass sich
dass Feld verändert, Informa
mationen und Bewusstseinsformen ein
nfließen mögeen, die sich weitab
w
von
den
n Gefilden traaditioneller Veerständigung und ihren
gelläufigen Form
men zutragen, eeine Vorstellu
ung, ein zu
Saggendes oder Mitzuteilenddes in den Kelch
K
der
Ko
ommunikation
n zu gießen oder ihrem Fächer
F
zu
übergeben.3 Inso
oweit möge ddie folgende Erkundung
E
dess Begriffs Öffeentlichkeit – vvon der Literatur her –
aucch an dieser Ahnung teilnnehmen: Wen
nn die Inforrmationsverarrbeitung dem Begriff der ÖffentlichÖ
keiit und der sp
pezifischen A
Anpassung dess Subjekts
ein
n eigenes Kap
pitel auferlegtt, so wird docch gewiss,
dasss die Assimillation als Gruundgesetz dess Bewusstseins überall – und auch hier – voranzustelllen ist.
ffentlichkeit eiine andere
2. In der Literatur hat die Öff
Bedeutung und andere Facettten als in der Philosou
nicht
phie, Soziologie, Medienwiissenschaft und
zulletzt Politik und politischhen Wissenscchaft. Auf
dieese komme es nunmehr aan, wobei niccht auszusch
hließen, dass in der Überrschneidung nicht nur
Potenzierungen – sie bliebenn Facetten –,
– sondern
ein
ne Potenz herrvorkehrt, diee ihren Kern ausmacht:
ein
n effektiver Knoten
K
der B
Begrifflichkeitt, der ein
bessonderes Verständnis undd Analyse verlangt. Öffen
ntlichkeit musss somit, im Ganzen geseh
hen, nicht
nu
ur in den Beg
griffen und V
Vorstellungen aufgehen,
diee sie in Philoso
ophie (spezielllen Zweigen, insbesonderre Handlungsstheorie und Pragmatik), Soziologie
und Politologie oder Medieenwissenschaft
ft erhalten
hatt; eingedenk jener
j
überliefferten Tugend
d, dass die
Ein
nfachheit den Vorzug des Geistes, daru
unter auch
derr Verstand, genießt, da siee, zuallerletzt,, der Notweendigkeit entleedigt, die Umw
wege der verk
klausulierten
n Argumente zu beschreiteen (die auch vor einer
eveentuellen Üb
berreflektierthheit nicht bewahren,
b
3

Dies ist, was die öfffentliche Meinunng betrifft, freilicch bereits im
odann 20. geschhehen, wie der ausführliche
19. Jahrhundert, so
arlegt. In: Ästhetische GrundArttikel ‚Öffentlichkeeit/Publikum‘ dar
beggriffe, Bd. 4, Stutttgart 2000, 583-6637. Charles Tayllor sieht hier
bereits wesentlich das 18. Jahrhundeert wirksam, s.w.u
u. (A Secular
Agee, CUP 2007, ‚Thee Public Sphere‘, 185-196).

http://creativecommoons.org/licensess/by-nc-nd/3.0//de/
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macht sich d
diese zur Unb
bedingtheit). Dass es auchh
für die Öffen
ntlichkeit (no
och) ein solch
hes Verhältniss
gibt, sei som
mit vorangekün
ndigt, es eröfffnet sich, wiee
bereits bekan
nnt, gleichwoh
hl von der Phiilosophie her..
Das gesamtee Problem ein
ner mediengeerechten Dar-stellung und
d Prozessualisiierung politiscchen Gesche-hens und En
ntscheidens unter
u
dazu beerufenen undd
unberufenen
n Trägern soll aber zunäch
hst nicht be-rührt werden
n, wie es sym
mptomatisch, als situativerr
Sommaire, in
n der kurzen
n Einleitungsrrede Thomass
Krügers zurr Veranstaltu
ung ‚Struktu
urwandel derr
Öffentlichkeiit 02‘ – in An
nlehnung an das
d Werk von
n
Habermas – dingfest wirrd.4 Keine Frage, dass diee
Öffentlichkeiit sich als Kontrollfaktor
K
r der Politikk
abgespalten und spezifisch
he Formen der Entfaltungg
– und Verschleifung – seit
s
dem 18. Jahrhundertt
gesucht hat, gleichwohl sttellt sich die weitergehende
w
e
Frage, was d
dieser beständ
dige „Fokus“ bedeutet,
b
wiee
er tatsächlich
h zustande kom
mmt und sich
h unterhält.5
So gilt es,, von vornhereein einen besttimmten Hin-tergrund zu
u spannen, i..e. nicht ausszuklammern,,
demgemäß d
die Wahrheitssfähigkeit und
d mit ihr diee
Öffentlichkeiit als Ausweiis und Medium auf dem
m
Panier steheen – wenn ess zutrifft (un
nausgemacht),,
dass das Subjjekt nicht Teiil der Welt ist,, sondern nurr
deren Grenzze, dann musss (erneut miit dem Mini-mum) weniggstens hier, in
i der Öffen
ntlichkeit, diee
letzte, unabd
dingbare, und
d wirkliche Grenze verlau-fen, in der siie sich alle, zu
udem der Mögglichkeit nach,,
versammeln,, i.e. sie könneen sie gegeben
nenfalls eruie-ren, sich daraauf einlassen und
u vergegenw
wärtigen: wass
die Sicherheiit dieser Bew
wandtnis verscchafft. Wobei,,
da es als un
nausgemacht galt und ein
n apriorischess
Unrecht an d
der Literatur, die mit reichsster Eloquenzz
und Motivattion den andeeren Standpun
nkt vertreten,,
dem Subjektt die Möglich
hkeit belassen
n sei, (auch)
Bestandteil d
der Welt zu sein. Was wiederum, wenn
n
das eine nebben und mit dem anderen
n statthat, be-deutet, es m
muss (nach wiee vor, an der älteren, vor-Wittgenstein
nischen Philossophie bemesssen) die Mög-lichkeit gebeen, die Welt nicht
n
nur auss Vorstellung,,
erst recht sprrachlich form
mulierter, zu errleben und zuu

27

erffahren, sondern als ein etw
was oder Etw
was mitten
darrin. Dies wied
derum sei: (i)) das Selbst (und nicht
ersst das Ich) od
der (um auch der Literaturr, überdies
dem
m geforderten Realismus für einen Augenblick
A
ein
nen Zoll zu gewähren) (iii) dieser unerlässliche
Drruckpunkt. Wiederum
W
niccht [!] als deer Button,
son
ndern viel eher, bedingt unnd erneut greenzgebunden
n, das hämattomische, blaau scheinendee Geflecht
und die inliegen
nde, vernabtee Fähigkeit, deen unmittelb
bar mit Vorsstellung verknnüpften Ein- und Ausdru
uck zu entfalten, i.e. den Geemeinpol zwisschen Leib
und Seele, der abseits
a
von H
Harmonie in der
d Beziehung auf jede Grenze,
G
noch ddazu in der Sp
panne dazw
wischen, nicht untergeht – nnicht untergehen kann,
und dies macht das Leben, seeine Streuungg und Verweerflichkeit auss. Dass auch die Lust un
nd Unlust,
ohne voneinand
der zu lassen, eine Achse gebiert,
g
in
derr – im Rahmeen der literariischen Empfin
ndsamkeit
– ein
e Subjekt diee Beziehung zw
zwischen Erzäh
hler, Leser
und seinem Pu
ublikum entfaaltet,6 dient ein
e wenig
weeiter unten alss Annäherung
ng an einen Begriff
B
der
Öfffentlichkeit, der, vom Hiistorischen ausgehend,
a
gleeichwohl seinee Möglichkeitt an sich im Auge hat
und daher die üb
berzeitliche Beedeutung ansttrebt.
e
strikten Dichotomie zu folgen,
3. Anstatt also einer
derrzufolge Literatur von dder Wahrheittsfähigkeit
beffreit ist, indem
m es ihr, von Anbeginn un
nd mit der
gessamten Substaanz, frei stehtt, Fiktionen zu
u erfinden
– die
d zu resümiierende Haupt
ptauffassung im
m analytisch
hen Umkreis –,
– 7 begibt sichh die Erinneru
ung in das
Felld der Ursprü
ünge der Erzäählung, die freeilich alles
and
dere als notw
wendig Fiktioon respektivee dieselbe
überhaupt einlassen müsste. In diesem no
och unvergesssenen Sinne erinnert Spinnoza in Kürzze an den
Urrsprung der Wahrheit,
W
undd berührt Leib
bniz öfters
den
n direkten Zu
usammenhangg zwischen den Historikerrn und Erzäh
hlern,8 herkom
mmend von der
d Antike
und ihrer Praxiis und wie siich auch Gotttsched im
Heerzstück seineer ‚Critischenn Dichtkunst‘‘ hierüber

6

Norbert Miller, Deer empfindsame EErzähler. Untersu
uchungen zu
Rom
mananfängen dess 18. Jahrhundertss, München 1968
8.
4

Cf. Bundeszzentrale für Po
olitische Bildungg (bpb) unter::
http://www1.bpbb.de/presse/. Erw
wähnt sei an dieeser Stelle auch::
Volker Gerhard
dt, Öffentlichkeit. Die politische Fo
orm des Bewusst-seins, München 2012.

Vertreten und dargelegt von Gottfr
fried Gabriel, Zwiischen Logik
d Literatur. Erken
nntnisformen vonn Dichtung, Phillosophie und
und
Wisssenschaft, Stuttg
gart 1991, Kap. 1: „Über Bedeu
utung in der
Liteeratur. Zur Mögliichkeit ästhetische
her Erkenntnis“, 2-18.
2

5

8

Taylor The Pubblic Sphere (wie Anm.
A
3), 187: „Leet me introduce
some new termiinology. We can speak
s
of ‘common
n space’ when
people come toggether in a comm
mon act of focus fo
or whatever
purpose ”. D
Der Begriff bleibt nicht in der zentralen Analyse.

7

Leeibniz an Bourguet, Hannover, deccembre 1714. In: GP III, 5723; G.W.Leibniz,
G
Sch
hriften und Brieffe zur Geschichtte, bearbeitet
und
d herausgegeben von Malte-Ludoolf Babin und Gerd van den
Heu
uvel, Hannover 2004.

http://creativecommoons.org/licensess/by-nc-nd/3.0//de/
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auslässt, um die Fabel zu umreißen. Anderwärts
A
istt
eine berühm
mte Quelle wie die politeia au
uch Historio-graphie und von daher An
nlass der Bew
wertung durchh
den Historikker (der einee leichte Überziehung zu-gunsten der „antithetischeen Kategorisieerung“ gegen-über den tatssächlichen Verrhältnissen wäähnt).9
Kommt n
nun noch hin
nzu, dass sich auch ein Au-tor (als Rom
mancier) überr einen anderen zu ärgern
n
vermag, weill dieser die gem
meinsamen Quellen
Q
„nichtt
10
wahrheitsgem
mäß erzählt habe“,
h
dann tritt auch im
m
Feld der Liteeratur eine verrmittelte Wah
hrheit auf den
n
Plan, wie siee für die Historie, unter an
nderem, gangg
und gäbe. An
nstatt nun abeer dem Versu
uch nachzuge-hen, einem foormal geschullten Kopf zu verdeutlichen,
v
,
wie diese vvermittelte Wahrheit
W
von Frege überr
Tarski bis zu
u Quine und seinen
s
Nachfo
olgern, p.e. H..
Field, mit d
der Korrespon
ndenz zu verreinigen ist,111
soll, ganz and
ders und befreeit von diesem
m (einstweilen
n
theoretischen
n) Zwang, ein
ngedenk, dasss das Subjektt
überall ein SStück, und offfenbar ein en
ntscheidendes,,
einzubringen
n vermag un
nd sogar musss, das seinee
eigene Erfah
hrung, die Leiistung seines Bewusstseinss
und, nicht zzuletzt, sich selbst vermitteelt – der we-von Searle,122
sentliche Um
mgang mit Öffentlichkeit
Ö
zugleich verrbunden mit einem Plädo
oyer für den
n
Realismus –, die Öffentliichkeit derartt gelten, dasss
wöhnliche Bew
wusstsein in ihr sofort zuu
sich das gew
orientieren w
weiß, was Wah
hrheit ist und was
w nicht.
Nicht allees also brauch
ht vom überaaus reflektier-ten Ober-, aanderwärts Untersockel
U
deer sich erklä-renden Wisssenschaft her abgenommen
n zu werden,,
als ob diese, in stante odeer in procedurra, das Ganzee
zu erzeugen, nein, wahrheeitsgemäß zu reproduzieren
r
n
imstande. Diies heißt aberr – umgekehrtt – nicht, dass

9

Vgl. Hans-Joacchim Gehrke. Verrfassungswandel (V 1-12). In:
2
Otfried Höffe (H
Hg). Aristoteles. Politik.
P
2011, 137
7-150.
10

Im vorliegend
den Fall des Parzival Christoph von
v Eschenbachss
über seinen Gew
währsmann Guiott, der sich bis heu
ute nicht verifizie-ren ließ (Leyen/A
Alexander Heine, Nachwort (wie Anm.
A
1), 422).
11

Was Frege an
ngeht, insbesonderre der Schluss des Texts ‚Logischee
Allgemeinheit‘. IIn: Gottfried Gabriel (Hg.), Schrifteen zur Logik undd
Sprachphilosoph
hie. Aus dem Nacchlass, Hamburgg 21978, 169-171;;
Hartry Field, Trruth and the Absence of Fact, Oxfford (Clarendon))
2001, Kap.7: Qu
uine and the Correespondence Theo
ory, 199-221. Einee
rezente Erörteru
ung der Situation nach Frage und Tarski:
T
(a) Cyrillee
Michon, Asyméétries. Thomas d’Aquin et Guilllaume d’Occam
m
précurseurs de F
Frege. In: Les Éttudes philosophiq
ques 3.1996, 307-321. (b) Françoiis Rivenc, Théoriies de la vérité ett sémantique dess
conditions de véérité : le projet de Tarski.
T
In: Ebd., 381-402.

28

gew
wöhnliche Bewusstsein untterläge nicht der Möglich
hkeit der Täuschung und eebenso nicht, es
e bedürfe
niccht gelegentlich einer Verrmittlung wahrer Verhälltnisse. Insbessondere aber,, dass das gew
wöhnliche
Bew
wusstsein und
d die Öffentliichkeit eine spezifische
s
Alllianz unterhallten und einerr Vermittlungg unterliegen
n, welche dem
m Korrespondeenzproblem, überhaupt
ü
derr wissenschafftlichen Verm
mittlung als Th
heoretisierun
ng noch vorzu
ulagern ist – sso dass das Bewusstsein,
wiee schon öfteers Prozess dder wissenscchaftlichen
Veermittlung war, als Statur uund Statut, an
nders verfassst sein muss,, als es sich iin den Wisseenschaften
bisslang, prälimin
nativ und nacchrangig bis in
i die Gesettzesprodukte, niederschlägtt.
Die Öffentlicchkeit hingegeen wäre sodan
nn das beson
ndere Feld, in
n dem sich diiese Tatsache, die Vermiittlung zum geewöhnlichen B
Bewusstsein, behauptet,
b
dass nunmehr Anführungszeicchen trägt, daa (i) es ein
sollches nicht zu
ur Gänze undd nicht schlech
hthin verkörrpert (wo es freilich genüügend Problem
me aufzuweerfen vermag)); sodann, (iii) dass eben dasselbe,
inssoweit auch die
d Wissenschhaften, nicht zuletzt
z
die
Ph
hilosophie hierrin verankert ssind (und worin sollten
sie sonst, um alllen Vorwürfeen der Wirklicchkeitsferne zu entgehen??), seine tatsäcchliche Statur und Ausbreeitung nur sektions- und aansatzweise, nicht
n
aber
zurr Gänze verm
mittelt, wom
mit angezeigt, dass das
Bew
wusstsein und
d seine Naturr ein nach wiee vor kritisch
hes, polarisiereendes bzw. deer Polarität un
nterliegendess und hochraangiges Probleem. Insbesondere auch
(iiii), warum Perrsonen, die inn die Öffentlicchkeit einkeh
hren, mit ihr beständig
b
(unnd öfters widerrwillig) zu
käm
mpfen haben, anderwärts dem Kollektiv, gesetzt
ein
ne demokratissch verfasste Gemeinschafft, es niemaals gelingen wird,
w
Instituttionen einzusetzen, bei
den
nen der Kam
mpf mit sich selbst oder mit
m diesen
Perrsonen um diie erste Wahrrheitsfähigkeitt erlischen
wirrd: vorausgeseetzt noch einm
nmal, in der ÖffentlichÖ
keiit, im öffentliichen Bewussstsein (das als spontan
und ursprünglich vorausgessetzt wird), ist
i Wahrheiitsfähigkeit un
nd Wahrheits
tsbewusstsein unmittelbarr verankert. Hiermit
H
wirdd, an Taylor bemessen,
b
derr Fokus der „public sphe
here“ gewiss rekognoszieert,13 gleichwohl von vornheerein im Lich
ht der Vielen
n oder des Kollektivs
K
inn die Möglicchkeit der
Waahrheitsfähigk
keit gesetzt, deer er, um eben dieselbe
Polarität, nicht zu
z entringen vermag. Und
d wenn die
Meenge zweifelt,, einem Scheiin erliegt odeer sich in

12

John Searle, T
The Construction of Social Reality, London 1995,
Kap. 8, insb. 1833-189.

13

Taylor,
T
The Public Sphere (wie Anm
m. 3), 194-96 für das
d Folgende.

http://creativecommoons.org/licensess/by-nc-nd/3.0//de/
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seinem Sinne säkular verh
hält und quasi spontan in
n
einer gemein
nsamen Handllung eine öffeentliche Sphä-re begründett, welche nur ihrer eigenen
n Verkettung,,
nicht aber B
Berufung auf eine
e
göttliche Instanz oderr
den auswärtiigen Akt einees Gesetzgebeers bedarf, soo
eben deshalb, weil sie auch
h anderes könn
nte und müss-te, als: sich zzu assimilieren
n, sodann täusschen, lamen-tieren und deem Rausch derr eigenen Willffahrt erliegen.
III. Annähernd Empirischees
(zweccks Umreißun
ng von Brennpunkt
und Um
mkreis)

Figure 2. Der Freundschaftsstempel im Glleimhaus, Hal-berstadt, 1862.

Es beginnt – in der Literaatur, und freiliich nur über-weise im Sinn
ne des echten
n Beispiels –
aus behelfsw
damit, wie d
der, zumindesst dem Ton zufolge,
z
nochh
unbekannte Jean Paul sicch Goethe näähert, der im
m
Zenith seinees Schaffens steht.
s
Die Notiz ist bereitss
Erinnerung, ein Sonnaben
nd des 18. Junii 1796, und in
n
ihr verschrän
nkt sich die Zeeit:
„Schon am zzweiten Tage warf
w
ich hier mein
m
dummess
Vorurteil für ggroße Autoren
n ab als wären’ss andere Leute;;
hier weiß jedeer, dass sie wie die
d Erde sind, die
d von weitem
m
im Himmel alls ein leuchtend
der Mond dahin
nzieht und die,,
wenn die Fersse auf ihr hat, aus
a boue de Parris besteht undd
einigem Grün
n ohne Juwelen
nnimbus. Ein Urteil,
U
das ein
n
Herder, Wielaand, Göthe etcc. fällt, wird so bestritten wiee
jedes andere, d
das noch abgereechnet dass die 3 Turmspitzen
n
unserer Literaatur einander – meiden. Kurzz ich bin nichtt
mehr dumm. Auch werd’ ich
h mich jetzt vo
or keinem gro-ücken, bloß vor dem tugend-ßen Mann meehr ängstlich bü
haftesten. Gleiichwohl kam ich
h mit Scheu zu Göthe.“14

Der Rest deer Begegnung ist Beschreib
bung einer –
scheinbaren – Zusammen
nkunft zwisch
hen nur zweii
Menschen. SSie findet staatt auf dem Hintergrundd
einer mehrfa
fachen Polarittät, die jedes Mal an dass

Zentrum der Person
P
rührt:: zwischen Ferne
F
und
Näähe und (nicht im Zitat entthalten) zwiscchen Kälte
und Wärme oder „Eiskruste““ und „Enthu
usiasmus“,
noch dazu in mehreren
m
Lageen, Reprisen. UnscheinU
barr, sind alle Begriffe vereiniggt, die schon die
d Einleitun
ng exponiertee: die Privathheit und Privaation (wie
soggleich zu seheen), die Indiviidualisierung und Individ
dualität, die öffentliche
ö
Meeinung und ÖffentlichÖ
keiit bis hin zu Publizität
P
undd schließlich das fraglichee „Publikum
m“. Gleichwohhl, die entscheidende
Fraage ist, wie sie wirklich zusammenhäängen, da
kau
um ein ein
nfacher Bediingungszusam
mmenhang
hin
ndurchreicht, noch dazu, wie sie nich
ht nur die
Perrson zu erklären haben, soondern auch die
d dünne
Ko
onvention, diee sich als öffenntliches Anseehen, Umgan
ng mit der Öffentlichkeit
Ö
durch dieseen kleinen
(wohlbekannten
n) Brieftext ooffenbart (an Christian
Otto). Er diene darum,
d
wie daas Kristall, dass wahrhaft
gerronnene Stück
k innervierterr Materie, als die Probe,
diee nahezu alless – im empirrischen (verw
wandt chemiisch-physikalisschen) Sinne – freizulegen gestatte.
g
Es begin
nnt mit dem „dummen Vorurteil“,
V
dass es angesichtss dessen, was „„jeder weiß“, abzulegen
giltt: nicht mehrr „dumm“, oobsiegt eine bestimmte
b
Näähe, die eine Weise
W
von Reaalität verbürgt – und der
gro
oße Name sch
hwindet in deer „Erde“ (sogar „boue
de Paris“).15 Sie bezeichnet dden merkwürd
digen Einmten Orbis
klaang, in dem diie Geister ihreen angestamm
preeisgeben respeektive jeder w
wie jeder(mann
n) wiederersscheint: Die Privatheit
P
odeer das Fürsich
hsein erlosch
hen, leuchtet eine
e Öffentlichhkeit, die zwarr nicht die
and
dere, offiziellle, die der SSchriften und
d Quellen,
inw
wendig aber eine untrügliich, fest verbürgte Gemeeinsamkeit. Mehr,
M
in ihr eerleidet der Große
G
eine
deu
utliche Privatiion, die Kehrsseite, durch diie er in sie
ein
nschmilzt, ein
n Gleichwerdeen im gleichsschwebenden
n – oder einigen – Bewussstsein, in dem
m die Distan
nzen, mit ihr das Andersseiin, erlischen. Die Temperratur erschein
nt mithin völlilig gewandelt: wenn lau
oder gemittelt, dann auch eeine spezifisch
he Gestalt
dess Gemeinsinns. Wiederum geschieht (ern
neut) alles
and
deres herum: Fama, die Naachrede, von einer
e
Vertraauten vermitteelt – die offeenbar auch beei der absch
hließenden, den Höhepunkkt der Begegn
nung vermiittelnden Lesu
ung anwesendd und das „un
ns“ rechtferrtigt –, Charlo
otte von Kalb,, macht ihn, Jean Paul,
im
m Augenblick der bevorsttehenden An
nnäherung
wieeder „scheu“. Und Privathheit und Individualität

14

Hans-Egon H
Hass (Hg.), Sturm und Drang. Klasssik. Romantik. Inn
n 1966. Zit. nach: Einladung
E
ins 18. Jahrhundert. Einn
zwei Teilbänden
Almanach aus deem Verlag C.H. Beck,
B
München 1988, 128.
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15

Ebd.,
E
Jean Paul an Christian Otto, 11988, 128.
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kehren zurücck, so dass sich die Öffenttlichkeit – alss
das gemeinsaame, unmittellbar geteilte Bewusstsein
B
–
in gewohnteer, vordringliicher Weise wieder nachh
außen wendeet. Während er, Goethe, wohl
w
wissend,,
kann ihm d
doch auch jen
ne Öffentlich
hkeit und ihrr
Bewusstsein niemals entgangen sein, „ffür alle Men-schen“ – nicchts Anderes als was „jedeer weiß“ ! –
„ganz kalt“ sei, noch im Lichte der Publizität,
P
diee
vom Hörenssagen, von der
d Reputatio
on, dann Be-rühmtheit leebt und abhän
ngig ist. Um auch tatsäch-lich, eingelasssen in die Berührung
B
miit dem Besu-cher, zunäch
hst „kalt, einsiilbig, ohne Ak
kzent“ aufzu-treten. Ohnee allzu viel (ttheoretischen
n) Aufhebens,,
bedarf es offfenbar eines sehr spezifiscchen Verges-sens, um jen
ne, die lebend
dige, das versschiedene Be-wusstsein eff
ffektiv miteinaander verbind
dende innere,,
und diese, diie äußere Öfffentlichkeit, ih
hre merkwür-dige, das M
Menschliche so sehr charaakterisierendee
Spreizung in
n Deckung zu bringen. Sie spielt
s
zugleichh
in dem das Z
Zeitalter charrakterisierenden – und ge-wiss nicht errschöpften – Feld, das Inn
nere mit dem
m
Äußeren zu vermitteln. Nunmehr
N
jedoch, wie ange-deutet, auf d
der ganzen Frront, i.e. nichtt nur aus derr
leidigen Persspektive des In
ndividuums, der
d Einzelper-son, des Subbjekts, sondern
n sie, zumind
dest der Mög-lichkeit nach
h, alle einbezziehend, um den
d Horizontt
der Allgemeeinheit aufzuzziehen: im Sin
nne eines ge-meinsamen B
Bewusstseins und
u nicht nur einer eventu-ell gemeinsam
men Vorstellu
ung, und die maßgeblichee
Differenz ein
ner ebenso hääufigen Konfu
usion wie Fäl-schung, ist an
nderwärts diee Fusion gleich
h Verschmel-zung wesenttlich beteiligtt.16 Der Champagner ge-schenkt, vollzzieht sich erneeut die Kehre – nicht mehrr
nur im Rahm
men der Polarrität der Distanz (und ihrerr
Horizonte), sondern des Wechsels
W
der Temperatur,,
und das hierrbei nötige Veergessen gesch
hieht kraft derr
gemeinsamen
n Erinnerungg an die Kunsst, sogar „Ge-sprächen übeer das Publiku
um“.17 Der Ad
dept (aus Not,,
nicht aus Ü
Überzeugung), beginnend, seine eigene,,
am gängigen
n Urteil abggeprüfte Kühlle abzulegen,,
erwärmt, ja bbegeistert sich
h bei der Gedicchtlesung, diee
ein Publikum
m, ein „uns“, das im Briefftext offenbarr
wenigstens d
die Ostheim eiinschließt, niccht vermissen
n
16

Was sie für Beewusstsein und Lo
ogik bedeutet: Sander Wilkens,
Die Funktion ein
nes Gebäudes – Ort
O der Fusion un
nd Funktion
eines Brennpunkkts. In: Wolkenku
uckucksheim. Intternationale
Zeitschrift für T
Theorie und Wisseenschaft der Arch
hitektur,
17.2012, H. 1, 2334-257.
17

Hass, Sturm u
und Drang (wie Anm.
A
15), Jean Paul
P
an Christiann
Otto, 129
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darrf, wenn nich
ht – noch viell mehr stille Teilhaber,
wiee sie aber nich
ht erst der Übberschwang des
d Geistes
(un
nd wieder Täu
uschung) herbbeizieht.
Das Bewussttsein muss siee gewähren, un
nmittelbar
herrgeben, und damit
d
ein Mooment, ein Ein
ngang der
Öfffentlichkeit, die
d hier gesuccht. So wie die
d Einleitun
ng der Notiz das Urteil deer Vielen überr die Großen
n herbeiziehtt, um ein w
wirkliches Bewusstsein,
ein
nen Zustand und
u nicht nurr eine abgehob
bene Vorsteellung zu bezeeichnen, so m
muss auch am Ende, im
Au
ugenblick der Kunst und ihhrer Zelebrierrung nicht
nu
ur das Individu
uum mit dem Individuum verkehren,
v
diee Person mit der
d Person unnd, vielleicht noch
n
dazu,
ein
n Selbst mit dem
d
anderen,, sondern eben immer
noch ein geteiltees, mannigfalttiges – und manövrierm
fäh
higes – Bewussstsein, unmööglich auf dieese Anwesen
nden einzusch
hränken (dennn die Begeisterung wäre
nu
ur ihrige, isoliiert, anstatt nnicht ihr Mom
ment oder
höh
heres Schäumen in eben deem noch imm
mer beiwesen
nden anderen Ort behauptten zu müssen
n: das Gemeeinbewusstsein
n, und als Beewusstsein ebeen Dasein
derr Anderen. So
S mag es auuch den Ausd
druck des
„en
nthusiastischeen“, sich sellbst zitierend
den „Jean
Paul“ erklären, „mein Gesiccht war es, ab
ber meine
unge nicht, wie ich denn nuur von weitem
m auf einZu
zellne Werke an
nspielte, mehrr der Unterredung und
dess Beleges wegeen“, als Goethhe ihm die Haand drückte: Man darf veermuten, viellleicht waren es
e andere,
diee Jean Paul im
m Geiste mitb
tbrachte, und wie es ja
mö
öglich). So hatt, zusammenggefasst, die Litteratur der
Öfffentlichkeit ein doppeltes Antlitz gesch
henkt, inniggst zusammen
nhängend, so dass sie resp
pektive es
sich auf das leichteste zu verkkehren vermaag, um alle
Trääger, insbeson
ndere aber deen Brennpunk
kt des Ich
als Sprechenden
n oder Handeelnden in sein
ner Bedeutun
ng als (i) Individuum (das für andere giilt), als (ii)
Perrson und Subjjekt, die es fürr sich requirieert, und als
(iiii) Selbst (das nicht wirklich
ch materiell oder durch
Sym
mbole einfach
h zu erreichenn, mithin die problemap
tiscche Instanz so
ondergleichenn) in Mitleiden
nschaft zu
zieehen. Das Bew
wusstsein ist eiinig, es bindett respektive assimiliert allle bis hin zuur Fama, dem
m Gerücht
oder Ansehen, das wenigstenns die wirklicch chemihen Zutaten, ja auch polar((isierend)en ZusatzstofZ
sch
fe liefert
l
(hier diie Rede über ddas Vorurteil, das Wissen
n von der Erde, der leuchteende Mond, diie Juwelen
und Turmspitzeen, nicht aber die Scheu): Ein
E Entrinnen
n, ein Ausko
ommen ohne gibt es nicht, so dass
dieeses Bewusstssein selber übberaus polar veranlagt
sein muss. Und diese, die Polaarität, die Seiten erklärt,
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in denen das privat(iv)e, fü
ür sich seiendee Bewusstsein
n
in das gemeeine bzw. gem
meinsame um
mschlägt bzw..
übergeht – giilt auch komm
muniziert, dan
nn zunächst in
n
diesem speziffischen und fu
undamentalen Sinne.
Wo dies gescchah, um sich
h fortzukehren
n und fortzu-pflanzen, den
nn so ist es den
d Begegnun
ngen gewährt,,
war auch jen
ne Zeit, in der
d der Romaan zu blühen
n
begann – auff der einen Seite, während er
e gleichzeitigg
seine kritiscche Instanz im
i Licht der öffentlichen
n
Meinung un
nd des sich heranbildende
h
en Publikumss
bildete.18 Un
nd einer seineer Theoretikeer, weil seinee
Keimzelle un
nter allen literaarischen Künssten zu ahnen
n
begonnen wu
urde, Friedricch Schlegel, scchloss auf dass
bekannte Dikktum, wert, hier
h erinnert zu
z werden, ess
enthalte „jed
der Mensch“, der gebildet sei und sichh
bilde, „in seeinem Innern
n einen Romaan“. So sehr,,
dass gar niccht die existieerende Roman
nliteratur ge-meint sein koonnte, „da es gar
g nicht nötigg sei, dass derr
Mensch den
n Roman in seinem
s
Innerrn äußre undd
schreibe“.19 SSo wäre beleegt, in einem Zeitalter, in
n
dessen Zenith sich die Geiister um eine Abstimmungg
der literariscchen Gattunggen und Künsste bemühten
n
und wo auch
h Jean Paul seeine Lanze braach, indem ess
dem Roman zustehe, den
n Blickpunkt vielfältig
v
vom
m
Autor auf deen Helden odeer einen Mitspieler zu ver-ändern, in jeedem Fall abeer im Dienste einer Poesie,,
die „wirklich
h zu uns kom
mme“ und den
n Maskenballl
vom „Teufell des Eremiten
n bis zum Jup
piter des Hel-den“ rechtferrtige,20 dass, bedingt
b
oder unbedingt,
u
(i)
die Öffentlich
hkeit hindurcchgreift; (ii) siie ein Teil derr
Person, ihress Innenlebenss darstellt, miithin, am Be-wusstsein geemessen, einee natürliche, unerlässlichee
Partie seiner unschließbarren Anbindun
ng; in der (iii)
die Fusion und die Assimiilation als diee beiden pola-ren Kernfaceetten überall und
u notwendigg ineinander-greifen, da siie den Kernfaacettenpol dess Bewusstsein
n
bezeichnen, der sich du
urchgehend nur
n in einem
m
Verhältnis d
des individuelllen zum kolllektiven oderr
gemeinsamen
n Bewusstsein
ns zu äußern vermag, undd
es das eine n
nicht ohne dass andere gibt (Kennzeichen
(
n
des polaren Gegensatzes)), sie gegeben
nenfalls inei-nanderfallen (koinzidieren
n bzw. versch
hmelzen) undd
seine Aufhebbung, mithin das
d absolut ein
nzelne – oderr
18

Vgl. den bereiits zitierten Artikkel ‚Öffentlichkeitt/Publikum‘ (wiee
Anm. 3), 592.
19

Vgl. Monika Schmitz-Emans, Der Roman und
d seine Konzepti-I Revue de Phillosophie 63.2009,,
on in der deutscchen Romantik. In:
99-122, hier 1033.
20

Ebd., 103, 1055.

31

kolllektive – Bewusstsein dder instantane Widersprruch.21 Auch wäre
w andernfa
falls (wie es diie Wissensch
haft stets bedaarf, um sich vvorzuhalten), Vergleich
Sch
hlegels sinnloss – und nichtt nur die Poin
nte verdorben
n –, umso mehr,
m
als der Roman stum
mm, ungesch
hrieben sein darf;
d
und wär
äre auch der Perspektiven
nwechsel – in seiner Vereinnigung und Su
ukzession,
wiee ihn insbesondere der Rooman bietet –, ein Abstru
usum, eine Überforderung
Ü
g des Lesers,, der ihn
gleeichwohl stets mit er größteen Leichtigkeiit bewerkstelligt, ja, hieran
n ein eigentüm
mliches Vergn
nügen findett. Also muss er
e an der gesuuchten Statur teilhaben,
kom
mmt sie ihm selber zu unnd greift das öffentliche
ö
Bew
wusstsein durcch das eigene uunmittelbar hindurch.
III. Poetik
P
und Roomantheorie
“3.22.3. The mostt important efffect of contro
olling these
reso
ources is the manipulation
m
oof how audiencces identify
witth characters (in
ncluding the autthor as characteer) or maintain
n their distance from them. Annd, in turn, iden
ntification is
thee means by wh
hich stories beecome represen
ntative and
hen
nce come to model
m
attitudes, and the conseequences of
tho
ose attitudes, thaat are importantt for the life of a society.”22

1. Ohne eine breit
b
gefasste Umschweifu
ung anzuwohl nicht aus dem Blick
strengen, deren Kern gleichwo
b
einnen Entwurf der
d Poetik,
gerrate, der Satz bezeichnet
diee in der Form
m des Wittgeensteinschen Tractatus
abggefasst ist. Ih
hr Autor, Chaarles Altieri, verspricht
sich von der Ko
ollektion und Serialisierungg von Sätzen
n den Höchsttgrad an erreiichbarer Präziision, einmaal gegenüber allen
a
direkten Opponenten,, denn das
Veerhaftet-, wenn
n nicht Gefanngensein in deen eigenen
ideeologischen Grenzen
G
ist unnumgänglich (“the
(
awaren
ness of being
g trapped in one’s own ideological
fraameworks“),23 sodann gegennüber Drittpaarteien, die
neu
ue Vorschlägee machen, diee Diskussion wegen
w
der
Fessselung an ein
ne zu große SSubtilität voraanbringen.
Bevvor auf den Satz
S einzugeheen ist, der sellber (inso21

Annäherung
A
u.a. für
f die Ästhetik uund Kunsttheorie,, Sander
Willkens, Paul Valéry
y und die experim
mentelle Ästhetik
k. Lecture
held
d on the VIIIth Congress
C
of the Geerman Society for Aesthetics,
Düssseldorf 2011. In: Ludger Schwartee (Ed.), Congress Proceedings of the German Society
S
for Aesthe
hetics, Vol. 2: Expeerimentelle
ten.html); Sanderr Wilkens,
Ästthetik (www.dgae.de/kongress-akte
Colllective meaning and
a collective connsciousness towards a work
of art.
a Contribution for 7th Conferencce of the Europeaan Research
Nettwork of the Arts, Vienna 5-8 Septtember 2012
(ww
ww.mdw.ac.at/ESA-Arts-2012).
22

Charles
C
Altieri, Tractatus
T
Logico-PPoeticus. In: Critical Inquiry
33. 2007, H. 3, 527-5
542, 23.
23

Ebd.,
E
527.
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weit die Rep
präsentation einer Schichtt oder Klassee
enthalten) ein Stück Ideologie enthält, soll
s auf Satz 1
plus seine bbeiden Zusätzze eingegangeen sein – siee
bezeichnen d
den Kern des hiesigen Theemas und wiee
es auszulegen
n ist.

Figure 3. Unteer einem berüh
hmten doppelten
n Winkel.
1]. A text is a unit of langu
uage that is not reducible to a
series of propoositions.

Wenn einem
m Text (anderrs als einem tractatus)
t
diee
atomistische Grundlage zu
u entziehen isst, dann stelltt
sich die Fraage, wo kehrtt sie wieder respektive
r
an
n
welcher Stelle hat oder hätte
h
die Reiihe distinkterr
Einheiten (w
wieder) ein Dasein.
D
Hierb
bei bildet diee
Öffentlichkeiit eine direkkte Entsprech
hung zu [1],,
umso mehr, als sie jede Verhaftung in einer
e
Ontolo-gie (oder Meetaphysik), welche
w
eine dirrekte Anleihee
bei den Subsstanzen, für siich seienden Entitäten,
E
diee
mit Bewussttsein und Au
usdrucksverm
mögen begabtt
sind und ihrrethalben ausggezählt oder zusammengez
setzt werden müssten, umgeht: Die Öffeentlichkeit ist,,
genuin und de genere, Begriff für diee (i) Ineinan-d tatsächlich
he, stets fak-derübergehbarkeit und das
wärtige (ii) In
neinanderüberrgehen diesess
tisch gegenw
Bewusstseinss (das jedem Einzelnen zu
ukommt), in-dem es seinee direkte Zugäänglichkeit, seein unvermit-teltes Darin-A
Aufgehen, sch
hließlich (iii) Enthaltensein
E
n
zum Ausdruck bringt und
d fordert. (Diee Behauptungg
wird nicht w
wirklich eine Analyse
A
der Monadologie,
M
,
sodann der Intersubjektiivität Husserls verlangen,,
historische Ü
Überschneidun
ng, die dieserr selber gelegtt
hat, um ein
nzusehen, daass die punk
ktuelle, auchh
sprachgebun
ndene Existenzz des Bewusstseins, in derr
es angeblich eine (apodikttische) Gewisssheit von sichh
T
seeiner wahren
n
selbst besitztt, nur ein Teilmoment
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Spaannbreite und
d unmittelbarren Entfaltungg begreift,
in der jenes notw
wendig und beeständig aufgeeht).24
Die Öffentlicchkeit ist daruum zuerst Ausdruck eins (und nicht einer Vorsteellung, gar
ness Bewusstsein
ein
nes Begriffs, einer
e
Idee odder un-/bewäährten Instaanz), das (i) grrundsätzlich nneben, mit un
nd in dem
ind
dividuellen beesteht: sein Anntipode oder Gegenpol
(un
nd die Polarrität erklärt ddas Innesein, wie bei
Hu
usserl zutreffen
nd die Monadde im Bewussttsein einer
and
deren ist, um die Möglichkkeit der Interssubjektivität herzuleiten, wobei diese m
mitsamt ihress wesentlicheen oder konsttitutiven Bezuugs auf Reflexiion wegen
derr Polarität, diie unmittelbaar fungiert, nicht mehr
nötig ist);25 das (ii) sich aus eeiner Vielzahl von Vorsteellungen und Informationeen zusammen
nsetzt (zugesstanden, zunächst eine Vereeinfachung); das
d jedoch
(iiii) vor allem die
d Frage stelllt, in welcherr Form es
exiistiert, ob abhängig, vielleich
cht sogar in toto, von (a)
Im
mpulsen des einfließend-beeiwachsenden
n, sodann
fussionierenden Individualbeewusstseins, (b) einer
Veerkettung früh
herer Instanzeen im selben common
spaace (wie Taylo
or vor allem arrtikuliert),26 oder
o
ob (c)
soggar selbsttätig
g und eigenm
mobil, was frreilich das
Kriterium sui generis des koollektiven Bew
wusstseins,
ind
dem es u.U. imstande, sicch aus einem
m eigenen
Im
mpuls zu entwiickeln und zuu entfalten. Fraaglos, hier
kom
mmt erneut (w
wie zu Beginnn) der Mythoss ins Spiel,
und Fama (vel Fortuna)
F
will ddie Bühne betrreten, sei’s
reccte (als Allego
orie), sei’s pro
robativ (als Errzählung),
sei’s als gottgelenkte Marioneette in den Menschen27,
um
m den Handelnden – Prottagonisten un
nd Helden
auff der Bühne – ein Begebniss aus fernen Ländern zu
erzzählen oder lassen, durch die sich das Geschick
24

Ungeachtet,
U
dass der Rückgriff vonn Husserl auf diee Monadologie bei heutigen Autoren – Dan Zahaavi versus Karl Mertens – eine
nträre Auslegung findet.
kon
25

Die
D entsprechend
de Diskussion jeenseits der Phän
nomenologie
und
d in Beziehung au
uf Durkheim, vgl
gl.: Jürgen Haberm
mas, Theorie
des kommunikativen Handelns, Bd. 2: Zur Kritik deer funktiona0.
listiischen Vernunft, Frankfurt 1981, 775-97, insb. 86-90
26

„W
We can speak of ‚common space‘ w
when people com
me together
in a common act of focus
f
for whateveer purpose, be it ritual,
r
the
enjo
oyment of a play, conversation, thhe celebration of a major
event, or whatever” (Taylor, The Pubblic Sphere (wie Anm.
A
3),
1877). „] in projeccting a public sphe
here, our eighteenth-century
foreebears were placin
ng themselves in an association, th
his common
space of discussion, which owed nothhing to political sttructures !],
butt was seen as existting indepently off them.” (Ebd., 19
91) „The
stru
uctures were set up
u during previouus acts of communication in
com
mmon space, on all
a fours with thosse we are carryingg now.”
(Eb
bd., 193)
27

Platon,
P
Nomoi I 64
44d.
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aller verwirrtt. Und die Fab
bel, in der sich
h das öffentli-che und ind
dividuelle Bew
wusstsein im Mindestmaß
ß
danach, wass jeder weiß oder wissen kann, über-schneiden, eerneut ein Verhältnis
V
vo
on konkreterr
Begebenheit und Unübersschaubarkeit (oder, an derr
Grenze, Un
ndurchdringlicchkeit) annim
mmt, wie ess
dem Dasein als Bewusstsein ohnehin un
nd notwendigg
zukommt – notwendig, als
a es die Inssel nicht sein
n
kann, nicht wirklich, vo
om effektiven
n, aufgelösten
n
Dasein her, ein partikularres, nur für sich
s
reflektie-rendes. Und ebenso kein Bewusstsein, dass sich erstt
durch eine viielleicht primoordiale Erinneerung auf den
n
Gedanken reespektive die Vorstellung
V
bringen
b
lassen
n
müsste, eine entsprecheende Empfin
ndung einge-schlossen, daass anderes Bewusstsein niicht nur exis-tiert, sondern unmittelbar seiner Erheebung, Dasein
n
und unmitteelbare Entfaltu
ung, seinem Ton
T beiwohntt
(und das erw
wähnte Mind
destmaß kann
n darum nurr
eine verkürzzte Formel veerkörpern). Darum
D
fällt –
auf der andeeren Seite deer Möglichkeiit, in der derr
Mythos nich
ht auftritt – nicht
n
alles sofo
ort hinter diee
Verblendungg – oder rein
ne Imaginatio
on – zurück,,
umso mehrr, als auch diee Theorie, derr „Roman alss
Ausdruck rrepräsentativeer Öffentlich
hkeit“ über-28
schrieben, schon seit geeraumer Zeit (in Einklangg
mit Satz 3.22.3) anerkenn
nt, dass Rom
manfigur undd
Leserschicht eine Entspreechung bilden
n, unmittelbarr
verzahnt mitt den geschich
htlich-politischen Umstän-den. So dass „insgesamt sich die romantheoretischen
n
Aussagen deer Vorreden ‚hoher’ Rom
mane auf einee
soziologisch abgrenzbare, höfisch-feud
dale oder in
n
ihrem Bann
n befindliche patrizische Leserschichtt
richten“29 – was wiederu
um schon ein
ngangs ange-sichts des spätmittelalterliichen Parzivall ein theoreti-ng bildete.
schen Antrieebsmoment deer Fragestellun
2. Sodann taucht jedoch in
n der theoretiischen Rezep-tion ein Begrriff auf, der au
uch hier die Waagen
W
gleichh
Plattform beeschweren mu
uss (und im Wesentlichen
W
n
bereits implizziert war), ind
dem
„die Parallelen
n zwischen höffisch-aristokratischen Verhal-tensnormen bbzw. Wertsystem
men und entsprechend wahr-nehmbaren ffiktiven Darsteellungen im hohen
h
Roman
n
allerdings nich
ht darüber hinw
wegtäuschen können,
k
dass ess
sich ‚um keinee einfache Wideerspiegelung ein
nes gegebenen,,
empirischen Kollektivbewusstseins, sond
dern um den
n

äuß
ßert kohärenten
n Ausdruck’ dees Bewusstseinss eigentümlich
her Tendenzen einer zudem ssehr differenzieerten sozialen
n Gruppe handeelte“.30

Vo
osskamp mon
niert auch ddiesen Kohärrenzbegriff
Lucien Goldman
nns, solange nnicht geklärt isst, was der
Beggriff des kollektiven Bewuusstseins respektive der
Zu
uschreibung dieses Bewussttseins zu eineer sozialen
Grruppe bezeich
hnet.31 Zurechht, insoweit man sich
verrsuchsweise auf einen älterren Begriff, den
d Kants,
bezziehen will, um
m im ästhetisschen Urteil wenigstens
w
diee Einübung in
n eine Sozialittät, eine Gem
meinschaft,
diee ihre Kommu
unikationskräffte übt, und eiine höhere
Mo
oralität zu erkennen, in dderen Wirksamkeit der
Ein
nzelne von seiinen partikulaaren Interessen
n Abstand
nim
mmt, um (im
mmerhin, gese
setzt, dies ist kein Begriiffskonstrukt) eine „univeersale Perspeektive“ zu
errreichen.32 Und
d zurecht an ddieser Stelle, wo
w es gilt,
den
n wahren Fun
ndamenten deer literarischeen Öffentlich
hkeit nachzug
gehen, da wennigstens der IndividuaI
lism
mus in der abendländisch
a
hen und neu
uzeitlichen
Ph
hilosophie und Theoriebilddung einen so weiten
Üb
berhang erleid
det, dass, mit wenigen Abzzweigen in
derr Soziologie seit Comte uund Durkheim
m (wo er,
u.aa., von Autoren wie Adornno und Gidd
dens wenn
33
niccht bestritten, dann kritischh beleuchtet wird),
w
der
Beggriff des kolleektiven Bewussstseins tatsäcchlich eine
zun
nächst Unklaarheit hinsichttlich seiner Bedeutung
B
und Verortung stellt, insbeesondere nocch einmal
hin
nsichtlich der Konkurrenz mit der Öffentlichkeit,
diee nicht geradeewegs dasselbbe sein kann (und
(
wohl
aucch Vosskamp nicht dafürhhalten wird); schließlich
s
weegen seines eig
genständigen D
Daseins – derr Möglichkeiit, das Kollek
ktivbewusstsein
in als wesentllicher Impuls, der sich in
i ihm fortpfflanzt, ein Eiigendasein
bessitzt, mehr alls dies, nicht akzidentiell und Ausdru
uck bloßer Vo
orstellung ist,, in der es sicch zusammeensetzt und umrissen
u
wirdd, sondern su
ubstantiell,
notwendig und unerlässlich (w
wie es Durkheim dachte und zu konzzipieren suchhte). Wenn aber, dann
solllte es Ausdruck einer Polarrität darstellen
n respekti-

30

Ebd.,
E
26.

31

Ebd.,
E
26.

32

Marc
M Lucht, Towaard lasting Peace. Kant on Law, Pu
ublic Reason,
and
d Culture. In: Am
merican Journal of Economics an
nd Sociology
68. 2009, H. 1, 304-3
326, 314.
33

28
Wilhelm Vosskamp, Romanth
heorie in Deutsch
hland. Von Mar-tin Opitz bis Friiedrich von Blancckenburg, Stuttgart 1957, 24-28.
29

Ebd., 25.

33

Th.W.Adorno,
T
Einleitung zu Emille Durkheim, ‚Soziologie und
Phiilosophie’, in: Sozziologische Schrifften I, Bd. 8, Fraankfurt 1972,
2455-279. Anthony Giddens,
G
Politics, Sociology and So
ocial Theory.
Enccounters with Classical and Conntemporary Sociial Thought.
Cam
mbridge 1995, ch. 4, 116-135.
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ve die Basis des Bewussttseins dahin überführen,344
imstande, nu
unmehr Wideersprüchen un
nd Querstän-den ohne Sch
hädigung begeegnen zu könn
nen, in denen
n
das unmittelbbare, eigenstäändige und sogar eigentäti-ge Zusammeensein von Beewusstsein und seine Mög-lichkeit die ttheoretische Basisreibung
B
darstellt (u.a..
im Rahmen der Theorie der Intersubjjektivität, so-dann im Rah
hmen der Theeorie zur kolleektiven Inten-tionalität), u
und auch das
d
Individuaalbewusstsein
n
seinen unbed
dingt singulärren Status verlliert, obgleichh
es die Polariität – stillschw
weigend, im Zuge
Z
der Ge-schichte – schon immer zu
um Ausdruck gebracht hat::
in der Beschrränkung, Zusp
pitzung, Verab
bsolutierung.
Noch ein
nmal zurück zu
z Altieri. Diee Identifikati-on, welche die poetologiische Korresp
pondenz zwi-schen Charaakter (im Rom
man oder des Autors, alss
Erzähler) un
nd seinem nu
unmehr bloßen Publikum
m
(und nicht m
mehr soziologiische Schicht)) stiftet (Restee
hiervon werd
den aber alles andere als niccht mehr akutt
sein, auch w
wenn die Iden
ntifikation sich
h nicht mehrr
vorrangig, vvordergründigg, auf diese Insignien
I
be-ruft), leistet aalles andere als
a den Widerspruch dieserr
Möglichkeit: Ganz im Geggenteil, die Ideentifikation –
oder Distanzznahme inneerhalb eines gleichzeitigen
g
n
Umfelds, es sei synchro
on oder symp
pathetisch in
n
einem ganz neutralen, unverfänglicheen Sinne, derr
nur die Bed
dingung erfassst (die sich früher
f
als ein
n
Verhältnis voon Spontaneittät und Rezeptivität artiku-liert hätte) – erklärt sich
h zwanglos, sobald beidee
Teilnehmer, das Individuaalbewusstsein auf der einen
n
(als literarisscher Charakkter), und daas Publikum
m
gleich die foormierte Öffen
ntlichkeit auff der anderen
n
Seite eine ech
hte (natürliche und anziehu
ungsgeprägte)
Polarität verkkörpern, wie sie sich, nahezu empirisch,,
in der Notiz über die Begeegnung zweierr literarischerr
Größen, beid
de empfindlicch gegenüberr der Öffent-lichkeit in iihrer doppelten, in- und auswendigen
n
Facette, bereeits heraussteellte: Sie bediingt, dass (a)
Singularität u
und Pluralitätt direkt in einee entgegenge-setzte Bezieh
hung eintreten
n können, (b) diese Plurali-tät kraft Breennpunkt in sich selber fu
usioniert undd
mit ihrem G
Gegenpol, freillich nicht im selben Sinne,,

fussionieren kann
n (ohne die B
Basisbeziehung preiszugeb
ben, so dass siie nicht der Innkonsistenz an
nheimfällt,
wiee sie der außer der Polarittät etablierte Gegensatz
beiim Perspektiv
vwechsel stetss offenbart),35 und (c)
dieeser Kollektiv
vpol als einee plurale, hiinsichtlich
seiner abzählbaaren Zugehörrigkeit offenee Gruppe
miitsamt eingescchriebenem B
Bewusstsein, das
d genau
dieese Gruppe kennzeichnett, nicht einfaach offen
sch
hlechthin odeer abstrakte, sondern form
mierte Öffen
ntlichkeit ist, die von der B
Beziehung au
uf den Gegen
npol genährt und insbesonndere konstitu
uiert wird:
Daas Publikum („„the audiencee“) wird somitt von einer
gem
meinsamen Erfahrung
E
getrragen, der Errfahrungsbeggriff streng und stringent im überlieferrten Sinne
gen
nommen, dem
mzufolge er die Realität einbringt,
ohne eine Differrenz im Sinnee des wesentlichen Absattzes beim Indiividuum zu ve
verlangen, sondern ganz
im
m Gegenteil. Die
D Identifikatiion ist in diessem Sinne
niccht die psychologische, sonndern die polare – die
En
ntsprechung zwischen
z
zwe
wei differenten
n, jedoch
ein
nander ergänzenden Fusioonszentren: auch
a
vom
Ind
dividuum (alss mögliches Icch), ansonsten aber als
Erzzähler und Leeser ist somitt verlangt, daass es sich
zun
nächst selber der Schleife uunterziehe, i.e.. ein Zentrum
m bilde, in deem es – auf ddie natürlichstte Weise –
miit sich selbst fusioniert (w
was, um kein
n Missverstäändnis zu erzeeugen oder scchon zu umgeehen, ehemaals, in der überlieferten Phillosophie, die ApperzepA
tion hieß, bei Ficchte direkt in das A=A übeerging und
beii Hegel die Fo
orm(el) annim
mmt, dass sich ein selbstbew
wusstes Subjekt mit sich seelbst zusamm
menschließt,
etw
wa als besond
dertes Rechtsssubjekt gegen
nüber dem
Alllgemeinen, deer Gesellschaf
aft). Dass es auch den
han
ndelnden Subjjekten zukom
mmt, erklärt allles weitere
(freeilich auch Ko
onklusion undd Probe ineins)).
Der Basising
gredient des ko
kollektiven Bew
wusstseins
sei hiermit aufg
genommen, inn einer Anlehnung an
diee chemische Rede, die anndeuten mögee, dass es
aucch darauf ank
kommt, Anzieehung und Abstoßung,
A
überhaupt Form
mierung und Reaktion in einem eigen
ntümlichen Gefäß
G
und M
Medium zu arttikulieren,

35

34

Durkheim hatt sich offensichtliich erst spät, sodaann aber eindeutig hierzu bekan
nnt, wie der Aufsaatz ‚Le dualisme de
d la nature
humaine et ses cconditions socialees‘ in: Scientia XV
V. 1914, 206-221,
bezeugt. Der Aspekt übrigens bleeibt bei Habermass unberücksichnsb. 91-92). Insgeesamt und zu Ado
orno: Sander
tigt (Anm. 19, in
Wilkens, Das koollektive Bewusstssein zwischen Possitivismus und
Kritischer Schulle. Adornos Durkkheim-Kritik. In: Journal of New
Frontiers in Spaatial Concepts, 4. 2012, 93-104.

34

Nicht
N
von ohngefäähr, auch wenn di
die Polarität dort gleichfalls
g
nich
ht fest etabliert ist, hilft der Blick aauf die Antike, zu
uletzt Aristotelees, diese Oppositio
on gegenüber Priivation, relationallem Gegensatzz und Widersprucch herauszuschäle
len: sie erlaubt – als
a Kontrarität – ein manifestes Zwischenglied,
Z
isst nicht notwendiig erschöpd, und, entscheid
dend, beide Oppossitionsglieder kön
nnen unter
fend
bestimmten Vorausssetzungen („bezieehungsweise“) beeide zutrefwo Types of
fen (vgl. Geoffrey E. R.Lloyd. Polarityy and Analogy. Tw
Arggumentation in Early Greek Thougght. CUP 1966).
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demgegenübber die überau
us eingeübte Gestellpositi-on, die Objjektivation alls Veräußerliichung, S-O-Vorhalt oderr Reservation,, nicht erlaubtt ist (weil dass
Bewusstsein in seinem Wesentlichsten
W
n nicht gegen
n
sich selber aabzuhalten ist)), ohne darum
m aber nicht-objektiv zu w
werden oder schon zu sein
n. Nicht dasss
nunmehr allees Chemie seii, sondern sie diene nur alss
begrifflicher Behelf für den
n Ausdruck eiines Bewusst-seins, das sich auch ohn
ne diese Erlääuterung zu-reichend übeer sich zu verrständigen verrmag, da sichh
die Zuhaltun
ng seines a parte,
p
der Aliienation oderr
sogar Verfreemdung erst mit dem Risss selber, derr
Sektion (nunmehr Term
minus) gegen den einigen
n
Zusammenhang herstellt (die, zugestaanden, in derr
überlieferten
n Philosophie als die natü
ürlichste undd
erstrebensweerteste Leistun
ng angesehen
n wird); wäh-rend in ihm
m, dem einigen
n Zusammenh
hang des Be-wusstseins m
mit sich selbsst, der möglicche Gegenpoll
waltet, überd
dies mit Notwendigkeit, da
d eine Kon-zentration dees Bewusstseiins ohne Polaarität unmög-lich. Dann isst das kollekttive Bewusstseein, nunmehrr
wieder gesetzzt als eine form
mierte Öffentllichkeit, nichtt
einfach die P
Parallele zu (1)), etwa als:
“[1’]. A text is a unit of conscciousness that is
i not reduciblee
to a series of tookens of individ
dual consciousn
ness.”

– Oder:
“[1’’]. A formeed public is a un
nit of collectivee consciousnesss
that is not redu
ucible to a seriees of individual tokens.”

In beiden Fäällen reißt deer notwendigee Zusammen-hang, den deer Text in derr Beziehung zwischen
z
dem
m
Individual- und Kollekttivbewusstsein
n verkörpern
n
müsste, denn
n gerade seinetthalben tritt die
d Polarität jaa
in Erscheinu
ung. Obgleich beide Seiten,, einmal vom
m
Text ausgeheend, indem err den Autor (als Erzähler))
fokussiert, oh
hne sich je auff sein Individu
ualbewusstsein
n
beschränken zu können, so
odann von ein
ner formierten
n
Öffentlichkeiit her (welchee den Text, wie
w vorausge-nommen, zurr Voraussetzu
ung hat), die nirgendwo
n
auff
eine bloße R
Reihung, distin
nktiv und abzählbar, ihrerr
Ingredienten gleich Einzelb
bewusstseine zu reduzieren
n
ist, die Polariität als Gesetzm
mäßigkeit eineer spezifischen
n
Fusion sehr w
wohl zum Aussdruck bringen
n und verlan-gen. So sei au
uch Untersatz 11] bestätigt, der
d lautet:

35

Es ist somit dass Medium sellber, das – zu
uletzt und
kraaft Einschmellzung – die PPolarität verm
mittelt und
verrmitteln musss, was, als ersttes historisches Gewärtigen und Theorem, zur wohhlbekannten, schon angerrissenen ursprrünglichen Roomantheorie gehört,
g
zur
Vo
orstellung dess potentiell enzyklopädischen Romaans, in dem diie Idee eines „„offenen, unab
bgeschlossen
nen Werkes“ mit
m der Idee eeiner „universaalen intertexxtuellen Verneetzung aller W
Werke“ korrelieert.37 Ohne
Zw
weifel aber (i.ee. es existiert kein logischer Widersprruch), wenn (1
1’) und (1’’) geelten, und (1’’)) den Text
zurr Voraussetzu
ung hat, dannn muss auch dieser
d
imstaande sein, die Polarität in siich selber aufzzunehmen
oder auszumitteeln – wie es, um die Idee als Limes
oder Fluchtpunk
kt zu interpreetieren, durch
haus nicht
ersst als Palimpssest, nicht alls distinkte Anlehnung
A
und Zitat dingfeest werden m
muss, sondern die ganze
Spaanne, das gan
nze natürlichee Dasein bed
deutet, mit
dem
m ein Text auf die Welt kom
mmt, Leser gew
winnt und
diee Inspiration aufgenommeen hat und ebenso
e
an
seine Seite, das Publikum,
P
weiitergibt: stets eingedenk,
e
ein
n Bewusstsein, das sich nichht mitteilen müsste
m
oder
unmittelbar kom
mmuniziert, istt unmöglich.
weit die Poetiik in den Grrundzügen
3. Wenn insow
besschieden, um der Öffentliichkeit eine spezifische
s
Bedeutung im kollektiven B
Bewusstsein zuzuerkennen
n, das sich auf natürliche W
Weise als Gegeenpol zum
ind
dividuellen Bewusstsein foormiert, dies aber alle
Ro
ollen vom Erzähler über diee handelnde Person
P
bis
zum
m Leser umfaasst, um wiedeerum hier, in
n der Kontraastrolle, sofortt und unverm
mittelt die VerschmelV
zun
ng oder Fusio
on mit dem Publikum zu
u erklären,
dan
nn verbleibt noch Anlass und Frage, sich (wie
sch
hon angekünd
digt) für einenn Augenblick
k auch bei
derr Historie au
ufzuhalten, um
m einzusehen
n, wie die
Beggriffe hier fun
ngieren respekktive einzubrin
ngen sind.
„Au
utor und Publiikum schaffen sich im fiktiveen Erzähler
und
d im fiktiven Leser
L
Spiegelbildder ihrer selbstt, die ihnen
ähn
neln und doch von ihnen abge
gelöst sind, – ricchtiger: der
Au
utor erschafft daas fingierte Dreiieck aus Leser, handelnden
h
Figguren und Erzäh
hler für das Pubblikum mit. Daas ist natürlich
h ein Spiel im Rahmen der FFiktion, alle Bemerkungen
und
d Rückschlüsse,, die man auf deen Erzähler odeer den Leser
zieh
hen kann, sind Rückschlüsse
R
innnerhalb des Weerks.“38

“1.11.] Consid
dered historically,, texts weave into
o one another in
n
i dealing with teextuality there iss
networks of inttertextuality. So in
no feasible prin
nciple of closure. Texts
T
are generative.“36
37

Schmitz-Emans,
S
Der
D Roman und seine Konzeption
n (wie Anm.
19), 106.
36

Altieri, Tractaatus Logico-Poeticus (wie Anm. 22
2) , 528.

38

Miller,
M
Der empfin
ndsame Erzähler (wie Anm.6), 25.
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36

geggenüber einerr anderen Reaalität oder au
uf anderes
Bew
wusstsein). So
odann entstehht die weitere Möglichkeiit, dies aber immer noch aals Natur dess Bewusstseins, das Verhäältnis der Projjektion aus deer Dualität
zu befreien, i.e. sie vollzieht ssich zwischen allen Rollen
n zugleich, ohn
ne es – an unnd für sich, vo
on Anlage
und Vermögen her – zu überrfordern. Dass Bewusstsein ist somit gleichermaßen mehrdimensiional, und
diee Öffentlichkeeit – hier alss literarische – ist ein
Pro
ojektionsfeld, dies aber alls ein natürliiches und
unumgänglichess, worin inbeegriffen, sie enthält die
urssächliche Mög
glichkeit, sichh in einer Figgur zu fokussieren (p.e. der
d Leser, anddernfalls ein Repräsentan
nt im Gescheh
hen, der signiffikante speaker Taylors
im
m „projizierten
n common sppace“), überh
haupt aber
jed
des Bewusstsein, das sie errfährt und sicch ihr zuord
dnet, in ihm zu verschmelzeen.

Figure 4. Spieegelbild von Zeiit und Innenleben

Die „Spiegelbbilder ihrer seelbst“ sind keiine Projektio-nen (im schllechten und verkürzten
v
Sin
nne), sondern
n
Emanationen
n einer Notweendigkeit, sobald die Theo-rie – die theeoretische Vorrstellung – sich der ersten
n
Fiktion entleedigt hat, in der
d das Subjek
kt, als Autor,,
als Erzähler, als Handelnder oder als Leser, jemalss
h, abgeschlosssen und unzu
ugänglich fürr
nur für sich
jedes andere Bewusstsein, existierte. Diie Anbindungg
von, respektive Übergangg und Übergeehbarkeit von
n
Bewusstsein zu Bewusstseein ist somit erste
e
Voraus-setzung (wie oben), und die
d Polarität wird einkehren
n
als das Verm
mögen der gleichermaßen
n Fusion undd
Konzentratioon, um alle In
nstanzen aus sich zu entlas-sen – die Prrojektion ist sodann
s
keine Fehlleistung,,
sobald sie efffektiv gemacht, dies heißt in
n ihrer echten
n
Basis begrün
ndet wird, beffreit von dem späteren Be-deutungswan
ndel (des 19. Jahrhunderts)), wonach siee
nur eine einggerichtete Bew
wegung von-hin, anstatt diee
ursächliche (wenigstens) doppelte Bew
wegung von-n-hin, dies abeer zugleich, zu bezeichnen
n
her und von
(wie die geom
metrische und
d die Basis dees Spiegelver-hältnisses, das mit der Projektionsleistung des Be-wusstseins n
nicht unmittellbar gleichzussetzen ist: dass
Bewusstsein ist Zentrum, zugleich Aktiiv und Passivv
der Projektioon, nicht ihree bloße Vorsttellungsquellee

„W
Wenn nun aber auch
a
das Spiel m
mit den Rollen von Erzähler und Leser nur vor dem Hinttergrund eines, Autor und
blikum gemeinsam umspannnenden Zeiteempfindens
Pub
gan
nz verständlich
h werden könnnte, so lassen sich doch,
um
mgekehrt verfah
hrend, aus deer Neueinführrung eines
fikttiven Erzählers in den Romann des 18. Jahrhu
underts und
auss dessen Verhälltnis zu einem ffiktiven Leser, das
d sich im
liteerarischen Kontext spiegelt, eerste Schlüsse auf diesen
allggemeinen Bewu
usstseins-Hinterrgrund ziehen.““39

Dieeses Zeitempffinden ist alless andere als eiine beiläufige theoretischee Größe, musss es als „Bew
wusstseinsHintergrund“ do
och tatsächlicch das gesamtte Geschehen
n, als Punktu
ualisierung unnd Vernetzun
ng verbürgen
n, worin die effektive Verrdichtung, Üb
berschneidung und Bild
dung von meerklichen, zuttreffenden
Kn
noten gleich Brennpunkten im zeitlich geeronnenen
und abgesteckteen Geschehenn inbegriffen, vielleicht
Geestalten des Frreundschaftsteempels im Gleiimhaus zu
Haalberstadt, ohne sich, beileeibe, jemals darauf
d
besch
hränken zu kö
önnen. Weiteerhin den Wechsel zwisch
hen Für-Wah
hrhalten odeer Wahrscheeinlichkeit,
sch
hließlich ein Möglichsein
M
vvon Geschehn
nissen und
Ch
harakteren, un
nd Veränderunngen in beiden
n.
Die Wahrheiitsfälligkeit (hhier unter I) en
ntscheidet
som
mit mit, nunm
mehr zugestaanden respekttive eingebraacht, sie divergiert in der Fälligkeit miteinander
kom
mmunizierender natürlicheer (zwangloseer) Polaritäten, welche, zusammengef
z
fasst, den (i)) Wechsel
und die Veränd
derung, (ii) ddas unbedingtte Zusammeensein, mithin
n die Konsiste
tenz und die eventuelle
Ideentität der Ro
ollen, schließllich (iii) auch
h das Um-

39

Ebd.,
E
28.
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schlagen erkklärt: die eine Person im effektiven
e
Be-wusstsein deer anderen – oder effektiv im Bewusst-sein der andeeren –, und Leeser, gegebeneenfalls Erzäh-ler in beiden
n, schließlich eine
e Peripetie um ein even-tuell konklu
usives Andersssein. Wobeii erneut dass
Verhältnis zzu Konklusivvität und/oderr Probe ein-kehrt, indem
m sie sich aucch fingieren lässt, i.e. dass
gesamte Verhältnis ist von
n der wirklich
hen oder teil-weise wirklicchen Erfahrun
ng zur Gänze in die Ebenee
der Einbildu
ungskraft zu verlagern
v
(dass signifikantee
Problem derr Authentizitäät des Briefrom
mans).40 Dasss
dieser Bewusstseins-Hinteergrund eine Mehrdimen-sionalität gen
nannt wurde, bestärkt anderwärts den
n
Einwand, den
n Miller gegen
n die „view po
oint“-Theoriee
artikuliert,41 sie sei zu sysstematisch – die
d Varianten
n
und Übersch
hneidungen gegenüber
g
deen Hauptper-spektiven en
ntgehen –, un
nd sie sei im Wesentlichen
W
n
zu unhistorissch: zwar ist auch diese In
nterpretation,,
wie schon veermerkt, nichtt unmittelbar historisch, daa
sie die Bedingung als Fu
undament im
m Bewusstsein
n
anstrebt; aucch ist der poin
nt of view, derr auch Stand-oder Angelpunkt sein kan
nn, natürlich nicht bestrit-ten, sondern
n ganz im Gegenteil.
G
Abeer indem diee
echte Polarittät vorausgesetzt wird, müssen sich diesee
verschiedeneen Perspektiven, die für die
d Natur dess
Bewusstseinss und aus dieeser erklärt werden,
w
wahr-haft ergänzeen und konstituieren. Es mag
m überdiess
sein, sie chaangieren, wie es die Bezieh
hung natürli-cherweise nicht nur erlau
ubt, sondern fordert,
f
da siee
ein gemeinsamer Kern, das Zentrum
m der Fusion,,
zusammenhäält. Und es isst unmöglich, dass (wie ess
oft vorgesteellt wird) die
d
Perspektivve Erzähler-Handelnder für sich statttfindet (als siinguläre oderr
isolierte Duaalität zwischen
n ihm und derr Welt respek-tive dem(n) anderen), un
nd nur durch eine absolutt
nträre Perspekktive, p.e. Erzäähler-Leser zuu
gesetzte, kon
ergänzen istt (und dassellbe), anstatt dass sie sichh
wahrhaft geggenseitig austtauschen und
d miteinanderr
kommunizieeren oder: ein
nander anhafften und we-sentlich durcchdringen (w
woran auch diee Sektion, siee
sei die persöönliche Negattion oder inteentionale Ab-kehr, nichts ändert, und für
f die Rolle von Erzählerr
und Leser errfordert sie, insoweit
i
mögllich, eine be-sondere Vorkkehrung). Dasss hierin, nich
ht zuletzt, einee
erzählerischee Schwierigkeit und ein Anspruch son-dergleichen waltet, um diese gegenseeitige – sichh
gegenseitig konstituierende – echte Polarität im
m
40

Ebd., 186-198.

41

Ebd., 21-25.

37

„D
Dreiecksverhälttnis“ zu erfaassen und, oh
hne einer
Veerfehlung odeer Eigenstöruung des erzäh
hlerischen
Bew
wusstseins nachzugeben, m
mit sprachlicheen Mitteln
darrzustellen, ist unfraglich (v
(vielleicht darrf Thomas
Maann als ein beereits relativ sspätes, beredtees Beispiel
ein
ntreten): Nich
ht aber gilt ess, sich auf deen phänomeenologischen Standpunkt
S
zu stellen, nocch weniger
den
n ontologisch
hen (der sich sseit Kants Krritik ohnehin
n nicht mehr ohne die Zuttat des Bewussstseins zu
beh
haupten verm
mag), sondernn beide zugleich, wie es
diee Projektion ermöglicht
e
unnd verlangt, in
i der die
Realität neben und
u instantan in der Phänom
menologie,
m Wesen der Erscheinung,
E
ddie das Bewussstsein ihr
im
aufferlegt, einkeh
hren kann unnd muss (wahre Phänomeenologen fühlen sich an dieeser Stelle bem
müßigt zu
erk
klären, was es bedeutet, dasss ein Gegensstand dem
phänomenal geg
gebenen, seinner Intentionaalität, korpektive „ein Korrelat“ im
m Rahmen
resspondiert resp
bew
wusster Erfah
hrung bildet):: die Polaritätt ist Basis
oder Grundgeseetz des Bewussstseins, mithiin auch in
dieesem charakteristischen Verrhältnis.
Wenn nun – am Beispieel des Barock
kromans –
derr antike „Tricchteranfang“ rrespektive sein
n „Verengun
ngsschema“ den
d Hintergruund für einen
n „linearen
Bew
wegungsanfan
ng“ abgibt,42 sso muss dies nicht bedeu
uten, Projektiion und Persppektive sind völlig
v
herauss (annulliert oder bloße Theorie), son
ndern die
Erzzählung „konzzentriert sich““ auf das Seien
nde, „alles
Geeschehen auf die
d eng umgrrenzte Szeneriie von Foressts“ (am Beisp
piel der ‚Astrrée‘,43 die aucch Leibniz
zurr gelegentlichen Reflexion üüber den Rom
man inspirierte), und seine Ebene, was von der Sach
he her freilich
h deutlich zu unterscheideen. Umso meh
hr, als der
oder die Brennp
punkt(e) resppektive Pol im
m Ganzen,
ugnet ist.44
derr die Geschicchte generiert,, nicht verleu
Polarität und Projektion bildden somit ein
ne Allianz
(eine natürlichee, gesetzmäßigge für die Vorstellung
V

42

Ebd.,
E
54.

43

Ebd.,
E
57. „Bei d’U
Urfé ist es umgekkehrt [zur breiten
n Szenerie in
der antiken Vorlage Heliodors] geradde die Einheit dees Schauplatzes,, die ein solches ausführliches unnd detailliertes Gemälde
G
der
paradiesischen Schäferwelt an den U
Ufern des Lignon
n ungeachtet
ralistischen Handllungsführung
eineer das Interesse zeerstreuenden plura
zu einem
e
umfassendeen und zugleich ccharakteristischen
n Rahmen der
erzäählten Geschichteen werden lässt. A
Alles Geschehen ist
i in die eng
umgrenzte Szenerie von Forests einge
geschlossen und wird
w von den
Eigeenheiten dieses paaradiesischen Wuunschlandes gepräägt“.
44
„Trennung und Wiedervereinigun
W
ng bilden die festten Pole [des
antikisierenden] Liebesromans, um ddie alle Prüfungeen und Mutoben, alle Irrfahrtten der beiden H
Helden gruppiert sind“ (Ebd.,
pro
48).
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überhaupt u
und nicht nurr für das Augge und Ohr),,
aber dies mu
uss nicht bedeeuten, die Erzäählung müssee
durchgehend
d und von vornherein
v
den
d
dezidiertt
perspektiviscchen Standpu
unkt bezieheen respektivee
ihren Wechsel manifest machen (wie, zum Ver-gleich, auch d
die Architektu
ur deutlich daas Genus, undd
nicht nur diee Ebene des Riisses unterscheidet).
4. „Quels quee soient les ind
dividus qui la composent [laa
masse ou la ffoule], quelque semblables ou
u dissemblabless
que puissent êêtre leur genre de vie, leur occupations, leurr
caractère ou leeur intelligencee, le seul fait qu
u’ils sont trans-formés en fou
ule, les dote d’une
d
sorte d’ââme collective..
Cette âme les fait sentir, pen
nser et agir d’un
ne façon tout à
fait différente de celle dont sentirait, pensserait et agiraitt
chacun d’eux iisolément“.45

Das Zitat auss einer ehemaals verbreiteten
n Publikation
n
von Gustavee Le Bon besccheinigt eine Entwicklungg
des 19. Jahrhunderts, diee Vermassungg der Öffent-lichkeit, in d
der der ursprü
üngliche, eben
n erst konsoli-dierte Souverän des neuen
n – republikaanischen oderr
demokratisch
hen – Staates seine Ratio
onalität einerr
zunehmendeen Manipulierr- und Lenkb
barkeit opfert..
Wie schon eeingangs erläu
utert, sollen diie politischen
n
Implikationeen der Öffenttlichkeit und ihres Begriffss
an dieser Steelle nicht odeer kaum zur Sprache
S
kom-men, insbesoondere da zu
unächst zu kläären, wie Öf-fentlichkeit von vornherrein und uneerlässlich ein
n
gemeinsamess, geteiltes Beewusstsein verkörpert, wiee
sich ein solch
hes zustande bringt. Die Kunsttheorie –
hier als Literratur, überdiees aber auch die Musik –
leistet wesenttliche Dienste,, um dies einzu
usehen, worin
n
die je nach theoretischerr Ausrichtungg unbequemee
Einsicht einggeschlossen, dass
d
die Erfah
hrung, die Lee
Bon beschreiibt, eine an un
nd für sich gan
nz natürliche,,
seit Aristotelees wohlbekann
nte Grundlagee hat.46
In ihr besteh
ht eine „âme collective“,
c
kollektive Seele,,
welche ihre Teilnehmer (Konstituentten) auf einee
andere Weisee fühlen, denkken und handeeln macht, alss
jeder für sich
h (isoliert) sein
ne Gefühle, Gedanken
G
undd
Handlungen ausübt (im Übrigen das Zentralprob-lem der colllective intenttionality).47 Im
m politischen
n

38

Rahmen läuft dies
d (angeblicch) stets auf eine Verhinaus, verbu
grö
öberung des Bewusstseins
B
unden mit
ein
nem potentielllen (Be)Rauscch(ungs)fakto
or und der
inttellektuellen Denunziation
D
n kollektiven Bewusstseins.48 Dass derr Gegenpol zu
zum Individuaalbewusstsein jedoch kein
neswegs an Feeinheit – und Distinktivität – preisgeb
ben muss, soobald er begginnt, sich
durch Einschmeelzung und Einnbringung des letzteren
zu konstituieren
n, lehrt zumiindest die Ku
unst (und
dasss sie dem Po
olitischen mit Notwendigkeeit abgehe,
zum
mindest ein Zentralproble
Z
em politischerr Theorie,
diee verdeckte Leenkbarkeit dees individuelleen im kollek
ktiven Bewusstsein ist hieer freilich hochrangig
h
49
arcchiviert). Ko
ollektivbewussstsein als au
uch Publikum, dies aber nicht als Voorstellung, so
ondern im
Au
ugenblick sein
nes Vollzugs uund seiner Realität,
R
ist
som
mit nicht notwendig gezwu
wungen, eine „foule“
„
im
gelläufigen Sinnee zu werden, (die am aufgeewirbelten
Staaub, an clamo
our und grobeer Emotion zu
u messen).
Bevvor dies (nocch einmal) am
m Beispiel dees Briefromaans unter Rü
ückgriff auf sseine Erkläru
ung durch
No
orbert Miller erläutert
e
sei, uund angesichts des Begriiffs der „mém
moire collectivve“ bei Maurrice Halbwaachs ließe sich
h eine Paralleele am Gegen
nstand der
50
Mu
usik erläutern
n, gilt es derr Klärung un
nd Aufklärun
ng halber voraanzusetzen, daass

 die unmittelb
bare (nicht etw
wa spontane) Anbindung des Bew
wusstseins, seiine Einheit un
nd durchgängige Basiss, aus der heraaus nur irgend
d Vorstellung, überdiees Kommunikkation, zu entsstehen
vermag, gleicchgültig ob inn Bezug auf den Individual- oder Kollektivpol,
K
ersste Tatsache ist.
i Somit hättte, im Politisschen, weniggstens der Beg
griff der Frateernité – in deer Zeit der
Em
mpfindsamkeitt als historisscher Hinterggrund der
Ab
bhandlung von
n Miller – veerdient, die Anbindung
A
dess Bewusstseins zum unbediingten Faktum
m zu erklären
n, freilich mit der Konseqquenz, dass die
d gesellsch
haftliche »Schachtel« – Schiichtung und Hierarchie
H
– nicht
n
überall gestatten
g
wirdd, sie auch als Fraternité

48
45

Karen J. Ken
nkel, Art ‚Öffentllichkeit/Publikum
m‘, Abschnitt III..
In: Ästhetische G
Grundbegriffe (w
wie Anm. 3), 617-618. – Gustav Lee
Bon, Psychologiie des foules (1895), Paris 1906.
46

Woran übriggens auch Haberrmas nicht zweiffelt (Theorie dess
kommunikativeen Handelns, Anm
m. 19, Abschnitt 2.1 in der Ausei-nandersetzung m
mit den Grundlaggen religiösen Bew
wusstseins).
47

Vgl. die Arbeeiten von Margarret Gilbert, Searlee, Tollefsen. Einee
Übersicht. In: The Internet Encycclopedia of Philosophy.

Vgl.
V Sander Wilkens, Über Besessennheit. In: Matrix 21. 2010, H.
3, 116-130.
49

Vgl.
V Dolf Sternberrger. Grund und A
Abgrund der Maccht. Über
Leggitimität von Regiierungen. Frankfuurt (Main) 1986, Kap. 13.
50

Maurice
M
Halbwachs, La mémoire ccollective chez lees musiciens.
In : Revue philosophique, mars-avriil 1939, 136-165.. Eine Überht über das Werk
k von Halbwachs und die zentrale Einordnung
sich
diesses Aufsatzes erk
klärt Gérard Nam
mer, Mémoire et Société,
S
Paris
19887.
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zu empfindeen und auszu
ulegen (völligg analog zurr
aristotelischeen philia): im Licht der Polaarität gewinntt
der Einheitssbegriff deutliich andere und
u
neuartigee
Facetten (als in der klassiscchen – nicht-h
hegelianischen
n
und nicht-paarmenidischen
n – Philosophiie geläufig, in
n
der die Einh
heit eine innere, immanentte Negativitätt
nicht zulässt,, insoweit derr Widerspruch
h erste Bedin-gung). Dass aaber irgend Vorstellung
V
sicch nicht wirk-lich von der gemeinsamen
n Basis des Bew
wusstseins zuu
lösen vermaag, gibt and
derwärts die theoretischee
Grundlage d
dafür ab, den Begriff
B
der In
ntersubjektivi-tät zu klären
n und zu verm
meiden, da (i) die Anderen
n
nicht erst du
urch ihre Präseenz gegenüber dem Indivi-dualbewusstssein, oder dessen Erinneru
ung oder be-stimmteste V
Vorstellung geboren
g
werd
den, sondern
n
(ii) die Reflexxion des Ich auf sich selber gelingt nur,,
indem es sich im gemeiinsamen, unzzertrennbaren
n
Bewusstsein (jedenfalls durrch willentlich
he -handlung))
auf sich selbeer konzentrierrt, um (iii) sein
n Zentrum zuu
bilden. Ein P
Pol aber, indem
m er durch diie Verschmel-zung seiner Eigenenergiee mit sich sellbst zustandee
kommt, unteerliegt auch deer Möglichkeiit, mit seinem
m
Gegenpol ein
ne Schleife zu
u bilden (und
d hier ist, im
m
Bilde gesprochen, nicht nur
n die Ellipsee einschlägig,,
sondern auch
h die Form deer Acht – als Möbiusband
M
–
mit je inliegeendem Zentru
um, mithin niicht nur nachh
dem einzigen
n – projektiveen – Modell der einschlägi-gen und kanoonbildenden Kegelschnitte)
K
).
Was es soodann an der Empfindsamk
keit zu klären
n
respektive zu
u erkennen giibt, betrifft nicht allein dass
fokussierend
de Wechselspieel zwischen eiiner empfind-samen Erlebbnissuche und
d ihrer steten Abhaltungg
durch eine iinwendige Bereitschaft, in deren leicht-gängige Reflexion überzu
ugehen (um dem
d
Kern derr
Auslegung M
Millers zu folggen),51 sonderrn dass diesee
Reflexivität u
und das Erleb
bnis-Haben nicht
n
stattfin-den können, wenn nicht auch
a
das Erleb
bnis der gele-gentlich abggesondertsten,, geschraubtessten Empfin-dung in sich
h einen Kern der Empfind
dbarkeit birgt,,
den jedes [!] andere Subjeekt – jeder andere Empfin-dende – gleeichermaßen einnehmen
e
könnte.
k
Nichtt
dadurch, die Situation des anderen erst durch Empa-thie oder äh
hnlichen Aktu
us zu erahnen
n oder einzu-nehmen, son
ndern weil jed
de Empfindun
ng notwendigg
eine Nuancee an Vorstelllung und Vorstellbarkeit
V
t
enthält, diee dem gem
meinen oder Bewusstsein
n
schlechthin angehört – der
d Kern des literarischen
n

An
nspruchs –, und
u
sich dassselbe nur du
urch seine
Polarisierung zu
u manifestieren
en vermag und
d bekennt:
Ein
ne Vorstellun
ng ist somit unmöglich der
d Besitz
ein
nes einzelnen Bewusstseins (worin ja aucch wesentlich
he Bemühung
gen der neuerren Logik lieggen, nicht
zulletzt bei Frege), das sich hhierin unendlich eingesch
hlossen wüsstte, als dass siie vielmehr notwendig
n
ein
nen Anteil en
nthält, der deem Gegenpol,, dem gemeeinsamen odeer Kollektivbeewusstsein geehört und
miit dem Wech
hsel rechnet ((woran das Verstehen,
V
Intterpretation und
u Einfühlunng nichts änd
dern, und
diee Illusion, ohne Widerspruuch im Ganzzen, bildet
ein
n eigenes Genrre innerhalb dder Erfahrung).
So konstituieert sich – stillsschweigend, da
d es nicht
eiggens angesprochen, noch we
wesentlich gestaltet – das
Pu
ublikum, ein Kern
K
der Öffenntlichkeit, desssen Zentrum
m untilgbar in das Auflebben seines GegenzentG
rum
ms hineinreicht (dem „innneren Roman““ Schlegels
gleeichzusetzen): eine Lesbarkkeit und ein Miterleben
M
durch anderes Bewusstsein,
B
ddas, instantan
n, dem (je)
eiggenen (individ
duellen) beiwoohnt, um ihm
m (wenigsten
ns) den Kern, den Brennpuunkt der Öffeentlichkeit
zu schenken. Denn ein Foyeer in beiden muss
m
sein,
E
ohne kein Dasein,
D
geund hätte die Empfindung
sch
hweige den weesentlichen Ne
Nerv (worin ein
ngeschlossen
n, er gilt als Bedingung fürr jedwede, nich
ht nur die
liteerarische). Diee Reflexion hhat somit eineen doppelten
n Antrieb, einm
mal zu sich seelbst hin, um den Empfin
ndenden seiner selbst zu verrsichern, inhaaltlich und
durch die Distan
nznahme, sodaann zum Gegenpol hin,
dem
m angebundeenen – ineins koinzidenten
n und weniggstens inhäreenten – andeeren Bewussttsein, (im
Keeim) das öffen
ntliche, das gleeichermaßen zur Empfin
ndung und ihrrer Vorstellbaarkeit imstand
de, dessen
es sich freilich nicht bewussst ist respektiive das es
sich nicht bewu
usst macht unnd zu machen
n braucht,
um
m sich dennoch
h in seiner Annziehung zu en
ntfalten.
„Nicht dieser Weg zur Individdualisierung ist aber das
E
der sentimentalen BriefliteraWiichtige an der Entfaltung
turr, sondern im Gegenteil
G
die Koontinuität im HeranwachH
sen
n einer gemeinsa
amen, v o m S c h r e i b e r a u f d e n
Adressaten
Gefühlsübertrag baren
s p r a c h e . Verscchieden mag aauf den einzelnen Zeitstun und im jeweilligen literarischhen Umkreis das
d Maß an
fen
Zurrückhaltung in
n der Selbstdarrstellung sein, die Grenze
desssen, was zu sag
gen angeht. Gleeich ist immer,, dass diese
Selb
bstdarstellung die
d Übermittlunng des eigenen Gefühls an
dass des andern od
der der anderen anstrebt“.52

51

Insb. in der E
Einleitung, Millerr, Der empfindsam
me Erzähler (wiee
Anm. 6), 28-30.

39

52

Ebd.,191;
E
gesperrt Vf.
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Abgesehen, d
dass es nicht schwer
s
fällt, die
d Belegzitatee
zu finden, in
n denen – im Medium dess Briefromanss
als Thema eeiner ausdrüccklichen Beleeuchtung dess
Innenlebens – der Eigenp
pol als Trägerr des Gesche-hens mit seiinem Konträrrpol fokussierrt, verbunden
n
mit seiner stteten, zu erwaartenden Distanzierung alss
literarisches Gattungsmom
ment, ist es der
d beiläufigee
Wechsel zwischen Singulaar und Plural am Ende dess
Zitats, in dem
m sich das Zeentrum der Veerallgemeine-rung ausdrücckt: der „andeere“ sei, zunäcchst und not-wendig, der Adressat dess Briefes, som
mit ein mögli-cher Handeln
nder selber. Als
A „andere“ ist
i er aber diee
gleichfalls nootwendige beiiläufige Instan
nz, „das Mit-gefühl aller gleichgestim
mmten Seelen“, somit derr
Leser oder, n
noch genauer:: „Wenn auch
h nur in zwei-ter Linie anggesprochen, weiß
w
sich der Leser als Teill
einer geheim
men Gesellscchaft durchw
weg gleichge-stimmter Seeelen“.53

40

„[…
…] ins Gewissen
n. Der Freundinn Morante
wirrft Pasolini vor, sie hätte einer ihrer Romanfigguren
Wo
orte in den Mun
nd gelegt, die
sein
ne Würde beleidigen: so flapsig
ig, so ungenau
[…
…] Wie könne sie ihren Protagoonisten
lieb
ben, wenn sie siich nicht die Müühe gibt, zu
hörren, wie er spriccht? Pasolini ma
macht sich
dieese Mühe. Draußen – auf der PPiazza, in der
Pizzzeria – schreibtt er an der Spraache, schreibt
Sprrache auf, holt sprachliche
s
Erkkundungen
beii seinen römisch
hen Freunden eein, feilt an
derr Idiomatik der dialektalen Kraaftausdrücke
wiee an einem schilllernden Diamaant“.54

die Logik, die notwendigen
n Verhältnissee
Nun würde d
der Basis, niicht stimmen und wäre allee Konklusion
n
verfehlt, wen
nn nicht diesse Geheimgessellschaft, im
m
bedingten Sinne, schon vo
on Anbeginn der Existenz,,
dem Entsteh
hen des Brieffes und seinerr Korrespon-denz beiwoh
hnte, sie als unmittelbaree Umgebungg
unmittelbar umschloss (wie
(
oben anlässlich derr
Erläuterung des Jean Paul-Briefes vorau
usgenommen::
der Umschlaag zwischen der
d inneren, instantan ge-teilten, und äußeren Öffeentlichkeit alss jeweils ver-schiedene W
Wertigkeit der Reputation und
u Berühmt-heit, die Einkkehr der spezifischen Sektion als Wech-sel zwischen Individual- und
u Kollektivvbewusstsein)..
Dass eine G
Gefühlssprachee entsteht, kan
nn nicht erstt
durch die T
Tatsache gelin
ngen, dass ein
n Romancierr
sich eines Konvoluts wirkklicher oder fiktiver
f
Briefee
nd nicht die Geheimgesellsc
G
chaft, sondern
n
annimmt. Un
nur der Foyeer oder Pol dees kollektiven Bewusstseinss
– als gleich
hermaßen Em
mpfindungs- und
u
Vorstel-lungskraft, w
was nicht dassselbe – ist vo
on Anbeginn
n
gegenwärtig, sobald eine Person
P
beginn
nt, sich seinerr
Gefühlslage zuzuwenden, sie kraft Vo
orstellung zuu
vergegenwärttigen und zurr Sprache zu bringen: ein
n
bestimmter, unerlässlicherr, jedoch deffiniter Anteil,,
und sei es im
m Limes, muss der kollektiven Vorstellungg
gehören, da andernfalls weder
w
Vorstellu
ung noch wass
sie ausmacht und hervorbrringt, Bewusstsein, möglich..
Diese Definittheit gehört so
omit der Literaatur.
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Theresia
T
Prammeer, Nichts ist, waas es ist. Gedank
ken zu einer
Sam
mmlung. In: Sch
hreibheft Zeitschhrift für Literatu
ur 73. 2009,
gew
widmet dem Dichter Pier Paolo Paasolini.
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