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Sollte das höchste Prinzip das höchste Paradoxon in seiner Aufgabe enthalten? 
Ein Satz, der schlechterdings keinen Frieden ließe, der immer anzöge und abstieße, 

immer von neuem unverständlich würde, so oft man ihn auch schon verstanden hätte? 
Der unsere Tätigkeit unaufhörlich rege machte, ohne sie je zu ermüden, ohne je 

gewohnt zu werden? Nach alten mystischen Sagen ist Gott für die Geister etwas ähnliches. 
/Novalis/ 

Es ist schwer zu lügen, wenn man die Wahrheit nicht kennt. 
/Esterházy/ 

Es gibt ein Ziel, aber keinen Weg, was wir Weg nennen, ist Zögern. 
/Kafka/ 

Kunst ist der Notschrei jener, die an sich das Schicksal der Menschheit erleben. Die nicht mit ihm sich 
abfinden, sondern sich mit ihm auseinandersetzen. Die nicht stumpf den Motor dunkler Mächte 

bedienen, sondern sich ins laufende Rad stürzen, um die Konstruktion zu begreifen. 
/Schönberg/ 

0. Geburt des Dichters aus der Erkenntniskrise und das Spiel der Sprache 

0.1. Auftakt 

Die "Sprache [ist] Konstituens der Kunst und ihr Totfeind"1 - könnte die Paradoxie, die im 

Fokus der vorliegenden Untersuchung steht, plakativ auf den Punkt gebracht werden. Ganz 

besonders scheint dies auf die Literatur zuzutreffen, indem ihr Medium im Laufe der 

Geschichte zwar aus unterschiedlichen Gründen, dennoch immer wieder im Kreuzfeuer der 

Kritik stand. Dies ging so weit, dass der Prozess in einzelnen Fällen - wie bei Rimbaud u.a. -

zum Verstummen führte oder aber, viel verbreiteter, bei zahlreichen Künstlern zum Impetus, 

die künstlerische Tätigkeit in die Nähe des Schweigens zurückzuführen, ' im Darstellen 

verschwinden zu lassen'. Dies darf als ein prägnantes Charakteristikum moderner Kunst 

angesehen werden. Es ist einerlei ob wir John Cages Musikstück 4,33 - oder die Stille[n] 

Stücke im Allgemeinen - als exemplarische Beispiele nehmen, Becketts Cascando oder sein 

Spiel ohne Worte oder gar die Skulpturen Giacomettis uns vor Augen halten. Die Stücke 

lösen sich im Schweigen auf, die Figuren des Schweizer Bildhauers verschwinden um ein 

Adorno, 1973: 171. Adorno sieht die Kunst als Sprache, spricht vom "Sprachcharakter" der Kunst, dekretiert 
dennoch, dass die "wahre Sprache der Kunst [. . .] sprachlos" ist, anders als die Sprache der Dichtung, und auf 
jeden Fall von der kommunikativen Sprache zu unterscheiden, (ebd.) 
2 Bei aller Verschiedenheit der angeführten Künstler und Kunstarten ist das Moment der medialen Reflexion und 
das damit aufs Engste verbundene Bewusstsein, dass das eigene Medium, das das Kunstwerk konstituiert, auch 
sein Feind ist, ein Handicap, was das Schaffen in eine Aporie führt, die nicht direkt, sondern nur in der 
reflexiven Geste gelöst werden kann. Das Bewusstsein der Unzulänglichkeit wird bei den genannten Künstlern 
expliziert, die Naivität der Darstellung entlarvt, ad absurdum geführt. Das ist der gemeinsame Nenner der hier 
erwähnten unterschiedlichen Zugänge der Welterschließung. 



Haar. Philosophie und Literatur klagen über die Nichtigkeit der Worte, intendieren das 

Undarstellbare. Die Tatsache, dass die Naivität der Darstellung negiert wird, wie der 

einleitende Satz Adornos dies nahe legt, ebnet den Weg für eine reflexive Darstellungsgeste, 

die die eigenen Entstehungsbedingungen mitbedenkt, wie dies am plastischsten in der 

bildenden Kunst vielleicht bei Magritte geschieht. Der ständige Rekurs auf die Grenzen von 

Wirklichkeit und Kunst als eine Art Seiltanz, der in der Darstellung zum Ausdruck gebracht 

wird, eine reflexive Darstellung also, ist das eigentliche Thema der Kunstwerke. Ein Werk, 

das die eigene Entstehung in den darstellerischen Prozess hineinholt, setzt sich genuin mit der 

grundlegenden Kategorie abendländischer Kunsttheorie auseinander, mit der als Abbildung 

verstandenen Mimesis als ästhetisches Paradigma schlechthin. Der reflexive Darstellungsakt 

der Kunst versteht sich demgegenüber als performativer Prozess, der etwas noch nicht 

Vorhandenes hervorbringt. Dieses Moment stellt zur Schau, dass es sich dessen bewusst ist, 

dass sich die Darstellung grundsätzlich einer Differenz verdankt, die sie nie aufheben kann.3 

Die Reflexion der Unverfügbarkeit der Welt, der Medialität der Wahrnehmung und das 

Bedenken der eigenen Ausdrucksmöglichkeiten, was in den genannten Werken vor sich geht, 

führt in eine Aporie und bei der Sprachkunst noch expliziter zur Erkenntnis vom Hiatus des 

zur Verfügung stehenden Mediums. Das Krisenbewusstsein hat sowohl erkenntnistheoretische 

als auch historische, soziologische Implikationen. 

Diese Problemzusammenhänge führt uns auch der Schweizer Autor Hermann Burger in all 

seinen Werken vor Augen. Das Augenmerk gilt in der vorliegenden Studie dem (Euvre dieses 

Schriftstellers mit ganz besonderer Insistenz auf den im Jahre 1976 erschienenen Roman 

Schiiten. Schulbericht zuhanden der Inspektorenkonferenz. Der Roman kann, weil er ein 

Arsenal von Gestaltungsmitteln ins Feld führt, die die Sprachlichkeit und die 

Darstellungsproblematik reflektieren, im oben genannten Kontext situiert werden, denn eine 

reflektierende und eine das Paradoxon einer selbstversetzenden Darstellung einbeziehende 

Erzählgeste gehören zu den wesentlichen Konstitutionsmerkmalen seiner Poetik. 

Die oben grob skizzierte Doppelstrategie ' im Darstellen verschwinden lassen' bildet immer 

mit der Besinnung auf das eigene Medium, hier also mit der Reflexion der Beschaffenheiten 

der Sprache, des Erzählens und der Schrift eine Triade. Das ist für Burgers Schreiben 

symptomatisch, sein poetologisches Credo könnte dadurch zum Ausdruck gebracht werden, 

dass bei ihm die Erkenntnis, dass einerseits die Welt und das Selbst nicht erkennbar und 

3 Vgl. dazu. Nibbrig, 1994: 9f. bzw. die Auseinandersetzung Isers mit Mimesis und Performativität in Kap. II.3. 



andererseits, dass die Sprache nicht hintergehbar ist, als Grundmodus gilt. Diese Feststellung 

führt dennoch nicht zur Resignation sondern zu einer Suche, zu einer Darstellung- und 

Verschriftlichungswut, denn was man nicht findet, sucht man um so "entschlossener, 

verbissener und ausharrender" (MW37), lautet die Devise. Wegen der erkenntnis- und 

sprachkritischen Einstellung kann das Gefundene, weil es nie das Identische sein kann, nur 

flüchtig dastehen, es kann nie eine unwiderrufliche, uneingeschränkte Dignität bekommen. 

Wenn dem so ist, gibt es kein Haben, dann ist jedes Finden transitorisch, und jeder neue 

Versuch muss der Vergänglichkeit anheim fallen, jede scheinbare Identität muss ins Nicht-

Identische umkippen. Das Selbstverständnis der Burgerschen Erzähler kann mit diesem 

Prinzip der Äquilibristik charakterisiert werden. Das Streben der (Ich)Erzähler die umgebende 

Welt und sich zu entziffern, verfügbar zu machen, führt zum ständigen Neuansatz, was 

fortwährend neue Lesarten und Auslegungen liefert. Wesentlicher Aspekt von Burgers Poetik 

ist der Drang, das Unbekannte zu erschließen, wobei unter dem Unbekannten auch, und 

vielleicht in erster Linie die Sprache - als eine Manifestation des Nicht-Habens - subsumiert 

werden kann. Es entsteht ein Spiel, ein Entwerfen der Wirklichkeit. Wenn man sich auf die 

Sprache, ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten einlässt, kann man vielleicht die Lebensursache 

herausfinden (Bbl44), heißt das Motto. Sicherheit gibt es keine. 

Doch kann man in den Auslegungen "von möglichen Weisen, sich in der Welt 

zurechtzufinden"4 sprechen, auch wenn keine Bedeutung oder Wahrheit dahinter steckt. Vor 

Augen geführt wird im untersuchten Roman, was Verstehen heißt: nämlich der Dynamik, der 

Bewegung, was gesagt werden kann, worüber etwas gesagt werden kann, dem "Zur-Sprache -

Kommen einer Welt" zu folgen.5 Gezeigt werden soll in der folgenden Studie, wie sich 

anhand des Burgerschen CEuvres artikuliert, dass die 'Fundamente der Erkenntnis' aufgegeben 

werden müssen, dass dennoch ein Darstellen möglich ist, wenn die Sprache nicht mehr als 

Spiegel6 empfunden, sondern einem freien Spiel7 überlassen wird, was dennoch nach meinem 

"Ricoeur, 1983: 369. 
5 Ebd.: 371. 
6 Rorty schlägt vor, von der Vorstellung, dass Darstellung, Bewusstsein und Sprache ein Spiegel der Natur seien, 
wegzukommen und damit auch den herkömmlichen Erkenntnisbegriff ad acta zu legen. Vgl. dazu: Rorty, 1987. 
7 Spiel wird hier auch im Sinne Sondereggers verstanden, quasi als eine Vermittlung von Hermeneutik und 
Dekonstruktion, denn im Spiel können Zentralbegriffe beider Richtungen wie Wahrheit und Verstehen 
umgangen werden. Der von Sonderegger vorgeschlagene Perspektivenwechsel wird hier dienstbar gemacht, 
indem betont wird, dass die Ästhetik des Spiels "den Eigensinn der Kunst nicht mit einem begrifflichen Vorrang 
derselben in Bezug auf bestimmte philosophische Zentralbegriffe oder auch in Bezug auf diverse kulturelle 
Objekte" verwechselt. Vgl. dazu: Sonderegger, 2000. Zitat: ebd.: 12. 



Verständnis nicht als 'leeres Spiel der Signifikanten' gelesen wird. Wichtig bei dem, von 

Sonderegger vorgeschlagenen Spiel-Begriff ist - was auf zentrale Fragestellungen des 

untersuchten Romans hinweist - ein Verweisungsspiel der Elemente: ihre Oppositionen, 

Kontraste, Reihen und Wiederholungen, die anstatt eines Grundes Brüche hervorheben.8 Da 

der Erzähler nicht mehr hierarchisch ordnet, keine zeitliche, örtliche oder logische Partikel zur 

Organisation zur Hilfe ruft, keine Hierarchien aufstellt9, müssen hier andere Modi und 

Strategien diskutiert werden. An Stelle einer teleologischen Richtung bedient sich der 

Erzähler in erster Linie eines musikalischen Instrumentariums, so dass das Verweisungsspiel 

der Elemente als generelle Verfahrensweise mit musikalischer Terminologie beschrieben 

werden kann.1 0 

Die vorliegende Studie setzt sich zum Ziel, den oben skizzierten Problemkomplex ins Auge 

zu fassen. Angestrebt wird in der Analyse, die Implikationen dieser Zusammenhänge in 

Burgers (Euvre, in erster Linie dennoch im Roman Schiiten aufzudecken. Erarbeitet werden 

sollen die mit der Krise der Sprache zusammenhängenden erkenntniskritischen Einstellungen 

und es soll erforscht werden, welche literarische Strategien die oben in groben Strichen 

umrissenen Problemzusammenhänge des Verstehens und eine zersetzende Darstellung, in der 

Suche und in der Negativität parallel verlaufend, zum Ausdruck zu bringen vermögen. 

Herausgestellt werden sollen die hier konturierten Prozesse als Problemkonstanten in den 

Werken Burgers und es soll aufgespürt werden, wie durch die Suche nach einem sprachlichen 

und erzählerischen Netz Welt- und Ich-Konstruktionen in einem performativen Prozess vor 

sich gehen. Das Schema dazu, die ganze erzählerische Tradition herbeizuzitieren und zugleich 

zu demontieren, führt zu einem durchgehenden Doppel, das von Darstellen und 

Verschwindenlassen geprägt ist. 

Hinter der Fragestellung, wie Darstellen im Bewusstsein der Unhintergehbarkeit der Sprache 

und in Anbetracht der rätselhaften, undurchdringlichen Welt dennoch möglich ist, und ferner, 

ob man überhaupt von Verstehen sprechen kann, verbirgt sich eine komplizierte, 

vielschichtige theoretische, ästhetisch-philosophische Ballung von Konzepten. Brennpunkte 

der divergierenden Zugänge sind Kategorien wie Verstehen (im Topos der Lesbarkeit), Sinn, 

Wahrheit, Identität auf der einen und Negativität, Differenz, Dissemination, Absenz, 

Rhetorizität und dadurch Unlesbarkeit oder Unverständlichkeit auf der anderen Seite. Die 

Oppositionen erstrecken sich auch auf sprachtheoretische Implikationen, auf eine 

8Ebd.:182f. 
9 Ebd.: 183. 
1 0 Vgl. ebd.: 136f. 



ontologische oder pragmatische Auffassung von Sprache. Die sich entlang dieser Trennlinien 

als Affirmation oder Negation auch im deutschen theoretischen Diskurs etablierenden 

diversen theoretischen Orientierungen, die beide Positionen reflektieren und im Bewusstsein 

ihrer Koexistenz agieren, werden in der Abhandlung dienstbar gemacht. Um den Kontext 

festzulegen, in dem zu den literarischen Texten Burgers ein adäquater Zugang gefunden 

werden kann, ist die Konfrontation mit dieser Bipolarität unverzichtbar. Die ganze 

Untersuchung bewegt sich im Rahmen des Verstehens-Paradigmas. Selbst dann geschieht 

das, wenn antithetische Paradigmen bedacht und als Kontraste hingestellt werden. 

Mein Nachdenken erfolgt im Folgenden am Schnittpunkt des oben umrissenen Doppels und 

visiert Modi an, die ein Dazwischen ermöglichen, die das Kryptische zwar beibehalten, aber 

nicht im Negativen oder in der unendlichen Differenz befangen bleiben. Möglich wird dies 

dadurch, dass darauf hingewiesen wird, dass ein Perspektivenwechsel und damit eine 

fundamentale Akzentverschiebung stattfinden muss. Dies führt weg vom traditionellen 

Verstehens-Paradigma, das zum einen Eindeutigkeit im Blick hat und zum anderen sich auf 

etwas Vorhandenes als Bezugspunkt bezieht. Zentral bleibt indes durchgehend die 

Sprachlichkeit, dennoch nicht mehr als Suche nach einem Dahinter und sein Verständnis, 

sondern die Kommunikation als Darstellung und dadurch als Transparentmachung des 

Intransparenten. Fokussiert wird die Versprachlichung, die den Aktcharakter und eine 

Verwirklichung in statu nascendi präferiert. 

Die grobe Stoßrichtung vorliegender Studie ist demnach, zwischen dem Topos der Lesbarkeit 

(einem vordergründig hermeneutischen Prozess) und Unlesbarkeit zu vermitteln. Dienstbar 

gemacht werden dazu auch divergierende Traditionslinien, die dennoch (trotz der häufig 

basalen Unterschiede) auch Verknüpfungspunkte haben und dadurch ein Netz von 

wissenschaftlichem Instrumentarium darstellen, das m.E. dem komplexen (Euvre Burgers 

gerecht wird. Gerechtfertigt werden kann die scheinbare Eklektik der Ansätze nicht zuletzt 

damit, dass sich Burger als poeta doctus der gesamten Tradition bedient, er wie ein moderner 

Schelm durch die ganze Überlieferung vagabundiert. Die ganze Hinterlassenschaft früherer 

Zeiten benutz er als "Steinbruch"11, greift fortwährend darauf zurück, und verwendet die 

Steinchen dann für sein facettenreiches Mosaik, indem er sie demontiert und ironisch 

gebrochen einsetzt. 

" Vgl. auch Großpietsch, 1994: 249. Dieses Problem bringt Wünsche mit dem plastischen Begriff der 
"Quellenzusammenklauberei" auf den Punkt. Vgl. dazu: Wünsche, 2000: 14. 



Der Kontext, in dem die Analyse situiert wird, reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück, weil man 

bereits hier die Krise der Erkenntnis und den Verlust vermeintlicher Sicherheiten auf ähnliche 

Weise und mit der gleichen Metaphorik bedenkt. Die Erfahrung der Verunsicherung, dass 

alles Vertraute ins Beben gerät, bildet den Leitfaden auch für das Herangehen an das 

Gesamtwerk Hermann Burgers. Auch hier bricht nämlich das Verstehens-Paradigma, das sich 

in der Metaphorik der Lesbarkeit artikuliert, zusammen. Die "Geburt des Dichters aus der 

Erkenntniskrise" (MW 174) ist die Basis der ganzen Untersuchung. Nachgezeichnet werden 

soll, wie diese Erfahrung als Beben der Darstellung exemplifiziert wird und welche Modi 

bemüht werden, um trotz dieses Bewusstseins die künstlerische Artikulation zu ermöglichen. 

Das durchgehend präsente Problembewusstsein, wonach Verstehen und Mitteilung 

zweifelhaft und so ungesichert sind, führt bei Burger und seinen Erzählern nicht zur 

Resignation, sondern eher zu einer Aktivität, der Bemühung des Lesens, die einen Sinn weder 

von vornherein negieren noch als vorhanden voraussetzen will . Die Texte werden zu Fragen 

von interpretierenden und kommunizierenden Wesen, die den Leseprozess als hypothetische 

Konstruktion verstehen. Sie sind "beständig in der Probe begriffen", und setzen diese Probe 

fort im interpretatorischen Entwerfen. Das Versprechen der Lesbarkeit ist dennoch immer nur 

annäherungsweise einzulösen. Das Krisenbewusstsein, das die Subjektivierungen und 

Verzerrungen des Verstehensprozesses nicht einzuebnen sucht, behält den Rätselcharakter des 

Lesens bei, indes es das Faktische und die Objektivität durch Relativität, Perspektive und 

Modalität ersetzt. Auch die Konstruktion der Erzählung ist so vom Ambivalenten und von 

fließenden Übergängen geprägt und rückt das scheinbar faktisch Gesicherte und traditionell 

Verfügbare ins Zwielicht. Die Erzählstrategie stellt Ordnungen radikal in Frage und lenkt den 

Blick darauf, dass Kohärenz durch Lücken gefährdet ist, und dass inmitten scheinbar 

gesicherten Wissens und konventioneller Verständigung das Rätsel beginnt. Der ganze Lese-

und Erzählprozess bewegt sich an der Grenze von Identitätserfahrung und Vermittelbarkeit 

vs. Vieldeutigkeit und Scheitern der Mitteilung. 

Die Situierung in dieser Traditionslinie ist auch aus dem Grund plausibel, dass Burger selber 

in zahlreichen Schriften und auch fiktionalen Texten auf diese Tradition des hermeneutischen 

Krisenbewusstseins rekurriert. Erkenntnisse der deutschen Romantik werden so in der 

Untersuchung als Wegweiser verstanden, weil sie diese Skepsis reflektieren und Auswege für 

die Kunst suchen und als Ergebnis - bei Lesbarkeit und Unlesbarkeit - ein schwebendes 

Dazwischen akzentuieren. Das Ironiekonzept wird für die Analyse dienstbar gemacht, zumal 

es die problematischen Identitäten bedenkt, Zweifel und Kontingenz nicht aus den Augen 

verliert und dennoch emphatisch für die Darstellung, für künstlerische Artikulation plädiert. 



Die Unverständlichkeit ist bereits da Gegenstand der Reflexion, die Überlegungen haben 

dennoch keine radikale Negation als Endpunkt. Die Akzentverschiebung auf die Form und die 

reflexive Bewegung markieren zugleich wichtige Pfeiler der vorliegenden Studie und 

streichen die Korrespondenzen zur Kritischen Theorie heraus, woraus u.a. die Form als 

einzige Artikulation von Sinn und die 'Unhintergehbarkeit der Reflexion' betont werden 

sollen. 

Der Ironiker als Figur und Ironie als Haltung und Artikulation dieses Bewusstseins weisen 

auf eine distanzierte, reflektierte Perspektive hin und stehen für einen Paradigmenwechsel, der 

ein neues Verständnis von Sprache und Wirklichkeit ermöglicht. Es wird nicht mehr zwischen 

Lesbarkeit und Unlesbarkeit entschieden. Es wird vielmehr hervorgehoben, dass das Lesen 

der Welt und des Selbst und parallel dazu ein Erzählen vor sich geht, das einerseits nur den 

Gesetzen der Sprache zu gehorchen sucht und andererseits bemüht ist, jede konkrete 

Begrifflichkeit zu umgehen. Das angestrebte Abstreifen des Semantischen führt dazu, dass 

Sprache primär in ihrer klanglichen Qualität wahrgenommen werden soll. Um diese 

Zusammenhänge herauszuarbeiten wird auf musik- und medientheoretische Schriften 

rekurriert, die auch die Grundfrage nach Verstehen und Unverständlichkeit in den Blick holen 

und zu beleuchten vermögen, dass in den Texten für eine andere Art von Verstehen plädiert 

wird. Der Gegenstand, worauf sich das Streben nach Verstehen richtet, ist, wie in der Musik, 

nicht etwas Semantisches und bereits Vorhandenes, sondern etwas, was erst in actu, im 

Moment des Vollzugs entsteht. Obwohl hier eine grundlegende Änderung der Zielrichtung 

stattfindet, wird das Verstehens-Paradigma nicht vollkommen verworfen. Das Resultat ist die 

Beschwörung des Rauschens, das in der Mitte zwischen Lesbarkeit und Unlesbarkeit schwebt. 

Theoretische Auseinandersetzungen mit dem Rauschen werden diskutiert, um zu 

exemplifizieren, dass Verstehen hier weder affirmativ noch negativ gesehen wird. 

Der im Vorgehen parallel verlaufende Rekurs auf Zeichensysteme und so auf 

sprachtheoretische Auseinandersetzungen ist geeignet, die problematische Wahrnehmung und 

die Rolle der Interpretation herauszustreichen. Ferner wird mit dieser Traditionslinie die 

subjektive Komponente und damit die Dementierung des Allgemeingültigen, Beständigen, 

also auch die der (sprachlichen) Identität diskutiert, was wiederum auch die Verknüpfung zum 

hermeneutischen Verstehensparadigma und zu ihrer Negation darstellt. Entlang moderner 

Sprachkonzepte soll gezeigt werden, dass Bedeutung situativ und kontextuell und losgelöst ist 

vom Hang nach Repräsentation entsteht. Auf dieser Plattform agieren expressis verbis die 

1 2 Verstanden wird das hier auch im Sinne Rortys. Vgl.: Rorty, 1992 



Erzähler Burgers und sie entfernen sich von einem Weltbezug zugunsten des Spiels mit der 

Sprache. Hier kann erneut der grundlegende Paradigmenwechsel gezeigt werden, der die 

herkömmlichen Kategorien der Lesbarkeit bzw. Unlesbarkeit verabschiedet und sich von 

einer Wahrheit 'dahinter' trennt. In den Fokus rücken somit Überlegungen zu Performativität, 

die dienstbar gemacht werden, um die Stoßrichtung des Erzählens zu markieren, die 

Möglichkeitsformen und transitorische Konstruktionen bevorzugt, in die der versuchte 

Prozess des Lesens umschlagen muss. 

Nach der Darstellung des gegenwärtigen Standes der Burger-Forschung versucht die 

vorliegende Analyse in zwei großen Kapiteln die kreisende Bewegung des Schiitenromans 

nachzuzeichnen. Das erste Kapitel liefert die theoretischen Überlegungen, die als Grundlage 

für das Verständnis des Romans und des burgerschen CEuvres dienen sollen. Dieses Kapitel 

diskutiert die Problemkomplexe, die im zweiten Kapitel im Einzelnen am Text expliziert 

werden. Die Erkenntnisse des theoretischen Teiles liefern das Instrumentarium zu der 

detaillierten Untersuchung des Romans, das im ersten Hauptteil Erarbeitete wird in den 

folgenden Teilen am Textcorpus fruchtbar gemacht. 

Das zweite Kapitel, das Burgers ästhetisch-poetologische Überlegungen und den Roman 

Schiiten als poetologische Reflexion im Blick hat, besteht aus drei großen Hauptabschnitten. 

Der erste setzt sich damit auseinander, wie der Erzähler im Textgeflecht selber die Krise der 

Sprache reflektiert, und der zweite damit, wie die Krise und die Reflexion des Erzählens im 

Roman artikuliert wird. Der dritte Teil thematisiert die Diskrepanzen zwischen Mündlichkeit 

und Schriftlichkeit und rekonstruiert die Reflexionen des Erzählers über die Medialität der 

Darstellung. Zweck dieses Interpretationsteiles ist es nicht, Deutungen vorzulegen, die alle 

Aspekte der in Frage stehenden Problemkreise einzubeziehen vermögen, denn dies würde den 

Rahmen der Analyse sprengen. Vielmehr geht es mir darum, die Thematik der Verknüpfung 

von Sprache, Wahrheitskonstruktionen und Identitätsfiktionen in ihrer Relevanz zu 

unterscheiden. 

Das Fazit der Behandlung der genannten Problemkreise ist in jedem Hauptteil, dass die 

allgemeine Erkenntnis- und Darstellungskrise damit umgangen wird, dass jede Feststellung 

und jedes Aussagen in eine Potenzialität überführt wird, das jenseits des Konkreten, 

Begrifflichen und Assertorischen zu situieren wäre. Die Aporie wird anstatt mit einem - wie 

auch immer verstandenen - Weltbezugs mit einem dekretiert ausschließlichen Sprachbezug 

gelöst, indem das Erzählgeflecht zu einem rauschenden Spiel wird. Dieses Spiel weist zum 

einen auf die "notwendige Handlung der Herstellung von Zusammenhang" hin, und zum 



anderen ist es berufen, sein eigenes "grundlose[s] Gemachtsein" zu zeigen. Zugleich kann 

das Spiel eine Hin-und-Her-Bewegung akzentuieren, die an kein Ziel gebunden ist und so nur 

ästhetischen Kategorien entspricht, ihre Autonomie hervorhebt.14 

Die Schwierigkeit des Unterfangens, das gewollt Unausdeutbare, die dekretierte Potentialität 

zu deuten, ist mir bewusst. Das literaturwissenschaftliche Interesse hat mich an den Text 

herangeführt und die Einladung des Erzählers, die jedoch zugleich alle Erklärenwollenden 

von sich fernhalten wi l l , begeistert. Auch jenseits jeder Deutung wird in Schiiten das Spiel der 

Sprache im Sinnbild der 'Nebelorgel' zu einem ästhetischen Erlebnis. Trotz der Warnungen 

des Erzählers versuche ich in der vorliegenden Studie auf einer ästhetischen Metaebene 

Klarheit zu schaffen und Deutungen zu liefern, die Schiiten und hoffentlich das ganze (Euvre 

Burgers uns näher bringen können. Das Augenmerk soll nun darauf gerichtet werden, was uns 

Burgers Erzähler als 'ironische Propheten' verkünden: 

Wer den Nebel nicht ehrt, ist des Lebens nicht wert. Laßt euch, liebe Nebelgänger, nicht vom grauen 

Pfad abbringen durch die alles erklärenwollenden Nebelscheuchen, die Rationalisten, die Realisten, alle 

Isten der Welt! Das Nebelwunder ist des Aberglaubens liebstes Kind. O seid getrost und kommet 

zuhauf, wandelt in stiller Prozession mit ausgestreckten Armen zum Nebelzentrum von Schiiten und 

lauscht dem Klang meiner Orgel, denn hier ist der Nebebabel der Welt. Die Letzten werden die Ersten 

sein, denn wahrlich, ich sage euch: Die Nebelblinden sind die Sehenden. (Sch209f) 

" Sonderegger, 2000: 172. 
Vgl. ebd.: 126, 166. 



Rechthaben ist Interpretationskunst, und jede Kunst erfordert Übung. 

/Burger/ 

0.2. Stand der Burger-Forschung 

Das literaturwissenschaftliche Interesse wird in der vorliegenden Analyse auf Hermann 

Burgers (Euvre gerichtet mit einer spezifischen Fokussierung auf die sog. Sprachkrise und die 

Möglichkeiten ihrer Überwindung. Das Gesamtwerk des Schweizer Autors wird dabei in der 

Traditionslinie der sprachproblematisierenden Poetologie situiert. Dieser Ansatz erweist sich 

aus verschiedenen Aspekten als plausibel und auch ergiebig. 

Zum einen thematisiert Burger selber immer dieses Problem in Essays, Interviews etc. und es 

ist auch ein gemeinsamer Grundzug seiner literarischen Texte. Der Rekurs Burgers auf die 

Sprachlichkeit, die er immer wieder explizit thematisiert, ist so augenscheinlich, dass sie in 

keiner Abhandlung über Burger fehlt. Auf Burgers Umgang mit der Sprache, auch seine 

Sprachmagie, Sprachartistik weist die Forschung, wie das noch ausführlicher dargestellt 

werden soll, dezidiert immer wieder hin. Eine in die Tiefe gehende Bearbeitung dieses 

Themas steht jedoch noch aus. A l l die Aufsätze und Bücher über Burgers Literatur gehen über 

den Hinweis der Thematisierung der Sprache, über sporadische Erwähnungen, Aufzählung 

einzelner Aspekte der Handhabung der Sprache nicht hinaus. Mit der vorliegenden Studie soll 

dieses Forschungsdesiderat behoben werden, indem anvisiert und bis ins Detail erarbeitet 

wird, wie der genannte Problemkomplex integrativer Bestandteil von Burgers Schreiben wird. 

Die Aufmerksamkeit wird dabei nicht nur auf die Deskription der sprachkritischen 

Phänomene gerichtet, sondern es wird versucht, diese in einem größeren ästhetisch-

poetologischen Rahmen zu orten, was kompositionale Elemente ins Auge fasst, die einen 

Blick über Burgers Werke hinaus erlauben. Auf zahlreiche Konstruktionsmerkmale, die für 

Burgers Schaffen signifikant und für eine sprachkritische Lesart relevant sind, wie u.a. die 

Betrachtung der Musikalität, Einzelheiten der Subjektproblematik, Fragen der Performativität 

und des Rauschens, ist bislang nicht hingewiesen worden. 

Nicht zuletzt kann dann der erweiterte Blick im Allgemeinen Ergebnisse zur 

Heraufbeschwörung, Überwindung und Produktivität der Sprachkrise15 liefern, was auf 

1 5 Ähnliche Zusammenhänge hat Göttsche in Bezug auf die österreichische Literatur erarbeitet. Vgl. dazu: 
Göttsche, 1987. Das Ziel ist in der vorliegenden Untersuchung dennoch nicht nur eine Produktivität für die 
Schreibpraxis zu erarbeiten, sondern dem nachzugehen, wie die Sprache in den Texten Burgers eine - mit 
Ingeborg Bachmann - 'neue Gangart' finden kann. Burger wird nämlich m.E. von einem erkenntnistheoretischen 
Interesse geleitet, das mehr reflektiert und mehr wil l , als nur Möglichkeiten der Textgestaltung zu erschließen. 
Burgers sprachskeptischer Ansatz wird nicht im Kontext der Schweizer Literatur, sondern in einem viel breiteren 
Zusammenhang situiert. Im Mittelpunkt der vorliegenden Studie steht der Problemkreis der Erkenntniskritik, 
was kein primär Schweizer Charakteristikum ist. Die Behandlung der Thematik wäre auch innerhalb der 



Werke anderer Autoren angewendet werden kann, die auch unter dem Signum der 

sprachreflektierenden Poetik stehen. 

Über Hermann Burgers Schaffen sind bislang drei größere umfassende Abhandlungen 

entstanden: Erstens die groß angelegte, dennoch eher emotionale und biographisch 

interessierte Untersuchung von Claudia Storz, Burgers Kindheiten. Annäherungen an 

Hermann Burger16. Darüber hinaus muss auf die 1994 erschienene Monographie von Monika 

Großpietsch Zwischen Arena und Totenacker. Kunst und Selbstverlust im Leben und Werk 

Hermann Burgers und die 2000 erschienene Dissertation von Marie-Luiese Wünsche 

BriefCollagen und Dekonstruktionen: "Grus" - das artistische Schreibverfahren Hermann 

Burgers hingewiesen werden. 

Großpietsch situiert Burgers Werk in der Schweizer Literatur der 70-er und dann der 80-er 

Jahre und überhaupt im historisch-kulturellen Kontext und liest, wie dies bereits aus dem Titel 

ersichtlich ist, Burgers Leben und Werk parallel, ineinander verflochten, daher das 

Gesamtwerk als Krankheitsgeschichte, in der Burgers Depressionen, deren Gründe und 
1 7 

Folgen das Herangehen dominieren. 

Wünsche baut die Analyse des Burgerschen CEuvres nicht mehr chronologisch parallel zu 

Burgers Leben auf, sondern ordnet ihre Fragestellungen nach thematischen Kriterien, die 

ästhetische Fragestellungen anvisieren, wie die Fragen nach der Rolle der Briefform und ihrer 

Demontage oder die Collagetechnik als produktionsästhetische Annäherung an die 

Schweizer Literatur möglich gewesen, denn es gibt zuhauf Texte aus der Zeit nach 1945, die diese Problematik 
reflektieren. Außerdem könnte man, ähnlich wie dies oft im Zusammenhang mit der Wiener Moderne - auch als 
Exemplum für sprachproblematisierende Literatur - geschieht, von der Vielsprachigkeit des Landes ausgehen 
und Landesspezifika in den Argumentationsgang miteinbeziehen. Zahlreiche Untersuchungen befassen sich mit 
der spezifischen Sprachsituation in der Schweiz, und es steht außer Zweifel, dass die Diglossie zu einer 
sprachlichen Sensibilität und zur Hinterfragung von Bedeutungen und Zuordnungen beitragen kann. (Vgl. dazu 
stellvertretend: Haas, 2004: 81-110, bzw. Berthele, 2004: 111-136.) Dies ist dennoch nicht Ziel der vorliegenden 
Studie, hier geht es lediglich darum, größere Zusammenhänge auszuarbeiten, Burgers Überlegungen in einer 
langen Tradition zu situieren und dadurch auch rückwirkend zentrale Problemkonstanten zu erhellen. 
1 6 Erschienen 1996. Diese Arbeit wird dennoch aus der vorliegenden Untersuchung gerade wegen des 
unterschiedlichen Zugangs weitgehend ausgeklammert. 
1 7 Die Autorin betrachtet hier die Nähe zur Heimatliteratur, zur Enge der Schweiz, stellt die Frage nach der 
Thematisierung des Todes in dieser Zeit und liest das Gesamtwerk, vielleicht auch in Anlehnung an Muschg, als 
Therapie. Vgl. dazu: Großpietsch, 1994: 48ff, 79, 85, 152, 157. Vgl. auch: Muschg, 1981 
Was die genannte Monographie von Großpietsch betrifft, schließe ich mich dem an, was Wünsche über die 
Schwächen und Stärken der Arbeit feststellt. (Vgl. dazu: Wünsche, 2000: 1 l f , 21, 70, 104, 177.) Obwohl mein 
Ansatz sich grundsätzlich von dem von Großpietsch unterscheidet, weil ich das Leben, Lebenszeugnisse 
Hermann Burgers nicht zum Gegenstand der Untersuchung mache, sein Leben nicht mit seinem Werk in 
Beziehung setze, muss dennoch festgehalten werden, dass die Monographie eine akribische Arbeit ist und ein 
sehr guter Fundus als Nachschlagewerk über Burger und auch über die Literatur, die bis zum Zeitpunkt der 
Erscheinung der Studie über ihn z.B. als Rezension oder auch als wissenschaftliche Abhandlung erschien. In 
meiner Studie werden die von Großpietsch bemühten Fragestellungen um Schweizer Eigenheiten etc. nicht 
beachtet. Mein Vorgehen ist in der Abhandlung nicht historisch, sondern vielmehr ästhetisch-poetologisch und 
visiert dadurch Zusammenhänge an, die aus einem anderen Kontext erschlossen werden können. 



Problematik der Textherstellung. Die Überlegungen und Ergebnisse sind unter der Triade 

"Kennen", "Können" und "Klittern" subsumiert, die als poetologische Metaphern beschaffen 

sind, die Textproduktion ins Auge zu fassen. Über die Aufdeckung der artistischen 

Schreibtechnik hinaus ist es u.a. eine wichtige Leistung der Arbeit, dass die Autorin das 

Nachlassmaterial Burgers sichtet und ihre Untersuchung auch darauf bezieht, um "Einblick in 

Phasen dér Schreibarbeit" zu gewinnen und die "produzierten Textmassen" auf die 

veröffentlichten Texte hin zu befragen, die "Quellenzusammenklauberei" Burgers 

aufzuspüren und mit Hilfe des noch unveröffentlichten Materials Burgers Schreibwerkstatt 

aufdecken zu können. 1 8 

Es gibt weitere zwei Dissertationen aus den 90-er Jahren, die die Schweizer Literatur der Zeit 

unter die Lupe nehmen, und Burgers CEuvre in diesem Kontext behandeln. Spielberg setzt sich 

mit dem Roman Schiiten auf ganzen zwanzig Seiten auseinander, wobei die einzelnen 

Fragestellungen, die durchaus auch in der vorliegenden Studie im Fokus des Interesses stehen, 

(Zeit, Harmonium, Monolog, Sprachraum, Redundanz) auf zwei bis drei Seiten diskutiert 

werden.19 

Vom Aufbau her ähnlich ist die Analyse von Heller, der die "gestaltete Mittelbarkeit" in 

einigen Romanen der deutschen Schweiz zwischen 1988 undl993 anvisiert. Im Fokus seines 

Burger-Kapitels steht dennoch nicht Schiiten, sondern der letzte Roman des Autors, 

Brenner . 

Die erwähnten Arbeiten gehen mehrfach explizit darauf ein, dass das Gesamtwerk des 

Schweizer Autors unter dem Aspekt der sog. Sprachkrise diskutiert werden kann, und 

reflektieren auf diese Zusammenhänge Burgerschen Schreibens.21 Festzustellen ist dennoch 

Wünsche, 2000: 14. Weitere Sichtung des Nachlassmaterials noch S. 30, 42, 47, 83, 
Wünsche zitiert in dem Buch aus dem Nachlass Texte, die auch für meine Fragestellung von Relevanz sind, wie 
u.a. das Märchen von der Sprachsalbe, das eindeutig in der sprachreflektierende Literatur situiert werden kann. 
Vgl.: 233. 
1 9 Spielbergs Erkenntnisse sind trotzdem bemerkenswert. Auch er weist auf die Tatsache hin, dass es über das 
Buch Schiiten nur wenige Studien gibt. Er situiert seine Untersuchungen nicht nur im Kontext der 70-er und 80-
er Jahre, sondern bezieht sich, wie dies in der Burger-Forschung üblich ist, auch auf das Biographische. Das 
Kapitel über den behandelten Roman endet mit den Sätzen: "Burgers Sprachhandlung ist das Resultat eines 
Autors, der an die Grenze seiner Kräfte - und wohl etwas darüber - gegangen ist. Ein solcher Roman entsteht 
nur um den Preis der Gesundheit des Autors." Vgl. dazu: Spielberg, 1990: 11-30. Z i t : S. 30. 
2 0 Heller, 2002: 95-136. Anvisiert wird hier vor allem die Frage der Erinnerung, und auch die für meinen Zugang 
unerlässliches Problem der Reflexion. 
2 1 Dies tun auch frühere Rezensionen und Aufsätze, auf die sich die Autorinnen beziehen, bzw. auch allgemeine 
Untersuchungen über Schweizer Gegenwartsliteratur. (Vgl. dazu: der Band Schauplatz als Motiv, Köchli, 1982, 
171ff, Szabó, 1989: 116ff, Spielberg, 1990: 11-31, Petzold, 1991: 274ff, Großpietsch, 1994: 68f, 92ff, 165f, 
183f, 214f; Beckermann 1994: 155ff, Aeschbacher, 1997, Kap. IL, 118ff, bes. 141ff, 118f, 142ff, 234, 2999f, 
330ff; Wünsche, 2000 vor allem Kap.4; Heller, 2002: 93-137) Der Rekurs Burgers auf die Sprachkrise, die er 
immer wieder explizit thematisiert, ist so augenscheinlich, dass sie in keiner Abhandlung über Burger fehlt. 



bei der Sichtung des Forschungsstandes, dass dieser so wichtige Aspekt des (Euvres noch nie 

systematisch untersucht wurde. Aus diesem Grund, um dieses Defizit zu beheben, wählt die 

vorliegende Studie diese Fragestellung zum Forschungsschwerpunkt. In enger Verbindung 

mit der Reflexion der Sprache steht ja eine weitgehend erkenntaiskritische Fragestellung, die 

Identitäten, die Problematik der Wahrnehmung und die eigene Medialität bedenkt und sich 

somit auf den Topos der Lesbarkeit bezieht. Bemerkenswert ist im Zusammenhang damit die 

Tatsache, dass eine Studie, die sich dem Thema der "Unlesbarkeit der modernen Welt" 

widmet und die Schweizer Autoren ins Auge fasst, die Burgers Zeitgenossen waren, diesen 
99 

Autor außer Acht lässt. 

Gegenstand der Untersuchung bilden in der vorliegenden Studie die gedruckt erschienenen 

Erzähltexte und Essays Hermann Burgers, wobei das Romandebüt Schiiten im Vordergrund 

steht In die Analyse einbezogen wird auch Burgers Dissertation über Celan, Auf der Suche 

nach der verlorenen Sprache, einerseits weil dieser theoretische Text aus den Untersuchungen 

bislang weitgehend ausgeklammert wurde, andererseits weil diese Schrift m.E. einen 

wichtigen Beitrag zum Problemkreis der sprachproblematisierenden Poetologie leisten kann. 

Der Grund, warum die vorliegende Studie derart den Schiitenroman in den Mittelpunkt stellt, 

kann damit erklärt werden, dass in diesem Roman Zusammenhänge reflektiert werden, die 

später in allen anderen Werken, wenn auch mit unterschiedlicher Akzentuierung, erneut zur 

Sprache kommen. Meines Erachtens kann dieser Roman exemplarisch für die anderen Texte 

gelesen werden, denn es kommen in ihnen keine neuen mit dem Sprachproblem 

zusammenhängenden Fragestellungen mehr zum Vorschein. Vielmehr ist in den Folgewerken 

eine Verschiebung mal zugunsten des einen, mal zugunsten des anderen, zur Sprachkrise 

gehörenden Problemkomplexes festzustellen. So scheint das ganze (Euvre inhaltlich wie 

Vgl. dazu: Zeller, 1992. Die Analyse befasst sich mit der "Problematisierung der Wirklichkeitsdarstellung" 
(ebd.: 15-60), mit InStabilisierung und der Frage nach Identitäten, mit Perspektivierung bzw. mit der Rolle des 
Lesers (ebd.: 61-102), die - wie in der vorliegenden Studie erörtert werden soll - auch das Hauptanliegen der 
Burgerschen Erzähler sind. Korrespondenzen beziehen sich auch auf die Frage der Sprachlichkeit (ebd.: 103ff) 
und die Problematik der Komposition (ebd.: 144ff). Warum Burger in der Untersuchung Zellers ausgeklammert 
wird, ist unklar. Zeller kritisiert ja in ihrer Einleitung den üblichen Zugang der Rezipienten, die bekannte - vor 
allem autobiographische - Lesemuster heraufbeschwören und so zu einer "reduktionistischen Rezeption" 
kommen (ebd.: 2f). Wenn sie nicht dieses Herangehen gewählt, hätte sie die von ihr untersuchte Thematik in 
Burgers (Euvre bemerken müssen. Zeller sagt darüber hinaus, dass sie Autoren auswählt, die in der Tradition von 
Musil, Kafka etc. stehen (ebd.: 4). Bei dieser Tatsache fällt das Fehlen Burgers in dem Textkorpus umso mehr 
auf. Vgl. auch: ebd.: 11 ff. 
23 * 

Die Dissertation erschien 1974, d.h. dass Burger an der Dissertation parallel zum Roman Schiiten gearbeitet 
hat (Vgl. auch: Großpietsch, 1994: 264f.) Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass Burger 1972 mit Schiiten 
begann. Zahlreiche Bereiche der sprachproblematisierenden Thematik, die Burger anhand von Celans Dichtung 
erforscht, finden m.E. Einzug in den Roman. Diese Zusammenhänge werden im Verlauf der Untersuchung 
gezeigt. 



konstruktionstechnisch eine Fortsetzung, ein Weiter- oder Neuschreiben der bereits in 

Schiiten reflektierten Fragen24 zu sein. Die "Metamorphosibilität" (D81) als Erzählpraxis 

bezieht sich nicht nur auf die einzelnen Texte, das ganze Textgeflecht - auch als das (Euvre 

Burgers verstanden - steht unter dem Signum dieses Prinzips. In Anbetracht der Tatsache, 

dass zahlreiche Wortfügungen, auch ganze Passagen immer neu verwendet, zitiert oder 
Oft 

paraphrasiert werden, kann Großpietsch von einzelnen Werken als vom "Steinbruch"'0 für 

andere sprechen. Diese Tatsache erklärt, dass hier mit der systematischen Betrachtung des 

Romandebüts wichtige Zusammenhänge für das ganze schriftstellerische Programm des 

Schweizer Autors erarbeitet werden können. 

Für eine sprachkritische und ästhetisch-poetologische Annäherung an das Gesamtwerk und an 

den Roman Schiiten stechen die erkenntnistheoretischen Implikationen, die mediale Reflexion 

und die Problematisierung der Darstellung, die Selbstreflexion und konstruktionstechnische, 

kompositorische Merkmale ins Auge als signifikante Gemeinsamkeiten, die hier kurz skizziert 

werden sollen. Gerade wegen der mit der Sprachkrise zusammenhängenden Erkenntniskrise 

wird die Unlesbarkeit der Welt 2 7 expliziert. Die Darstellung, die eine Versprachlichung und 

Verschriftlichung verlangt, rückt wiederum die mediale Unzulänglichkeit der Sprache und der 

Schrift in den Mittelpunkt 2 8. Dabei geraten auch die Fragen nach der Dichotomie oder der 

eventuellen Konvergenz und Kompatibilität von Leben und Kunst, Sein und Schein29 in den 

2 4 Das explizite Fortschreiben von Schiiten geschieht in der Erzählung Der Schuß auf die Kanzel, indem der 
Protagonist des ersten Romans, Peter Stirner, wieder zur Hauptfigur wird und viele Themen und Problemkreise 
neu umkreist. Implizit gehorchen alle Werke diesem Prinzip. 
2 5 Nicht nur die inhaltlichen und motivischen Komponenten des Todes oder der Krankheit, der Schnee und der 
Nebel, Kuriositäten und Bräuche gehören in diesen Bereich, sondern auch der mit der sprachreflektierenden 
Thematik zusammenhängende, daraus resultierende Sprachgebrauch, und eine an den anknüpfende 
Vertextungspraxis mit der Reflexion des Ich und von Lebensgeschichten, das Spiel mit Fakten und Fiktionen, die 
Spaltung zwischen Ich- und Er-Erzähler, die ausufernde (häufig unmarkierte) Intertextualität, die Selbstverweise, 
die Architextualität (in erster Linie als Reflexion der Briefform und auch der Gattung des Romans), die Form des 
Berichtes, und der monologische Duktus, das Nachdenken über Musikalität und mediale Fragestellungen, die 
Ambiguität, Gestaltungsmittel der Metapher, des Paradoxons und der künstlerischen Ironie und eine 
metakommunikative Metaphorik, die die durchgehend reflexive Geste wegzudrapieren sucht. Die hier genannten 
Zusammenhänge werden in verschiedenen Kapiteln im Verlauf der Analyse einzeln ins Auge gefasst. Außer 
Acht gelassen werden darf selbstverständlich auch die in jedem Text vorkommende Gesellschaftskritik nicht, der 
ironische und sarkastische Ton, auch wenn sie in der vorliegenden Studie kein Gegenstand der Untersuchung 
sind. Auf zahlreiche Ähnlichkeiten der Romane weist auch Heller in seiner Dissertation hin. Vgl. dazu: Heller: 
2002, 95ff. 
2 6 Großpietsch, 1994: 249. 

Vgl. dazu am explizitesten Schiiten und Blanekenburg, wie dies später noch ausgeführt werden soll. 
Vgl. dazu Schiiten und Brenner mit konkreten Hinweisen auf die Arbitrarität (Sehl 86), (B131), zur 

Unzulänglichkeit der Schrift muss auf Die Leser auf der Stör beachtet werden, in dem u.a. steht "Im Kopf 
stimmte so gut wie Alles, auf dem Papier so gut wie nichts" (AS116). Auch aus Schiiten könnten wieder 
Beispiele zitiert werden, worauf hier verzichtet wird, denn dies bildet den Gegenstand ausführlicher 
Darstellungen im Laufe der Analyse. 

Vgl. dazu: Bork, Der Büchernarr, Blankenburg, Die Leser auf der Stör. Ein exemplarisches Zitat aus Bork: 
"'Wer hat gelacht?' schrie ich meine Gesamtausgaben an. [...] Wer hat gelacht [ . . . ] . 'Ihr seid nur Bücher!' 
schrie ich. Es zischelte zurück: Du bist nur ein Leser, Leser, Leser." (Bo50ff) 



Horizont, die wieder erkenntnistheoretische Fragen rückkoppeln. Die alles umfassende 

Skepsis, der Zweifel an der Lesbarkeit, Benennbarkeit und der Verknüpfung im Sinne eines 

Zusammenhanges , wird alles immer wieder aufs Neue angeschaut und 'gelesen', benannt 

und verknüpft, so dass der Prozess kein Ende nehmen kann. Das wiederholte Umkreisen32 

derselben Themen und Problemkomplexe gerade aus dem erkenntnis- und sprachkritischen 

Impuls heraus ist ein konstitutives Merkmal Burgerschen Schaffens. Seine Sprachskepsis, die 

das Bewusstsein seiner Erzähler prägt, führt nicht zum Schweigen, sondern vielmehr zum 

Unendlichsprechen in einem erneuten Einkreisen, in einer unendlichen Suche als Erzähl-

und Schreibprozess. Die immer neu auftauchenden Entwürfe spinnen zwar den Faden weiter, 

relativieren jedoch das bereits Gesagte. Jede Setzung wird neu geprüft und hinterfragt, aus 

einer anderen Perspektive beleuchtet oder widerrufen. Burgers Erzähler wollen einen 

"Gegenstand mit Wörtern anpacken, drehen und wenden, bis er sein anderes, sein wahres 

Gesicht zeigt"34. Das wahre Gesicht ist dennoch nicht erkennbar35, und das Anpacken, Drehen 

und Wenden müssen neu beginnen, weitergeführt werden. Dieser Impetus führt auch zur 

bereits genannten "Metamorphosibilität" (D49) 3 6 der einzelnen Werke und des 

Gesamtwerkes. Das Benannte kippt in einem Plus-Minus-Verfahren in die eigene Negation 
37 

um, alles schwankt und schwebt und führt zu einer selbstzersetzenden Darstellung , die die 

Textur fortschreibt und zugleich auslöscht. Alles verflüchtigt sich wie Rauch oder Musik, hat 

nur vorläufige Gültigkeit und keine bleibende Identität und Autorität. Die hier umrissenen 

Die wichtigste, immer wiederkehrende Thematisierung dessen geschieht bei Burger im Rekurs auf Kleist und 
seine 'grünen Brillen' sowie auf E.Y. Meyer, und beide Verweise beziehen sich auf Kant und die dort gestellten 
Fragen nach Erkenntnis. 
3 1 Gerade wegen der Unmöglichkeit eines logischen, chronologischen Zusammenhangs wird in den Texten mit 
einer reflexiven Geste die Erzählbarkeit von Lebensgeschichten, damit die Identitätsproblematik und auch die 
Erzählstruktur und die Gattung des Romans betrachtet. Der Protagonist kann in Brenner "in Ermangelung des 
Romanhandwerks" (B91) sein Leben nicht erzählen, weil es nicht gelingt, "so etwas wie ein Kompositionsgesetz 
zu etablieren" (B258). 
3 2 Das Umkreisen wird in Bork mit dem Organischen in Verbindung gebracht, indem reflektiert wird, dass man 
in Kreisen denken sollte "wie Holz denkt" (Bo37), auf das Kreisen weist dennoch auch die Volte hin als 
Strukturprinzip in Diabelli, Prestidigitateur. Eine Abschiedsvolte für Baron Kesselring. 
3 3 Vgl dazu Schiiten: Wenn man die Arbitrarität erkannt hat und bedenkt, wird es möglich, alles zu sagen. 
(Schl81) 
3 4 So Burger in seiner Hölderlin-Preis Rede. Hier zit. nach: Wünsche, 2000: 17. 
3 5 Wie in Schiiten und Balnkenburg wegen der Nacht, des Nebels und des Schnees. Die Welt bleibt unlesbar, die 
Zeichen sind nicht zu erkennen und zu deuten. 

Vgl. dazu auch in Brenner (B258) oder die vielen Nacht- und Tagfassungen von Schiiten. Über die einzelnen 
Texte hinaus zeigt gerade diese Art der Textpraxis, die einige Wiederaufnahmen festzuhalten sucht, gerade die 
genannte ständige Verschiebung und Neuvertextung der meisten Themenbereiche durch das Gesamtwerk 
hindurch. 

Das Paradoxon und die künstlerische Ironie sind berufen, dies zu exemplifizieren. Die Figur erscheint auch, 
indem der Text in Mündlichkeit, die Sprache in Musik umzukippen sucht und der performative Akt des 
Sprechens immer neue Entwürfe ins Leben ruft, die wieder wie die üblichen Knalleffekte der Burgerschen 
Erzähler im Nichts verpuffen. Expliziert wird dies mehrfach als Verflüchtigung im Rauch in Brenner, der gar 
kein Buch, nur Rauch sein möchte. 



Zusammenhänge können als gemeinsame Basis der Burgerschen Texte geltend gemacht 

werden, sie werden jedoch auch bereits im Romandebüt reflektiert. Die systematische 

Untersuchung von Schiiten kann auch andere Werke des Schweizer Autors erhellen38. 

Die Vergewisserungs- und Selbstvergewisserungsversuche der Ich-Erzähler in Burgers 

Werken, die oben mit groben Skizzen geschildert wurden, bringen kompositorische 

Gemeinsamkeiten zum Vorschein, die bislang nicht untersucht worden sind. Vor allem gilt 

dies für die Sprache des (Euvres, die im Sinne des "Steinbruchs" in den verschiedenen Texten 

zahlreiche Ähnlichkeiten aufweist und über die bloße Erwähnung der Verwendung von 

Neologismen, Helvetismen, dialektalen Wendungen u.a. hinaus keiner eingehenden 

Betrachtung unterworfen wurde. Dies gilt dennoch auch für die konsistente reflexive 

Thematisierung der eigenen Konstruktionsprinzipien, die zum Grundtenor Burgerschen 

Erzählens gehört, auf die die Forschung zwar hinweist, aber nie in die Tiefe gehend sichtet. 

Die Erscheinungsformen der Sprachskepsis im Gesamtwerk werden in der gesamten 

Forschung über bloße wiederholte Erwähnungen hinaus weitgehend außer Acht gelassen, und 

so werden auch Zusammenhänge vernachlässigt, die in der Tradition unter der Rubrik der 

sprachproblematisierenden Poetologie diskutiert werden. Aus den genannten Gründen bilden 

diese Aspekte den Grundpfeiler der vorliegenden Studie, die zwar auf das Romandebüt 

insistiert, dennoch einen Bogen zu spannen sucht von dem ersten veröffentlichten 

literarischen Text Burgers - von den Rauchsignalen - zum letzten, fragmentarisch 

gebliebenen Romanprojekt - zum cigarristischen Tabakroman Brenner und seinem Rauch. 

Zahlreiche Aspekte der Sprachskepsis und die damit korrespondierenden 

Konstruktionsprinzipien sollen nun in eigenen Worten des Erzählers aus Brenner zitiert 

werden, denn sie öffnen den Horizont für die folgende detaillierte Analyse. Der Blick wird 

geschärft dafür, wie die Sprachkepsis in der reflektiven Thematisierung überwunden werden 

kann und wie sich der Erzähler, der eigentlich nichts besitzt, zu inszenieren versucht und die 

Auseinandersetzung mit der krisenhaften Sprache und der Unmöglichkeit des Erzählens zum 

Inhalt seines Auftrittes macht. 

Mit Absicht wird hier der Schiitenroman kein Schlüsselwerk genannt, denn gerade wegen der 
"Metamorphosibilität" (D81) könnte man auch von anderen Werken den Anfang nehmen. Plausibel erscheint 
mir dennoch der Zugang durch Schiiten, weil das der erste Text ist, der all die Themen ins Auge fasst, die dann 
in den späteren Erzählungen und Romanen aber auch in den Essays wiederholt aufgegriffen und in ein neues 
Licht gerückt werden. Die Entscheidung, welches Burgers Schlüsselwerk ist, ist sicher sehr schwierig und höchst 
subjektiv. Wünschet gibt mal der Erzählung Diabelli, mal dem Tractatus diesen Rang. Vgl. dazu: Wünsche, 
2000: 24 bzw. 71. 



Diese Nöte [die Ungewissheit der Stoffe EH] kennt Hermann Arbogast Brenner nicht, denn das Reich 

der Cigarre ist von dieser Welt, das Fluidum des Tabaks trägt. Von nervösen Zweifeln zerrissen, ob er 

das ach so tief der Metakommunikation entfremdete und in der Willkürlichkeit zwischen signifiant und 

signifié androgyn schillernde Konjunktionswörtchen 'und' explizit setzen oder subversiv unterziehen 

soll, präsentiert sich der hypersensible Sprachskeptiker unter leichenfledderischer Berufung auf Lord 

Chandos den Fernsehkameras der Literaturmagazine, beteuert, wie viele schlaflose Nächte es ihn 

gekostet hat, seinen Plot, der wahrscheinlich keinen Pappenstil wert ist, in Segmente zu zerstückeln, auf 

das durch die rissige Haut der Form das bare Entsetzen des Für-immer-schweigen-Müssens schimmert, 

in verschachtelter Syntax, ja, sobald die Scheinwerfer blenden, wagt er sich allzu gerne aufs hohe Seil -

und im Vollbesitz des Dornseiffschen Wortfelderreichtums, ja, den kompletten Grimm im 

schwergeprüften Schädel, beklagt er den Verlust seiner Naivität als Romancier, und dies alles, um dem 

Unkenruf des Kindes im Märchen 'Des Kaisers neue Kleider' zuvorzukommen. (B325f) 

Der König ist nackt, wissen wir aus dem Märchen, nur wird diese Tatsache von allen 

überspielt. Der Erzähler aber muss, wenn er nicht lügen und sich in die Reihe der naiven 

Menschen stellen wil l , seine Nacktheit zur Schau stellen, kann nicht so tun, als ob alles in 

Ordnung wäre, einen Zusammenhang und Sinn hätte. 3 9 

Auf den letzten Seiten von Burgers wegen seines Freitodes fragmentarisch gebliebenem 

letztem Roman wird noch einmal die Fragestellung der vorliegenden Analyse und auch die 

Erzählpraxis der Burgerschen Erzähler reflektiert und in ein ironisches Licht gerückt. Das 

ganze kippt um, die "Metamorphosibilität" (D49) könnte neu beginnen. Dem unendlichen 

Spiel mit dem Schein setzt,scheinbar' nur der reale Tod ein endgültiges Ende.40 

Hier sind wir erneut bei Adornos Feststellungen vom Verlust der "Naivetät" (Adorno) und beim Dichter als 
Lügner, wenn er Sinnsynthesen darzustellen vermag. 
4 0 Wie das dennoch aus Burgers Tractatus ersichtlich wird, bedeutet dieses nicht das Ende, denn die Rezeption 
bedeutet das Weiterleben, das Re-Zitieren eine erneute Präsenz, weil das Werk über den Tod hinausgeht. (Vgl. 
T295). Die Metamorphosibilität geht beim Leser weiter. 



Wenn der Carakter des gegebenen Problems unauflöslich ist, 
so lösen wir dasselbe, 

wenn wir seine Unauflöslichkeit darstellen. 
/Novalis/ 

I . Von der Repräsentation zur Performativität 

Lesbarkeit und Negativität 

1.1. "Von numinösen Zweifeln zerrissen präsentiert sich der hvpersensible Sprachskeptiker" 

Die oben zitierte Passage aus Hermann Burgers letztem Roman deckt bei genauerem 

Hinsehen das ganze Spektrum von Problemen und Fragestellungen ab, die Eckpfeiler der 

vorliegenden Studie sind. Hermann Arbogast Brenner, der im fiktionalen Raum Romancier ist 

und zugleich Icherzähler des Romans Brenner kann hier quasi als Doppelgänger des 

Romanciers Hermann Burger gelesen werden1, der in seinem Gesamtwerk über 

Möglichkeiten und Bedingungen seines eigenen künstlerischen Schaffens reflektiert und als 

poeta doctus dabei wichtige ästhetische Prinzipien und Funktionen der Sprachlichkeit 

bedenkt. Der Icherzähler in Burgers erstem Roman Schiiten steht vor ähnlichen Dilemmata. 

Da geht es zwar nicht um das Künstlerische und vordergründig auch nicht um 

Romanpoetologie, dennoch artet das Erzählen in einen ästhetischen Reflexionsprozess aus, in 

dem das Erzähler-Ich, diesmal ein Lehrer, in gelehrter Manier wichtige Traditionslinien der 

abendländischen Literatur in den Blick holt. Im Textganzen geht es primär, das bildet das 

Gerüst des Erzählens, um die Darlegung des eigenen Lebens als Bericht, als eine Art 

Rechtfertigung, Rechenschaft für das eigene Tun. Eröffnet wird eine Gesprächssituation mit 

einem imaginierten Inspektor, der als Adressat der Rechenschaft fungiert. Wie vor einer 

höheren Instanz2 versucht das Ich, Arnim Schildknecht, seine Vergangenheit, seine 

"Schiltener Verwesertage" (Sch9) detailgenau darzulegen. Dieser Impetus konfrontiert ihn 

mit der Unmöglichkeit eines solchen Unterfangens. Die Gründe dafür sind immens: es fehlt 

ihm der Zugang zu seinem eigenen Leben, er hat keine adäquate Sprache und keine 

darstellerischen Mittel, die helfen könnten, seine Intention umzusetzen. In seiner 

Verzweiflung und verbissenen Durchführung der eingangs prätendierten Absicht, zieht er alle 

1 Trotz dieser augenscheinlichen Ähnlichkeit wird hier keine Lesart geboten, die auf Burgers Leben eingehen 
würde. 
2 Diese Tatsache sticht sofort als Kafka-Reminiszenz ins Auge. Die zahlreichen Anlehnungen an Kafka in 
Burgers Gesamtwerk werden in der vorliegenden Studie nicht herausgearbeitet, denn es würde den Rahmen der 
Untersuchung sprengen, auf die höhere Instanz, den Verschollenen, auf die Oktavhefte, das Telefonat im Schloß 
und die allgemeine Grundlosigkeit als konstitutive Idee u.a.m. detaillierter einzugehen. Die Darstellung dieser 
Zusammenhänge ist nach wie vor ein Desiderat der Burger-Forschung, wie auch die Aufdeckung der zahlreichen 
anderen intertextuellen Bezüge. 



Register (Sch23,48), d.h. benutzt alle Mittel, er beschwört die ganze, ihm zur Verfügung 

stehende Tradition der Auseinandersetzung mit Sprache und Darstellung herauf, so dass die 

beabsichtigte Darlegung zwangsläufig in eine Reflexion über Transformationsprozesse 

ausufert. Das breite Repertoire der Bezüge und literarischen Reminiszenzen als 

unerschöpflicher Fundus kann die Aporie dennoch nicht beheben; nichtsdestotrotz kann es 

den poetologischen Fokuspunkt des Erzählgeflechts, den alles umgreifenden Zweifel reflexiv 

in den Blick holen und die einander diametral entgegengesetzten Positionen des Zweifels 

einerseits und der Darstellung andererseits zur Baulogik des Romans werden lassen. 

Wollen wir uns auf diesen paradigmatischen Zusammenhang konzentrieren, gilt nun zu 

schauen, wie dieses Dilemma en detail exponiert wird. Es geht also genuin, wie das 

vorangestellte Zitat Hardenbergs auch zeigt, um das Primat der Darstellung und zwar eines 

Prozesses, der durch Unauflöslichkeit konstituiert wird und so nichts anderes tun kann, als in 

einer paradoxen Konstellation diese Unauflöslichkeit, seine eigene Negativität zu 

versprachlichen. Der Charakter dieses Initiationspunktes ist die Feststellung eines Mangels, 

nämlich der Tatsache, dass die Welt und das Selbst unzugänglich und so nicht zu 

versprachlichen sind. Das Lesen der Welt bzw. des Selbst, das mit der vom Icherzähler 

verkündeten Intention in Gang gesetzt wird, scheint nicht zu gelingen, sie können nicht 

erschlossen, verfügbar gemacht werden. Die Metaphorik des Lesens, das hier zweifelsohne 

geltend gemacht werden kann, weist auf die "Erfahrbarkeit" hin und darauf, dass an der 

Realität etwas von der "Zugänglichkeit des Lesbaren" sein könnte, und macht die Welt somit 

zum "hermeneutischen Problem"4. Die Auslegung, das Durchdringen der Dunklen, weil 

konfusen Umwelt ist im Roman Schiiten eindeutig an die Enträtselung des Selbst gekoppelt,5 

das als ein Teil der vermeintlichen Realität auch etwas von der Zugänglichkeit des Lesbaren 

haben soll. 

Die Motivation, die Welt zu suchen und zu lesen, entsteht in den Werken Burgers in einer 

paradoxen Figur, sie resultiert nämlich aus einem Verlustgefühl heraus, wie die "Geburt des 

Dichters aus der Erkenntniskrise" (MW174). Das Krisenbewusstsein setzt den Prozess in 

Bewegung und generiert ihn in einer Einstellung des Erzählers, die die Fraglichkeit bedenkt, 

und wie das Zitat aus Brenner gezeigt hat, ständig zwischen der antinomischen Position von 

Setzung und Subversion schwankt. Die so entstehende Duplizität führt, so könnte vorgreifend 

3 Bereits bei diesem Beispiel spielt die Mehrdeutigkeit, die metaphorische Verwendung des Begriffes und 
zugleich die Musikalität eine bedeutende Rolle. 
4 Blumenberg, 1993: 9, 12, 14. 
5 Wie Blumenberg zeigt vollzieht sich eine Wende in der Begrifflichkeit von der 'Lesbarkeit der Natur' zur 
'Lesbarkeit der Welt', weil darin auch der "Mensch mit seinen kulturellen Leistungen integriert ist". Bei 
Montaigne ist dann, so Blumenberg weiter, die "Wendung von der Welt zum Selbst" zu verfolgen, indem 
Welterfahrung als Selbsterfahrung verstanden wird. Vgl. dazu: ebd. 91 f. 



summiert werden, zum Aufbau und zur Demontage, zu Entzifferung und Revison, zu 

Rekonstruktion und Auslöschung, also zu einer selbst-setzenden und zugleich selbst-

zesetzenden Darstellung. Die Sinnsuche läuft, auf Sinn kann dennoch nur ex negativo 

hingedeutet werden, so dass statt eines hermeneutischen Verstehens und Bedeutens eher die 

'Ästhetik der Negativität', ein mögliches Missverstehen, eine Poetik der Verunsicherung als 

Grundfeiler des Erzählens herausgestellt werden kann. Die beiden symptomatischen Züge, der 

hermeneutische Vorgang und die Konstatierung der Negativität laufen parallel, so dass sie 

einander gegenseitig decouvrieren. Die Herausforderung das Ungewisse, Unzugängliche der 

Welt und des Ich mit Vermutungen zu füllen, Geschichten zu erzählen, weist dennoch auf die 

Grenzen der Hermeneutik als Rekonstruktion hin. Die Deutungsversuche und 

Sinngebungsprozesse resultieren aus dem Bemühen, Verschwundenes zu finden, 

Schwindendes zu bewahren, um es im nächsten Moment zu negieren, auszulöschen. 6 

Einem genaueren Hinblicken wird in zureichender Prägnanz erkennbar, dass der zitierte Satz 

Burgers, wonach der Dichter aus der Krise der Erkenntnis geboren wird, eine Evidenz 

heraufbeschwört, die die Prinzipien der herkömmlichen Sprachauffassung und der 

Darstellung einem grundlegenden Zweifel unterzieht. Zugleich ist konstatierbar, dass dieser 

Zweifel, oft als 'Krise der Sprache' oder 'Krise des Erzählens' apostrophiert, nicht die 

Negation der künstlerischen Transformation, oder - im Roman selber - das Ende des 

Erzählprozesses bedeutet. Die Aporien des Formbegriffs und der Sprache treten zwar zu 

Tage, sie explizieren dennoch kein Verstummen, sondern vielmehr eine Schwebe, die hier ' im 

Darstellen verschwinden lassen' oder als Darstellung des Bebens und als 'Beben der 

Darstellung'7 auf den Punkt gebracht werden. 

Das Bewusstsein der Unsicherheit, Unbestimmtheit und des Verlusts der Eindeutigkeit der 

bestehenden Ordnung ist nichts Neues in der Literaturgeschichte und nicht nur primär Burgers 

Anliegen.8 Die geschärfte Besinnung auf die Labilität ist dennoch ein Markenzeichen der 

6 Das Verstehen und die Beschreibung der Welt sind sprachliche Prozesse, die keinen ewigen Gesetzen 
gehorchen können. Bereits die Schleiermachersche Hermeneutik befasst sich damit, dass Verstehensprozesse 
nicht zufriedenstellend sind. Daraus resultiert eine Bewegung, die das Verstandene immer in Frage stellt und 
damit den Verlauf des Verstehens potenziert in Richtung möglicher Bedeutungen. Die Bezüge zwischen Welt 
und Verstehen ergeben einen nicht beendbaren Auslegungs- und Erzählfluss des fortwährenden Neuansatzes um 
Verstehen und seine gleichzeitige Destruktion. Der Traditionsbruch der Moderae bringt dies zum Vorschein und 
der Erzähler rekapituliert den Ablauf im Roman Schiiten, was möglich macht, den ganzen Verstehensvorgang als 
unendliche Bewegung zu inszenieren. Vgl. dazu: Bacsó, 1999: 144. 
7 Hamacher setzt sich in seinem Aufsatz mit Kleists Novelle Erdbeben in Chili auseinander und konstatiert als 
Grundmodus des Erzählens die durchgehende Besinnung auf das Beben der Darstellung. (Vgl. dazu: Hamacher, 
1998: 235-279) Im Folgenden wird parallel dazu das Beben im Werk Burgers herausgearbeitet. 

8 Von der Zeit um 1800 sprechen u.a. Foucault {Ordnung der Dinge), Kittler {Aufschreibsysteme), Menninghaus 
{Lob des Unsinns) und auch Frank {Vieldeutigkeit und Ungleichzeitigkeit) als historische Zäsur, als 



modemen Literatur, in der - und dies ganz explizit im 20. Jahrhundert - diese Besinnung mit 

einer durchgehend reflexiven Geste gekoppelt ist, mit Hilfe deren man den präkeren Status 

von Literatur (und Kunst) und ihre Möglichkeiten und Grenzen bedenkt9. Diese 

Defiziterfahrungen visiert Hermann Burger in seinem ganzen (Euvre an, und problematisiert 

mit eminentem Interesse die Verläßlichkeit bzw. Nicht-Verläßlichkeit von 

Wirklichkeitserfahrungen und bedenkt die daran gebundene Darstellung. Das Erlebnis der 

allgemeinen Verwirrung und des Nicht-Verstehens läuft mit dem Dilemma einher, wie 

literarisches (künstlerisches) Schaffen überhaupt noch möglich ist, wenn man das Leben als 

Unmittelbares verloren zu haben glaubt.10 

Der scheinbare Widerspruch der Eloquenz der Burgerschen Erzähler, die damit ihr 

Nichtwissen zu überspielen suchen, konstituiert das Gesamtwerk als frappante Analogie dazu, 

wie das Verschwinden des Repräsentationsmodells zugleich die Geburtsstunde des auf 

gegenseitige Verständigung zielenden Gesprächs ist. 1 1 Der Erzählprozess rekonstruiert zum 

einen, dass eine hermeneutische Bewegung und Entschlüsselung aufkommt, führt jedoch zum 

anderen mit aller Konsequenz vor Augen, dass Verstehen und Verständigung problematisch 

sind, und dass Bedeutung und Sinn nur in ihrer 'Negativität' erfasst werden können. Burgers 

(Euvre extrapoliert die Erkenntnis, dass weil es keine 'Ordnung der Dinge' mehr gibt und 

wegen der Verdunkelung des Sinns, als Aufgabe erscheint, die Welt zu entziffern, zu 

epistemiologische oder auch hermeneutische Wende, also als grundlegende Wende des Selbst- und 
Weltverständnisses. Auch diese Tatsachen begründen die Skalierung in diesem Kontext. 
9 Diese Festestellung gilt sowohl, wenn man mit Jauß (1970) oder Vietta/Kemper (1998) die Moderne als 
Langzeitepoche liest und ihre Grenze um 1800 zieht, als auch dann wenn man sie als Mikroepoche versteht und 
sie um 1890 beginnen lässt. Die 'Unhintergehbarkeit der Reflexion' wird in der Forschung dennoch eher für die 
Literatur des 20. Jahrhunderts geltend gemacht, obwohl es zweifelsohne auch ein Grenzstein der romantischen 
Poetik ist. 
Der entscheidende Anstoß zur Unsicherheit kommt bereits aus Kants Einsicht, dass die Bedingungen der 
Erkenntnis das Subjekt diktiert, was in der Moderne - und vor allem nach Nietzsches Postulat der Relativität -
mit dem "Gesetztsein der Dinge", mit der Subjektivität aller Weltvorstellungen zum Exzess getrieben wird. Zu 
Grundbegriffen avancieren fortan Konstruktion, Möglichkeit, Offenheit und Potenz, sowie die Tendenz, dass 
Wahrheit als Möglichkeit, und dass die Welt als Spielraum verstanden wird. (Vgl. dazu: Petersen, 1991: 13 ff 
Zitat: S. 15. Herv. von mir EH). Der ganze Prozess rückt das Unfixierbare und Undeutbare in den Fokus der 
künstlerischen und ästhetisch-philosophischen Auseinandersetzung. Wie Hamachers Rekurs auf Kleist dies 
veranschaulicht und auch Blumenberg darauf hinweist, ist dieser Entwicklungsgang nicht nur an Kants 
Philosophie, sondern u.a. auch an die Theodizee-Frage und an das Lissaboner Erdbeben gekoppelt, die die Wege 
für die Wandlung von der Lesbarkeit zur Perspektivik einleitete. Die Tatsache, dass im 20. Jahrhundert die 
Lesbarkeit ins Chancenlose verdrängt wird, ist die Folge dieser Erkenntnisse. Vgl. dazu: Hamacher, 1998 bzw. 
Blumenberg, 1993: 124ff. 

Diese Zusammenhänge hält sich Lord Chandos im locus classicus der Sprachkrise, in Hofmannsthals Ein Brief 
vor Augen, der zum absoluten Bezugspunkt jedes Nachdenkens über Sprachlichkeit und künstlerisches Schaffen 
im 20. Jahrhundert wurde. Vgl. dazu: Hofmannsthal, 1991: 45-55. 

Vgl. dazu: Frank, 1984b: 87-115. Die Problematik der Verständigung, die sich erst mit dem "Absterben eines 
theozentrischen Weltbildes" artikuliert, steckt das Feld ab, auf der sich die weitere Untersuchung bewegt. Der 
epistemiologische Bruch, der sich damit vollzieht, dass es nun alles theonom zu rechtfertigen gilt, setzt den 
Suchprozess nach Legitimierungen in Gang. "Der Verlust einer transzendentalen Legitimationsinstanz soll nun 
aufgefangen werden durch die Institution einer universellen Verständigungsgemeinschaft; und genau das ist die 



dechiffrieren. Es bleibt die Bewegung des Lesens, eine Hoffnung auf die 'Lesbarkeit der 

Welt', die wegen Multiplizierung der Möglichkeiten doch in eine Aporie zu führen scheint. 

Vor Augen geführt wird ein Bewusstsein, das den naiven Duktus1 2 fur obsolet erklärt und 

darauf verweist, dass alles Gefundene (Gelesene, Verstandene) trügerisch und ephemer ist, 

und dass es im nächsten Moment in die eigene Negation umkippt. Dieser transitorische 

Grundimpetus wird einfallsreich in Szene gesetzt und in zahlreichen Modulationen 

durchexerziert. Der Roman Schiiten, bedenkt den hier konturierten Prozess der 

DeStabilisierung und konstituiert sich aus einem Wunsch nach Verständigung, die jedoch, in 

Ermangelung eines geeigneten Instrumentariums (Sch8) in eine unauflösbare Verwirrung 

führt, in das Oszillieren von Identitäten und als besonders interessierenden Punkt in die 

Nicht-Hintergehbarkeit sprachlicher Weltkonstruktionen. 

Solange die Lesbarkeit nicht bezweifelt wurde und es einen "kodifizierten [...] Sinnbezug"13 

gab als eine gottgewollte Ordnung, als eine "transzendentale Motiviertheit"1 4, musste das 

Subjekt nur den Schlüssel finden zur Rückübersetzung. Die Denkfigur, dass nämlich die 

Geheimnisse zu dechiffrieren sind, artikuliert sich in den Topoi von der Lesbarkeit der Natur 

und/oder der Welt. 1 5 Sobald jedoch diese Ordnung aufgekündigt wird, bleibt dem Subjekt 

allein eine interpretative Tätigkeit, die sich in Richtung unendlicher Möglichkeiten öffnet. 

Durch den Zusammenbruch der großen Ordnungs- und Lesemuster wird das Subjekt vom 

kundigen Weltleser zum Interpreten, der in den sich öffnenden, oft widersprüchlichen 

Möglichkeiten keinen Anhaltspunkt mehr findet. Es stellt sich dem Interpreten sogar die 

Frage, ob überhaupt etwas da ist, was der Gegenstand der Interpretation werden könnte, oder 

ob nicht das Ganze, was man dahinter vermutet, auch nur Einbildung und Schein ist. 

Situation, in der die Hermenuetik als Theorie eines potentiell unbegrenzten Gesprächs geboren wird." (Zitate 
ebd.: 92. Herv. i . Orig.) 
1 2 Vgl. dazu den zitierten Passus aus dem Roman Brenner. 
1 3 Assmann, A., 1980: 104. 
1 4 Gardt, 1994: 25. Gardt bezieht seine Ausführungen auf die Dichtung des Barock, ganz konkret auf Böhme, 
und stellt fest, dass nach dieser Auffassung die Natur zu übersetzen ist, wenn man die adamitische Ursprache 
findet. Die so zu findende Motiviertheit bedeutet, dass ein "Zeichen oder Zeichenkomplex die Seinsqualitäten 
des bezeichneten Gegenstandes genau auf diese Weise ausdrückt, wie es durch das eigentliche Wesen des 
Gegenstandes bedingt ist". (Ebd. bzw.: 45ff.) Die Erwähnung dieser Position erscheint mir aus zweierlei 
Hinsicht wichtig. Darüber hinaus, dass es eine Facette der zu erörternden Fragestellung über die Auffassung der 
Sprache ist, kann diese Ansicht, da sie von Burger in der Celan-Studie {Die Suche nach der verlorenen Sprache) 
implizit reflektiert wird und auch in der Erzählung Blankenburg anklingt, als Bezugspunkt diskutiert werden. 
Burgers Erzähler haben sich jedoch von diesem Standpunkt bereits entfernt, er ist nur noch als 
Reflexionsgegenstand präsent, als ein Modell aus der Tradition, was man zwar zitieren, worauf man sich 
dennoch nur noch ex negativo beziehen kann. 
1 5 Vgl. dazu: Assmann, A., 1980: 40ff, bzw. Blumenberg, 1993. Zu erwähnen ist hier, dass das Bewusstsein der 
Willkürlichkeit der Ordnungen bereits in dem berühmten Kratylos-Dialog reflektiert wird, den Schiewe als 
"Beginn der abendländischen Sprachkririk" ließt und in dem reflektiert wird, ob "die Erkenntnis von Wahrheit 
durch Sprache" möglich ist, ob wir etwas "über die Dinge, für die unsere Wörter stehen [. . .] erfahren" können, 
ob es "eine natürliche Richtigkeit der Wörter" gibt, oder aber die Wörter "nur willkürlich Symbole [sind], die 
nichts mit den Dingen zu tun haben". Schiewe, 1998: 28. 



Wie die Hermeneutik aus "dem Bewußtsein einer Krise entsprungen"10 ist, und in einer durch 

Schockerlebnisse markierten Zeit aufblüht, verkündet auch Burger die "Geburt des Dichters 

aus der Erkenntniskrise" (MW 174). Der Optimismus der Anfange bezüglich einer möglichen 

Verständigung schlägt, und dieses Moment ist für den Roman Schiiten signifikant, in einen 

Skeptizismus um und artikuliert sich im unendlichen Verständigungsprozess 1 7 und 

letztendlich in seinem potentiellen Unmöglichkeit. Die Entwicklung geht immer mehr in die 

Richtung, dass das Nicht-Verstehen die gewöhnliche Erfahrung ist, was als notwendige 

Konsequenz die 'Unhintergehbarkeit der Reflexion' (Adorno) etabliert. Die Tatsache, dass 

das Nichtverstehen dominant wird, begründet den "Universalitätsanspruch der Hermeneutik", 

der voraussetzt 

daß die gemeinsame und gleichsinnige Repräsentanz der Welt für alle in ihr sozialisierten und 

kulturalisierten Subjekte nicht mehr ausgemacht ist, d.h. daß die sprachlichen Zeichen und die Gesetze, 

nach denen sie verknüpft werden; die Einhelligkeit eines Seinsverständnisses für alle Mitglieder eines 

kulturellen Zusammenhangs nicht mehr garantiert [wird]. (Herv. von mir EH) 1 8 

Es entstehen dunkle Stellen, Lücken, denen man eine Bedeutung geben muss. Diese 

Bedeutung behält immer ihre Subjektivität, und das Bewusstsein der subjektiven Färbung, die 

seit der Neuzeit und ganz explizit seit Kant nicht wegzudenken ist, führt zur ständigen 

(zirkulären) Hinterfragung des Gedeuteten.19 Der Reflexionsprozess, der als Ort der 

Hinterfragung ausgemacht werden kann, konstituiert sich aus dem Nachdenken über Sprache. 

Sprache gehört zu den "fundamentalen Codes" einer Gesellschaft, die 

ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchie ihrer 

Praktiken beherrschen, [. . .] gleich zu Anfang für jeden Menschen die empirischen Ordnungen 

[fixieren], mit denen er zu tun haben und in denen er sich wiederfinden wird . 2 0 

1 6 Frank, 1984b: 93 
17 

Der ganze Roman ist unverkennbar ein Versuch der Verständigung zwischen Icherzähler und 
Inspektorenkonferenz, denn der Brief entsteht ja mit dem Impetus der Mitteilung, in Hoffnung auf ein Verstehen. 
1 8 Frank, 1984b: 94. 
19 

Während in der gottgewollten Ordnung die natürlichen Zeichen immer klar, richtig und gewiss sind und so der 
Auslegung nicht bedürfen, weil sie die Bedeutung von Dingen hinlänglich unterscheiden und weil es sie in der 
Welt wirklich gibt, kommt nun die Gefahr der falschen Zeichen in den Blick, die keine Bedeutung haben.( Vgl. 
die Ausführungen Szondis über die Entwicklung der Hermeneutik, Szondi, 1975: 104ff.) Burger reflektiert in 
zahlreichen Texten die Zirkularität. Es ist auch ein wichtiges Moment in Schiiten. Die Kreisbewegung führt, wie 
das noch ausgeführt werden soll, nicht zu einer Lösung, sondern zu einem Sich-Einkreisen, aus dem kein 
Ausweg zu finden ist. Ähnlich wird auch die Möglichkeit falscher Zeichen und die Vergeblichkeit von 
Interpretationsversuchen bedacht. 

Foucault, 1994: 22. 



Die Sprachlichkeit wird als Basis für die Lesbarkeit oder der Unmöglichkeit des Lesens 

genommen. Die sprachreflexive Dimensionierung des Erkenntnisproblems dominiert nun die 

Diskurse. "Das Paradies war: für alles einen Namen wissen und durch den Namen sich 

geheuer zu machen"21, stellt Blumenberg fest. Dieser paradiesische Zustand schwindet 

dennoch, indem "willkürliche Setzung" und eine "soziale Begründung der Übereinkunft"2 2 

das Bewusstsein beherrschen. Die Angst vor falschen Gewissheiten wird präsent. Mit der 

Befreiung der Sprache durch Haman, Herder, Humboldt u.a.m. "aus ihrer dienenden Rolle" 

als Repräsentantin der Dinge, geriet sie ins "Zentrum der Überlegungen zur 

Erkenntnisgewinnung" , auch indem erkannt wird, dass Denken nicht unabhängig von 

Sprache vor sich gehen kann, sondern sie voraussetzt. "Es gibt kein Denken ohne Worte" -

lautet die Erkenntnis, die einen Paradigmenwechsel bedeutet und die Priorität der Sprache für 

die Erkenntnis und Kommunikation unverdränglich ins Bewusstsein holt. Eine "identische 

Schematisierung der Welt-Efahrung" kann es dennoch allein in Kommunikation geben, also 

mit dem Saussureschen Begriff als fait social.24 Diese Tendenzwende akzentuiert die Rolle 

und das Primat der Verständigungsarbeit und so das Gespräch, was ja auch im vorliegenden 

Text Burgers in schriftlicher Form, als Bericht konstruiert wird. Der Mensch kann, weil er im 

Spielraum der Sprache verwurzelt ist, sie nicht umgehen, er bleibt in den Aporien befangen, 

kann ihre Geheimnisse nie aufdecken. 

Diese Einstellung, die als zentraler Pfeiler des Erzählerbewusstseins in Burgers Werken 

ausgemacht werden kann 2 5, kann alles Feste, d.h. jeden Begriff, jede Norm nur permanent 

hinterfragen, und ist somit als Gegenentwurf zur Starre, zur vermeintlichen herkömmlichen 

begrifflichen Weltaneignung zu lesen. Die Triade, die Problematik der Lesbarkeit erstens, der 

aus der Unsicherheit resultierende Zwang zur Interpretation zweitens und die Notwendigkeit 

der Verständigung und so der Mitteilung drittens bilden die Achse der Überlegungen in 

Schiiten. Die scheinbare anthropologische Unumgänglichkeit der Bedeutung- und Sinnsuche 

resultiert in einem Kreislauf, der dennoch in den Werken des Schweizer Autors nicht befreit, 

weil man sich einkreist, anstatt herauszukommen (Sch298). Die Lektüre der Welt, was bei 

den Erzählern Burgers immer mehr nur Lektüre von Literatur oder Textlektüre ist, dauert fort, 

2 1 Blumenberg, 1981: 61. 
2 2 Assman, A., 1980: 56f. 
2 3 Säße, 1977: 91. 
2 4 Frank, 1999:35. 
2 5 Die meisten Erzähltexte Burgers haben ja einen Adressaten, der von den Erzählern angesprochen wird, was 
bezeugt, dass die Erzähler um Kommunikation und Verständigung bemüht sind, und in Hoffnung auf Gelingen 
immer neu ansetzen. Diese Kommunikationsversuche werden in der Forschung unterschiedlich zu meiner Lesart 
mehrheitlich biographisch gelesen und mit Burgers Vereinsamung in Beziehung gesetzt. Vgl. dazu: (Wünsche, 
2000). Zu bemerken ist hier, dass diese Formen (Bericht, Bewerbung, Testament etc.) Sonderformen brieflicher 
Kommunikation sind, die eine Art Darlegung, Rechtfertigung aber auch eine Abwesenheit vor das Auge halten. 



führt zu neuen Hypothesen, Experimenten und neuen Entwürfen von Sprache, Geschichte und 

Leben im fiktionalen Raum. Das sog. Buch der Natur wird unzugänglich, es bleiben nur noch 

die geschriebenen Bücher als Bezugspunkte, auf die man zurückgreifen, die man immer re

zitieren kann. 

Der Wittgensteinsche "Begriff mit verschwommenen Rändern" 2 6 als Reprise auf die 

Unmöglichkeit einer begrifflichen Weltaneignung bekommt in den Erzähltexten Burgers 

höchste Relevanz, so dass Unterscheidung und Bedeutungszuordnung höchst prekär werden. 

Das Lesen wird beinahe unmöglich, man tappt, wie das Ich in Schiiten, in der Dunkelheit und 

im Nebel und die Ränder verschwimmen dazu noch unter dem Schnee. Anstatt zu einer 

Eindeutigkeit verschiebt sich der Akzent auf die Interpretation dessen, was vermutlich 

dahinter verborgen liegt. Die Ränder können dennoch nie deutlich und eindeutig werden, eine 

Befreiung ist erst möglich, wenn man die Suche nach etwas dahinter vergisst, und die Sprache 
77 

ihren eigenen Gesetzen überlässt. Wenn der Leseprozess, so sehr an Darstellung und 

Verschriftlichung gekoppelt ist, wie dies im untersuchten Roman der Fall ist, überrascht es 

nicht, dass auch diese mediale Transformation, bei der Sprache und Schrift mit ihren 

Strukturen eine eminente Rolle übernehmen, problematisch wird. 

Unabdingbarer Teil der Gedankenführung über die Ausdrucksproblematik ist die 

Janusköpfigkeit, die für die Poetik Burgers und für die Darstellungstechniken seiner Erzähler 

symptomatisch ist, nämlich die scheinbare Aporie, dass die Sprache zum einen ein Manko, 

zum anderen ein Vehikel ist. Parallel dazu artikuliert sich die Divergenz, sich und die Umwelt 

zu erfassen, durch Sprache zum Ausdruck zu bringen, wobei doch zugleich die Sprache als 

dafür geeignetes Medium diskreditiert wird. Das Inventar, das eine Darstellung ermöglichte, 

bebt (Sch27) und dennoch, obwohl es nichts Festes, keine Sicherheit gibt, wird auch in 

Schiiten versprachlicht und verschriftlicht. Zum Referenzrahmen der Aporie gehört indes, 

dass infolge der Qualitäten des Sprachmaterials der Erzähl- und Schreibvorgang das Beben 

nicht beenden kann. Trotz des doppelten Festhaltens durch Sprache und durch Schrift gibt es 

2 6 Wittgenstein, 1971: 40, § 71. 
Nach Novalis können wir erst, wenn wir dies vollziehen, die Sprache sprechen lassen, zu Wahrheiten 

kommen. (Vgl. dazu: Novalis' Monolog, In: Novalis, 1999: 438f). Ähnlich betont auch Rorty, wie dies im 
Folgenden noch ausgeführt werden soll, dass die Fragestellung des Dahinter der grundsätzlich falsche Zugang 
sei. Im Fokus steht also nicht mehr das Dahinter, sondern vielmehr das "Zur-Sprache-Kommen einer Welt" im 
Hypothetischen und Experimentellen. Vgl. dazu: Ricoeur, 1983: 371. Das befreiende Moment scheint die 
Möglichkeit zu sein, dass die Sprache spricht, was keine Intention zulässt, nur ein Spiel im fragenden und 
konjunktivischen Modus, die keine Identität implizieren. Der Gang des Lesens, der in Schiiten zu dem 
monologischen Sprechen parallel verläuft, macht die Sprache unverzichtbar, zeigt dennoch auch ihre 
Unhintergehbarkeit. Nichtsdestoweniger ist sie allein beschaffen, das grundsätzlich Unverfugbare, auch wenn 
nur mit verschwommenen Rändern, doch zu zeigen. Das Sagen kann nie klar umrissen sein, das hinterfragt 
jedoch die grundsätzliche Wichtigkeit des Sagens/Sprechens nicht. 



keine Festigung. Die Labilität als Grundmodus bringt zwangsläufig das weitere unaufhörliche 

Streben nach Ausdruck zur Geltung. Die Tatsache, dass diese Unbeständigkeit nicht 

aufzulösen ist, eine Unsicherheit und Ratlosigkeit werden zur Triebfeder des Erzählprozesses, 

der nie zum Stillstand kommen kann. In der paradoxen Figuration der Gleichzeitigkeit von 

Unbeständigkeit und Weitererzählen ist das erzählerische Zentrum der Burgerschen Texte 

anzutreffen. Diese allgegenwärtige Tendenz ist, so ließe sich bilanzieren, plakativ mit der 

Losung 'Geburt des Dichters aus der Erkenntniskrise' auf den Punkt gebracht. Diese 

Doppelung, das Beben aller Sicherheiten, das zum Motor der Darstellung wird, führt aber 

zum Beben der Darstellung.28 Die so entstehende paradoxe Konstellation fuhrt zum 

schwebenden Erzählen und dazu, dass der Lauf des Erzählens - wie ein Unendlichsprechen -

auf Dauer gestellt werden kann und muss. 

Die Darstellungsmodi, die von den Erzählern Burgers ins Szene gesetzt werden, da nur die 

zur Verfügung stehen, dienen, dem eigentlichen Grundimpetus der Entschlüsselung diametral 

entgegengesetzt, nicht der Verständigung, sondern vielmehr der Verrätselung. Die 

Beschaffenheiten der Sprache unterlaufen die Indizien der Festigung durch klare Begriffe, die 

eine Verständigung ermöglichten. Die Ausdrucksformen, die das Schwammige beschwören, 

sind durch das Funktionieren der Sprache bedingt. Prüft man das Textcorpus nach diesen 

Kriterien, zeichnet sich in Umrissen folgendes als Manifestation der oben bereits 

angeschnittenen Doppelstrategie ab: Der basale hermeneutische Prozess wird durch Modi der 

Durchführung unterwandert, ausgehöhlt, und jede klassifikatorische Ordnung wird 

unterminiert. Diese Ambivalenz macht die besondere Qualität des Gesamtwerkes aus. Wenn 

wir uns das verdeutlichen, könnte über das Erzählerbewusstsein in Burgers Werken 

angesichts des Rätselcharakters mit Adorno behauptet werden, dass "Verstehen [...] eine 

problematische Kategorie"29 wird. Umreißt das Verschwinden des 'Zeitalters der 

Repräsentation' den Rahmen für die Entwicklung und für einen Paradigmenwechsel, in der 

die Verständigung in Verbindung mit der individuellen Deutung Fuß fassen kann, führt die 

Emanzipation des Subjekts und die In-Frage-Stellung alles Dogmatischen zu weiteren 

2 8 In der Erzählung Zentgraf im Gebirg, das Erdbeben zu Soglio. Kurzgefaßte Schadenmeldung an den 
Schweizerischen Erdbebendienst bringt der Erzähler diese Tatsache damit auf den Punkt, dass er verkündet: "Ich 
bin das Epizentrum", und die ganze "[Mjeldung", also das Verfassen des Berichtes hat diesen einzigen Grund. 
(Zgl05) 
2 9 Adorno, 1973: 184. Das Verstehen bezieht sich in meinen Überlegungen darauf, wie der Erzähler die ihn 
umgebende Welt zu verstehen und zu deuten sucht. Es ist mir dennoch bewusst, dass sich das verdoppelt und 
auch die Rolle des Rezipienten als Leser des Romans gleich in den Reflexionsprozess hineinbeziehen kann. Der 
rezeptionsästhetische Zugang wird aus der Analyse weitgehend ausgeklammert, weil diese Fragestellung keinen 
Untersuchungsgegenstand bildet. Es würde den Rahmen der Studie sprengen, auch diese Aspekte mit 
einzubeziehen. Das Oszillieren aller Identitäten stellt auch den Romanleser vor eine Aporie und bringt ihn zur 
Erkenntnis, dass wegen der Offenheit des Kunstwerks (Eco) jeder gefundene Schlüssel sich im Schloss dreht. 
Diese Erkenntnis ist selbstverständlich auch dem Interpreten in meiner Person (EH) nicht entgangen. 



Relativierungen. Die um sich greifende Dominanz des Subjektiven demoliert "alle 

Vorstellungen sinnverleihender Ordnung", so dass "der Begriff des Sinns als Refugium der 

verblassenden Theologie" immer fragwürdiger wird 3 0 . Wenn sich nun die 

literaturwissenschaftliche Aufmerksamkeit darauf richtet, wird die "Katastrophe des Sinns", 

die "Krisis des Sinns" oder die "konsequente Negation des Sinns" ins Auge stechen, die 

Maximen, zentrale dichtungstheoretische Ideen der Erzähltexte des Schweizer Autors zu sein 

scheinen. 

Um das aufzuspüren macht es Sinn, sich zumindest in einigen Punkten zu vergegenwärtigen, 

was es heißt, dass Verstehen nur als etwas 'Negatives' präsent sein kann. Die "Negativität der 

Realität" 3 2, die durch Verdunkelung und Rätselhaftigkeit zustande kommt, artikuliert sich 

darin, dass "die Absenz von Sinn zur Intention" wird. 3 3 Sinn kann, das stellen die Erzähltexte 

zur Schau, nicht mehr nach logisch-kausalen Zusammenhängen entstehen, er artikuliert sich 

in der Form 3 4, darin, dass der Roman als Darlegung der eigenen poetologischen Strategie 

verstanden werden kann. Auf welche Art und Weise diese Form als poetologische Kodierung 

in Schiiten und in anderen Erzähltexten des Schweizer Autors manifest wird, bildet das 

interpretatorische Bestreben in der vorliegenden Studie. Aufgedeckt werden sollen als 

Konstanten des Erzählerbewusstseins die zwei extremen ästhetischen Dispositionen: die 

Insistenz auf Verständigung und Sinn auf der einen und der fortlaufende Rekurs auf die 

Negativität auf der anderen Seite. 

ä U Ebd.: 229. Die stabile Ordnung der Repräsentation bedarf noch "nicht der Vermittlung durch Akte der 
Verständigung", weil sich die Verständigung von sich vollzog (Frank, 1984b: 89.). Die Destabilisierung der 
Ordnungen (der Metaphysikverlust, dass die Natur hieroglyphisch wird, die moderne Physik, die Auflösung des 
Subjekts - oder welche Gründe auch immer genannt werden) setzt sich auch im 20.Jh. mit aller Vehemenz fort 
und verschärft sich bis ins Extremste. Das Fazit ist, dass eine Vermittlung durch Akte der Verständigung 
fehlschlagen muss. Dies ist die Folie für Adornos ästhetische Position, die sich auf die Negativität besinnt. Noch 
mehr bildet diese These den Grundpfeiler der dekonstruktiven Lektüre Derridascher Prägung, die Differenz und 
Dissemination in den Fokus jedes Verständigungsvorgangs rückt, womit jede Identität dementiert wird. Vgl. 
Menke, 1991 
3 1 Adorno, 1973: 40,439. bzw. 231. 
3 2 Ebd.: 40. Adorno bringt das mit dem "Metaphysikverlust" (ebd.: 506) und mit dem "Verlust der 
Selbstverständlichkeit in der Kunst und in ihrem Verhältnis zum Ganzen" (ebd.: 9) in Verbindung, wobei Sinn 
immer als "das Einheit Stiftende" (ebd.: 161) verstanden wird. Die Prozessualität des Sinns als "Strudel [ . . .] 
verschlingt schließlich den Begriff des Sinns" denn "Einzelmomente ordnen sich nicht", "die aufklaffende 
Divergenz" zerreißt den Sinn (ebd.: 266), lauten die Feststellungen. Dies gilt es im Folgenden auf den Roman 
Schiiten zu beziehen. 
3 3 Ebd.: 516. 



1.2. "Explizit setzen und subversiv unterziehen" - Ambivalenz als darstellerische Maxime 

1.2.1. Beben der Sicherheiten in Schiiten 

Die Basis des erzählerischen Selbstverständnisses - und das ist besonders bemerkenswert - ist 

in Schiiten, dass erst das Schreiben, d.h. die Verschriftlichung eine Auslegung der Umwelt 

und des Selbst ermöglicht. Die Gestaltung als Formgebung und darstellerischer Prozess sollen 

erhellen und Klarheit schaffen, denn dies wird erst die Lesbarkeit ermöglichen, Zugang zur 

Welt und zum Ich verschaffen. Die wuchernde poetologische Metaphorik des Dunklen und 

Nebulösen, die dem ganzen Roman ihre Signatur aufprägen, indem das Nebelzentrum 

(Sch209) den Fokus des Erzählablaufs bildet, beschwören diese zentrale 

dichtungstheoretische Idee herauf. Diesem Anliegen liegt der Leitgedanke zu Grunde, dass 

wegen der allgemeinen Verdunkelung die Lesbarkeit, das Verstehen problematisch wird. Da 

die Wahrnehmung ad absurdum geführt wird, können die Medien Sprache und Schrift 

behilflich sein, den Wunsch nach Klarheit und Verstehen zu erfüllen. 

Durch Begrifflichmachen und Formgebung soll das vermutlich Außersprachliche erfahrbar, 

erzählbar, d.h. lesbar gemacht werden. Dieses Bewusstsein geht vom abendländischen 

Logozentrismus aus, vom Glauben an eine Tiefengrammatik, was impliziert, dass eine 

Übersetzbarkeit in Begriffe und so eine Bewältigung der Realität möglich ist. Zu prüfen gilt 

nun, inwieweit das Verständnis der Burgerschen Erzähler mit dieser Auffassung 

korrespondiert. Anfangs scheint das erzählerische Bestreben diese Auffassung auch im 

untersuchten Roman noch im Blick zu haben. Das anfänglich "engmaschig[e]", "konkret[e]" 

Berichten ufert dann aber immer mehr aus und wird zum Fundus von Inkonsequenzen, wo 

"Widersprüche" und "Aberwissen", kurz "schilteske Verhältnisse" dominieren (Sch9). Das 

Medium der Sprache und der Schrift scheinen hier nämlich latente Widersacher zu sein, die es 

verhindern, dass man das Gestaltlose in ein Begriffsnetz einfangen und dadurch Boden unter 

die Füße bekommen kann. Diese Zusammenhänge sind Teile eines bereits viel weiter 

gefassten Interesses, dass sich letztlich auf die vorliegende Manifestation künstlerischer 

Transformation niederschlägt und mit den "schilteske[n] Verhältnisse[n]" (Sch9) auf den 

Punkt gebracht wird. Mit diesen Vorbemerkungen ist ein Problemhorizont für die Fragen des 

Sprachverständnisses und der Möglichkeiten der Formgebung umrissen, die nun anvisiert 

werden sollen. 

3 4 Vel. dazu: ebd.: 403. 



Es bedarf zunächst der Klärung, wie das Subjekt, der Icherzähler in Burgers Romandebüt, 

seine Position verortet. Sein Ziel, trotz "Beben des Inventars" (Sch27) "Boden unter die Füße 

zu bekommen" (Sch288) wird durch die Verschriftlichung seiner Existenz (Sch5) angestrebt 

mit der Gewinnung eines festen Grundes, der sich im "Ich schreibe also bin ich!" (Sch69) 

artikuliert. 

Wie bei Descartes der Prozess des Denkens wird hier - wie wir sehen - der Vorgang des 

Schreibens zum fundamentum inconcussum. Das Schreiben wird als "Übersetzen" (Sch68) 

oder als "Rückübersetzen" (Sch69) verstanden, das Ordnung in das Chaos (Sch69) bringen, 

durch Protokollieren die "Verflüchtigung" (Sch68) bändigen soll. Es ist von Interesse zu 

beachten, dass Ausgangs- und Initiationspunkt des Formungsprozesses der Mangel einer 

gemeinsamen Basis (Sch5) zwischen Verfasser und Adressat ist, oder einer Basis überhaupt 

(Sch258), was die Verständigung nötig, aber auch schwierig macht. Dennoch setzt ein Lese-, 

Deutungs- und Mitteilungsprozess ein, der sich in der Schrift manifestiert, den Gang des 

Schreibens als einzige Sicherheit anerkennt. Das ist das Moment, das hier zur genaueren 

Erörterung Anlass gibt, indem es zur Erläuterung zentraler Vorstellungen führen kann und 

somit unabdingbarer Teil der Gedankenführung wird. 

Wenn die eine bestehende Ordnung ins Wanken gerät, versucht der Mensch (der Erzähler), 

sich klar zu werden über den geänderten Status der Dinge und seines Standpunktes. Die 

wichtigsten Prüfsteine des so einsetzenden Klärungsprozesses werden die Wahrnehmung und 

die Sprache, die das Tun des Erzählers maßgeblich bestimmen. Das Dilemma, keine adäquate 

Form der Wahrnehmung und Darstellung zu besitzen, ruft ständig die irrige Bemühung um 

Weltdarstellung in Erinnerung. Es geht hier primär um die Frage der Identität, der Identität 

des Zeichens genauso wie der des Subjekts, die mit dem Schwinden des 'Repräsentations-

Modells' eine Aufsplitterung erleben. Die Annahme, dass alles seinen gebührenden Platz und 

sinnhafte Ordnung habe, was ja zentraler Angelpunkt der Weltauffassung der Repräsentation 

war, muss durch andere Denkstrategien ersetzt werden. Das tradierte Deutungsmodell, das 

davon ausging, dass zwischen dem Gegenstand und dem Repräsentanten die Beziehung 

problemlos rekonstruierbar ist, wird obsolet. Pointiert gesagt führt dieser Paradigmenwechsel 

zur allgemeinen Verunsicherung und Verwirrung, dennoch zugleich auch zur Öffnung in 

Richtung unterschiedlicher, jedoch gleichwertiger Deutungsmöglichkeiten. Indem die 

Wirklichkeit nicht mehr als etwas Gegebenes, sondern als ein "kollektives Kulturmodell", ein 

"kollektives Produkt"35 aufgefasst wird, das auch die Wahrnehmung vorprägt, ist klar, dass 

die Sprache, als Ausdruck der Beziehung des Menschen zur Welt, den jeweiligen 

3 5 Assmann, A., 1980: 7f. 



Erfordernissen verschiedener Weltinterpretationen unterliegt. Darstellung kann somit nicht 

mehr unbedingt als Re-Konstruktion, sondern als 'Vorahnung', als hypothetische 

Konstruktionen verstanden werden. 

In diesem Horizont bewegt sich das Gesamtwerk des Schweizer Autors. Der hier mit groben 

Strichen umrissene Wandel wird bedacht und nachgezeichnet im Roman Schiiten. Mit einer 

durchgehend reflexiven Geste liefert der Erzähler seine eigene poetologische Position, mit der 

er die "Artefaktizität" (MW 12) seiner Tätigkeit genauso bedenkt wie die problematische 

Interpretation der Zeichen, die daraus resultierende Verwirrung und das Nicht-Wissen. 

Sokratisch könnte seine Devise 'ich weiß, dass ich nichts weiß', heißen, was nichtsdestotrotz 
37 

einen eloquenten Duktus und die Verschriftlichung ermöglicht . 

Feststehend, alles umgreifend wird der Zweifel an geglaubten und verabredeten Gewissheiten 

und Ordnungen.38 Es gibt weder eine gültige, noch zwei voneinander eindeutig 

unterscheidbare Zugänge. Der Möglichkeitssinn mit seiner unendlichen Offenheit nimmt die 

Position tradierter Epistemologien ein, was selbstverständlich gravierende poetologische 

Konsequenzen hat. Von diesem Hintergrund aus wird besonders deutlich, dass das Subjekt als 

der Icherzähler kein Instrumentarium (Sch8,257) zur Darstellung, zur Übersetzung hat. Fragt 

man nach Gründen, kommt die Besinnung auf die Perspektivität in den Blick, dass man alles 

"auch anders sehen kann" (Schl42) und so fortwährend auf eine interpretative Tätigkeit 

angewiesen ist, die dennoch keine endgültige Basis liefern kann, denn sie ist unendlich 

variabel. Die immer neuen Lesarten sind gleichrangig und führen zu einem nicht 

abschließbaren Aufgebot von Geschichten, die auf ihren Wirklichkeits- oder Wahrheitswert 

nicht geprüft werden können. Um das Feld weiter abzustecken soll nun gezeigt werden, wie 

exemplifiziert wird, dass Erkenntnisgewissheiten bezweifelt werden und was die Entlarvung 

falscher Gewissheiten und Sicherheiten für die künstlerische Transformation bedeutet. 

Der aufkommende Zweifel als "Beben des Inventars" (Sch27) prüft alles und macht die 

Reflexionswendung als das einzig Beständige aus; die Reflexion, die im untersuchten Roman 

mit der Verschriftlichung in statu nascendi Hand in Hand läuft, wird zum Fundament erklärt, 

denn sie allein liefert verlässliche Sicherheit. "Ich schreibe, also bin ich" lautet der bereits 

Der Begriff 'Vorahnung' stammt von Schmitz-Emans, die im Nachdenken über die Wiederspiegelungstheorie 
zu der These der Literatur der "Vorahnung" kommt. Vgl. dazu: Schmitz-Emans, 1994: 52ff. 
3 7 Das ist auch die berühmte Kleistsche Figur aus der "Allmählichen Verfertigung" (und aus zahlreichen 
Novellen), auf die ja Burger explizit rekurriert. 
3 8 Die moderne 'Ordnung' ist nicht die Infragestellung eines bestimmten, z.B. des naturwissenschaftlichen 
Ordnungsmusters, sondern die Hinterfragung von Ordnung schlechthin. Konstitutiv für diesen neuen Zustand 
sind Wandelbarkeit, Beliebigkeit, Alternanz und Alternative oft einander widersprechender Vorstellungen. Wie 
Grimm zeigt, greift Nietzsche die bis dahin gültigen, miteinander konkurrierenden Epistemologien an, so die 
Auffassung, dass Erkenntnis auf Empfindungen bzw. dass sie auf wissenschaftlicher Objektivität beruhen kann. 
Beide Erkenntnismodi werden bei ihm von der Subjektivität und Relativität unterlaufen. Vgl. Grimm, 2003: 83f. 



zitierte Satz im vorliegenden Roman. Wenn man sich diese Implikation klar macht, wird 

deutlich, dass es hier in erster Linie nicht um Inhalte geht, sondern primär um einen Prozess, 

um die Bewegung des Reflektierens und Schreibens. Movens der Darstellung ist demnach 

keine (wie auch immer verstandene) Repräsentation oder Abbildung als Bezug auf etwas, als 

auf eine außersprachliche Wirklichkeit. Während die Mimesis als Repräsentation des 

Seienden von der Dominanz der Wirklichkeit ausging, rückt hier die Dominanz der 

Möglichkeit in den Fokus, die dennoch auch nur in der Denk- bzw. Schreibbewegung existent 

ist, weil sonst keine Sicherheit gefunden werden kann. Wo Verlässlichkeit erwartet und 

erhofft wird, kann sich nur ein Abgrund auftun. In der Erfahrungswelt gibt es keine 

Sicherheit, alles ist undurchschaubar, so dass alles nur im So-und-auch-Anders seinen Ort 

haben kann, was jede Entscheidung des So-und-nicht-Anders ausschließt. Die Auffassung des 

So-und-auch-Anders hat im Paradoxon, in der möglichen Zusammenführung des 

Inkommensurablen ihre Artikulation. Das Paradoxon, das als a-mimetische Darstellung und 

als Denkfigur, die herkömmliche Ordnungen außer Kraft setzt, wird zur Grundfigur des 

Darstellungsaktes, wie auch das Plus-Minus-Verfahren der Ironie, das sich aus der 

gegenseitigen Aufhebung der einzelnen Teile konstituiert. Die beiden Ausdrucksmodi werden 

zur Strukturformel der Formgebung, die dennoch zugleich die Instabilität jeder Formgebung 

vor Augen halten. In der entstehenden höchst zweideutigen Ordnung gibt es keine 

herkömmlichen Begriffe, denn es ist keine Abgrenzung möglich, nichts kann einen 

gesicherten Status haben. Wegen der ständigen Bewegung wird jede Synthese der Elemente 

suspendiert. Die unaufhörliche Reflexion und der daran gekoppelte Verständigungsprozess als 

fundamentum inconcossum vermögen dennoch nicht, die aus den Fugen geratene Ordnung 

wieder herzustellen. Das Loch (Loch hinter der Bühne in Der Orchesterdiener), der Riss (das 

zerrissene Korbballnetz in Schiiten), Brüche und Fugen, hohle Räume (Sch43) markieren den 

Wahrnehmungs- und Erzählprozess. Das Beben, das das Unfügsame zum Vorschein bringt, 

führt so zum dauernden Fügen und Verflechten, zum unendlichen Ordnen. Die Bemühungen 

der Erzähler können dennoch nicht gelingen, so dass das Erzählen zum Unfug werden muss. 

Der Erzähler versucht das Loch, den Riss zu füllen, er wil l präparieren (Sch57) und 

vollstopfen (Sch68), das Aneinanderfügen kann dennoch nicht nahtlos (Sch5,94) gelingen. 

Das ganze Unterfangen ufert vom engmaschigen Bericht (Sch9) in unzählige 

Abschweifungen, in eine "Adaptations-Trance" (Sch62) aus, die nur noch mehr auf die Naht, 

auf Löcher und Risse hinweist. 

Der Versuch einer Verbindung geschieht in Schiiten (wie auch in anderen Erzähltexten 

BuTRers) durch das Bemühen einer biographischen Darstellungsgeste, die das 



Widersprüchliche zu vereinen, dem Kontingenten einen Sinnzusammenhang zu geben sucht.39 

Der Wunsch nach Durchsichtigmachung, der Drang nach Exaktheit und eine funktionale 

Einbettung implizieren die gewünschte Zweckmäßigkeit als subjektives Bedürfnis nach 

"Subsumation unter einen bestimmten Begriff 4 0 als umfassendes Ordnungskriterium. Die 

interpretative "Ex-Post-Kohärentisierung" 4 1 als biographische Rekonstruktion, die eine 

Synthese herzustellen sucht, ist nur diskursiv möglich; deshalb wird es nötig das Leben 

darzulegen, zu berichten, Rechenschaft abzulegen. Die bedachten Schlüsselereignisse des 

Lebens sind dennoch Problemkonstellationen, "die oft nicht begrifflich kategorisiert werden 

können", ihre Bearbeitung verlangt die diskursive Form. 4 2 Da liegt der Grund für Erzählen 

und Verschriftlichung. Indem die Biographik dem Erzähler den Schein "einer geordneten und 

vernünftigen Welt" vermittelt4 3, wird in Schiiten dennoch gleichzeitig bedacht, dass das 

Lebensweltliche als Schein einer Erkenntnis nur eine Falle ist, die es im Ausdruck zu 

reflektieren gilt. "Das Leben kennt keine methodischen Kniffe und keine didaktischen Ziele" 

(Sch64) - bringt der Erzähler seine Position auf den Punkt. Weil die diskursive Form zur 

Durchdringung der Welt und des Ich nötig ist, wird sie hier heraufbeschworen. Ihr Erscheinen 

ist jedoch weit entfernt von einer naiven Darstellung, die in einer vermeintlichen 

Selbstsicherheit und Selbstgewissheit beständig bleiben könnte. Nicht dies geschieht im 

vorliegenden Roman und in den anderen Erzähltexten Burgers. Die Fortbewegung der 

Reflexion und des Schreibens hält sich die eigene Grundlosigkeit immer vor Augen, ist ein 

unauflösbares Paradoxon, indem sie ein Plädoyer für die Darstellung ist und zeitgleich die 

Konstatierung dessen, dass jede Darstellung unmöglich, weil unangemessen ist und keine 

Identität aufweisen kann. Sie kann die Diskrepanz und Differenz, aus der sie entstand, nicht 

auflösen. Die Tatsache, dass der Erzähler zur Darstellung die Zeitform des Präsens wählt, was 

eine "Ex-Post-Kohärentisierung" als Re-Konstruktion verhindert, zeigt schon die genannte 

Unmöglichkeit. Alles geschieht in actu, das Erzählen wird vielmehr zur Konstruktion im 

Moment der Bewegung. Erst indem das Lesen als Konstruktion, als performativer Akt des 

experimentellen Entwerfern als Erprobung des Möglichen verstanden wird, im nicht 

assertorischen Sagen kann der Hiatus aufgehoben bzw. umgangen werden. Im Paradoxon 

einer Darstellung über die Unangemessenheit von Darstellung wird dennoch eine Welt 

entworfen. Aufgebaut werden mögliche Stränge eines Gesprächs, das 

" V g l . dazu: Rehbein, 1982: 51. 
4 0Ebd.:53f. 
4 1 Ebd.: 55. 
4 2 Ebd. 
4 3 Ebd.: 61. 



solange es währt, die Hoffnung auf Übereinstimmung nie aufgibt. Sie ist nicht die Hoffnung auf die 

Entdeckung einer immer schon bestehenden Grundlage, sondern bloße Hoffnung auf Übereinstimmung 

- oder zumindest auf interessante und fruchtbare Nichtübereinstimmung 4 4. 

1.2.2. Zusammenbrechen der Welt als Zusammenbrechen des Sprachgebäudes 

Das Zusammenbrechen der Repräsentation greift, und das ist der andere kardinale Punkt 

meines Untersuchungskonzeptes, auch die Sprache an, zumal Bezüge und semantische 

Identitäten angezweifelt werden. Dies kommt darin plastisch zum Ausdruck, dass das Inventar 

bebt (Sch27) und der Erzählprozess aus einem "Nebelzentrum" (Sch209) hervorgeht. Der 

Verlust der absoluten Bezüglichkeit von Sprache auf eine (scheinbar) statische Wirklichkeit 

räumt den Weg für multiple Relationen semantischer und syntaktischer Art. Indem die 

Ordnung des vorgefertigten Kosmos' von neuen Realitätskonstellationen weggefegt wird, 

erlebt auch das Sprachverständnis eine Umwälzung. Die Stabilität schlägt in Vieldeutigkeit 

um, mit der sich die Sprache relativiert. Das Bewusstsein der Labilität manifestiert sich in 

einem reflexiven Sprachverhalten und in der oben konturierten problematischen 

Verständigungsleistung, Man bedenkt die Zeichenhaftigkeit der Sprache und ihre Medialität. 

Jeder Absolutheitsanspruch (der Sprache wie der Dinge) wird dementiert. Die weltdeutende 

Funktion der Sprache wird fundamental erschüttert, die Ansicht der Sprache bewegt sich 

radikal in Richtung Relativismus, so dass "durch die individuelle Determination des Sinns" 

das "Dogma der semantischen Identität" angegriffen wird 4 5 . Wenn man hier Revue passieren 

lässt, dass die Sprache, sofern sie mit dem Denken gekoppelt wird, als das einzige Medium 

der Welterschließung fungiert, wird durch ihre Relativierung die Erschütterung nur noch 

zugespitzt. Welterschließung im tradierten Sinn wird unmöglich. 

Dass man nicht hat, wovon man spricht, was Burger im Rekurs auf Novalis für sein 

poetologisches Fundament erklärt (MW98), korrespondiert mit der Erkenntnis, dass jedes 

Sprechen hypothetischen Charakter hat. Das besagt, dass "[s]prechend sich mitteilen und 

Gesprochenes verstehen heißt: Hypothesen über die Art und Weise der Weltkonstruktion 

4 4 So bringt Rorty sein Verständnis auf den Begriff, das hier m.E. im oben skizzierten Kontext dienstbar gemacht 
werden kann. Rorty stellt seine Auffassung einer Erkenntnistheorie gegenüber, die von der "Vorhandenheit einer 
gemeinsamen Grundlage" ausgeht. Er betont, dass so ein Verstehen nicht auf einer Begrifflichkeit verharrt, nicht 
alles zu übersetzen strebt, sondern der vielmehr das bloße Gespräch, die bloße Verwendung wichtig ist. Rorty, 
1987: 346. (Herv. i . Orig.) 
4 5 Frank, 1984b: 106. (Herv. i . Orig.) Frank macht diesen Prozess an Schleiermachers Philosophie fest, die - so 
Frank - Herders Gedanken der Relativierung durch das Historische ins Extrem steigert. Nichts könne mehr 
dennoch den "Anspruch auf Unbedingtheit" erheben (ebd.). 



anderer Sprecher und also Vermutungen über den Sinn ihrer Ausdrucksketten anstellen" . 

Der Grund des Sprechens ist nicht etwas Gefundenes, Festgestelltes, zumal sich das Gesagte 

allein auf Hypothesen, Vermutungen und nicht auf etwas Vorhandenes beziehen kann. Die 

Grenzen der Zeichen werden labil und beweglich und die Scheidelinie von Verständigung, 

Missverständnis oder vollkommenem Verlust eines Konsenses findet ihren Ort darin, wie fest 

die Grenzen gezogen oder wie offen sie gelassen sind. 

Wenn wir den Glaubensverlust an der Belegbarkeit von Sprache vor Augen halten und auf 

die Nichtfixierbarkeit von Bedeutungsinhalten rekurrieren, ist es unschwer den Anschluss zu 

Burgers poetologischem Selbstverständnis zu finden. Im Bezug auf Kleists und E.Y. Meyers 

sog. Kant-Krise, in Besinnung auf Saussures Sprachtheorie, Wittgensteins Philosophie oder 

Celans und Bachmanns Dichtung denkt Burger über die Beschaffenheiten von Wahrnehmung 

und Sprache nach, und stellt fest, dass er "keine adäquate Sprache für einen bestimmten 

Inhalt" hat (PV16), was zur "Entwurzelung des Urvertrauens in die Sprache"47 führt. Er 

verliert, wie er bekennt, nach der Erkenntnis der Arbitrarität "den Boden unter den Füßen 

[ . . . ] , das Erlebnis führte zu einem Zusammenbrechen der Welt" . Die hier bedachte 

Leistungsfähigkeit der Sprache als Medium der Welterschließung führt zwar eine 

Verzweiflung jedoch kein Verstummen herbei, sondern markiert vielmehr die Grenzen zu 

einer Kehrtwende, die zum poetologischen Credo Burgers wird und in den Erzähltexten mit 

aller Radikalität durchgesetzt ist: 

Erst wenn man begriffen hat, daß die Beziehung zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten eine 

willkürliche, absolut beliebige ist, kann man auch etwas absolut Beliebiges mit den Wörtern 

ausdrücken?9 

Ebd.: 108. Frank behauptet hier eine "ontologische Relativität" (ebd.: 107), was besagt, dass es keine 
Referenzialität und Identität der Zeichen geben kann, was Schleiermachers Auffassung in die Nähe der Theorie 
Saussures rückt. 
4 7 Burger, 1988: 136. 
4 8 Ebd. Es sticht ins Auge, dass Burger sich in dem oben zitierten Aufsatz aber auch in Schiiten der geomorphen 
Metaphorik Kleists (Erdbeben) und ursprünglich Kants {Kritik der reinen Vernunft) bedient. Es ist weiterhin von 
Interesse, dass nicht nur die metaphorische Bedeutung von Land als sicherem Boden im stürmischen Ozean bei 
Burger eine Bedeutung bekommt, sondern auch die "Nebelbank" und das wegschmelzende Eis, das "neue 
Länder lügt". (Hamacher, 1998: 238) In diesem Denken ist jedoch das Land, das hinter dem Nebel oder unter 
dem Schnee verborgen liegt, keine Sicherheit, sondern nur Schein, also eine Lüge. Den sicheren Boden gibt es 
nicht, er existiert nur als Täuschung. Wenn man Boden unter die Füße bekommen kann, so erklärt uns der 
Erzähler, kann das nur Friedhofsboden sein (Sch9), der Tod ist die einzige Sicherheit. Interessant ist in diesem 
Kontext, dass man sich beim Vertrauensverlust der Sprache gegenüber immer wieder der Metapher des Bebens, 
der Erschütterung bedient, wie u.a. auch Bachmann, die im Zusammenhang einer nötigen ständigen 
Neudefinition der Wirklichkeit davon spricht, dass das "Vertrauensverhältais zwischen Ich und Sprache und 
Ding [...] schwer erschüttert" ist. (Bachmann, 1989: 12. Herv. von mir EH) Auf die Problematik des Ich wird in 
den folgenden Kapiteln noch einzugehen sein. 



Das "Zusammenbrechen der Welt" bedeutet das Zusammenbrechen des Sprachgebäudes, d.h. 

der tradierten Auffassung des Sprach- und Weltverständnisses. Von dieser Position aus 

verschiebt sich nun der Akzent auf das hypothetische Spiel eines begeisterten Sprechens. Um 

das Terrain des Untersuchungsfeldes weiter abzustecken, soll nun das Augenmerk auf 

Saussures Ansichten gerichtet werden, denn hier kreuzen sich die Ausführungen über die 

Fragen 'semantischer Identität', Verständigung und über die 'Krise des Sinns'. Von hier aus 

gilt zu fragen, wie die Verständigungsleistungen der Sprache funktionieren können, wenn 

man mit den sprachlichen Zeichen 'etwas absolut Beliebiges' ausdrücken kann. 

Die im Zitat artikulierte Besinnung auf die Arbitrarität ist nämlich nur das eine der 

Saussureschen Postulate. Von gleicher Relevanz für unsere Fragestellung ist, dass sich der 

Theoretiker vom Repräsentationscharakter der Sprache lossagt.50 Der Punkt, der hier 

besonders interessiert, wenn man den Ausführungen ein schärferes Profil verleihen wil l , ist 

zum einen als Korrespondenz zu den früheren Überlegungen die Tatsache, dass Sprache ein 

soziales Phänomen ist. Sie ist kein Besitz des Individuums, sondern der Gemeinschaft, und sie 

ist einem zeitlichen Wandel unterworfen.51 Zum anderen geht es um die Betonung der 

schieren Artikulation, die aus verschiedener Hinsicht immer wieder in den Blick gerät. 

Drittens wird betont, dass die Beziehungen zwischen Sprache und Bezeichnetem "irrational" 

sind, und dass das Zeichen durch nichts Fremdes bestimmt wird 5 2 . Viertens muss ein Blick 

auf die Differentialität geworfen werden, was unsere Ausführungen weiter perspektiviert. 

Nach der Ablösung vom Repräsentationsmodell bedeutet Identität in der Sprache nicht mehr 

eine Identität mit dem bezeichneten Objekt als direktem Bezug. Eine Identifikation der 

Zeichen ist allein wegen der Unterschiedlichkeit der Zeichen möglich und in Abgrenzung der 

einzelnen Sprachzeichen voneinander.53 Das sprachliche Zeichen ist keine Entität, seine 

Identität entsteht ausschließlich aus der "Koexistenz" mit anderen Zeichen. Dass es das 

Identische nicht gibt, ist abzuleiten daraus, dass "es nichts gibt, was dauernd in einem Term 

residieren kann"5 4. Pointiert gesagt, gibt es also nichts Beständiges, die Ordnungen und 

Zuordnungen werden labil, wechseln von Kontext zu Kontext. 

4 9 Von der Wichtigkeit dieser Erkenntnis für Burger zeugt die Tatsache, dass der zitierte Satz in gleich drei 
Texten vorkommt: Burger, 1988: 136., (PV43), (Schl86). (Herv. von mir EH) 
5 0 Vgl. dazu: Krämer, 2001: 21. Krämer bezieht sich bei dieser Feststellung auf Weber, der auf den 
nichtrepräsentationalen Charakter der Sprache bei Saussure aufmerksam gemacht hat. Das Saussuresche 
Zeichensystem ist nach Krämer "keine Ordnung der Repräsentation, vielmehr ein Mechanismus der 
Artikulation" (ebd. Herv. von mir EH). Die Arbitrarität ist, so Krämer weiter, neben Simultaneität, 
Artikuliertheit und Differentialität nur der eine Punkt, der im Zusammenhang mit der Ablösung von der 
Repräsentation zusammenhängt. 
5 1 Dieses Prinzip nennt Krämer Simultaneität. Ebd.: 2Iff. 
5 2 Das sind einige Charakteristika von Arbitrarität, worauf im Folgenden noch einzugehen ist. Ebd.: 29ff. 
5 3 Ebd.: 32. 
5 4 Ebd.: 33. Dies nennt Saussure "[d]as letztlich letzte Gesetz der Sprache" (hier zit. ebd.). 



Diese Erkenntnisse seines Landsmanns macht Burger für sich fruchtbar, indem er nach der 

oben bedachten Erschütterung der Sprache aus der Not eine Tugend macht und die Sprache 

als Spielmaterial versteht, und auf einen "Welt-Bezug" (PV96) ausdrücklich verzichtet, sich 

einem "Spieltrieb" (PV103) hingibt, d.h. bewusst auf Arbitrarität und Ambiguität hinschreibt. 

Die "Technik des Wegdrapierens" (D39), also ein figurativer und ein den Widerspruch mit 

einbeziehender Sprachgebrauch wird zu seiner poetologischen Maxime und seine Erzähler 

werden zu "Wortmagier"55, die ihr Selbstverständnis in Diabelli wie folgt postulieren: 

[I]m Kaschieren [sind wir] besser geübt als im Entschleiern: Der Vortrag des Täuschungskünstlers ist 

ein wahres Feuerwerk von Anaphern, Oxymora, Tautologien, Euphemismen, rhetorischen Fragen und 

Paraphrasen; Winkelparliererei und metonymischer Mummenschanz. Eine Mauldiarrhöe 

sondergleichen. Jedes Wort das Falsifikat eines Sachverhalts, immer Bestreben, eternisierte 

Knalleffekte zu produzieren, immer im Bemühen um Inkongruenz. (D81) 

Machen wir uns nun diese Implikationen klar. Wenn ein Erzähler als darstellerische Praxis 

das Falsifizieren und die Inkongruenz wählt, ist der dichtungstheoretische Ansatz nicht auf 

Verständigung aus, auch wenn diese Bestrebung aufs Neue bemüht wird. Evidenzen werden 

verwischt, Logizität wird ausgehöhlt, so dass der Prozess in aller Konsequenz nur auf eine 

'Verdunkelung des Sinns' hinauslaufen kann. Parallel zu dieser Losgelöstheit der Sprache 

verlagert sich der Akzent auf ihre problematische Identifikation. Da die lediglich in der 

Abgrenzung zu anderen Zeichen erfolgen kann, bekommen Grenzziehungen höchste Priorität. 

Wenn dennoch, wie das bei Burgers Erzähler der Fall ist, Modi der Darstellung benutzt 

werden, die die Grenzziehung unterlaufen, wird die Identifizierung bis ins Extreme hinein 

erschwert, nachgerade unmöglich gemacht. Diese Technik hinterfragt die Verständlichkeit, 

indem sie die Unlesbarkeit der dunklen, nebulösen Umwelt in die Sprache überführt. 

Sprachliche Zeichen als Medien dafür, das Unverfügbare verfügbar zu machen, versagen nun 

in dieser Bestimmung. Das Verfügbarmachen bleibt ein diffuses Fließen ohne eindeutige 

Konturen und Grenzen. In Schiiten wird es mit Hilfe poetologischer Metaphern auch explizit 

bedacht, der Erzähler spricht von Infiltration (Schl2,63), Verwässerung (Sch63), Verzahnung 

(Schl2), von "Misch- und Labilitätszone[n]" (Sehl85,201) u.a.m., die alle die genannten 

Zusammenhänge ins Bewusstsein holen. 

In Bezug auf die Sprachzeichen geht es hier um dreierlei: Einerseits wird es eine 

Herausforderung und eine mühsame Aufgabe, die Ordnung der Dinge zu entziffern. Die 

Entzifferung kann andererseits nur im Medium der Sprache geschehen, die wiederum auch 

In der Forschung wird der Burger immer wieder so apostrophiert. Vgl. dazu u.a.: Beckermann, 1994: 155ff. 



problematisch ist. Da die Erzähler augenfällig zu erkennen geben, dass sie nicht erzählen, 

weil sie schauen, sondern erzählen, um zu schauen, ergibt sich der nächste Schritt zur 

Unterminierung etablierter Wirklichkeiten. Die Besinnung auf die Mediatisierung als 

allgemeiner Dichtungsbegriff muss auffallen. Ein Erzählkonzept, das aufgebaut wird, um zu 

schauen, erfahrt seine nähere Bestimmung im Hypothetischen, in sich neu ansetzenden 

Konstruktionen und Entwürfen. Das Erzählen kann so nie das Affirmative und Assertorische 

im Kern haben, vielmehr muss der Text aus ins Erzählwerk ausgestreuten 

dichtungstheoretischen, stilkritischen und formgeschichtlichen Reflexionen gebaut werden. 

Das ist die gedankliche Basis und die zentrale konstruktionstechnische Gemeinsamkeit der 

Texte Burgers und die eindeutige Konsequenz davon, dass das Sprachgebäude einstürzt. Das 

Augenmerk wird - so kann bilanziert werden - in der Analyse auf diese durchgehende 

poetologische Codierung gerichtet, die indes fortwährend die Bemühung 'Erzählen um zu 

verstehen' im Blick hat. Reflektiert werden dabei neben der Leistungsfähigkeit der Sprache 

auch tradierte Erzähltechniken, die als Mittel der Verständigungnicht bestätigt, sondern nur 

dementiert werden können, zumal sie nie zu einem Verstehen führen. Der Prozess des 

Verstehens, der zugleich auch der Darstellungsprozess ist, wird, und das ist die zu Beginn 

umrissene Doppelstrategie, mit den eigenen Mitteln untergraben und zersetzt. Darstellen und 

Verschwinden-Lassen werden Eins, wie auch Verstehen und Sinnlosigkeit einander ständig 

'infiltrieren' (Sehl2), was zu einem unauflöslichen Knoten führt, den man nur noch 

durchschneiden kann. 

Der so entstehende Duktus hat im Transitorischen seinen Ort, wo die Darstellung und die 

Sprache in der Schwebe gehalten wird. Das Schreiben als Auslöser des Reflexionsprozesses 

schreibt sich nicht in das Begriffliche ein, sondern bringt "chamäleonhafte Figuren" (Sch201), 

"zwitterhafte" (Sch201) und "hermaphroditische" (Sch295) Wesen hervor. Nach der 

Erkenntnis, dass ein invariables, lineares Darstellungsmedium nicht tauglich ist dem Impetus 

der Schwebe beizukommen, werden Modi erprobt, die an der allgemeinen Bewegung 

partizipieren, und die Rechenschaft ablegen können über die möglichen Relationen, die 

unaufhörlich miteinander agieren. Die begriffliche Abstraktion und ein linearer, auf 

Sukzession und Kausalität aufbauender Erzählstil vermag dies nicht zu leisten. Der Erzähler 

muss Ausschau halten nach Darstellungsstrategien, die dem Impetus, die Dialektik von 

Erhebung und Sturz zu exemplifizieren, genüge leisten können. 

Der oben konturierte Grundimpetus des Erzählers ist mit Erhebung und Sturz oder mit ' im-

Darstellen-verschwinden-lassen' treffend zu umreißen. Die prominente Stellung, die diese 



Strukturformel einnimmt, ist nun der besonders interessierende Punkt. Um den zu illustrieren 

müssen einige Phänomene diskutiert werden, die als Grundlagen für den doppelten Modus des 

Gestaltens fungieren können. Integrativer Bestandteil dieser Strategien ist zum einen, dass das 

Disparate vereint wird. Zum anderen ist das Erzählen bestrebt ohne Inhalte vor sich zu gehen. 

Dreh- und Angelpunkt der Konstruktion ist ja die gleichzeitige Setzung und Zer-Setzung, eine 

eindeutige Kippfigur, die mit beliebigen Inhalten gefüllt werden kann. Es kann keine 

Versicherung im Umfeld, in den Denkinhalten geben, die sind immer labil, deshalb bekommt 

das Denken, hier gekoppelt mit dem Erzählen und dem Schreiben, als reiner Vorgangsprozess 

höchste Priorität. Die Reflexion wird zum zentralen Angelpunkt des Gestaltungsvorhabens. 

1.3. Die "schüteske" Sprache als "Nebelnabel" der Welt und der listenreiche Erzähler 

Zu fragen wäre in den folgenden Passagen der Untersuchung danach, welche Wege im Roman 

selber dafür geboten werden, dem herausgearbeiteten ästhetischen Modus beizukommen. Es sind 

bereits zahlreiche Darstellungsmodi aufgezeigt worden, die aufschlussreich sein können für das 

ganze ästhetische Verfahren. Resümierend kann festgestellt werden, dass im vorliegenden 

Roman ein unerschöpfliches Potential der gleichzeitigen Ent- und Verhüllung heraufbeschworen 

wird. Der Impetus der Aufdeckung geht ständig in ein Verbergen über und wird ad absurdum 

geführt. Verbergen und Enthüllung werden Eins, sind nicht voneinander zu trennen. Jede 

Aussage müsste eigentlich einer Enthüllung gleichkommen, nichtsdestotrotz entzieht sie sich 

zugleich, bleibt im Verborgenen. Die Landschaft verschließt sich, es sind keine Grenzen 

wahrzunehmen. In der Dunkelheit und im Nebel werden die perspektivischen Dimensionen, die 

Signale der Sicherheit wären, aufgelöst. Die zielgerichtete Tätigkeit des Berichtens, in der das 

Erzähler-Ich angeblich versucht, die Landschaft und sein Leben begrifflich verfügbar zu machen, 

kann nicht vollzogen werden, denn in der UnUnterscheidbarkeit verweigern sich Raum und 

Leben, die Dinge bleiben gestaltlos. Alles ist ständig einer Metamorphose unterworfen, weshalb 

das Orientierungsvermögen nur Fehlleistungen bringen kann, es muss kapitulieren. Dem 

Erzähler gelingt es nicht, klare Konturen herzustellen, auf die eigenen Fährten zu kommen. Der 

oben skizzierte Anspruch, die Gedanken festzuhalten, ihnen in der begrifflichen Sprache eine 

Kontur zu geben, kann nicht erfüllt werden. Der Erzähler behebt m.E. im Roman Schiiten die so 

entstandene Aporie der Gestaltung dadurch, dass er sich von der Wirklichkeit als Ausgangspunkt 

löst. "Ausverifiziert" (Sch289) ruft er aus, die Textur wird dadurch das Ergebnis einer 

hochabstrakten Bewegung der Sprache. Alles wird möglich, was die Qualitäten der Sprache 

erlauben. Die "Benamsungsenergie" (Sehl 03), die betrieben wird, führt in ein "atonales 



Tohuwabohu" (Sch236) des Zersetzens und Zusammenfügens. Der Impetus der 

"Totalregistration" (Schl77,289) kann nur mit einer "Sprachentziehungskur" (Schl85) 

einherlaufen, was wieder unter dem Signum des Paradoxons steht. Durch die Inkongruenz von 

Intention und Realisation entsteht eine antithetische Spannung, die die ganze Erzählung in Gang 

setzt und in Bewegung hält. Diese Dichotomie findet im Textgeflecht ihr sprachliches und 

gestalterisches Äquivalent. Diese Bewegung wird im Wort "Nebelnabel" (Sch209) gebührend 

ausgedrückt, indem es plastisch vor Augen führt, dass das Nährende, die Verbindung, die das 

Leben bedeutet, eindeutig im Ungewissen, Dunklen, Nebulösen ihren Ort hat. Im Spannungsfeld 

dieser Denkweise erweist es sich als fruchtbar, im Weiteren den Blick darauf zu richten, wie 

dieser Ansatz im Text exemplarische Gestalt gewinnt. 

Der wahre Beweggrund der Schreibbewegung ist also keinerlei Abbildung. Was den 

Erzählfluss in Bewegung bringt und in Gang hält, ist die Reflexion. Das Movens ist eine Art 

reflexiver Ablauf, indem Schreiben aus Nachdenken über Schreiben und Sprache selbst 

entsteht. Die Stellung dieser Schreibhaltung ist, das dürfte einleuchten, weit entfernt von einer 

Übersetzbarkeit der Welt. Das ganze Buch kann als eine programmatische Distanzierung von 

solcher Sprach- und Darstellungshaltung gelesen werden, indem hier die Absicht eines 

mimetischen Sprachgebrauchs entmystifiziert und als illusorisch bloßgestellt wird. 

Anstatt des Schweigens versucht der Erzähler, wie ein neuer Odysseus, die Sprache zu 

überlisten. Auch in diesem Anspruch tut sich die Figur des Paradoxons auf. Das Ziel ist 

nämlich, mit der Sprache, mit dem unendlichen "Sprechgesang" (Sch35), wie die Sirenen zu 

verführen, und zugleich mit der Sprache die List, das "Vollpflastern" (Sch63) der Ohren zu 

betreiben, also zu entkommen.56 Die Sirenen und Odysseus werden in eine Figur 

zusammengeführt, denn es ist einer, der verführt und zugleich die List ausführt, so dass der 

Gesang durch sich unhörbar gemacht wird, indem Gesang und Pflaster nicht mehr 

voneinander zu trennen sind. Bedrohung und Rettung sind Eins, nämlich die Sprache. Forciert 

wird hier also das Eins-Werden, das zugleich die gegenseitige Auslöschung und Vernichtung 

bedeutet. 

Sich im Leben behaupten heißt, [...] das Wort an sich reißen. Wer endlose Monologe zu halten versteht, 

so daß man glaubt, er sei schon als Säugling mit der Grammaphonnandel geimpft worden, wer die 

anderen in Grund und Boden schnorrt, keinen Einspruch, keinen Widerspruch, kein Schweigen 

aufkommen läßt, hat alles gewonnen! Nicht sagen, was man denkt, sondern denken, und zwar 

ununterbrochen laut denken, was man sagen kann. Jedes Ohr, das sich euch entgegentrichtert, 

vollpflastern. (Sch63) 

Andernorts nennt ein Erzähler die Sprache ein "Glasharfenkonzert von Sirenen" (MW241), (Sch70). 



Mit List und Tücke, mit der Aufbietung aller Überredungskünste geht der Erzähler, wie es der 

zitierte programmatische Satz belegt, ans Werk. Im Licht dieser Denkform ist es 

augenscheinlich, dass das Ganze mit einer Sprachmagie geschieht, die sich in erster Linie in 

einer unüberbietbaren Eloquenz manifestiert. Im Fokus dieser Intention steht dennoch auch 

die "komplementäre Lebenslust" (Sch60), die in einer Art Energie, Potentialität oder 

Bewegung Gestalt annimmt. Die so entstandene rauschhafte Hemmungslosigkeit der Sprache 

ist mangels jeglichen Fokuspunktes ein ständiges Oszillieren, alles ist mit beiden Vorzeichen 

versehen, wird amorph, "hermaphroditisch" (Sch295). Unter dem Signum des paradoxen 

Denkens wird der hier vom Erzähler beschworene Wortglaube ein Wortaberglaube, das 

Wissen ein Aberwissen, die zusammen dazu noch aus einer Wortskepsis resultieren. 

Es geht in dem vorliegenden Sprechen, wie das Zitierte darlegt, nicht um ein Verifizieren. Der 

Akzent verschiebt sich darauf, dass zu denken ist, was man sagen kann. Sprache ist hier keine, 

"dem Erkenntnisprozess nachfolgende Mitteilung" 5 7, sie durchläuft vielmehr einen 

Emanzipationsprozess. Was artikulierbar ist, beeinflusst konstitutiv den Denkprozess. Sprache 

wird ein Netz, das man auswirft, zur Möglichkeit der Erkenntnis und der Welt- und 
CO 

Ichkonstitution . Darauf ist in anderen Zusammenhängen noch näher einzugehen. Hier soll 

noch einmal dezidiert verwiesen werden auf die Tatsache, dass das Erzählen aus einem 

Impetus heraus geschieht, dass alles nur sprachlich präsent ist, Denken ist keine 

vorsprachliche Tätigkeit, sondern eine "Tätigkeit in der Sprache selbst".59 Die Realität ist 

immer nur eine formulierte und dadurch bestimmt, was die Sprache an Vorurteilen bereits 

mitliefert. Das Sprechen ist hier allein das Zur-Sprache-Bringen dieses Bewusstseins. Das 

laute Denken, das zu einem Monologisieren wird, setzt den Akzent auf die Artikulation 

unabhängig von Wahr-Falsch-Bestimmungen und einer Annahme vom ,Dahinter', einer sich 

hinter der Sprache verbergenden Wahrheit. Hinter dem Vorwand der thematischen 

"Lockmittel" (Sch91) wird das schiere Sagen zum einzigen Konstitutionsprinzip des Textes 

und des Burgerschen Gesamtwerkes erhoben. Die Intention der selbstreflexiven 

Thematisierung als poetologische Strategie hat hier ihren zentralen Punkt.60 

5 7 Säße, 1977: 87. 
5 8 Aus Novalis' Dialogen kennt man dieses Bild, dass man Netze werfen, also Hypothesen aufstellen, Sprechen, 
Darstellen muss, um überhaupt etwas fangen, Aussagen machen zu können. (Vgl.: Novalis, 1999: 434.) Das 
Sprechen ist das Hypothetische, das Netz, das aber eine, sogar die einzige Chance bietet zur Welterschließung. 
5 ö Saße , 1977: 87. 
6 0 Es dürfte nicht schwer fallen, die Verwandtschaft zwischen der oben zitierten Passage aus Schiiten und den 
eingangs zitierten Gedanken aus dem Hardenbergschen Monolog zu erkennen. Der "Sprachtrieb" wird auch hier 
heraufbeschworen, der vielleicht ohne das "Wissen und Glauben Poesie sein und ein Geheimnis der Sprache 
verständlich machen" könnte. Alles steht wie immer, hier wie dort in der konjunktivischen Frageform, also ohne 
Gewähr da. Vgl. dazu: Novalis, 1999: 438f. 



Die Dementi des Vorgangs der zeitlichen Abfolge von Beobachten, Wahrnehmen und Benennen 

haben zur Folge, dass hier wegen Mangels der ersten zwei die Benennung als absolutes Maß 

hingestellt wird. Nur die Benennung bezieht sich hier nicht auf die Dinge der Welt, auf die 

gegenstündliche Wirklichkeit, sie schafft sich selbst, es geschieht allein die Benennung der 

Benennung.61 Der Erzähler konstruiert einen virtuellen Raum, "in dem das Wort unbegrenzte 

Möglichkeiten zum Selbstbildnis findet und sich unendlich [...] darstellen kann"6 2. Al l dies dient 

einfach der Erkundung der Sprache. Der Erzählfluss bezieht sich ausschließlich auf sich, die 

Bedeutung existiert nicht, präsent ist einzig die akustische Dimension der Sprache. Es ist keine 

Abbildung der Welt möglich, zur Außenwelt besteht kein Verhältnis, existent sind nur Denk-

und Sprachräume. 

Nachdem "ausverifiziert" (Sch288) wurde, muss ein anderer Impuls das Erzählen leiten. Dies 

wäre im untersuchten Debütroman nichts anderes als die Benamsungsorgie oder 

"Benamsungsenergie" (Sehl03). Er hasse nichts so wie das Wort Stoff (Sch62) - behauptet das 

Ich. Treibender Faktor und Motor der Erzählung, wie dies bereits ausgeführt wurde, ist nicht die 

Abbildung einer Umwelt oder eines Geschehens. 

Wir lassen uns von Landschafts- und Schulhauszwängen bestimmen, nicht von idiotischen Lehrplänen, und 

wenn ich von sektenhafter Einstimmung spreche, auch von häretischer Interdisziplinarität, dann meine ich, 

daß wir uns assoziativ an bestimmte, vom herkömmlichen Unterricht abgespaltene Leitmotive des Daseins 

unter spezifisch schiltesken Bedingungen heranpirschen, in einem langwierigen 

Appropinquationsverfahren. (Sch62) 

Der geradezu programmatisch klingende Satz von der Negation jeglichen Stoffes ermöglicht es, 

ganz die Sprache in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken und vollständig darauf zu 

beharren. Dieser Ansatz impliziert nämlich die Absicht, ein Schreibgeschäft mit nichts als 

Sprache zu betreiben und am Leben zu halten. 

Schiiten als Schauplatz des Romans mit zahlreichen lebensweltlichen Bezügen dient dazu, das 

Spiel mit dem Faktischen und dem Fiktionalen, das Oszillieren der Grenzen zwischen den beiden 

Positionen zur Schau zu stellen. Aufgrund des Ineinanderfließens wird es unmöglich zwischen 

Realien und "Irrealien und Surrealien" (Sch55) eine Trennlinie zu ziehen. Diese Tatsache zeigt 

die falsche Sicherheit des Lebensraumes und damit korrespondierend die falsche Geborgenheit 

6 1 Die Tatsache, dass im Erzähltext die Wahrnehmung getrübt ist, und so das Lesen der Umwelt trügerisch wird, 
macht ja den Bezug auf die Welt unmöglich. Um der Lüge des Verweises zu entkommen, wird die 
Wahrnehmung gleich ausgeschaltet, das Erzählen bewegt sich nur im Raum der Sprache. 
6 2Foucault, 1974: 92 



in der Sprache. Ins Feld geführt wird, dass man sich nicht mehr heimisch fühlen kann; jeder 

Anspruch, der das zum Ziel setzt, wird diskreditiert. Statt des Heimischen gerät vielmehr das 

Unheimliche in den Blick, das Bekannte erscheint fremd, wird verfremdet bis zur Kenntlichkeit 

(PV102). Das Paradies, in dem man für alles einen Namen hatte und sich einrichten konnte, gibt 

es nicht mehr.63 Die Erkenntnis der falschen Sicherheit und des Scheins, die durch die Sprache 

entstehen, trägt dazu bei, dass das Tradierte verworfen wird, ohne einen neuen festen Punkt 

anzubieten. Der einzige archimedische Punkt scheint das Oszillieren jeder Grenze und jeder 

Identität zu sein. Der Erzähler kann nur noch in der Obdachlosigkeit beheimatet sein. 

Wenn Schiiten als Beheimatetsein in einer Welt und in der Sprache verstanden wird, gilt es nun 

zu schauen, was die "schilteske[n] Verhältnisse" (Sch9) auf diesem Terrain bedeuten. Die 

herkömmliche Sprache kann keine Heimat mehr sein, Tradition und Konvention sind bodenlos, 

trügerisch. Sie müssen weichen, um etwas Neuem Platz machen zu können. Das Abtragen 

erreicht also auch das Sprachgebäude. Das ästhetisierte Sprachmaterial kommt an einem Punkt 

an, wo die Qualitäten Erhellung, Klarheit oder Verstehen, Missverstehen außer Kraft gesetzt 

wurden. Die Sprache gerät außerhalb der Grenze, wo noch solche Unterscheidungen getroffen 

werden können, sie ist von einem Relativitätsprinzip ergriffen und heimgesucht. In so einer 

Matrix bedeuten Affirmation und Negation das Gleiche. Die Sprache ist zwitterhaft (Sch6), sie 

sagt aus und zieht zurück. 

Der Ausgangspunkt ist also das Abrücken von einer auch sprachlich festgelegten Welt, das eine 

artifizielle Welt imaginiert, die der programmatischen Reflexion gewidmet ist. Dieser 

Schreibmodus ist demnach Exemplifikation eines neuen, nicht traditionellen Erzählkonzeptes. 

Burger spricht ja in seiner Frankfurter Poetikvorlesung von der Rolle des Dichters als "Erfinder" 

(PV102), nicht mehr als Abbilder, und von einer "anderen Realität" (PV89). Selbstverständlich 

gibt es zahlreiche Bezüge, Referenzen zur Außenwelt; Facetten der sog. Wirklichkeit sind 

präsent, doch geht es hier in erster Linie um ein "Experiment mit der Sprache" (PV98), um die 

Schaffung eines "Esperanto" (PV5) aus dem "unendlichen Angebot der Sprache" (PV51). 

Wenn man sich die fundamentale Tatsache vor Augen hält, dass hier die Sprache mit so einem 

Nachdruck ins Blickfeld gerückt wird, kommt man nicht umhin, nach der Beschaffenheit dieser 

Sprache zu fragen. Die Intention beim Schreiben ist, wie Burger dies bildhaft auf den Begriff 

bringt, "das Stückchen Erde, auf dem ich stehe, mit einem Tuch zu bedecken, mit der Sprache" 

(PV100). Wenn man sich den Kontext klarmacht, scheint das wichtigste tragende Prinzip die 

schöpferische Sprachlust zu sein, die durch ein reiches Ensemble sprachlicher Praktiken zum 

Ausdruck kommt. Darauf soll nun der Akzent gelegt werden. Es erweist sich als fruchtbar, 

Vgl. dazu: Blumenberg, 1981: 61. 



Begriffe wie "Erfinden", "schöpferische Sprachlust", "Spiel", "Wortkosmos" Revue passieren zu 

lassen, und sich von dieser Folie aus der Problemstellung zu nähern. Als nächsten Schritt der 

Untersuchung gilt es nun, den aus dieser poetologischen Strategie resultierenden "Virtuosen-

Stil" (Sch302) des Burgerschen Erzähler-Ich ins Visier zu nehmen. 

1.3.1. Beschwörung von Nicht-Identität im Modus des Schreibens 

1.3.1.1. Künstlerische Ironie 

Die bislang diskutierten Ergebnisse öffnen die Perspektive in Richtung Nicht-

Übereinstimmung und Differenzialität, die als Basis für den Gebrauch des Kunstgriffes der 

Ironie gelesen werden können. Das ist der auffälligste Zug in Schiiten, ein durchgehender 

Erscheinungsmodus der Gestaltung. Der Winkelzug artikuliert sich genauso in der 

kontrapunktischen Struktur wie in der schillernden Sprache, in den frappanten 

Formulierungen gleichermaßen wie im Spielerischen und im Sprachwitz. Das Schema, das 

dem ganzen Werk zugrunde liegt und das ich nun stärker profilieren möchte, rekurriert auf den 

Widerspruch von Schöpfung und Vernichtung, deren Wechsel und ständiges Umkippen es ist, 

was den Text weitertreibt und ihm eine Dynamik gibt, ihn immer wieder wie ein 

"Nebelnabel" (Sch209) nährt 6 4 . 

Die Ausgangsposition unserer Fragestellung ist die Unübersichtlichkeit und 

Unverständlichkeit, die die Erzähler erfahren und was auf verschiedenen Ebenen in die 

Erzählstrategie in Schiiten einzieht. Dies findet in der ironischen Sprachgeste ihre markante 

Explikation. Die Erkenntnis, dass die Welt unhintergehbar ist, stellt vermeintliche Identitäten 

in Frage, holt eine Doppelung als allgegenwärtige Tendenz und auch zentrale 

dichtungstheoretische Idee ins Bewusstsein: die Unmöglichkeit und gleichzeitige 

Notwendigkeit vollständiger Mitteilung. 6 5 Das paradoxe Bewusstsein als Wissen um die 

Diskrepanz zwischen Darzustellendem und Dargestelltem bedenkt ständig die eigene 

Negativität mit . 6 6 Diese geistige Verfassung fokussiert primär darauf, dass Identitäten 

schwinden, dass zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten kein Einklang mehr, sondern 

6 4 Schlegel definiert (wen man bei ihm von Definieren sprechen kann) die romantische Ironie bekanntlich als 
Selbstschöpfung und Selbstvernichtung. Der Erzähler in Brenner spricht damit korrespondierend von Setzung 
und Subversion, wie auch Hamacher die Erscheinung im Zusammenhang mit Beben in den Begriffen Erhebung 
und Sturz festmacht. Es ist leicht einzusehen, dass die verschiedenen Formulierungen Namen des gleichen 
Prozesses sind. Die Duplizität von Schöpfung und Vernichtung erscheint in Schiiten u.a. in der Metapher des 
Nebelnabels, in der der eine Teil des Kompositums, der Nabel, für die Schöpfung, der Nebel hingegen für eine 
Vernichtung steht. Bemerkt werden muss dennoch, dass das nicht auf eine vollkommene Vernichtung, sondern 
nur auf die Unmöglichkeit der Klarheit und Eindeutigkeit rekurriert. 
"Schlegel, 1980: 181f. 
6 6 Vgl. dazu: Götze, 2001: 197f. 



vielmehr eine Dissonanz ist. Diese Spaltung, die eine vollkommene Verständigung verhindert, 

weist auf die Negativität eines solchen Unternehmens hin, wobei sie doch das Bemühen um 

Interaktion erst auch ins Leben ruft. Die Erkenntnis dessen, dass man unwissend ist, führt 

dennoch nicht zwangsläufig zum Verlust von Mitteilung. 6 7 Die Wahrnehmung von 

Defiziterscheinungen, die Tatsache, dass man sich auf den Entzag besinnt, ist dennoch 

zugleich auch ein Anfang des Ztezugs. Dieses Doppel hat in der Figur des Paradoxons, in der 

Ironie und in einer sich selbst potenzierenden Reflexion seinen Ort. Die Mischung des 

Entgegengesetzten zerstört die Register der Vorurteile, der Erzähler löst sich von den 

Verbindlichkeiten und von Bindungen und erkauft sich "Narrenfreiheit" (Schl4). Er ist nicht 

Herr seiner Situation, und indem er sich seiner Lage zu bemächtigen versucht, verwickelt und 

verstrickt er sich umso mehr in die Unübersichtlichkeit, findet nur Labilität. Zu 

Formprinzipien werden dadurch die Bodenlosigkeit jeder Aussage und die Auffächerung in 

Möglichkeiten, was eindeutig an die Grundlosigkeit der Sprache gekoppelt ist und daran, dass 

man nicht hat, wovon man spricht (MW37). 6 8 

Wir haben oben gesehen, dass sich das ganze Textgebäude aus Oppositionspaaren aufbaut: 

Insistenz auf einen objektiven Bericht und Chiffrierung der Sprache, Versuch einer 

Aufdeckung der Vergangenheit und fortwährende Vernebelung, Forschen nach klaren 

Bewusstseinsinhalten und Narkotisierung, Absicht und freies Spiel, und man könnte die Reihe 

noch fortsetzen. Das Faszinierende ist, dass diese Dichotomien immer gleichzeitig präsent 

sind, wie z.B. im Kompositum "Rechenschaftsgesuch", das im Untertitel bereits die Position 

des Erzählers angibt und so alles in einem Plus-Minus-Verfahren in der Schwebe hält. Die 

beschworene Totalität entsteht demnach aus der Koinzidenz von Ohnmacht (Sch250,257), 

Lust (Sch73) und Begeisterung, und ihre gleichzeitige Präsenz ist die konstitutive Figur der 

Erzählhaltung. Diese "Ambivalenz von Verlust und Bezug"69, Negativität und Lesbarkeit 

kann mit der "künstlerische[n] Ironie" 7 0 auf den Punkt gebracht werden. Der Begriff scheint 

deshalb angemessen zu sein für unseren Problemzusammenhang, weil im Begriff der Ironie 

"Fragen spezifisch ästhetischer Bedeutung zur Sprache gebracht", der "künstlerische[] 

Schaffensprozeß" und "seine inneren Bedingungen" reflektiert werden71. Das dynamische 

Oszillieren des Textes entsteht, das ist die Basis der künstlerischen Ironie, aus einer 

De Man sieht diesen Zusammenhang anders, und spricht von einem Verlust, der seiner Meinung nach in der 
Natur unserer Sprache liege. Vgl. dazu: Behler, 1997: 309. 
6 8 Vgl. dazu: Bacsó, 2001: 155, bzw. ders., 2004: 37ff. 
6 9 Götze, 2001: 158. 
7 0 Strohschneider-Kohrs, 1977: 7f. 
7 1 Die Ironie wird bei Schlegel besonderes künstlerisches Mittel der Gestaltung und eine besondere Art von 
Kunst genannt, wobei der Akzent auf einem künstlerischen Ausdruck liegt, der der Illusionierung zuwiderläuft, 
sie zu stören beschaffen ist. Vgl.: ebd. 



coincidentia oppositorum, die zugleich Triebfeder ist für die ganze Textarchitektur. Diese 

ironische Grundfärbung ist, wie dies noch im Detail zu explizieren ist, die durchgehende 

Redehaltung des Erzählers in Schiiten. Die aporetische Figur der Zusammenziehung, die für 

den normalen Menschenverstand als Affront gilt, wird im Text im Nebelgenerator 

verdinglicht, in dem das "entsprechende Pulver" "neue chemische Verbindungen" eingehen 

und "dermaßen aggressiv" werden kann, dass es "zu Verstickungsanfällen führt" (Sch211). 

Dass freie Bindungen möglich sind, ergibt sich der Figur entsprechend bereits aus der Freiheit 

von Bindung, was Grundmodus künstlerischen Ironie ist . Die Freiheit von Bindung ist der 

kardinale Punkt, den wir nun anvisieren müssen, denn der ist als markantes Strukturmoment 

der Diktion zu lesen. Das Ziel ist, in den folgenden Überlegungen die List, die vom Erzähler 

forciert wird, aufzudecken und an weiteren exemplarischen Beispielen kenntlich zu machen. 

Seine Erkenntnis vom Hiatus der Sprache und die damit aufs Engste gekoppelte 

Notwendigkeit der Fixierung führen nämlich zu einem Kunstgriff, der oben 'Überlistung' 

genannt wurde. Mit dieser Denkfigur, scheint mir, ist es möglich, auf die Schliche des 

listenreichen Erzählers zu kommen und herauszustellen, was er im Schilde führt. 

Wenn man sich den Kontext klar machen wil l , muss die Methode des Oszillierens 

maßgeblicher Teil des Interesses sein, das dem oben aufgezeigten künstlerischen, 

darstellerischen Impetus Rechnung tragen, und das Dilemma der Nicht-Identität im Modus 

des Gestaltens aufheben kann. Mit den obigen Vorbemerkungen ist ein Problemhorizont 

umrissen, der unabdingbarer Teil meiner Gedankenführung ist. Es bedarf zunächst der 

Klärung, wie das eigentümliche Indiz der Überlistung im sprachlichen Medium zustande 

kommen kann. Ein Eckpfeiler der weiteren Überlegungen kann das Paradoxon werden, das 

Schlegel als die Form der Ironie apostrophiert hat. Der Wille und die hintergründig 

mitgewusste Unmöglichkeit, das Undefinierbare zu definieren, fordert diesen janusköpfigen 

Zugang heraus, der eine "paradoxe Einsicht zum Ursprung hat" und sich auch "dieser Form 

bedient", nämlich der Ironie 7 3. 

Das Paradox, das sich "gegen die herkömmliche Logik auflehnt"74 und alte Selbst- und 

Weltgewissheiten ad absurdum führt" 7 5, kann als Haltung und auch als Verfahren verstanden 

werden, das darüber hinaus dem Grundimpetus der Duplizität gerecht wird. Die paradoxe 

Einsicht, die aus der Negativität hervorgeht, schlägt in einer grenzenlosen Potenzierbarkeit ins 

Positive um. Das Paradoxon als "dynamisches Kontinuum"7 6 liefert die Form für die 

7 2 Horn, 1988:243. 
7 3 Vgl. Götze, 2001: 195. 
7 4 Geyer, 1992: 11. 
7 5 Ebd.: 22. 
7 6 Geyer, 1992: 11. 



Bewegung des Reflexionsprozesses, der der ironischen Geste inhärent ist. Die Einheit im 

Widerspruch muss die Sprache leisten, worauf sich die Unhintergehbarkeit und 

Unverständlichkeit der Lebenswelt und des Selbst überlagern. 7 7 Zum einen wird in diesem 

Zusammenhang das erkenntniskritische Potential des Paradoxons78 aktiviert, zum anderen 

geht es darum, dass in dieser Form Sprache zu sich selbst kommen, sich feiern kann7 9. Die 

Form des Paradoxons, und das ist für unsere Fragestellung unentbehrlich, weist dennoch auch 

auf den "fundamentalen Mangel" von Sprache hin, darauf, dass sie keine Identität ermöglicht. 

Die Denkfigur holt, indem sie auf die "Fundamentalkategorien" Identität und Differenz 

rekurriert, die Differenz in den Fokus80. Die Tatsache, dass die Paradoxic Gegensätze 

hervorbringt, die einander setzen und zugleich problematisieren, bedeutet dennoch nicht, dass 

die Aussage in paradoxen Texten Null wäre. Die Janusköpfigkeit der Figur als 

Grenzphänomen bezieht sich vielmehr auf ein Doppel von gleichzeitiger Aus- und 
Ol 

Eingrenzung, was anstatt des Nichts eher eine Fülle in den Blick holt. Dies sind die 

Sinnmöglichkeiten, denn der "paradoxe Kern der Sprache" heißt, "unbegrenzt bedeuten zu 

können, doch nur durch Begrenzung zu bedeuten" . 

Das Bewusstsein der Negativität, macht eine reflexive Sprachgeste unabdingbar, die einerseits 

die Diskrepanzen vor Augen zu halten hat, und andererseits berufen ist, den Gang der Sprache 

7 7 Vgl. dazu: Japp, 1983:31. 
7 8 Vgl. dazu: Hagebüchle, 1992: 27, bzw. auch Bode, 1992: 619. 
7 9 Vgl. dazu: Bode, 1992: 628. Erinnert werden soll an dieser Stelle auch an die eindeutige Affinität dieser 
Bestrebung zum Novalisschen 'begeisterten Sprechen' aus dem bereits oft zitierten Monolog. Bode sieht das 
Paradoxon als Artikulation der poetischen Sprache schlechthin. Language of poetry is the language of paradox, 
the truth wich the poet utters can be approached only in terms of paradox - beruft er sich auf die Forschung und 
stellt einen "essentielle[n] Zusammenhang von Paradox und dichterischer Sprache" fest. A l l diese 
Zusammenhänge werden dann in der von Bode so sehr forcierten Ambiguität ihre Auflösung finden. Vgl. ebd.: 
62 l f . 
8 0Hagebüchle, 1992: 28f. Die Dekonstruktion Derridascher Provenienz sieht dies als eine unendliche 
Verstrickung in Aporien. Das ist mit "Strategien der Aporizität" oder mit der "Infinitesimalisierung" gemeint. 
(Vgl. dazu: Krämer, 2001: 221, 23 Of). Die paradoxe Figur ist in diesem Denken ein "unaufhörliches 
Verschwinden der festen Bedeutung und des schreibenden Subjekts in einem fortlaufenden Akt substituierender 
Verschiebung". (Hagebüchle, 1992: 30). Ähnlich argumentiert auch Paul de Man, indem er das Verharren im 
Widerspruch betont, und dass die Sprache auf ihrer - ihr inhärenten - rhetorischen Ebene auf der anderen Ebene 
Ausgesagten gleich widerspricht. (Vgl. dazu: ebd. bzw. De Man, 1988: 10). 
8 1 Hagebüchle, 1992: 38. Zu bedenken gilt, dass Hagebüchle hier davon spricht, dass der Dichter etwas mit der 
Sprache "bezweckt [ . . . ] , was Sprache offenbar nicht leisten kann" (ebd.:29.). Wenn man dennoch einen andern 
Zugang anvisiert, indem der Dichter vielleicht nicht mehr Identitäten bezwecken, sondern vielmehr die Sprache 
sich überlassen wil l , dass sie sich feiern kann, kann man die Bemerkung, wonach der Sprache ein 
"fundamentaler Mangel" innewohne, dementieren. Wie ich zu zeigen beabsichtige, wird von Burgers Erzählern 
trotz oder gerade wegen des Paradoxons eher dieser andere Zugang bevorzugt. Der Erzähler bezweckt einen 
Bericht oder eine Rechenschaft, die die Sprache jedoch nicht leisten kann. Der so entstehende scheinbar 
fundamentale Mangel kann dennoch übergangen werden, wenn man die Zweckgerichtetheit verabschiedet und 
die Sprache einem freien Spiel überlässt. Diese Wende geschieht m.E. in Schiiten. Die Sprache kann sich im 
Wittgensteinschen Sinne dann feiern, weil sie zu einem anderen Modus gehört, der raum-zeitlichen 
Bestimmungen enthoben zu einem "Unding" werden kann (Vgl. dazu: Wittgenstein, 1971: §108.). 

Bode, 1992: 629. (Herv. i . Orig.) Bode spricht vom "provokante[n] Entlangtanzen an der Begrenzung" (ebd.) 
und artikuliert damit eine Einstellung, die die Einstellung des Erzählers auch in Schiiten ist, die sich neben dem 
Paradoxon noch in zahlreichen Figuren wie Metapher, Ironie, Musikalität, Arabeske u.a. zum Ausdruck kommt. 



fortzuführen. Die Bewegung entsteht aus einer "Reibungsenergie" . Die oben bereits 

angesprochene Zwiespalt von Erhebung und Sturz als signifikante Bewegung wird zum 

unverkennbaren Kern des Erzählerbewusstseins, was mit einer verbissenen Akribie 

durchgeführt wird. 8 4 Es gibt keine Auflösung der Dunkelheit, des Nebels und auch der Schnee 

schmilzt nicht, die Dunkelheit der Ironie kann nicht in eine Klarheit überführt werden, weil 

die hier symptomatische ironische Geste die Dunkelheit auf Dauer stellt. Die Darstellung 

produziert wie ein "Nebelgenerator" (Sch209) nur Unübersichtlichkeit, die Rede des 

Erzählers ist eine "Nebel-Rede[]" (Sehl 37). Die Aufklärungsgeste des Leseprozesses muss im 

Modus der Darstellung fehlschlagen, paradox genug, stellt gerade sie die Dunkelheit auf 

Dauer. In der Suche nach einem sprachlichen Netz bleibt die Ironie das eine Instrumentarium, 

das dem Erzähler zu Gebote steht und statt eines thematischen zum formalen Zentrum wird, 

das sich stets aufs Neue umkreist und sich zu begründen sucht. Dies kann die nötige und 

unverzichtbare Balance halten in der Schwebe zwischen Negativität und positiver Aussage, 

die zur deutlichen Eigenschaft des Ausdrucks werden. 

Das Beben bedeutet auch hier den Verlust eines Grundes, Reflexion und Versprachlichung 

des Bebens sind indes zugleich die einzig denkbare Möglichkeit der Darstellung. Das Beben 

bringt die Reflexion in Gang und steht als Garant dafür, dass die Darstellung vollzogen und 

auf Dauer gestellt werden kann. Dass der Erzähler bei keiner positiven Aussage verharren 
87 

kann , bringt neue Setzungen und Subversionen in Schwung, die vollkommen losgelöst sind 

vom Thematischen und allein in der Bewegung, in der Form einen Sinn bekommen können. 

In der Reflexion geht es ja nicht mehr um eine Bestandaufhahme. Ein Gegenstandbewusstsein 

ist hier passe, Referenzen als Bezugspunkte sind verloren, eine mimetische, repräsentative 

Darstellung wird obsolet. Charakteristisch ist das für die Literatur, die "versucht, aus dem 
8 3 Geyer, 1992: 11. Korrespondierend mit bereits erläuterten Befunden der Analyse macht auch Geyer die 
Selbstthematisierung zum "Signum des 20. Jahrhunderts", was er eindeutig mit dem Paradoxon in Verbindung 
setzt. (Vgl. ebd.: 22.) Die Eigenschaft des Paradoxons, die hier mit "Reibungsenergie" auf den Begriff gebracht 
wurde, erscheint bei Bode als Potentialität (allerdings auch als Energie gedacht) und wird eindeutig in die Nähe 
der Metapher gerückt. (Vgl. dazu: Bode, 1992: 619f, 633ff.) Auf diese Zusammenhänge, auf die Potentialität der 
Metapher ist im Späteren noch einzugehen. 
8 4 Was man nicht hat, wird man umso "entschlossener, verbissener und ausharrender" suchen. (MW37) 
8 5 Während in der Tradition die rhetorische Ironie eine "Form gegenseitiger Verständigung" ist, ist hier der 
Wunsch nach Verständigung - paradoxer Weise - nicht mehr relevant. Vielmehr verschiebt sich der Akzent auf 
die Auffassung, in der die Dunkelheit durch kein kontextuelles Signal aufgelöst werden kann. Somit wird die 
Möglichkeit von Verständigung in Frage gestellt, aber nicht grundsätzlich negiert. Vgl. dazu: Schumacher, 2000: 
91 f. 
8 6 Es ist interessant, dass sich die Forschung bei der Beschreibung der Ironie der geomorphen Metaphorik 
bedient, die oben bereits angesprochen wurde. Götze spricht vom "Verlust des Grundes" und Japp stellt in seiner 
Abhandlung dem "Festland", das mit der Identität gekoppelt wird, das fließende "Meer" des Nichtidentischen 
entgegen. Kants Gedanken grüßen wieder, zumal Japp das Schwinden der Identität mit der Theodizeefrage 
koppelt. Vgl. dazu: Götze, 2001: 158. bzw. Japp, 1983: 24f. 



Bannkreis der Mimesis zu entkommen" . Inhalte und scheinbare lebensweltliche Bezüge 

werden in Schiiten als "Lockmittel" (Sch91) entlarvt, Stoffe sind verhasst und zumindest 

beliebig, denn nicht sie konstituieren den Erzählprozess. Die ironische Methode, der als 

wichtigstes Merkmal das Schweben inhärent ist, entbehrt die herkömmlichen Mittel bei der 

Textarchitektur. Die Kippfigur, die aus dem Identischen plötzlich ins Nicht-Identische 

umkippt, hält das Sagen in der Mitte in der Schwebe89. Das so zustande kommende Fließen, 

das im Zugleich zwischen dem Identischen und Nicht-Identischen entsteht, macht die basale 

Strukturformel aus, die ohne Stoffe auskommt und das Gerüst zum Erzähltext liefern kann. Es 

kann durch diese ständig umkippende Bewegung kein Zentrum entstehen, vielmehr dehnt sich 

das Erzählen zu einer Fläche aus, mit dem Bild Burgers zu einem Tuch aus Sprache, das die 

Erde abdecken kann (PV100). Die Approximation Schlegelscher Provenienz erscheint zwar 

im Roman als "langwierige[s] Appropinquationsverfahren" (Sch62), ist dennoch m.E. ähnlich 

zu verstehen, nämlich als unaufhörliche Figur der Bewegung mit unendlicher 

Potenzierbarkeit. Dies bedeutet dennoch auch die Schwebe zwischen Verständlichkeit und 

Unverständlichkeit und die permanente Herausforderung zum Neuansatz.90 

Wenn man sich vor Augen hält, dass Intentionalität ausgeklammert wird, darf dennoch nicht 

aus dem Blick verloren werden, dass sich die Wörter untereinander besser verstehen91 können 

als der sie versteht, der sie hervorbringt oder zu lesen versucht, und dass die Sprache zufällig 

die wunderbarsten Dinge sagen kann . Der Akzent liegt auf dem Unkalkulierbaren, alles ist 

immer "offen" und zugleich "versteckt"93, dennoch kann aus dem Doppelbödigen, im 

Kontingenten, zwar ohne die Sicherheit eines festen Standpunktes, ein intentional nicht 

gesteuertes Verstehen zustande kommen94. Doch wird durch die Verbindung konträrer Pole 

alles wieder in Frage gestellt, was zum Neuansatz zwingt, zu einem neuen Lesen und zu 

neuem Ausdruck. Am Ende des Prozesses steht man dort, wo man begonnen hat95, wie uns 

das im untersuchten Roman exemplifiziert wird, indem der Erzähler mit dem letzten Auftritt 

Schildknechts die Möglichkeit eines Neuansatzes evoziert (Sch303). Nichts kann im 

8 7 Vgl. Götze, 2001: 196. 
8 8 Vgl. dazu: Behler, 1997: 324. Auch das Paradoxon wird als a-mimetische Figur gelesen. Vgl. dazu. Bode, 
1992, 619fF. 
8 9 Vgl. Schlegel, 1978: 90. 
9 0 Der permanente Neuansatz führt auch zu einer Vorläufigkeit, die zur Basis der ganzen Erzählpraxis wird. Die 
Forschung weist immer wieder darauf hin, dass die Ironie das Mittel ist, die Illusion der Dauer zu zerstören, auf 
die Zeitlichkeit, und so auf das Transitorische zu deuten. (Vgl. Bacsó, 2001: 156.) Auf diese Vorläufigkeit wird 
noch hinzuweisen sein. 
9 1 Vgl. Schlegel, 1980: 200. 
9 2 Vgl. Novalis, 1999:439. 
9 3 Schlegel, 1980: 206. 
9 4 Die Herangehensweise darf, wie Schlegel in seinem Aufsatz räsoniert, nie der systematische Blick sein, nie die 
herkömmliche Logik, denn die verstellen endgültig das Lesen der Dunkelheit. 
9 5 Schumacher, 2000: 120. 



endgültigen Verstehen aufgelöst werden, und dies ist auch nicht das Ziel, denn das würde den 

Prozess des Ausdrucks zu Ende bringen. Die Darstellung auf Dauer stellen, heißt jedoch 

auch, das Dunkel auf Dauer zu stellen. Die Unverständlichkeit ist allein durch die Darstellung 

zu verstehen, die hat jedoch unendliche Spielarten. Man sollte lernen, das Verstehen zu 

verstehen, darauf weist bereits Schlegel hin und de Man oder Rorty greifen den Gedanken 

auf, indem sie das Lesen als neues Verfahren akzentuieren, das den Begriff des feststehenden 

Verstehens unterläuft (de Man). Dies ist die ironische Form des Lesens, die sich in einer Kette 

neuer Lesarten und so Darstellungsformen und Erzählkonstruktionen manifestiert. 

Wiederholungen und Variationen sind Inbegriff dieses neuen Lese- bzw. 

Verständigungsparadigmas. Schon bei Schlegel erscheint das Unauflösliche, Geheimnisvolle 

des Lebens96, das im Dunkel gelassen werden sollte.97 Die Unverständlichkeit wird ins 

Positive gewendet, und es wird dafür plädiert, dass das Unverständliche nicht vom 

Verständlichen getrennt wird, sondern beides soll im Paradoxen aufgehoben werden. Im 

Dunklen-Lassen würde dennoch die Unlesbarkeit, oder zumindest ein anderes Lesen 

bedeuten, das nicht mehr auf Entschlüsselung aus ist, sondern vielmehr den Prozess des 

Lesens, der die neuen Entwürfe hervorbringt, akzentuiert. 

Die Darstellung als Leseprozess und Sprachgeschehen, wie sie hier praktiziert wird, ist eine 

"Vorgangs-Wahrheit", die von einer "Darstellungs-Wahrheit"99 radikal unterschieden 

werden muss. In einem sich von innen gestaltenden Vorgang, der keine herkömmliche und 

naive Aussage ist, sondern das Spiel der Worte unter sich, kann ein Lesen und Verstehen 

geschehen. Sinnhaft ist nicht das Gesagte, sondern der Sprachvollzug selber, der sich aus 

einem Spiel von hermeneutischem Verstehensprozess und gleichzeitigem Hinweis auf die 

Negativität konstituiert als performativer Akt. Grundpfeiler dafür ist die reflexiv paradoxe 

Bewegungsfigur der Ironie. Ein besonders interessierender Punkt ist dabei das Phänomen, 

9 6 Vgl. dazu: Strohschneider-Kohrs, 1977: 277. 
9 7 "Wahrlich, es würde euch bange werden, wenn die Ganze Welt, wie ihr es fordert, einmal im Ernst durchaus 
verständlich würde. Und ist sie selbst, diese unendliche Welt, nicht durch den Verstand aus der 
Unverständlichkeit oder dem Chaos gebildet?" Das Dunkle trägt das Ganze, und indem es in Verstand aufgelöst 
wäre, würde man alles verlieren. (Schlegel, 1980: 209.) Der Ausruf des Erzählers in Schiiten, der sich auf die 
"buchstäblich tödliche[ ] Sicherheit" (Sehl86) bezieht, könnte auch so gelesen werden, dass die Sicherheit 
tödlich ist. Mit Schlegel argumentiert würde dies bedeuten, dass es mit einem eindeutigen Verlust gleichzusetzen 
wäre, wenn das Dunkle, das doch das Ganze trägt, verschwindet. Die Unverständlichkeit, so auch die 
Argumentation Schlegels ist nichts "Verwerfliches und Schlechtes" (Schlegel, 1980: 208.). Nicht die 
Unverständlichkeit, sondern vielmehr die Sicherheit ist nach Meinung des Erzählers tödlich, insofern sie auf das 
Ende des Erzählens hinauslaufen könnte. 
9 8 De Man spricht im Zusammenhang mit der Lesbarkeit ins Negative gewendet, und nennt diese Denkfigur eine 
"Allegorie der Unlesbarkeit" (De Man, 1988: 17). Diese Aussage geht dennoch aus dem Impetus heraus, immer 
zwischen der figurativen und der wörtlichen Bedeutung unterscheiden zu wollen. Weil Sprache diese 
Unterscheidung nicht zulässt, beruft man sich immer auf die Negativität, was auf die Unkontrollierbarkeit von 
Bedeutung oder sogar auf die £«ideutung hinweisen soll, weil man aus den referentiellen Verstrickungen nie 
herauskommen kann. Wenn man sich jedoch von dieser Absicht lossagt, kann die Aporie behoben werden. 



dass sich der Akzent auf den Vollzug verlagert, der in der Schwebe zum zentralen Angelpunkt 

der Darstellung wird. 

Das Sprachgeschehen als Vollzug, das ununterbrochene Denken dessen, "was man sagen kann" 

(Sch63), die reflexive Generierung von Sprache, wozu der Erzähler in Schiiten aufruft, kann 

zwar als Überlistung fungieren, das Erzählen vollziehen, es ist dennoch nicht im Stande, eine 

Identität zu erreichen. Das Positive ist die Aussage selbst100. Die Kluft zwischen Identität und 

Nicht-Identität ist nicht zu überwinden, der Duktus wird in diesem Bewusstsein zu einer 

schleichenden, unendlichen Bewegung. Dies geschieht also, und hier können wir wieder die 

Beschaffenheiten der künstlerischen Ironie für unser Interesse fruchtbar machen, im Bewusstsein 

einer "Abgerissenheit und Unabschließbarkeit" 1 0 1. Das Zusammendenken des Nicht-

Zusammengehörigen und die Grenzenlosigkeit der Reflexion, die beide Grundaxiome des 

Erzählprozesses sind, ermöglichen einen Modus mit dem "Hang zum synthetischen Denken" 0 2 . 

Die ästhetische Verfahrensweise der Reflexion bietet die entsprechende Technik, alles zu 

verknüpfen, in "Wechselrelation zu setzen und derart universelle Kontexte zu erstellen"103. 

Die Betonung des Artikulationsprozesses verschiebt den Blick vom Assertorischen auf das 

Transitorische, denn ein sich durch Negation vollziehendes Sagen kann nie eine Behauptung 

werden. Das Positive ist der Prozess an sich, der der Negativität entgegengehalten werden 

kann, und er öffnet einem Möglichkeitsdenken den Raum, das nicht mehr Aussagen und 

Feststellungen vor Augen hält, sondern das enge Korsett herkömmlicher Positionen vielmehr 

mit einer Besinnung auf die Möglichkeiten des Sprachspiels durchbricht. "Die Möglichkeit ist 

das schönste Kompliment an die Wirklichkeit" bezieht Burger in Anlehnung auf Nestroy 

Strohschneider-Kohrs, 1977: 281. Herv. von mir EH. 
1 0 0 Dies ist zugleich ein Plädoyer für die Kunst auch als Unendlichsprechen, das den Tod hinausschieben kann -
und dies ist wieder auch mit der formalen Konstruktion der Arabeske verwandt - wie wir dies aus der 
Scheherezade kennen. Die "buchstäblich tödliche[ ] Sicherheit" kann nicht eintreten und dies ist eindeutig 
positiv zu werten. Die "endlose Ausdehnung" (Sch35), die "unendlichfach[e]" (Sch31) Verdoppelung, die im 
Roman vollzogen werden, können hier auch mit "Schreiben um nicht zu sterben" gedeutet werden, weil sich "die 
Vollendung in der Ferne der Worte verflüchtigt". (Foucault, 1992: 90f.) Indem man die Aufzeichnungen 
vorantreibt, treibt man die Existenz voran, so der Erzähler in Schiiten (Sch54). Hier kommt es dazu, dass sich 
das Sprechen selbst erzählt, "entdeckt [es] die Erzählung der Erzählung und eine Verschachtelung, die nie zu 
Ende" kommt, wie in einem Spiegel reflektiert sich das Sprechen. (Foucault, 1992: 91.) Es fällt nicht schwer aus 
Burgers Tractatus einige Belege für diese Denkweise zu zitieren. "Schriftsteller sein, heißt Sprache über den Tod 
hinaus" (Nr.922) (T175), "Das Werk ist die Lösung des Todesproblems" (Nr.296) (T70). 
1 0 1 Götze, 2001: 184. 
1 0 2 Ebd.: 183. 
1 0 3 Ebd.: 222. Dies ist wieder in der Absicht des Erzählers festzumachen, eine "Totalregistration" zu schaffen. 
Dies bedeutet mit Foucault, "bis an den Rand des Möglichen zu gehen; die sorgfältige Bereitstellung aller 
eventueller möglichen Konfigurationen; der Plan, in einem systematisch veränderten Netz aller Verästelungen, 
Einschübe, Verschachtelungen, die das menschliche Kristall zuläßt, jene großen, funkelnden, beweglichen und 
grenzenlos verlängerbaren Formen entstehen zu lassen", was auch "den Überfluß an schmückendem Beiwerk" 
nicht scheut (Foucault, 1992: 97, 100.) Die Korrespondenzen dieser Aussagen zu der Erzähl Strategie in Schiiten 
und auch zur Arabeske sind unverkennbar. 



seine Position (PV). Grenzen, Rubriken und Möglichkeiten der Urteilsbildung werden 

verwischt, es ist nicht mehr festzustellen, wo zwischen Schein und Wirklichkeit eine Grenze 

besteht. Man muss sich auf die Sprache einlassen, um durch ihr zufälliges In-Relation-Treten, 

durch ihre kontingenten Zusammenhänge vielleicht die Lebensursache herauszufinden 

(BM44). 

1.3.1.2. Provokantes Entlanganzen an der Begrenzung 

Musikalische und ornamentale Darstellungsmodi als Umgehung von Begrifflichkeit 

Die weitere Diskussion der Problemzusammenhänge setzt an dem Punkt an, wo die Sprache 

durch ihre Selbstpotenzierung zur Verführerin wird, da sie sich allerdings nicht mehr auf eine 

gegenständliche Wirklichkeit bezieht, sondern beschaffen ist, die Dunkelheit 

heraufzubeschwören, wirft sie Fragen der Verständigimg und der Mitteilung auf. Um weitere 

Zusammenhänge aufzuspüren, muss die Spannbreite der Kontexte erweitert werden. Wenn 

man nämlich bedenkt, dass nicht Inhalte und Bedeutungen, sondern Sprechmodi einen 

möglichen Sinn konstituieren, kommen zwei basale Momente der Grundidee und 

darstellerischen Praxis in Schiiten zum Vorschein, die Arabeske und die Musikalität. Beide 

bekommen ihre zentrale Position für die Gedankenfuhrung dadurch, dass sie auf die 

Unmöglichkeit assertorischer, positiver Aussagen rekurrieren. 

Die Erkenntnisse der Forschung über Arabeske und Musikalität zeigen im Großen und 

Ganzen eine Übereinstimmung mit den Strukturen und Leistungen der Ironie und des 

Paradoxons. Auch hier geht es um die Aufgabe des Lesens, um die Zuordnung von 

Bedeutungen und um die paradoxe Formel der Darstellung des Undarstellbaren. Der 

vermeintliche Vorzug der Musik, gerade durch ihre Unmittelbarkeit das Unmögliche möglich 

zu machen, erlebt ihre Blüte zur gleichen Zeit wie die Besinnung auf Leistungen der Arabeske 

und der bereits erwähnte Rekurs auf die Krise der Verständigung als Geburtsstunde der 

Hermeneutik. Der ganze Prozess hängt mit der allgemeinen Reflexionswendung zusammen, 

mit der daran gekoppelten "krisenhafte[n] Neubestimmung des Verhältnisses von Subjekt und 

Sprache", oder der "systematische[n] Verhältnisbestimmung von Musik und Sprache"104 bzw. 

Lubkoll, 1995: 10. Lubkoll spricht in ihrer Analyse von der Mythisierung der Musik um 1800 in doppelter 
Hinsicht. Einerseits weist sie nach, dass durch Änderungen der Ästhetik und Musikästhetik das 
Wechselverhältnis beider Künste neu definiert wird, in der die Annahme, dass Musik der defizitär empfundenen 
Sprache gegenüber als die ausdrucksstärkere gesehen werden kann, zum paradigmabildenden Mythos wurde. 
(Vgl. ebd.) Zum anderen stellt Lubkoll dar, dass die allgemeine Auffassung der Musik dem Mythos ähnliche 
Qualitäten zuschreibt, indem angenommen wird, dass sie wie Mythen als "Organisationsmodelle von Aporien" 
fungiert, und das Unbegreifliche in eine erträgliche Form gießen kann (ebd. 12.). In diesem Kontext wird die 
Anlehnung an die Musik berufen, die poetologischen Aporien zu lösen. 



der Autonomisierung der Kunst und ihrer Loslösung von außerästhetischen Bezügen und 

Verpflichtungen. Wie wir mehrfach gesehen haben, ist die Problematisierung von Erkenntnis, 

ihre Unbestimmtheit und Widersprüchlichkeit, sowie die Reflexion des dichterischen 

Mediums auch im vorliegenden Roman zentrales Anliegen. Die Musik und das Ornament 

geraten nicht zuletzt wegen ihrer Sprach- bzw. Schriftähnlichkeit in den Blick. Der 

Leitgedanke dafür, dass sie derart in den Fokus der Überlegungen rücken, ist die Art und 

Weise ihrer Bedeutungskonstitution. Sie werden mit Nachdruck der Zeichenhaftigkeit und 

konkreten Begrifflichkeit der 'meinenden Sprache' (Adorno) entgegengesetzt, und ihr nicht-

mimetischer Charakter, die Tatsache, dass sie alles Außerweltliche abstreifen, wird mit 

eminentem Interesse bedacht. Das sind die wichtigsten Pfeiler der Auseinandersetzung mit 

dem musikalischen und ornamentalen Ausdrucksmodus. 

Der Rekurs auf die unverkennbare Tatsache, dass man keinen Zugang hat zur phänomenalen 

Welt, dass das Wissen immer mit Nicht-Wissen gekoppelt ist, erschwert extrem die 

Orientierung. Die herkömmlichen Erfahrungsmaximen werden, weil alles im Unorganisierten 

und Perspektivischen verharrt, aufgelöst und alles bleibt im Ambigen und Ambivalenten 

befangen. Die Differenzen können nicht in Identitäten zurückgeführt werden, Einblick und 

Übersicht gibt es nicht mehr, ob ein Zusammenhang entstehen kann, ist dem Kontingenten 

überlassen. Die beiden hier diskutierten Modi sind bestens beschaffen, diese Grunderfahrung 

zu exemplifizieren, indem sie in der Darstellung jede konkrete Aussage verweigern können. 1 0 5 

Der Gedanke, dass Musik mühelos schaffen kann, was der Sprache nur schwer gelingt, 

nämlich das Abstreifen der Zeichenhaftigkeit, steht - so meine These - im Fokus des 

Erzählerbewusstseins in Schiiten. Damit ist die eindeutige Insistenz des Ich auf das 

Musikalische106 und die Wahl seines Darstellungsinstruments, eines Harmoniums zu erklären. 

Dieses Musikinstrument soll erreichen, die Sprache zu einer tönenden Gestalt, zu Musik zu 

verwandeln107. Der Erzähler "hör[t] und verton[t]" (Sch208), musiziert mit seinem 

Instrument, so dass seine Darstellung mit der "Deutlichkeit eines sechzigstimmigen 

1 0 5 Burger erläutert in einem Aufsatz die Verweigerungsstrategien in Schiiten, indem er sich auf die 
"kommunikatorische Immunität" der Sprechweise des Erzählers bezieht. Die "Stilmittel der Verunsicherung", 
die er verwendet, sind so zu verstehen, dass eben eine eindeutige Aussage als Begriff verweigert wird. Vgl. dazu: 
Burger, 1988: 135f. 
1 0 6 Bei der Besinnung auf das Musikalische geht es primär um die Instrumentalmusik, die ja der Sprache 
entbehrt. 
1 0 7 Der Erzähler visiert im vorliegenden Roman nicht den durch die Musik möglichen unsagbaren Ausdruck des 
Gefühls an. Es geht auch nicht in erster Linie um eine Mythisierung der Musik gegenüber der Sprache, vielmehr 
wird die Fähigkeit der Tonkunst ins Auge gefasst, Strukturen herzustellen, die ohne Gegenständlichkeit das 
Fortdauern des Ausdrucks ermöglichen. Der Versuch, traditionale mediale Grenzen zu überschreiten und auch so 
eine ästhetisch-reflexive Darstellung zu ermöglichen, ist nicht zu trennen vom Nachdenken über die Grenzen der 
Sprachlichkeit und Leistungsfähigkeiten verschiedener künstlerischer Ausdrucksmedien. 



Arrangements" erklingt (Sch90). Der Text entsteht nicht nur aus einem Nebel-, sondern auch 

aus einem "Lärmzentrum" (Sch294) heraus. 

Was die mediale Überschreitung ermöglicht, ist die oft beschworene Sprachähnlichkeit der 

Tonkunst. "Musik ist sprachähnlich. [...] Aber Musik ist nicht Sprache. [...] Wer Musik 

wörtlich nimmt, den führt sie irre" - lautet die häufig zitierte Aussage Adornos. 

Sprachähnlich sei sie als "zeitliche Folge artikulierter Laute, die mehr sind als bloß Laut. Sie 

sagen etwas", da die Musik jedenfalls "kein System aus Zeichen" bildet, ist das Gesagte nicht 

von der Musik abzulösen. Musik ist, insofern sie "nicht unmittelbar mit der Semantik des 

Dargestellten zu tun" hat mit der Ornamentik verwandt109, denn auch das Ornament ist 

"begriffslos und nicht semantisch [...] ohne gegenständliches Begreifen" wesentlich ein 

"Prinzip der Bewegung"110. Sie bezieht sich auf das Unerklärliche und mit der Darstellung 

leistet sie eine Balance zwischen Aufdeckung und Verdeckung gerade durch die Kooperation 

der einzelnen Teile untereinander111. 

Wie die Musik die Zeit füllt, füllt die Arabeske den Raum, beide tun es in einer allmählichen 

prozessualen Entfaltung , wobei sich der Akzent vom Dargestellterl auf die Darstellung 

verschiebt. Dies heißt nicht, dass diese Modi keine Bedeutung hätten. Die Struktur trägt die 
113 • 

Bedeutung , der eine innere Dynamik innewohnt. Der Verzicht auf das Mimetische, die 

Tatsache, dass "Semiosen aller Art in Frage" gestellt114, Illusionen des Materiellen mit aller 

Insistenz durchbrochen werden, führt dazu, dass eine Ambivalenz von "Möglichkeit und 

Alle Zitate: Adorno, 1978: 649. Hier geht es um die Sprachähnlichkeit der Musik, bemerkt werden muss in 
diesem Kontext auch, dass in der Forschung immer wieder auf die Schriftähnlichkeit der Arabeske hingewiesen 
wird. Deswegen können beide Figuren (als Reflexion der Sprache und der Schrift) im Gedankenkomplex, der 
Schiiten in den Blick holt, so eine zentrale Position einnehmen. 
1 0 9 Uspenskij, hier zitiert nach: Gruber, 1995: 24. 
1 1 0 Behnke, 1994: 231. Herv. von mir EH. Korrespondierend damit kann noch angemerkt werden, dass freie 
Schönheit bedeutet, dass sie "keinen Begriff von dem voraussetzt, was der Gegenstand sein soll", denn die 
Arabesken "stellen nichts vor, kein Objekt unter einem bestimmten Begriff wie auch die Musik. (Vgl. dazu: 
Preisendanz, 1967: 69.) Die Korrespondenzen zwischen den zitierten Vorstellungen bestehen in erster Linie in 
der Abkehr von einem konkreten Begriff. 
1 1 1 Vgl. dazu Oesterle, 2002: 69. Während die Musik das A-Semantische akzentuiert, steht die Arabeske für die 
Suspendierung der Zeitlichkeit. 
1 1 2 Auf die kairotischen Zeit-Raum-Konstellation von Arabesken weist Günter Oesterle hin. (Vgl. dazu: Osterle, 
2002: 66ff). Auch hier wird die Schwierigkeit, bedeutungslos und bedeutend zugleich zu sein, bedacht und die 
Überbefriedigung der Sinne, was - wie wir noch sehen werden - zahlreiche Korrespondenzen zum Rauschen 
aufweist. 
1 1 3 Gier bemerkt, dass Musik zwar nichts bezeichnet, dennoch bedeutet und zwar in der Ganzheit ihrer Struktur. 
(Gier , 1995: 13. Vgl. dazu auch: Gruber, 1995: 26.) "Musik ist nicht bedeutungsleer auch wenn sie kein Denotat 
hat". Es darf hier dennoch nicht außer Acht gelassen werden, dass die Hervorhebung der Form auf Kosten des 
Inhalts immer wieder zu der Bemerkung führt, dass so eine Sinn- und Bedeutungslosigkeit entsteht. (Vgl. 
Behnke, 1994: 237f.) Auch wenn beide Modi berufen sind zu reflektieren, dass Kunst auch andere Ursprünge 
haben kann als die äußere Natur und damit dem Imitationsgedanken die Absage erteilen, lösen sie dennoch das 
Dargestellte nicht im Bedeutungslosen auf. Sie beabsichtigen eine bestehende Bedeutung in einer prozessualen 
Bedeutung aufzulösen. 
" 4Kotzinger/Rippl, 1994: 6. 



Unmöglichkeit von Bedeutung"115 entsteht. Die Musik gibt gerade wegen ihrer 

Sprachähnlichkeit ein Rätsel auf, auf die sie dennoch nicht antwortet116. Auch die Musik 

"verdunkelt" sich im gleichen Augenblick, in dem sie in ihrer Unmittelbarkeit darzustellen 

befähigt ist. Sie geht auf "Irrfahrt", ihre "Vermittlung" entfaltet sich nach anderen Gesetzen 

als die der "meinenden Sprache", nämlich nicht in den "aufeinander verweisenden 

Bedeutungen", sondern vielmehr durch "deren tödlicher Absorbtion durch einen 

Zusammenhang"117. Es ist also eine Bedeutung der Bewegung, die aus einer "Negation" 

entsteht, dennoch in einem anderen Zusammenhang als es bei der meinenden Sprache 
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funktioniert. Alles ist gegen die Intention, denn die geht im Unfixierbaren verloren. 

Ein Blick zurück auf die Ausführungen über die Ironie und die Funktionen des Paradoxons 

beschert uns mit fruchtbaren Korrespondenzen. Der Rekurs des Erzählers auf die Musik und 

den ornamentalen Erzählstil scheint auf ein Moment hinauszulaufen, nämlich auf die 

Akzentuierung der Bewegung und des Darstellens, auf einen Vollzug im performativen Akt, 

der im Prozessualen einen Sinn zu konstruieren vermag. Diesen Sinn kann es dennoch nur 

flüchtig geben, denn die Töne verhallen und das Sprachmaterial tritt durch neue Einbettungen 

in neue Relationen. Die Bedeutungskonstitution der Ornamentik wie auch der Musik entsteht 

ja erst in der Kontextualisierung, denn die einzelnen Elemente sind keine Bedeutungsträger, 

sie erhalten ihre Bedeutung allein im Syntagma119. Der "musikalische Inhalt [...] ist [...] die 
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Fülle dessen, was der musikalischen Grammatik und Syntax unterliegt" . Weil eine 

Bedeutung nur in den Relationen, Einbettungen, neuen Kontextualisierungen, also im Vollzug 

entstehen kann, bekommt die Perfomativität Priorität. Als Ergebnis dieses Prozesses entsteht 

dem Paradoxon gehorchend eine "Transparenz der Intransparenz"121. Die verhüllte Welt wird 

zwar nicht enthüllt, wird immerhin flüchtig in der und durch die Darstellung transparent 

gemacht, bevor sie wieder verhallt. Interpretation von Musik ist ihre Aufführung. Wie die 

Ironie und das Paradoxon im Doppelbödigen verharren und als Kipp-Figuren zwischen den 

beiden Polen des Plus-Minus umschlagen, sind auch das Musikalische und Ornamentale nicht 

in einer eindeutigen Klarheit aufzulösen. Diese basale Qualität befähigt sie in Schiiten neben 
1 1 5 Behnke, 1994: 229. Herv. von mir EH. 
1 1 6 Adorno, 1978: 660. Dieser Rätselcharakter ist dennoch nach Adorno nicht allein der Musik eigen, sondern 
gehört zur allgemeinen Beschaffenheit von Kunst. 
1 1 7 Adorno, 1978: 652f. 
1 , 8 Ebd. 
1 1 9 Vgl. dazu: Gier, 1995: 12. Gier weist hier auch daraufhin, dass diese These der Bedeutungskonstitution mit 
den Feststellungen Jakobsons über die poetische Sprache korrespondiert, mit seiner Dichotomie der Selektion 
und Kombination. 
1 2 0 Adorno, 1978: 654. Ähnliches stellt, wie dies bereits erwähnt wurde, Saussure über die Bedeutung der 
Sprachzeichen fest. Nicht die einzelnen Wörter haben eine Bedeutung, sondern sie entsteht erst in einer 
kontextuellen Einbettung. Nur so kann Bedeutung erschlossen werden. 



der Ironie als wichtigste Darstellungsprinzipien zu fungieren und den dunklen, rätselhaften 

Charakter des Leseprozesses in die Darstellung zu transportieren. Das Unbegreifliche wird in 

immer neuen experimentellen Versuchsanordnungen greifbar gemacht und zugleich 

ausgelöscht, ins Dunkle zurückgeführt. Es kommt zwar zu keiner positiven Aussage, dennoch 

bleibt nicht das Negative dominant. 

Das Verständnis der Musik als die 'sinnloseste' weil am wenigsten an eine Referenz 

gebundene Art von Kunst, verweigert traditionelle Sinnzentren genauso wie die Form der 
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Arabeske . Der unendliche Bedeutungszusammenhang, der im Ornament durch die 

Verbindung aller Teile entsteht, korrespondiert mit der Totalität des Musikalischen, das sich 

der herkömmlichen Sinngebung verschließt. Was dennoch in der scheinbaren Negativität als 

ein Rest vom Positiven aufscheint, ist die entstehende Komposition, die als alternatives 

Ordnungsmuster Kohärenz in der Zerrissenheit schaffen und eine Einheit im Heterogenen 

konstituieren kann. Die musikalische Organisation inszeniert die Negativität 1 2 3 und wendet sie 

damit ins Positive um, indem die Unübersichtlichkeit doch in Ausdrucksform übersetzt wird, 

die zwar die Mimesis äußerer Wirklichkeit entbehrt und stattdessen vielmehr im 

Experimentellen beheimatet ist, das das Amorphe flüchtig zu bändigen vermag.1 2 4 Genau 

dieses Moment, dass dies "geschieht"125, stellt die Parallelen zur Paradoxic, Ironie, 

Ornamentik und Musik her, als freier, erprobender Umgang mit Sprache, als Entfaltung und 

Konstruktion. 

1.4. Zusammenfassung 

Dröhnende Wort- und Bilderflut - zwischen Fülle und Leere. Die unauflösliche Bewegung 

des Spiels 

Es bedarf nun der Klärung, in welchem Referenzrahmen das bisher Ausgeführte situiert 

werden kann. Wie das oben Diskutierte zeigt, scheinen die sich allmählich entfaltenden 

poetologischen Implikation Burgers ein Rückgriff auf ein Reservoire formaler 

Organisationsformen zu sein, die auf die gleichen Grundlagen zurückzuführen sind. 

Besonders deutlich wird, dass das Ensemble der heraufbeschworenen darstellerischen 

Praktiken als signifikantes Merkmal gerade die Grundlosigkeit der Aussagen herausstreicht. 

1 2 1 Weitz, 1994: 264. Adorno spricht damit korrespondierend im Zusammenhang mit der Musik von einer 
"verhülltefn] Weise von Erkenntnis". Adorno, 1978: 654. 
1 2 2 Der Erzähler rekurriert auch konkret auf das Ornamentale (Sch91, 183, 184). 
1 2 3 Wolf, 1998: 151, Herkömmliche Formen werden zwar vernichtet, der Text ist dennoch da als 
Transparentmachung des Intransparenten, dessen, was unmittelbar nicht transparent werden könnte. Durch das 
Arrangement, was als Darstellung zu verstehen ist, bekommt man die Möglichkeit des Verstehens. Vgl. auch: 
Bacsó, 2001: 152, 159. 
1 2 4 Vgl. dazu Wolf, 1998: 153. 



Im Roman wird einer konstatierten Grundlosigkeit mit Hilfe verschiedener Formkategorien 

variantenreich immer wieder Ausdruck verliehen. Dem Erzähler "ist die Basis entzogen" 

(Sch258), er wird zum "tönendfen] Erz und zur klingende[n] Schelle" (Sch275) und er ist 

bestrebt, das "Beben harmonisch zu untermalen" (Sch27). Doch wird das Ganze ein 

"Gesäusel" (Sch35), die Untermalung wird bis zur "Reizschwelle" (Sch27) getrieben. 

Wenn wir die oben diskutierten Darstellungskonstanten Revue passieren lassen, können 

zusammenhängende Problemkomplexe umrissen werden, die sich wie ein roter Faden durch 

die Überlegungen ziehen. Es steht außer Zweifel, dass die für unsere gesamte Fragestellung 

von großem Gewicht sind. Eine gemeinsame Perspektive zeichnet sich in der Replik auf das 

Sinnparadigma und ihre gleichzeitige Hinterfragung ab. 

Die mit der reflexiven Wende aufkommende Problematisierung der Verständigung und die 

Geburt des hermeneutischen Konzepts läuft - wie wir gesehen haben - parallel mit einer 

eindeutigen zumindest stellenweise eintretenden "Suspension des Sinnparadigmas"126. Die 

Umstellung auf die hermeneutische Betrachtung bringt zwangsläufig das "Durchschlagen der 

unverfügbaren Wirklichkeit" mit sich. "Wer sucht, wird zweifeln" , bringt Novalis den 

Sachverhalt, der ja auch zu den Überlegungen des Erzählers gehört, treffend zum Ausdruck. 

Dieser Zwiespalt führt, wie oben ausgeführt wurde, zur paradoxen Konstellation, zur Absicht 

der Verfügbarmachung des Unverfügbaren. Aus dieser Einstellung ist dennoch die Negativität 

des Unverfügbaren nicht wegzudenken. Dieser Punkt ist, was in Philosophie und Literatur wie 

auch in der Forschung mit dem fehlenden Grund, mit Grundlosigkeit oder mit Beben 

metaphorisiert wird. Auch Burgers Erzähler sprechen vom "Beben des Inventars" (Sch27) 

oder auch von der Lücke hinter der Bühne (Od9), die zu den Initiationspunkten des 

Erzählprozesses werden. Nicht-Zuhandenheit und ständiges Entgleiten scheinen die 

Grundaxiome dieser Auseinandersetzungen zu sein. Das Inventar, das im Bewusstsein des 

Bebens bemüht wird, ob Ironie, Paradoxon, Musikalität oder Ornamentik potenziert nur noch 

die Bewegung des Grundes, so dass man die Basis verliert (Sch258)129. Diese Bodenlosigkeit, 

die mit einer anderen Metapher 'Obdachlosigkeit' (Lukács) genannt wird, bedenkt das 

Schwinden von Sicherheiten, doch will der Erzähler "festen Boden unter die Füße bekommen, 

sich an Land [...] retten" (Sch288). Die Tatsache, dass die Dinge keine endgültige, feste, 

1 2 5 Nach Adorno ist Inhalt der Musik, "was in Musik geschieht". Adorno, 1978: 663. Herv. von mir EH. 
1 2 6 Menninghaus, 1995: 9. Nach Menninghaus bewegt sich aber auch noch diese Suspension innerhalb des 
hermeneutischen Konzeptes als seiner Grenze. Die Suspension, der Unsinn weist nämlich darauf hin, dass es 
jenseits von diesem noch Sinn geben kann. Unsinn ist danach das "andere Reelle". Ebd.: 1 l f . 

1 2 7 Ebd.: 9. 
1 2 8 Novalis: 1978:434ff. 



zeitlose Ordnung haben, führt zu einer Verunsicherung, zu einer Akzentuierung von 

Interpretamenten und subjektiven Perspektiven, die die Gefahr in sich tragen, ohne 

umgreifende Ordnungen und Zusammenhänge im Atomistischen zu verharren. Man bleibt wie 

in Schiiten auf "Vermutungen angewiesen" (Sehl80), zwischen denen kein Zusammenhang 

mehr herzustellen ist. Diese Erscheinungen generieren den Diskurs um die Wahrheit und 

weisen trotz hermeneutischer Entschlüsselungs- und Aufdeckungsprozesse auf eine nie 

eindeutig aufzulösende Negativität hin, die die Unzugänglichkeit bedenkt, und weiterhin nicht 

aus den Augen verliert, dass in der allgemeinen Reflexionswendung des Denkens alles erneut 

in Zweifel gezogen werden muss. 

Die Änderungen in der Betrachtung der Sprache und das allgemeine Schwinden der 

Repräsentationsidee sowie der Wille zur Kunstautonomie lösen die Sprache von der 

außersprachlichen, gegenständlichen Wirklichkeit, von Nachahmung, Referenz, aber auch 

von Intention oder belehrender, gesellschaftskritischer Funktion 1 3 0. Die Besinnung der 

Literatur auf die eigene Beschaffenheit als Sprachkunstwerk rückt das eigene Medium in den 

Fokus des Interesses. Weil sie jedoch keine Bezüge außerhalb des eigenen Funktionierens hat, 

kann auch sie keine bleibenden Sicherheiten, unbezweifelbare Wahrheiten bieten. 

Es gilt nun zu fragen, wie die Aporien der Unzulänglichkeit, Unsagbarkeit und 

Undarstellbarkeit aufzulösen sind. Wir haben gesehen, dass all die im Text bemühten 

Darstellungsmodi einer a-mimetischen Geste verschrieben sind; statt mit einer Abbildung 

haben wir es mit einer "Benamsungsenergie" (Sehl 09) zu tun, in der herkömmliche Bezüge 

und Referenzen ausgetrieben, gerodet werden, um neu anpflanzen zu können (Sch57). 

Akzentuiert wird eher die Besinnung auf die Form als unendliche reflexive Bewegung der 

"Setzung" und "Subversion" (B325f). In diesem Plus-Minus-Verfahren wird das 

Sprachmaterial erneut in Zusammenhänge eingebettet und entfaltet durch Relationen, durch 

In-Beziehung-Setzung von Bedeutungen und Bedeutungsvariationen. Die Webmuster aus 

Sprache, die hier entstehen, inszenieren aufs Neue die Sprachbestände und die erzählerische 

Tradition, sind "Strapazierung des Inventars" (Sch30) und erzeugen eine prozessuale 

/Jedeutung. 

Der hier mit groben Strichen skizzierte Impetus des Lesens, der Entschlüsselung und 

Auslegung des Selbst, zu dem das schriftliche Gespräch in Form des Rechenschaftsgesuchs 

1 2 9 Wenn man Boden bekommt, kann das nur "Friedhofsboden" sein (Sch288), fährt der Erzähler fort. Es gibt 
nur eine Sicherheit, den Tod, deshalb kann der Erzähler dies reflektierend von "buchstäblich tödlicher 
Sicherheit" (Sehl 86) sprechen. 
1 3 0 Burger ist - wie dies bereits gezeigt wurde - nichtsdestotrotz in dem Großteil der Forschung unter diesem 
Aspekt gelesen worden. 



dienen soll, scheint die Annahme heraufzubeschwören, dass es eine "Selbigkeit der Dinge" 

und eine "Wahrheit von oben" gibt, die gewährt, dass das Lesen bzw. die Verständigung 

Erfolg bringen kann. 1 3 1 Auch die Überlegungen der ästhetischen Negativität sind noch dem 

Standpunkt verhaftet, dass es etwas gibt "draußen", worauf dennoch nur ex negativo 

hingewiesen werden kann. Dies alles redet nach Rortys Auffassung noch einer Metaphysik 

das Wort 1 3 2 . Dieses starre Korsett kann erst aufgelöst werden, wenn man eine Wahrheit "da 

draußen" dementiert, und erkennt, dass es keine "schon existierende Wahrheit" gibt 1 3 3. Der 

Perspektivenwechsel, der zugleich eine paradigmatische Wende bedeutet, geht nicht mehr 

vom Finden, sondern vom .Erfinden aus134. Denn die Wahrheit ist - als Korrespondenz zu 

Wittgensteins Einsichten - in den Sätzen, und so wird sie mit jedem neuen Satz produziert als 

Sprachspiel, von dem es unendliche Alternativen gibt. Burgers Erzähler erkennen während 

des Leseprozesses, dass die Unmöglichkeit des Lesens, die Aporie, die aus dem Beben aller 

Sicherheiten kommt, nur zu beheben ist, wenn man eine gegebene Wahrheit zugunsten einer 

"Vorgangs-Wahrheit"135 verabschiedet. Das Sprachspiel läuft und trotz aller 

Auslöschungsversuche hat man am Ende - abrakadabra, simsalabim (MW76Í) - den Roman 

in seiner Materialität vor Augen. 

Da Burger in den Poetikvorlesungen vom "Spieltrieb" (PV106f) spricht und von der Tätigkeit 

des Dichters als "Erfinder" (PV102) sowie vom Vorherrschen der "Frageform" und 

"Möglichkeitsform" (PV106), scheint es plausibel zu sein, seine Poetik in einem Kontext zu 

situieren, der keine Wahrheit voraussetzt. Er sieht die "Welt als Sprache" (PV15,102) und 

kommt von den Wörtern zur Literatur (PV24), was bedeutet, dass nicht Inhalte und 

außerweltliche Bezüge im Fokus seines dichterischen Selbstverständnisses stehen. Seine 

poetologische Maxime ist der spielerische Umgang mit Sprache im Sinne einer 

hypothetischen Setzung, der die Realität nicht folgt (Sehl79). Zu beachten ist hier die 

Umkehrung der Bezugsrichtung. Indem nämlich nicht die Sprache der Realität folgt, hat die 

Realität der Sprache zu folgen, was von einem Punkt an unmöglich wird. Das Spielerische 

kann hier dennoch nicht mit Belanglosigkeit assoziiert werden, vielmehr findet das Spiel "im 

1 3 1 Schleiermacher, 1999: 28f. Auch wenn bereits Schelling eine Fixierbarkeit bezweifelt, geht er dennoch von 
einer Bewegung auf die Wahrheit hinaus. (Vgl. dazu: ebd.: 29.) Ähnlich führt Blumenberg in seiner Abhandlung 
über den Topos der Lesbarkeit eindeutig vor Augen, dass das Zu-Lesende als Offenbarung Gottes und deren 
Verschlüsselung verstanden wird, die entschlüsselt, gedeutet werden muss. Der Zugang ist nicht mehr evident 
und er ist auch nicht unbedingt fürjeden möglich. Auch wenn sich die Konzepte - wie Blumenberg zeigt - aufs 
Neue ändern, der Grundsatz der Entschlüsselung und der Interpretation besteht fort. Die Zeichen müssen 
entschlüsselt werden und können von den Privilegierten (nach Konzept unterschiedlich ob Priester, Dichter, 
Genie, Wissenschaftler oder gerade die Laien) auch verstanden werden. Vgl. dazu: Blumenberg, 1993. 
1 3 2 Rorty, 1992: 24, 36. Zu der metaphysischen Fundierung der negativen Ästhetik vgl. auch Chr. Menke, 1991 
1 3 3 Rorty, 1992: 17. 
1 3 4 Hier sei u.a. daran erinnert, dass Burgers Erzähler sich als "Erfinder" verstehen. (PV102) 
1 3 5 Strohschneider-Kohrs, 1977: 281. 



Sinne des positiv probenden Umgangs mit thematischem und sprachlichem Material" 1 J Ö statt, 

als "darstellungstechnisches Experiment" und "Spiel mit den Möglichkeiten sprachlicher 

Aussage" . Diese Fokussierung auf Sprache löst sie aus allen Bezügen und erhebt sie zum 

absoluten Bezugspunkt. Somit werden Begriffe wie adäquate oder inadäquate Darstellung der 

Wirklichkeit obsolet. 'Die' Wahrheit gibt es nicht, sie wird in einem probenden Umgang 

gemacht.138 Das Ganze ist ein Experiment, was voraussetzt, dass "man die Bedingungen für 

den Fall, den man studiert, beliebig verändern kann" (Sehl 80). Dieses Postulat wird, so meine 

These, in Burgers Werken exemplifiziert, literarisch umgesetzt. Der Paradigmenwechsel 

verleiht dieser Literatur "Ereignischarakter" , indem Wahrheit mit Hilfe von Sprache und 

darstellerischen Mitteln immer erneut konstruiert wird. Von dem so entstehenden Prozess 

legen die einzelnen Texte, und auch das ganze CEuvre beredtes Zeugnis ab. 

Dinge müssen, weil sie nie endgültig fassbar sind, immer aufs Neue, auf andere Weise 

beschrieben werden. Die wechselnden neuen Perspektiven und Zugänge bringen ein 

metamorphorisierendes Gefüge zustande, in dem jedes Element der Angst entkommen will , 

mit endgültigen Antworten abgetan zu werden, mit Antworten, die man schon seit 

Generationen weiß (Sch64). Die Grundeigenschaft der Relativierung und Aufhebung sind in 

der Reflexion ohnehin immer präsent. Wenn man bedenkt, dass der untersuchte 

Erzählimpetus darauf abzielt die Rubrizierung der tradierten, festen Begrifflichkeit zu 

durchdringen, ist es plausibel, dass die reflexive Geste als geeignet und nachgerade 

mustergültig herhalten kann diese Absicht zu vollziehen. Reflexion und ironischer 

Grundmodus erzielen die "Erosion der überkommenen Grundsätze und Vorurteile" 1 4 0, so auch 

den Grundsatz einer vorhandenen Wahrheit als zeitlose, unverrückbare Entität. Eine 

"Vorgangs-Wahrheit"141, die so entsteht, kann keinen Allgemeinheitsanspruch anstreben, sie 

ist eine von unzähligen Vorgangs-Wahrheiten, die potenziell entstehen können. Die 

Abschaffung der Wahrheit bringt ein Komponieren und Variieren neuer Wahrheiten mit sich 

und somit das unaufhörliche Weiter- und Neuweben des sprachlichen Netzes als eine sich 

selbst erzeugende Bewegung1 4 2, in der "equilibristische Fähigkeiten" (Sch96) der Figuren und 

der Erzähler erprobt werden. 

1 3 6 Noble, 1978 : 77. Vgl. dazu auch: ders, 1981: 11. 
137ebd.: 22. Noble sieht eine eindeutige Korrespondenz, ja sogar eine direkte Verwandtschaft zwischen 
Sprachskepsis und Spiel. Er spricht vom Spielerischen jedoch als einer Art der "Wirklichkeitssuche" und "als 
Spiegelung der Daseinsweise des modernen Menschen" (Ebd.). 
1 3 8 Ebd. 25ff. 
1 3 9 Vgl. dazu die Ausführungen Merschs zur Performativität. Mersch, 2002: 157ff bes. 163ff, 17lf. 
1 4 0 Götze, 2001: 199. 
1 4 1 Strohscheider-Kohrs, 1977: 281. 
1 4 2 Dies hat eindeutig der Erzähler in Diabelit vor Augen, indem er (zwar explizit auf Beethoven) implizit auf die 
Diabelli-Variationen hinweist. 



Wenn das nicht so wäre, wenn Burgers Erzähler von einer vorhandenen, fertigen Wirklichkeit 

nicht abkommen könnten, müssten sie in der Negativität verhaftet bleiben. Sie praktizieren 

dennoch ein emphatisches Sprechen, das zu einer dröhnenden Wort- und Bilderflut 

(Sch280ff) ausartet. Es ist ein 'begeistertes Sprechen'143, das seine Wirklichkeit in der durch 

den performativen Akt zustande kommenden Transparenz findet. In dem sind nicht die 

Inhalte, das Gesagte, sondern das Sagen selbst relevant; dass der Sprechakt stattfindet, zählt. 

Die Absicht, ununterbrochen zu denken, was man sagen kann (Sch63), demonstriert die 

Aussagemöglichkeit und dadurch im Sprachspiel die Existenzmöglichkeit des Gesagten. 

Nicht mehr Inhalte und Stoffe sind die tragenden Pfeiler des Aussagens, die könnten das 

interne Spiel der Sprache, wie ihre Teile miteinander in Berührung kommen, vielmehr nur 

verhindern. Das Zusammen-Wirken der Sprachelemente bringt eine Wirklichkeit zustande, 

was eine momentane Verwirklichung ist und durch den Zufall geschieht. Aus der reflexiven 

Bewegung der Suche und des Zweifels und dennoch Aussagens entsteht eine Zirkularität. 

Eine sich darin manifestierende Metamorphose muss nicht eine nie aufhörende Dissemination 

sein. Nicht in der Intentionalität, sondern vielmehr in der Sprachbewegung kann eine 

Wahrheit entstehen, die keine vorhandene, gefundene, sondern eine plötzlich im Vollzug 

entstandene ist. Die gesprochenen Sätze sind zwar an sich nicht wahr oder falsch, aber sie 

können zu "Wahrheitskandidat[en]" werden.144 In der ständigen Korrektur kann die poietische 

Kraft der Sprache das Ding entwickeln, aber sie ist nie eine Entität, eine Tatsache oder ein 

Bedeutungsträger. 1 4 5 "Indem ich mich auf die Sprache einlasse, finde ich vielleicht die 

Lebensursache heraus" (Bbl44), lauten diese Gedanken in den Worten des Erzählers aus 

Blankenburg. Auch wenn das Selbst nicht gelesen werden kann, kann es doch, indem eine 

eigene Sprache konstruiert wird, entworfen werden.146 Es ist keine argumentative, 

assertorische Begründung des Ich, sondern eine transitorische, zirkuläre Bewegung. "Die 

zufallsblinden Prägungen machen uns zum Ich" - so die Bemerkung Rortys, die auch für die 

Erzähler Burgers geltend gemacht werden kann. 

"Die Welt spricht überhaupt nicht." 1 4 7 Die Grenze der Lesbarkeit kann im Gestöber gerettet 

werden148, im Gestöber, dass keine eindeutige Klarheit bringen kann, sondern als "Rauschen" 

4 3 Die Formulierung weist wieder auf den Novalisschen Monolog hin. 
1 4 4 Rorty, 1992: 45. 
1 4 5 Ebd.: 36f. 
1 4 6 Vgl. dazu: ebd.: 58. Rorty setzt das Sich-Erkennen mit dem Sich-Erschaffen gleich und betont, dass eine 
Selbsterkenntnis nur in der Konfrontation mit Kontingenz geschehen kann. 
1 4 7 Ebd.: 25. Rorty bezieht diese Aussage auf die nicht Autorisierbarkeit der unendlichen Sprachspiele, und 
darauf, dass 'die Welt' keine Entscheidung treffen könne, nicht fähig sei, das wahre Wort zu sprechen. 
1 4 8 Menke, B., 1994: 308. Menke spricht im Zusammenhang mit der Bedeutungsvielfalt des Ornaments von 
Gestöber. Und wenn wir uns auf das Metapherngestöber besinnen, kommt auch die Leistungsfähigkeit dieser 



aufzufassen ist. Indem das Schweigen mit der "Nebelorgel" (Sch209) zum Klingen gebracht 

wird, kann in dem Klang etwas entstehen, das analog zu den "Knalleffekte [n]" (Sch63) in 

Schiiten Sinneffekt genannt werden könnte, was zwar nicht semantisch ist, nicht bezeichnet, 

dennoch bedeuten kann. Eine Wirklichkeit entsteht im flüchtigen Geschehensakt, in der 

momentanen ästhetischen Existenz, in der das Schweigen erklingen und verklingen kann. Das 

Unbegreifliche und Unverständliche kann "qua Überführung in den Bereich ästhetischer 

Wahrnehmung in eine Lust" verwandelt werden, wenn man lernen könnte, das "Rauschen zu 

affizieren, statt in ihm nach Bedeutung zu suchen"149. Rauschen ist "Erzeugung von 

Bedeutungsüberschuss[...]", was den Künstler fasziniert150. Auch der Erzähler in Schiiten 

treibt alles bis zur "Reizschwelle" (Sch27), spricht von "permanente[r] Überdosierung" 

(Sehl 81) als seiner erzählerischen Maxime. Das Rauschen, das hier als "Summton" (Sch85), 

Gesäusel (Sch35), Tosen (Sch37,290), erscheint, ist also nicht Nichts, nicht die Negativität, 

sondern vielmehr ein Überschuss an Bedeutung, die aus der Fülle des Schweigens 

herausgeholt und in die Fülle des Klanges transponiert wird. Dieser Prozess wird in meiner 

Studie als der performative Akt gelesen, der das Schweigen zum Klingen bringen kann. 

Rauschen wird so als der "notwendige Hintergrund von Sinn" begriffen1 5 1, also als etwas, 

woraus Sinn entstehen kann. 

Rauschen kann als poetisches Verfahren gelesen werden, das sich der Unscharfe verschreibt, 
1 

um die im Schwinden begriffenen Gegenstände eben in ihrer Unscharfe dennoch zu fassen. 

Rauschen steht als Metapher für das Unbestimmte, Undifferenzierte, Gestaltlose und auch 

als Metapher für "Bewußtseinsvorgänge mit einem sprachkritischen Hintergrund', die 

darstellen, was "durch Begriffe nicht mehr konturierbar und definierbar"154 ist. Es überrascht 

nicht, dass das so verstandene Rauschen, zu dem ja Burgers Texte immer mehr werden, als 

eine adäquate Kategorie fungieren kann, diese Texte zu beschreiben.155 

Die Entdeckungsreise des Icherzählers in Schiiten beginnt in die Landschaft und in das eigene 

Innere hinein als Leseprozess, der Konturen ziehen, Klarheiten schaffen, Ein-, Durch- und 

Figur in Sicht. Auch die Metapher wird, wie dies im Einzelnen noch auszuführen ist, eindeutig mit 
Bedeutungsaufladung gekoppelt, mit einer Potentialität, die im Vollzug ihren Ort hat. Vgl. dazu: Bieybuck, 1998 
1 4 9 Scharnowski, 2001: 54. Die Affinitäten und Assonanzen dieser Aussage zu den Postulaten Schlegels im 
Essay Über die Unverständlichkeit sind unverkennbar. 
1 5 0 Hiepko/Stopka, 2001: 11. Herv. von mir EH. Der hier genannte Überschuss entsteht selbstverständlich auch 
in dem Plus-Minus der Ironie, im Paradoxon, in der Metapher und in zahlreichen anderen Ausdrucksmodi, auf 
die Burgers Erzähler zurückgreifen. 
1 5 1 Ebd. 
1 5 2 Stopka, 2001: 69. Das korrespondiert mit dem bereits zitierten Wittgensteinschen "Begriff mit 
verschwommenen Rändern". Wittgenstein, 1970:40. 
1 5 3 Sanio, 2001: 207. 
1 5 4 Larcati, 2001: 147. 
1 5 5 Zum Rauschen auch im Zusammenspiel mit Musikalität kann auch Burgers Wasserfallfinsternis in 
Badgastein herangezogen werden. 



Überblick gewinnen wil l . Weil der Erzähler sich dessen bewusst ist, dass ein Festhalten aus 

der herkömmlichen Begrifflichkeit, nur alles verfälschen würde, bedient er sich nicht dieser 

Begriffe. Die Tatsache, dass er das Konkrete zu meiden sucht, das Nicht-Eindeutige seines 

Umfeldes und seines Selbst im Nicht-Eindeutigen des Rauschens oder Dröhnens - wie er es 

nennt - erscheinen lässt, fasst er es zwar, kann es dennoch nicht aus dem Diffusen 

herausholen. Das Dröhnen problematisiert also die Wahrnehmung und die Sprache und stellt 

somit auch die Frage nach Identitäten und nach Möglichkeiten des Ausdrucks, der Mitteilung 

und der Kommunikation. 

Rauschen und Dröhnen stehen quasi als Platzhalter für das schlechthin UnJ'assbare, "jenseits 

jedes Konkreten", "jenseits von Sprache und Schrift" für das "Andere von Sprache und 

Schrift". Da die "vordergründige Erscheinung des Rauschens zugleich seine hintergründige ist 

und demnach das Ununterscheidbare mit sich bringt" 1 5 6, steht es für Phänomene, bei denen, 

wie auch bei dem Ornament, Vorder- und Hintergrund nicht zu trennen sind, sondern einander 

bedingen. Im Rauschen werden all diese Zusammenhänge wie in einer hochreflexiven 

Denkfigur mit viel Interesse bedacht. Das wortgewordene Dröhnen und die Flut stehen für 

etwas, was "weder Struktur noch Zeichencharakter besitzt und damit das Gegenteil seiner 

Bezeichnung" ist. 1 5 7 Diesem Dröhnen, das in Schiiten im dröhnenden Wort- und Bilderflut so 

in der akustischen, wie in der visuellen Form erscheint und dazu noch das Unidentische des 

Fließens heraufbeschwört, soll im Folgenden besondere Aufmerksamkeit gelten. 

Wir müssen nicht alles deuten können, was sich auf dem Engelhof zuträgt, wiewohl beobachten immer 

schon eine Form der Interpretation ist. Gewiss ist es uns erlaubt, eine [ . . . ] Theorie zu bilden, um so 

mehr als ja die Theoriebildung unsere Stärke ist, aber wir dürfen nicht enttäuscht sein, wenn sich eines 

Tages herausstellt, daß uns die Realität nicht folgt. [. . .] Wir bleiben auf Vermutungen angewiesen [ . . . ] . 

(Schl79f) Rechthaben ist Interpretationskunst. (Sch215 Herv. von mir EH) 

Wenn Deutung und Interpretation derart akzentuiert werden und postuliert wird, dass man 

auch das Undeutbare, Unverständliche akzeptieren, im Undeutbaren belassen sollte, gilt das 

Interesse dem Subjektiven, das allgemeine Aussagen unmöglich macht. Es gibt kein reines 

Beobachten, selbst diese Tätigkeit hängt schon stark mit Sinninvestitionen des Bewusstseins 

zusammen und selbstverständlich mit der Sprache. Die Erschütterung aller Sicherheiten 

betont die Wichtigkeit von Interpretation und stellt zugleich zur Schau, dass der Prozess nie 

zu einem Ruhepunkt kommen kann. Andererseits ruft das Undeutbare ein Sprechen ins 

1 5 6 Hiepko/Stopka, 2001: 9. "Sinne benötigen einen unspezifischen, bekannten Hintergrund, auf der sich das 
Ereignis Information werden kann." Sanio, 2001: 207. 
1 5 7 Hiepko/Stopka, 2001: 10. 



Leben, das das Diffuse anerkennt, es nicht ins Konkrete überführen wil l und auch nicht kann. 

Das Undeutbare ins Konkret-Begriffliche transponieren zu wollen würde die Unsagbarkeit 

bedeuten. Die Aporie kann hier dennoch, mit einem anderen, nicht-begrifflichen Sagen, mit 

Rauschen überlistet werden. 

Das Diffuse, Gestaltlose und Verschwommene, die dem Erzähler-Ich hinter der Dunkelheit, 

dem Nebel und unter dem Schnee begegnen, sind bei der Lese- und Deutungsabsicht des 

Erzählers 1 5 8 als Irritation zu sehen. Indem dennoch - auch wenn in einer, die Diffusion nicht 

aufhebenden Sprache - die Irritation benannt wird, beginnt ihre Kommunizierbarkeit. Und das 

Ziel des Erzählers ist letztendlich die Kommunikation, die Mitteilung an den Inspektor. Die so 

entstehende Kommunikation kann als "Bewältigungsstrategie und Komplexitätsreduktion" 1 5 9 

gesehen werden, auch wenn sie die Komplexität nicht eindeutig behebt. Dies ist auch die 

Methode, mit Ungewissheiten umzugehen, sie zu bearbeiten, "ohne das Ergebnis mit 

Gewißheit zu verwechseln"160. Das Reden über das Rauschen ist eine Praxis der 

Rauschfilterung. Es ist ein Managen des Rauschens und ein Sich-Arrangieren mit dem 

Rauschen, also ein handelnder Umgang, der so sinnstiftend werden kann. Das "Management", 

worauf die Forschung hinweist, ist gleichzusetzen mit dem "Arrangement" (Sch288) des 

Erzählers, der mit dem Managen oder Arrangieren161 etwas tut, bewerkstelligt und 

verwirklicht. Mit dieser Bearbeitung ordnet er und bringt etwas zustande, ohne das Gesagte 

als Gewissheit hinzustellen. Diese Arrangements überführen die Irritation zwar in Ordnung, 

diese Ordnung kann dennoch nie eine endgültige, unhinterfragbare werden, sie bleibt für 
1 ff) 

weitere Irritationen anfällig. Trotz seiner Auseinandersetzung, seiner Tätigkeit ist der 

Erzähler immer "Einbrüchen aller Art ausgesetzt" (Sch285). Das performative Arrangieren 

legt auf das Tun den Akzent, auf die immer möglichen Neukonstruktionen und die 

unendlichen Möglichkeiten des Arrangierens. Sprache und Schrift spielen dabei eine 

unverzichtbare Rolle und führen zum Ausruf "Ich schreibe, also bin ich" (Sch69), was zeigt, 

dass das Arrangement die Diffusion des Ich, seine Dissoziation, zwar nicht auf die Dauer, 

doch für den Moment des Aussagens und Festhaltens aufheben kann. Das transitorisch 

Schwindende, das gestaltlos Verschwommene und das identitätslos Fließende werden 

kommunizierbar. Die Welt wird in ihrer Unbestimmbarkeit und Unverfügbarkeit doch 
1 5 8 Und aus einer anderen Perspektive auch des Interpreten in meiner Person (EH) 
1 5 9 Hiepko/Stopka, 2001: 13. Hier schließt sich der Kreis zur anfangs diskutierten Destabilisierung der 
Wirklichkeit und der daran gekoppelten Verständigungsproblematik, die die Rolle der Kommunikation 
akzentuiert. Der Rätselcharakter der Welt, weswegen die Wahrheit zur Möglichkeit und die Welt zum Spielraum 
wird, bietet diese Möglichkeit zur Komplexitätsreduktion und eventuellem Verständnis. 
1 6 0 Baecker, hier zitiert ebd. Herv. von mir EH. 
1 6 1 Da Arrangieren auch die Umarbeitung eines Musikstücks für andere Instrumente bedeutet, kann hier gleich 
auch auf diesen Aspekt verwiesen werden, auf den Rekurs auf das Musikalische, die immer wieder durchscheint. 



verfügbar gemacht, auch wenn keine transparenten Erklärungsmuster und 

Sinnzusammenhänge geschaffen werden. Möglich wird dies dadurch, dass das Rauschen als 

das schlechthin Unübersetzbare, Rätselhafte, Undurchdringliche und Unzugängliche 

Gegenstand von Literatur und Bestandteil ästhetischen Verfahrens wird, bei denen Sprache im 

Verschlüsselten verbleiben kann. Das poetische Verfahren verschreibt sich der Unscharfe, 

um Unscharfe schreiben zu können.164 Entbergen und Bergung werden eins, und auch wenn 

das Enträtselte allein in einer dröhnenden Wort- und Bilderflut (Sch280ff) oder im 

"sechzigstimmigen Arrangement" (Sch284,290) aufgehoben werden, auch wenn es zu einem 

"atonale[n] Tohuwabohu" (Sch236) wird, bleibt immer noch das Tun und das Sagen, und das, 

was zwar sprachlich nicht zu entbergen ist, worauf dennoch nur Sprache hinweisen kann. 

Wenn das Rauschen mit Bettine Menke und Sonderegger weder in die Fülle (Seel) noch in die 

vollkommene Leere (Derrida) eingehen kann, bleibt immer noch das "oberflächliche 

Rauschen" als "rauschende Albernheit" im Dazwischen als das Dritte, das dieses Dazwischen 

permanent produziert.165 

Hier bekommt der Spielcharakter des rauschenden Arrangements, das keine Gewissheit 

darstellen wil l , eine gebührende Position. Betont werden als Gegenpole der Gewissheit 

vielmehr die Möglichkeit des Als-Ob und der Schein der Kunst, kurz: das Ästhetische. Indem 

man der eingangs gestellten Frage nach Verstehbarkeit oder Wahrheitsanspruch den Rücken 

kehrt und nicht mehr von Verständlichkeit vs. Unverständlichkeit spricht und dies als 

höchstes Prinzip nimmt, sondern von "schöne [n] komplexe[n] Anordnungen"166 ausgeht, 

wenn Kunst aus der Perspektive Erleuchtung (Heidegger) oder Einverständnis (Gadarner), 

Einsicht oder vielmehr Einsicht in das Scheitern (Derrida) gelöst wird und Hermeneutik und 

Antihermeneutik zusammen gedacht werden , indem Spiel auch als Spiel mit dieser 

Duplizität verstanden wird, kann alles dem Modus des Spiels unterworfen werden. 

1 6 2 Vgl. Baecker, zitiert nach Hiepko/ Stopka, 2001: 13. 
1 6 3 Vgl. dazu: Stopka, 2001: 63f. 
1 6 4 Vgl. ebd.: 69. 
1 6 5 Sonderegger, 2001: 40f. Sonderegger kritisiert in diesem Aufsatz Seels Zugang zum Rauschen und votiert 
eher für den von Bettine Menke, die die Sinnfülle, die Seel im Rauschen sieht, nicht mehr findet, doch eine 
Oberfläche des Rauschens anerkennt, hinter oder unter der dennoch etwas vermutet werden kann. 
1 6 6 Sonderegger, 2000: 11. Sonderegger entwickelt hier entlang des Gadamerschen Hermeneutik- und des 
Derridaschen Dekonstruktonskonzeptes in Anlehnung an Schlegels Spielästhetik eine Position dazwischen, die 
auf einem Perspektivenwechsel beruht und eine Abkehr von den zwei zentralen Kategorien - Verstehen vs. 
Unverständlichkeit - bedeutet. 
1 6 7 Ebd.: 123. 



Die Arbeit an der Sprache ist die Arbeit am Gedanken 

/Wittgenstein/ 

Die Scene eines guten Romans ist die Sprache, worin er geschrieben wird. 

/Friedrich Schlegel/ 

11.1. Reflexion des sprachlichen Instrumentariums 

1.1. Sprache und Spiel bei Burger 

1.1.1. Ambiguisierung der Sprache als "Technik des Wegdrapierens" 

Burgers Erzähler weisen auf das oben mit groben Strichen umrissene Beben als fundamentaler 

Zweifel hin, zumal sie "Maulwurfsfragen" stellen, die "aufwühlen, weil sie unsere Existenz 

untergraben wollen" (Sehl 10). Die dargestellte Problematik "berühr[f] die wunden Stellen" 

(Sehl 10) unseres Bewusstseins, unserer Wahrnehmung und demnach unseres Welt- und 

Wirklichkeitsverständnisses. Trotz dieses dekretierten Ernstes wird das Ganze mit einer 

spielerischen Geste und in einem ironischen Ton vorgetragen. Was auf den ersten Blick als 

Kalauer erscheint, bekommt auf einer anderen, reflexiven Ebene tieferen Sinn und 

problematisiert gemäß der sprachkritischen Tradition nicht nur das Adäquationsverhältnis von 

Ding und Wort, Wort und Sinn, sondern parallel dazu Wahrnehmung, Identität, Erkenntnis, 

Darstellbarkeit, kurz, das ganze Bild von Realität. Das 'Beben aller Gewissheiten' 'berührt die 

wunden Stellen' unserer Existenz und diese Erfahrung wird in Burgers Texten vor Augen 

geführt, und zwar so, dass unsere herkömmlichen Sicherheiten, wie die Sprache, mit großer 

Vehemenz hinterfragt werden. 

In einer Betrachtung der sprachkritischen Poetologie steht die Koinzidenz von zwei einander 

entgegengesetzten Tatsachen: einerseits, dass die Quelle und Movens künstlerischen Schaffens 

die Bestrebung ist, die Welt ständig neu darzustellen. Dem steht andererseits die scheinbare 

Aporie der sog. Sprachkrise gegenüber, dass nämlich die Sprache als adäquates Mittel dazu 

grundsätzlich versagt. Zu fragen wäre demnach, ob die zwei inkommensurabel anmutenden 

Figuren, die zur Signatur unserer Problemstellung gehören, wirklich eine Paradoxic bedeuten 

oder ob es eine gemeinsame Perspektive gibt. Führt man die Beschaffenheit dieser zwei 

Gegebenheiten vor Augen, ist ihre Disparatheit offensichtlich. Unser Interesse leitet daher die 

unverzichtbare Frage, ob es einen Übergang, einen Berührungspunkt zwischen den scheinbar 

gegensätzlichen Erscheinungen geben kann. 

Oben wurde in Bezug auf die Forschungsliteratur diskutiert, dass dieses Doppel mit der 

Besinnung auf das Spielerische, Ästhetische, Visuelle und Akustische geleistet werden kann, 

indem in erster Linie die herkömmlichen Begriffsschranken der diskursiven Sprache 



durchbrochen werden. Bei Burger geschieht dies in Reprise auf eine andere Realität, wenn 

seine Erzähler beteuern, dass das "Circensische wichtiger [sei] als der Alltag der Normalität", 

dass sie das "Magische unendlich mehr faszinier[e] als die wahre Physik der Dinge". Das 

erklärt der Schweizer Autor zugleich zu seiner ars poetica und es nimmt zur Basis seiner 

darstellerischen Praxis. Die Frage für ihn sei, zu schauen, was zustande käme, "wenn man 

sich auf das Abenteuer der sprachlichen Gesetzgebung" einließe. "Schreiben als 

Existenzform" hieße demnach nicht, "einen Kräften voll trächtiger Bedeutungen mit sich 

herumschleppen". "Der Welt-Bezug geht verloren, er wird ersetzt durch einen geradezu 

fetischistischen Schreib-Bezug." (PV101) 

So verstandene Dichtung, die keinen "Kratten voll trächtiger Bedeutungen mit sich 

herumschleppen" will, hat einen "spezifischen Redestatus"1, sie ist ein anderer Sprechmodus, 

auch wenn sie mit "Übernahme und Nutzung [des] 'realen' Sprachmaterials" arbeitet2. Dieser 

spezifische Redestatus bedeutet ein Dazwischen, einen Tanz an der Grenze, was heißt, dass 

Dichtung "unbekannte Räume zwischen Nichtsprache und Sprache, zwischen Schweigen und 

Sprechen möglichst kunstvoll auszumessen" sucht, wodurch sie diese Räume füllt . Wenn sie 

keine Bedeutungen mit sich "herumschleppen" wil l , muss das Vordringen ins Unbekannte in 

ihrem Fokus stehen. Unser Interesse leitet im Folgenden dieses Dazwischen, der Raum 

zwischen Schweigen und Sprechen, der als Raum mündlicher (gegenwärtiger) 

Kommunikation oder als das weiße Papier, gefüllt werden muss. Gesehen haben wir bereits, 

dass dabei der Akzent auf das Ausfüllen, (Ausstopfen, "[V]ollstopfen" Sch68) gelegt wird. 

Bedeutungen und Inhalte stellen sich dabei zugunsten des Sprechens, des sprachlichen Aktes 

in den Hintergrund. Zu fragen ist danach, wie Sprache ist, sein muss, wenn sie die 

herkömmlichen Zuordnungen, die "Kratten voll Bedeutungen" ignorieren wil l . 

Die Räume können als Verweigerung des Sprechens, insofern nicht mit Sprache, mit 

Begriffen hantiert wird, mit Schweigen gefüllt werden, das als "kontextuelles, 

kommunikatives und korrelatives Phänomen" 4 dies zu leisten vermag. Das Schweigen als 

"extremste[r] Modus indirekter Mitteilung" und dazu noch als "situationsbedingte" deiktische 

Mitteilungsform5, die als Ausdruck der Fülle fungiert, kommt in den Blick. Schweigen 

verschränke als synästhetische Erfahrung die Sinne, sei mit analytisch-logischen Schlüssen 

nicht erklärbar.6 Wenn wir Revue passieren lassen, dass im vorangehenden Kapitel nach dem 

1 Petersen, 1996: 31. Dieser andere Redestatus gilt natürlich für Dichtung im Allgemeinen. 
2 Ebd.: 71. 
3 Schmitz, 1990: 7. 
4 Kunz, 1996: 19. 
5 Lorenz, 1989:244, 12. 
6 Kunz, 1996: 38. 



Visuellen und Akustischen, nach Fülle, nach dem nicht-begrifflichen schwebenden Wort 

gefragt wurde, erscheint als plausibel, die Ausdrucksmodalität des Schweigens anzuvisieren. 

Insofern diese Kommunikationsform das Zweckhafte unterbrechen kann, weil sie ohne 

Nutzen einfach nur da ist, beschwört sie auch Korrespondenzen zum Ästhetischen oder auch 

Spielerischen herauf.7 In Anbetracht der Tatsache, dass das Schweigen auf "unverfügbare 

Zone[n]"8 verweist, zeichnet es sich für unseren Problemzusammenhang als besonders 

relevant heraus, zumal das Unverfügbare der Grundstein der ganzen Fragestellung ist. 

Burger besinnt sich in der Celan-Studie auf diese Ausdrucksform, dennoch holt er "das 

paradoxe Unterfangen, sprechend zu verstummen" (CIO) in den Blick. Er reflektiert darauf, 

wie die poetische Sprache beschaffen sein muss, wenn sie nicht ganz dem Schweigen anheim 

fallen will . Das konsequent durchgeführte Schweigen würde das Ende jeder dichterischen 

Tätigkeit und auf der Ebene des Romans, das Ende jedes Sprechens, den Tod bedeuten. Hier 

wird gerade gesprochen, damit "kein Schweigen aufkommt" (Sch63). Nichtsdestotrotz bemüht 

sich der Erzähler, eine Sprache zu schaffen bzw. zu verwenden, die sich den oben erwähnten 

Charakteristika des Schweigens anzunähern vermag. 

Die Tatsache, dass die "Unmöglichkeit endgültigen Benennens"(PV17) erkannt wird, führt 

nicht zum verstummen, sondern zu dem programmatisch anmutenden Satz aus dem Cirkustext, 

dass nämlich "Bewegen und zirkulieren lassen [...] die Devise" sein muss (MW 13). Das 

"treffende Wort [muss] durch das umkreisende Wort ersetzt" (C18) werden, heißt es anderswo. 

Das umkreisende ist das uneigentliche Wort, das zwar sagbar ist, der menschlichen Sprache 

angehört, doch nicht das aussagt, was es meint (Vgl. C87). Der "Inhalt" der Wörter deckt nicht 

den lexikalisierten Inhalt ab, ein Zeichen wird "im Augenblick, da es der Dichter aufs Papier 

setzt, mehr aussagen" (C86), denn der Dichter beginnt sich "um die Transformation der Wörter 

zu Zeichen, zu Chiffren zu kümmern" (C86). Akzentuiert werden also Mehrdeutigkeit und 

Potentialität, die Besinnung darauf, dass "jedes Wort außer dem lexikalisch fixierten Inhalt 

einen bestimmten Spielraum besitzt", was dem Dichter die Möglichkeit bietet, "mittels 

Chiffren ein eigenes System innerhalb des konventionellen Sprachgebrauchs aufzubauen" 

(C95).9 

7 Vgl. dazu Picard, 1948: 11. 
8 Lorenz, 1989: 62 "Schweigen limitiert weder Erkenntnis- noch Ausdrucksambitionen, aber verurteilt als wortlose 
Instanz die anthropozentrische Selbstherrlichkeit eines radikalen Wissensdrangs, der sich in einem die erkannte 
Welt repräsentierenden Sprechen zu behaupten versucht." Ebd. 
9 Um etwas Ähnliches bemüht sich auch Bichseis alter Mann aus der Kurzgeschichte Ein Tisch ist ein Tisch. Bei 
Burgers Erzählern geschieht dies nicht auf die Art und Weise, dass man die Zuordnungen umstellt. Diese 
Strategie führt nämlich zur Unmöglichkeit von Kommunikation. Nicht so geschieht dies in den vorliegenden 
Texten. Die Erzähler sprengen hier nicht die tradierten Verbindung von Ding und Wort, vielmehr werden u.a. die 
Wörter mit zahlreichen neuen Bedeutungen aufgeladen und statt fester Beziehungen in eine Potenzialität 
überführt. 



Wenn wir Burgers Überlegungen weiter verfolgen, kommt die Erkenntnis in den Blick, dass in 

Saussures ">langue< [...] potentiell jeder mögliche Sprechakt enthalten" (C96) ist, was eine 

unendliche Potentialität bedeutet. Der "Verzicht auf die Totalität" (C97) kommt erst beim 

Aussprechen, was bedeutet, dass im Schweigen diese Totalität noch erlebt werden kann. 

Schweigen kann demnach nicht bloß als das "Fehlen von Sprache", sondern auch als "nicht 

aktualisierte Sprache" (C96) betrachtet werden. Davon ausgehend entwickelt Burger eine 

Theorie, die er da zwar auf Celans Dichtung bezieht, deren Gedankengang dennoch auch als 

Ausgangspunkt seiner Poetologie gelesen werden könnte. Er betrachtet den Schweigenden, der 

bewusst auf die Aktualisierung der Sprache verzichtet, weil er nicht mit "Latsymbolen" 

sondern mit 'Tingrammen" kombinieren wil l . Unser Denken findet nicht in der Sprache statt, 

rührt Burger aus, vielmehr in der "Balance zwischen Zeichen und Inhalten", die Bedeutung sei 

demnach eine "dynamische Wechselbeziehung" und nichts Statisches (C98 Herv. von mir EH). 

Wir alle kennen die Hemmung, etwas auszudrücken, was uns im Kopf zusammenschießt, weil wir 

wissen, daß der Sinn, durch die Simultaneität der Engramme evoziert, in der diskursiven Syntax und 

infolge der verbalen Eindeutigkeit verloren ginge. [...] Für den Dichter dagegen, der die Aktualisierung 

der Sprache zu seinem Beruf gemacht hat, gilt es, die Ganzheit des Engramms [,.,] auf künstlerischem 

Weg zurückzugewinnen. Das ist einer der Gründe, weshalb er >uneigentlich< spricht. (C98f. Herv. von 

mir EH) 

Demnach würden wir nicht schon in geordneten Begriffen, sondern eher in den flüssigeren, 

noch nicht herauskristallisierten Engrammen denken, die mehr der Fülle und Potenzialität 

entsprechen könnten als die Begriffe, die immer nur eine Verengung des Möglichen sind. Die 

Forderung des Schweizer Autors, nach der der Dichter in dieser anderen Form sprechen 

müsste, wird in seinem Gesamtwerk durchgehend exemplifiziert und nimmt im Rauschen der 

dröhnenden Wort- und Bilderflut Gestalt an. Hier ist nämlich die "dynamische 

Wechselbeziehung präsent und es kann gelingen, die nicht begriffliche Totalität des Engramms 

zurückzugewinnen. 

Die eingangs skizzierte Aporie und Inkommensurabilität der Krise und des Weitererzählens 

scheinen aufgehoben zu sein und zwar im Rekurs auf den eigentlichen Bedeutungsreichtum der 

Sprache. Ein Erscheinungsmodus des Anspruchs, diese Paradoxic aufzuheben, ist die poetische 

Sprache selbst, denn ihre Beschaffenheit ermöglicht, dass das Ausgesprochene zugleich das 

Unausgesprochene bleibt. Ihr nicht aufklärerischer Charakter, ihre verbergende, verhüllende 

Eigenschaft macht die poetische Sprache zur "Sprache des Schweigens"10. Das Ganze 

1 0 Schmeißer, 1998: 368. 



geschieht, weniger in der Aufhebung des Paradoxons als vielmehr in seiner 

Heraufbeschwörung und Potenzierung. Zu fragen wäre nun danach, wie sich ein Weg öffnet, 

das Engramm "zurückzugewinnen". 

Dieser andere, vorbegriffliche Sprechmodus, so könnte es anders gewendet heißen, ist als die 

"Rückverwandlung des Wirklichen in die Möglichkeit" 1 1 zu verstehen. Schweigen wurde als 

Potenzialität und als Fülle des Möglichen gedeutet, es gilt nun zu schauen, ob auch andere 

Ausdrucksformen dies leisten können. Eine andere markante Gegenposition bei der 

Bestrebung das Begriffliche zu umgehen, erscheint in der Tradition in dem Willen, den 

semantischen Bestand der Normalsprache, die Zielscheibe der Kritik ist, abzustreifen. Dieser 

normierten Sprache werden dann als ein möglicher Ausweg aus der Abgegriffenheit, dem 

Verschleiß die Bild- und Lautwerte der Sprache entgegengesetzt u.a. in der konkreten Poesie 

oder in der Dada-Bewegung.12 Auch hier ist das Ziel, die sprachlich normierten 

Wahrnehmungsschablonen und traditionellen Äußerungsschemata zu durchbrechen, die 

sprachliche Substanz zu erproben, neue Möglichkeiten zu entdecken. Das geht damit einher, 

dass man versucht, die Wörter neuartig zu komponieren, aus ihrem üblichen 

Verwendungszusammenhang zu heben. Erreicht wird dies mit der Besinnung auf die 

sprachliche Form auf Kosten des Inhalts. Die sprachlichen Zeichen werden von ihrem 

Gegenstand losgelöst, man evoziert vielmehr ihre visuelle und akustische Dimension. Die 

Wörter, die so entstehen, sind keine lexikalisierten Einheiten mehr, sie gehen in Klang über. 

Warum dieser Weg für unsere Fragestellung dennoch nicht als Ausweg gedacht werden kann, 

zeigt einleuchtend, dass die sich hier artikulierende "Furcht vor den Wörtern [...] die Furcht 

vor dem [ist], was sie einschmuggeln" 3 . Daher ist der Versuch der Avantgarde zu erklären, 

dem "prison-house of language" zu entkommen14. Diese Verfahren zielten, weil man nicht "aus 

zweiter Hand"1 5 dichten wollte, auf die Aufhebung der konventionellen Bedeutung, auf die 

"Zerstörung der Referenz"16 ab. Die "radikalen Verfahren", mit Spielerei, mit Visualität und 

Lautlichkeit, die hier verwendet werden, kippen dennoch in eine Selbstzerstörung um 1 7 . Der 

Prozess führt zu einem ">point of no return<", in dem zwar die "Semantik abgestreift" ist -

1 1 Blumenberg, 1996: 151. 
1 2 "Man verzichte darauf, aus zweiter Hand zu dichten: nämlich Worte zu übernehmen (von Sätzen ganz zu 
schweigen), die man nicht funkelnagelneu für den eigenen Gebrauch erfunden habe." Ball, 1946: 99. 
1 3 Bode, 1988: 78. 
1 4 Ebd. 
1 5 Ball, 1946: 99. 
1 6 Bode, 1988:79. 
1 7 Ebd. Das Bedeutungsuniversum der Normalsprache ganz verlassen zu wollen, doch zugleich aus ihrem bis zur 
Unkenntlichkeit zerstückelten Material einen nicht allein komplexeren, sondern auch bedeutungsvolleren Kosmos 
aufzubauen - dieses Unterfangen gleicht der Quadratur des Kreises. Herv. i . Orig. 



doch damit geht auch "das riesige bedeutungsvermehrende Potential verloren"18. Die oben 

geäußerte Furcht wird zwar irrelevant, dennoch geht der Prozess auf Kosten von Bedeutung vor 

sich. Das Streben nach Originalität und Einmaligkeit, das zweifelsohne auch in Burgers Texten 

im Zentrum steht19, weist auch dahingehend Korrespondenzen auf, dass es auch bei Burger 

darum geht, die eindeutige Begrifflichkeit zu umgehen. Die Besinnung auf die akustische und 

visuelle Qualität geht hier dennoch, mit einer bis ins Extreme getriebenen 

Bedeutungsaufladung einher. Dem oben skizzierten diametral entgegengesetzt, wird die 

Aufladung die radikal andere Antwort auf die Sprachskepsis. Dieser vollkommen andere 

Modus der Gestaltung wird fruchtbar gemacht. 

Bekannter Exponent ähnlicher Überlegungen aus der Tradition ist auch Nietzsche, der davor 

warnt, sich in den Schematismen einer vorgeprägten Welt heimisch zu machen. Kernpunkt 

seiner Polemik sind die Begriffe, die eine "Zwingburg" bedeuten. Die Begriffe werden 

gleichwohl zu einer "Zwingburg", die uns nur bändigt. Die Kunst ist dennoch im Stande die 

"Rubriken und Zellen der Begriffe"2 1 zu verwirren, neue Übertragungen zu schaffen. Die 

Aufgabe der Kunst ist demnach, "die Welt bunt unregelmäßig, folgenlos unzusammenhängend, 

reizvoll und ewig neu zu gestalten, [...] nicht von den Begriffen sondern von der Intuition 

geleitet". Dies bedeutet "ein Spielen mit dem Ernste"22, eine kühne Paarung des Fremden und 

Trennung des Nächsten. 

Der Mensch verstummt, wenn er sie [die Schemata und Abstraktionen] sieht, oder redet in lauter 

verbotenen Metaphern und unerhörten Begriffsfügungen, um wenigstens durch das Zertrümmern und 

Verhöhnen der alten Begriffsschranken dem Eindrucke der mächtigen gegenwärtigen Intuition 

schöpferisch zu entsprechen.23 

Diese unverwechselbare Handschrift Nietzsches exponiert wichtige Grundzüge, die für unseren 

Problemzusammenhang paradigmatische Bedeutung haben. 

Die wichtigsten ins Auge stechenden Gemeinsamkeiten sind also die Auffassung der normierten, 

usuellen Sprache als "Zwingburg" oder "kerkerhafte Kammer", die den Zugang zur Wirklichkeit 

eher versperrt als begünstigt. Diese erkenntniskritische Position hebt dennoch die Rolle der 

Kunst hervor, die in ihrer Unkonventionalität, wegen ihres spielerischen Charakters, ihrer 

1 8 Ebd. S. 79f. Ähnlich argumentiert Blumenberg, der sagt, dass bei dieser Poesie, der ästhetische Grenzwert, 
worauf doch Sprache hinläuft überschritten wird, was zum Nonsens führen könnte. Vgl. dazu Blumenberg, 1996: 
147. 
1 9 Bemerkt werden muss hier, dass Burgers Texte eine Balance zwischen Originalität und Epigonalität halten, die 
in erster Linie aus der ausufernden Intertextualität abzuleiten ist. 
2 0 Nietzsche, 1966: 319. 
2 1 Ebd. 
2 2 Ebd.: 321. 



Losgelöstheit von der tödlichen Norm im Stande ist, die Welt "bunt [...] und ewig neu [...] zu 

gestalten". Benötigt werden dazu, nach Nietzsche, das Durchbrechen der "Begriffsschranken" 

oder - wie Burger dies auf den Begriff bringt - ein Experimentieren mit Sprache. Sein Erzähler 

spricht damit korrespondierend im Roman Schiiten vom "[Z] ersetzen", "roden", "entnamsen" 

und exerziert diese Möglichkeiten der "Sprachzertrümmerung" auch unendlich durch. 

Um unser Problemfeld näher abzustecken, müssen wir der Voraussetzungen und Gründe 

ansichtig werden, aus denen heraus die oben genannte Zersetzungspraxis postuliert werden kann. 

Die fundamentale Tatsache, dass hier ein experimenteller Spielraum geschaffen wird nicht nur 

mit formalen und stilistischen Mitteln, sondern mit dem Sprachmaterial selber, weist auf einen 

anderen Umgang mit Sprache hin. Die feindselige Einstellung gegen alles Ererbte, gegen die 

konventionelle Ordnung der Wirklichkeit öffnet zugleich Tür und Tor für die Akzentuierung von 

etwas Neuem, Unbekanntem. Seine komplexe Ausprägung findet dieser Gedankengang, indem 

der Erzähler auf die Zufälligkeit der Bedeutungszuordnung rekurriert. Das 

Kontingenzbewusstsein des "Auch-anders-sein-Können[s]" 2 4 impliziert die Möglichkeit 

zahlreicher, eigentlich unendlicher Alternativen und ist dadurch auch von einer signifikanten 

Unbestimmtheit gekennzeichnet. Die Berufung auf dieses "Auch-anders-sein-Können" und seine 

Potenzierung stellen also eine doppelschneidige Waffe dar, denn einerseits ermöglicht die 

Forcierung dieses Bewusstseins das Durchbrechen der "Begriffschranken", andererseits mündet 

sie dennoch darin, dass Benennung grundsätzlich problematisch wird, denn jede Bezeichnung 

wird unsicher, hinterfragbar. Hier öffnen sich zwei unterschiedliche Wege und dementsprechend 

Praxen im Umgang mit dieser Tatsache: zum einen das Verstummen, zum anderen das 

unendliche Ausprobieren unterschiedlicher Benennungen. Dieser zweite Weg wird im 

untersuchten Text gewählt. Die Aufzählung von Alternativen, von denen man nicht selektieren 

kann, führt zum unendlichen Erzählprozess, auf den hier insistiert wird. Indem der Erzähler 

Sprache als "Notwehr" betrachtet, bedeutet diese Erkenntnis für ihn einen richtigen Gewinn, 

denn er kann wie Schehrezade unendlich weitererzählen, braucht kein Austrocknen der Quelle zu 

befürchten, das dem Erzählen ein Ende gebieten würde. Die "Wortanfalle" (Sch63) des Ich sind 

keine allgemein verbindlichen Codes (Foucault) mehr und dadurch bieten sie keine verbürgten 

Normen des Verstehens, vielmehr stehen sie für das Außer-Kontrolle-Geraten der Semiose25. 

Jedes Sprachbuch ist nach Meinung des Erzählers ein "Sprachverstümmelungs-Katechismus" 

(Sehl 85), "[d]ie Sprachschule ist immer eine fehlerhafte Korrektur des gesunden 

u u u . 

Makropoulos, 1998: 23. 
Vgl. A. Assmann, 1988: 237ff. 



Sprachverstandes", jedes Sprachbuch ist demnach nur eine "Verballhornung" (Sehl85), eine 

unwillentliche Entstellung. Es drängt sich bei diesen Behauptungen die Frage auf, was nun der 

'gesunde[ ] Sprachverstand' ist. Sprachschulen und -bücher werden verpönt, sie vermitteln ja 

Reglements der Sprache, feste Bedeutungszuordnungen und Strukturen, die dennoch das kreative 

Potenzial des Denkens und Kombinierens verstümmeln. Sie bewegen sich immer in den gleichen 

Bahnen, bieten keine Möglichkeiten zur Neuerung und Originalität und kerkern den Sprecher in 

bekannte Schemata ein. Das dem entgegengesetzte Prinzip wäre, der situative, kontextuelle 

Zugang zur Sprache in Handlung und Aktion ohne konkretisierte Bedeutungen, ohne festen 

Zuordnungen. Worauf hier dennoch viel entschiedener der Akzent gelegt ist, ist ohne Zweifel ein 

freier, schöpferischer Umgang mit der Sprache, das Spiel der Sprachzeichen untereinander ohne 

Reglementierung und Eingriff. Um zum gesunden Sprachverstand zurückzukommen, heißt die 

Devise des Erzähler-Ich, "muß man den Schülern aber zuerst die Wörter austreiben" (Sehl 85). 

Die "Sprach-Entziehungskur" besteht "auch im wesentlichen in einer semantischen Schock-

Therapie" (Sehl 85). Diese semantische Schock-Therapie soll nun im Folgenden detailliert 

rekonstruiert werden, denn in ihrer Prägnanz und Überzeugungskraft führt sie uns zu unserer 

Fragestellung zurück, dazu nämlich, eine Sprache zu finden, die dem Rauschen ähnlich ist und 

ausschließlich im Ästhetischen agiert. 

1.1.2. Spiel und schöner Schein: "Abrakadabra und Simsalabim" 

Das Auslöschen und Ausradieren, Zersetzen und Roden sind die ersten Etappen des Prozesses, 

denn erst wenn gerodet ist, kann neu angepflanzt werden (Sch57). Alles Bekannte, Vertraute, 

Automatische muss getilgt werden, um eine neue Sprache aufbauen zu können. Auf die so 

betriebene Entnamsung kann dann die Benamsung folgen. 

Präparieren, sagte Haberstich, nicht zersetzen. Ich diktiere meinen Schülern: zersetzen, zersetzen, zersetzen. 

Schulmeister-Präparationen zunichte machen, indem man ihren Lehrstoff Wort für Wort, Schnitt für Schnitt 

abbalgt. [...] Blutbeflecktes Gefieder muß mit einem Schwämmchen oder einem Wattebausch so lange 

gewaschen werden, bis das ablaufende Wasser sauber ist. Das Schwierige an einem solchen Lehramt ist ja, 

daß man alles, was der Vorgänger in die Elternköpfe hineinoperiert hat, zuerst aus den Kinderköpfen 

herausoperieren muß, bevor man die Bande ins Diktat nehmen kann. [...] Die eigene Lehre muß sich immer 

gegen die fremde Lehre durchsetzen. (Sch57)26 

l b Wenn man in Erinnerung ruft, dass Präparieren, neben der Bedeutung, sich für den Unterricht vorbereiten 
noch zwei andere, für unseren Problemzusammenhang wichtige Bedeutungen trägt, sind wir mit basalen 
Konstruktionsprinzipien des Romans konfrontiert, nämlich mit der Bedeutungsaufladung. Wenn man auch noch 
die konkreten Bedeutungen anvisiert, kommt noch ein wichtiges Charakteristikum zum Vorschein. Präparation, 
verstanden als Zerlegen, erinnert an die eine erzählerische Praxis, die hier gerade diskutiert wird. Es bezieht sich 
dennoch auch auf das reflexive Moment des Erzählens, das nichts als selbstverständlich hinnimmt. Wenn mit 
Präparation, auf Dauer stellen zur Aufbewahrung gemeint ist, wird das Kompositionsprinzip des ständigen 



Was bedeutet dennoch die so emphatisch ausgerufene Rodung? Einerseits besteht dies bereits in 

der reflexiven Sprachgeste, die jede Aussage zu relativieren sucht, den herkömmlichen Gebrauch 

untergräbt, die Automatismen hindert, indem sie auf die Willkür der Zuordnungen und auf die 

Materialität der Zeichen das Augenmerk richtet. Die vermeintlichen Identitäten werden damit 

ausgelöscht, was die Sprache befreit von den Bindungen und sie freigibt für den spielerischen 

Umgang der "Benamsung".27 Die "Benamsungsenergie" (Sehl 03) manifestiert sich vielmehr in 

der Originalität der Verbindungen und Schöpfungen, die dennoch durchgehend im 

Verständlichen bleiben und das Kommunikative der Sprache nicht vernichten. Es geht hier, wie 

dies oben bereits diskutiert wurde, in erster Linie nicht um die Zerstörung des Sprachmaterials 

als Loslösung von der Tradition und von tradierten Bedeutungen, sondern vielmehr um die 

Hinterfragung von vermeintlichen Gewissheiten und Überzeugungen des 

Wirklichkeitsverständnisses. Wie die Zerstörung, die Zersetzung aller Sicherheiten mit dem 

Erzählen herläuft, darüber werden andere Beispiele noch beredter sprechen. Die 

"unerschöpfliche Benamsungsenergie" (Sehl 03), die den Text zu einer "Fundgrube an 

Inkonsequenzen" (Sehl05) macht, führt also in das Kontingente, Alogische, womit sie dennoch 

nur expliziert, dass die Namengebung ursprünglich so verläuft. 

Man stößt ja bei der Betrachtung der Sprache auf den Ballast der Geschichtlichkeit, was 

zurückgeführt werden müsste in eine Möglichkeit, um das geschichtlich Gewordene, das Netz 

von Bindungen, Einschränkungen aufzuheben. Der automatisierte Sprachgebrauch mündet in 

einen Sprachverlust, aus dem müsste man heraus, weg von der Norm und zurück zur 

Konstellation überraschender Neuheiten, zurück zur Kontingenz. Es stellt sich nun erneut die 

Frage, wie Sprache beschaffen sein muss, um der umkreisenden Potentialität (C18, MW13) 

genüge zu leisten. Erörtert wurde, dass obwohl Begriffsschranken aufgelöst werden, der 

Prozess nicht in sinnloser Spielerei endet. Es wird, so könnte man vorgreifend summieren, eine 

Balance gehalten, das Sprachmaterial befindet sich durchgehend im Moment des Umkippens, 

wo ein Gleichgewicht des Plus-Minus die Sprache in der Schwebe hält. 

Umkippens heraufbeschworen, das im vorangehenden Kapitel umrissen wurde. Fortwährend zerlegen und so auf 
Dauer stellen, könnte die Idee des Erzählers mit dem Ausdruck "präparieren" komprimiert auf den Punkt 
gebracht werden. Vgl. dazu: Wahrig, 2000: 995. 
2 7Die hier geforderte Säuberung der Wörter korrespondiert mit der in der Celan-Studie herausgearbeiteten 
Forderung, die Sprache, das Wort in den Schnee, also in die Fülle des Möglichen zurückzuführen. Diese 
Bestrebung ist nicht gleichzusetzen mit den avantgardistischen Experimenten, für die Bode die "Loslösung von 
der Referenz" kenntlich macht. (Bode, 1988: 79)Die Rückführung in die Möglichkeit ist nicht das Negieren von 
Bedeutung, sondern vielmehr eine Aufladung, eine Bedeutungsexplosion. 
Das Spiel bedeutet hier dennoch nicht die vollkommene Zerstörung der Semantik im Sinne von Dada und es 
geschieht auch nicht die Abwandlung und der Umtausch von Zuordnungen wie etwa bei Bichseis altem Mann 
aus Ein Tisch ist ein Tisch. 



Das genannte Moment kann als eine Art "Grenzereignis"28, als wichtigste Beschaffenheit der 

poetischen Sprache betrachtet werden, was "im Funktionszusammenhang des poetischen 

Gebildes erst möglichen und sich realisierenden Zugewinn der Sprache"29 bedeutet. An dem 

Grenzereignis geht es demnach nicht nach Zerstörung als Verlust oder sogar Aushöhlung oder 

Leere. Der Zugewinn ist ein Mehr an Bedeutung, eine Bedeutungskomplexität oder 

Bedeutungsexplosion, was andernorts Ambiguität genannt wird . Die Bereicherung eröffnet 

einen Prozess der Be-Deutung, der sich auf eine realisierende Wahrnehmung bezieht, die 

berufen wäre, statt Erfahrungen zu bestätigen, neue Erfahrungen zu inaugurieren. Im 

Mittelpunkt stehen also Sinnverzweigungen, ja Irritationen, das bewusste Ergreifen und 

Zuspitzen der Möglichkeiten aus dem unendlichen Angebot der Sprache. 

Ein durchgehender Zug der modernen Kunst und Literatur ist die verweigerte Verfestigung der 

Erscheinungen und Bedeutungen; immer neue Störtaktiken werden erfunden, die das scheinbar Bekannte, 

das repräsentativ werden möchte, auflösen in Vieldeutigkeit und Bewegung.31 

Auf diese "Störtaktiken" scheint es auch bei Burger anzukommen. Es ist dennoch in 

Abgrenzung zur oben dargestellten Zertrümmerung nicht die "Identifikation mit dem 

Extremen", sondern eine "Annäherung an den Umschlagspunkt in das Unmögliche" . Dieser 
-3-1 

"Spitzenwert" scheint beim Schweizer Autor im Mittelpunkt zu stehen auch indem er 

postuliert, dass ihn nur "Grenzfälle" (Sehl 66) interessieren. Das poetische Wort geht nicht 

ganz in Klang auf, vielmehr wird die "Überraschung am Vertrauten"34 potenziert im Spiel mit 

' 8 Blumenberg, 1981: 147. 
2 9 Ebd. S. 146. 
3 0 Bode, 1988: 2. Herv. i . Orig. Zurückverwiesen werden kann hier auf Aleida Assman, denn mit ihr wurde 
eingangs bereits die herausragende Rolle der Ambiguisierung von Sprache und Literatur angedeutet. (Vgl. dazu: 
Assmann, A.: Legitimität) Bode nennt, sich auf eine immense Forschungsliteratur berufend, die "Ambiguität", 
die er mit Eco als "Möglichkeitsfeld" versteht, das "Paradigma der Moderne". Sein Hauptinteresse gilt der 
Frage, ob die Selbstreferenz oder die Mehrdeutigkeit als die speeifika differentia der poetischen Sprache gesehen 
werden kann. Hier diskutiert er die verschiedenen Ansätze, zum einen, dass als ein Weg für eine 
Selbstbezüglichkeit plädiert wird, und zum anderen, dass die "Abschwächung oder gar Verleugnung der 
Referenz als Maßstab der Ästhetizität" gilt. Das Zitat oben zeugt dennoch davon, dass er im Gegensatz zur 
Selbstreferenzialität - als ein anderer Zugang - für Mehrdeutigkeit plädiert. Das in der Forschung häufig 
erscheinende Votum für die Autoreferenzialität lehnt er mit der Begründung ab, dass am Wort eine "Primär-
Referenz" immer haften bleibt. "[SJprachliche Elemente gehen an keiner Stelle des ästhetischen 
Vertextungsprozesses durch eine .neutrale' oder ,abstrakte' Phase, in der sie bloß Material wären, bevor sie - als 
Strukturelemente - mit sekundärer, ästhetischer Bedeutung .begabt' werden. Darin vor allem unterscheidet sich 
der Stoff des Dichters von dem des Malers oder Komponisten." Ebd.: 77. Herv. i . Orig. 
3 1 Wellershoff, hier zit. nach: Bode, 1988: 1 
3 2 Blumenberg, 1996: 147. 
3 3 Ebd. 
3 4 Ebd.: 146. 



dem herkömmlichen Wort. Die Schwelle, die hier forciert wird und an der dieses Spiel sich 

vollzieht, ist die Schwelle zwischen Vieldeutigkeit und bedeutungsloser Undeutlichkeit.35 

Aus der Spannung der beiden zwei Pole - der Primär-Referenz und der ästhetischen Bedeutung 

- entsteht eine Mehrdeutigkeit. Während die lautspielerische Poesie, wie oben bereits gezeigt 

wurde, die Semantik abstreift, baut die poetische Sprache, die unter dem Oberbegriff der 

Ambiguität zu fassen wäre, auf das "riesige bedeutungsvermehrende Potential"36 der Sprache 

auf. Diese Vieldeutigkeit ist ein "Bewußtsein der ästhetischen Freiheit"37, in der die Freiheit 

eine Rückverwandlung in die Möglichkeit bedeutet. Das so entstandene "Oszillieren des 

Textes" ist, die "Spannung zwischen Selbstzweckhaftigkeit und Mitteilung". Das 

BCräfteverhältnis der beiden Pole ruft eine Bewegung, eine Potentialität an einer Grenze hervor, 

eine Art Seiltanz, die durch die Vertextung noch, potenziert werden kann. 

Ähnlich argumentiert Blumenberg, indem er sagt, dass in dieser Poesie der ästhetische 

Grenzwert, worauf Sprache hinausläuft, überschritten wäre, was zum Nonsens führen könnte, 

dazu, dass diese Sprache der "Frage nach dem in ihr etwa Gedachten oder Imaginierten nur zu 

leicht weglauf[en]" könnte. Ein gewisses "Grenzereignis", eine "Nähe zur Gefährdung" muss 

in der poetischen Sprache angestrebt werden, dennoch darf man diese Gefährdung nicht so zur 

Norm machen, dass man den Zielpunkt in der vollkommenen Zerstörung sieht. Plädiert wird 

eher für eine "Mitgehbarkeit", für einen semantischen Leitfaden, ohne dass man Forderungen 

nach Irritation negieren würde. 3 9 

Aus diesen Überlegungen geht eindeutig hervor, dass so Bode wie Blumenberg anstatt für 

Reduktion an Bedeutung für eine Mehrdeutigkeit, für das "bedeutungsvermehrende Potential"40 

der Sprache votieren. Das entsteht dennoch nicht aus der Demontage der Sprache. Die oben 

gezeigte Bestrebung nach Auflösung der Semantik scheint demnach kein geeignetes Mittel zu 

sein, das Sprachproblem zu lösen. Die Konventionen, die Historizität sind zwar aufgehoben, 

etwas Neues, nie Dagewesenes entsteht, die Methode schreibt zwar gegen den Verschleiß an, 

doch, weil jede Bedeutung zertrümmert wird, kann dies nicht als Ausweg aus der Aporie der 

Unzulänglichkeit der Sprache angesehen werden 4 1 Das Postulat der Mehrdeutigkeit und die 

3 5 vgl. dazu: ebd.: 149. Diese Position kann wieder mit der Blumenbergs verglichen werden, der eine 
Revirginisierung verneint und die poetische Sprache mit der Musik vergleicht. 
3 6 Bode, 1988: 80. 
3 7 Blumenberg, 1981: 151. 
3 8 Blumenberg, 1996: 141. 
3 9 Ebd.: 147. 
4 0 Bode, 1988: 80. 
4 1 Mit dieser sprachspielerischen, die Semantik auflösenden Poesie setzt sich Liede in seinem groß angelegten 
Werk Dichtung als Spiel auseinander. Auch bei Burger sind einige Anzeichen für diese Richtung zu erkennen, 
dennoch geht es bei ihm, wie dies noch zu zeigen ist, nie um eine Zerstörung des semantischen Bereichs, seine 
Faszination macht vielmehr gerade aus, wie er innerhalb des Semantischen mit seinem Material umgehen kann. 
Vgl. Liede, 19922 



Besinnung auf die daraus entstehenden Möglichkeiten ist - wie ich dies zu zeigen beabsichtige 

- auch für Hermann Burger und seine Erzähler der gangbare Weg, deshalb sind die hier 

ausgeführten Gedanken für unseren Problemzusammenhang außerordentlich signifikant. 

Aus der erkannten Losgelöstheit, aus der Besinnung auf die Mehrdeutigkeit kann für den 

Schweizer Autor als poetologische Strategie ein neuer Zugang zur Sprache gewonnen werden, 

der sich auf die Verwandtschaft zwischen Zauberei und Sprache besinnt. Der Zauberer Burger 

rekurriert auf einen Satz Wittgensteins, der bereits als locus classicus gilt: "Wovon man nicht 

sprechen kann, darüber muß man schweigen" (MW 60,83). Dieses Wittgenstein-Axiom, das -

so Burger - fürjeden Schriftsteller eine Herausforderung darstelle, könne in der Illusionskunst, 

in der Zauberei, widerlegt werden: "Zumindest bot sich mir die Chance, wortreich und in 

exotischen Termini über das zu schweigen, wovon ich nicht sprechen durfte" (MW217). Diese 

Erkenntnis, dass man nämlich auch darüber sprechen kann, worüber ein Schweigegebot 

verhängt ist, wird zum poetologischen Konzept Burgers. Was sich in der Illusionskunst als die 

"Berühmte Inkongruenz von Rede und Trickhandlung" (MW73) manifestiert, wird hier für die 

Literatur geltend gemacht als das 'beredte Schweigen' und das 'verbergende Enthüllen'. Ein 

Reden in Oxymora wird postuliert, das ermöglicht, das Unsagbare, das Unaussprechliche 

auszusprechen. In der gewählten Form ist die scheinbare Inkommensurabilität von Reden und 

Schweigen präsent. 

Wenn Burger nämlich auf seine Zauberformel Abrakadabra-Simsalabim (MW) rekurriert und 

damit auf die Unterschiedlichkeit, ja fundamentale Verschiedenheit von Sprache und 

Trickhandlung verweist, betont er zugleich den Riss zwischen Sprache und Handlung, Sprache 

und Ding, Sprache und Wirklichkeit. Die Tatsache, dass dieser Gedanke für das Schaffen 

signifikant wird, impliziert dennoch auch, dass eine Beziehung der Sprache zur Außenwelt, 

dazu, was außerhalb ihr steht, auch nicht nötig ist. Der genannte Riss wird nicht mehr als 

Hiatus gesehen, sondern dem entgegengesetzt vielmehr als Bereicherung, als der mögliche 

(bodenlose) Boden für eine freie Bewegung der Sprache. 

Bei der zwar scheinbar marginalen, spielerischen doch zentralen Aussage, "wortreich [...] zu 

schweigen" (MW217), muss die weitere Untersuchung ihren Ansatzpunkt finden. Eine genaue 

Sichtung der Dinge zeigt nämlich, dass die Heraufbeschwörung der Zauberformel in Reprise 

auf ein Schweben in der Ambiguität der Sprache geschieht. Dies scheint die Ausgangsposition 

Burgers zu sein. Wenn wir den Blick weiter darauf richten, was so eine Programmatik für sein 

poetisches Selbstverständnis bedeutet, müssen wir der Folgen dieses Ansatzes ansichtig 

werden. Wenn wir bedenken, was der Spruch Abrakadabra-Simsalabim impliziert, dürfte es 



einsichtig sein, dass er - etwas plakativ - als Chiffre für die schriftstellerische Praxis Burgers 

herhalten kann. Abrakadaba-Simsalabim evoziert nämlich nicht nur die Nähe zur 

Selbstreferenzialität der Sprache, dass kein absichtsvolles Sprechen vorhanden ist, sondern 

auch die Musikalität und einen spielerischen Charakter, und führt uns zum Punkt, von dem aus 

Literatur als Sprachspiel betrachtet werden kann. Das Spielerische dementiert 

selbstverständlich jegliche Intentionalität und weist damit auf die Autonomie der 

Sprachzeichen hin. Zugleich, und auch das ist ein, für unseren Problemzusammenhang 

wichtiger Aspekt, hebt die Wendung die Zeichenhaftigkeit der Sprache hervor, dass sie in 

keinerlei logischen Beziehung dazu steht, worauf sie verweist. Darüber hinaus erhält sie ihre 

Bedeutung im Akt des Vollzugs. In Verbindung mit der Handlung bekommt die leere Formel 

erst einen Sinn, nämlich von etwas abzulenken und zugleich auf etwas hinzuweisen. Vielmehr 

schafft der Schweizer Autor einen Behelf mit einer anderen Sprache, die unter dem Signum der 

genannten Zauberformel steht. Der Weg, der beschritten wird, macht die Leistungen dieser 

losgelösten Sprache für sich fruchtbar, mit deren Hilfe eine neue poetologische Grundlage 

gefunden wird, worauf eine Welt aufzubauen ist. 

Fulminante Exemplifikation erfahrt dieser Ansatz in der Erzählung Diabelli, in der die 

Zauberei und ihre Beziehung zur Sprache reflektiert werden. Die Erzählung kann auch als 

poetologisches Credo Burgers gelesen werden. Der "Großillusionist" (D31) stellt hier seine 

Tätigkeit als Zauberer dar, in deren Zentrum das "Kaschieren" (D81) der Wirklichkeit, das 

"[Hjasardieren" (D56) mit "Scheinbeweise[n]" (D61) und die Lust, auf der Nase der Leute 

herumzutanzen (D52f) steht. Vor Augen geführt wird, welche Möglichkeiten im freien Spiel 

für die Sprache entstehen. Diabellis Selbstbekenntnisse können, wenn man erkennt, dass die 

Figur auch nur eine Rolle oder Maske ist, als Ars Poetica Burgers gelesen werden. 

Die Inkongruenz wird also, wie das Zitat eindeutig herausstellt, nicht als Manko empfunden, im 

Gegenteil, es wird bewusst auf die Inkongruenz, auf die Falsifikation hin geschrieben, so dass 

aus der Not eine Tugend gemacht wird. Das Ziel ist nicht, einen Sachverhalt zu benennen, 

gerade im Gegenteil, eher ihn verschwinden zu machen, zu verdecken. "Die Lügenschule ist 

die beste Schule für unser Metier" - sagt der Zauberer und führt aus, dass der Magier, 

"Narrenspuren von Wörtern zu streuen [habe] zu dem, was er tut" (D51). Dies ist keinesfalls 

allein ein Postulat einer fingierten Figur, denn die dichterischen Mittel und die Sprachgesten, 

die hier aufgezählt werden, werden in den Werken des Schweizer Autors mit Vorliebe 

gebraucht, deshalb können sie auch als dichterische Reflexionen über die eigene Poetologie 

verstanden werden. Eine wichtige Meisterschaft, die noch erwähnt wird und die auch für den 

Erzähler eines Textes wichtig sein kann, ist die "Technik des Wegdrapierens" (D39), das heißt, 



dass scheinbar ein Gegenstand, in der Erzählung ein Elefant, als nicht anwesend kaschiert 

werden kann. Die ganze schriftstellerische Tätigkeit des Schweizer Autors könnte mit dem 

plastischen Begriff der "Technik des Wegdrapierens" auf den Punkt gebracht werden. 

Neben dem Rekurs auf das Illusionistische gerät hier auch Burgers Affinität mit dem 

'Circensischen' in den Blick. Auch in der Liebeserklärung an die Manege, die sein Erzähler 

darlegt, werden der Zauber und die Abkehr von der Natur angesprochen, die wiederum nicht 

nur als Themen, sondern eindeutig auch als schriftstellerische Maximen fungieren. Insistiert 

wird auf eine andere Welt, die fremden Gesetzen gehorcht, in der Augenwischerei, Betörung, 

Spiel und nicht zuletzt das Sinnliche, wie Musik, Farben und Geruch Oberhand gewinnen. 

Hätte man mich [...] die Welt erschaffen lassen, ich hätte sie von Anfang an als Cirkus erschaffen und 

hätte die Menschheit nur vorstellungsweise in die Manegerie der Normalität entlassen. Wenn Zeus auf die 

Idee gekommen wäre, mir [...] das Angebot zu machen, zu seiner Rechten Platz zu nehmen, als die Güter 

dieser Erde [...] verteilt waren, ich hätte ihm frech erwidert: Nur unter der Bedingung, daß es eine 

Cirkusloge ist und ich ohne störende Zeltstangen auf die Manege blicken kann, den Sägemehlteppich, der 

mir die Welt bedeutet. (MW 15) 

Dieses Zitat fuhrt uns wieder zur Gegenüberstellung von der Welt als "Normalität" und der 

Welt des Ich, die mit der Arena gleichzusetzen wäre 4 2 . Die auch hier verfolgbare 

Heraufbeschwörung einer anderen Welt ist der dichtungstheoretische Ansatz Burgers, der in 

jedem seiner Werke inszeniert wird. In den Blick gerät also eine Gegenrealität, die den Zauber 

und auch den Circus bedeutet. Mit diesem Gedanken sickert wieder die poetologische 

Codierung des Textes durch, die Hervorhebung der Unterschiede zwischen Kunst und Natur. 

Der Circus ist wichtig, weil er die Natur herausfordert durch seine "höchste Artefaktizität" 

(MW12). 

Der Gedanke führt auch den Impetus plastisch vor Augen, Unzusammengehöriges zusammen 

zu denken. Wenn man dennoch "immer vom Circus her denken" (MW12) will , wird in einer 

paradoxalen Struktur die "Artefaktizität" für die höchste Faktizität erklärt, für etwas, was 

jeglichem Zweifel enthoben ist. Dieser Gedankengang führt uns zum Postulat zurück, in dem 

Burger das Abrücken vom "Welt-Bezug" ausruft und sich in eine Wirklichkeit der 

Künstlichkeit und eine Sprachwirklichkeit hineinversetzt, die zur Wirklichkeit par excellence 

erklärt werden. 

4 2 Vgl. dazu die Untersuchung von Monika Großpietsch Zwischen Arena und Totenacker. Kunst und 
Selbstverlust im Leben und Werk Hermann Burgers, die bereits im Titel die Wichtigkeit der Arena in Burgers 
Werk andeutet. 



Wenn Schiiten oben als Chiffre für die Sprache dargestellt wurde, gilt nun zu schauen, was die 

"schilteske[n] Verhältnisse" (Sch9) auf diesem Terrain bedeuten. Die herkömmliche Auffassung 

der Sprache, das ist gezeigt worden, kann keine Heimat mehr sein, Tradition und Konvention 

sind bodenlos, trügerisch. Sie müssen weichen, um etwas Neuem Platz machen zu können. Das 

Abtragen erreicht also auch das Sprachgebäude. Das ästhetisierte Sprachmaterial kommt an 

einem Punkt an, wo die Qualitäten Erhellung, Klarheit oder Verstehen, Missverstehen außer 

Kraft gesetzt werden. Die Sprache gerät außerhalb der Grenze, wo noch Unterscheidungen 

getroffen, eindeutige Feststellungen gemacht werden können, sie ist von einem 

Relativitätsprinzip ergriffen und heimgesucht. In so einer Matrix bedeuten Affirmation und 

Negation das Gleiche. Die Sprache führt ein Zwitterdasein (Sch201), sie sagt aus und zieht 

zurück, deckt auf und verschleiert, verbirgt und enthüllt in einem. 

Bereits der erste Satz des Romans Schiiten weist auf die "Schwierigkeit exakte[r] Schilderung" 

(Sch5) hin, was ja gleich den Riss zwischen Sprache und außersprachlicher Realität 

heraufbeschwört, nämlich die Tatsache, dass sie nicht in Deckung zu bringen sind. Die Sprache 

trifft die Dinge und Verhältnisse der Wirklichkeit nicht. Die Trübung des Referenzverhältnisses 

zwischen den beiden wird ja im Textgeflecht plastisch und einprägsam nicht zuletzt, in der 

großen "Nebelmetapher" (Sch209) vor Augen geführt. Es gibt keine Gewissheit und keine 

Sicherheit der Benennung, und weil die Repräsentationsfähigkeit schwindet, gehen auch die 

etablierten Sinnzusammenhänge verloren. Dennoch wird weitererzählt bzw. weitergeschrieben 

und zwar im Bewusstsein der genannten Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit einer Exaktheit. Grund 

der Aufzeichnung ist anfangs eine "Lust", sie wird als "Spiel" (Sch73) aufgefasst, bei dem es 

nicht eindeutig ist, welche die "adäquate[n] Ausdrucksmittel" (Sch66) sind. Diese müssen gar 

nicht dem Sprachmaterial entstammen, können "Formel", "Sätze", "konzentrische Stichworte", 

ein "Notenbeispiel", eine "Zeichnung", spiralförmig, ein "Bilderrätsel oder eine graphische 

Darstellung, ein Klecksogramm oder selbst erfundene Hieroglyphen" sein (Sch66), die dennoch 

zu erst gesucht werden müssen. Indem der Erzähler beteuert, dass er nichts so hasse, wie "das 

Wort Stoff (Sch62) ist es klar, dass im Fokus des ganzen Erzähl- und Schreibprozesses nicht ein 

Stoff, sondern das Sprachmaterial und ihre Reflexion steht. Anstatt wegen der "Schwierigkeit 

exakter Schilderung" (Sch5) oder des Nichtvorhandenseine "adäquater Ausdrucksmittel" 

(Sch66) und eines "wissenswerte[n] Wissens" (Sch64) zu verstummen, werden hier "endlose 

Monologe" geführt, so dass kein "Schweigen aufkomm[f]" (Sch63). Die tiefe Skepsis, die sich in 

den Sätzen artikuliert, ist symptomatisches Merkmal des vorliegenden Schreibens und prägt die 

poetische Praxis von Grund auf. Die antithetische Spannung entsteht dadurch, dass hier mit 

einem Unendlich-Sprechen dennoch eine Heraufbeschwörung der Totalität versucht wird, dessen 



Erscheinungen "Wortanfalle, Sprachschübe, apodiktische Kaskaden" sind (Sch63). Die Insistenz 

auf eine "absolute Unvermittelbarkeit" (Sch64) geschieht mit einer Sprachbegeisterung, in einem 

kein Ende nehmen wollenden eloquenten Duktus. 

Al l diese expliziten Hinweise sind exemplarische Beispiele des Impetus', dass die Benennungen 

keine Notwendigkeiten sind, denn der Grund für gerade diese Bezeichnung, also für ihre 

Selektion kann nicht angegeben werden43. Wenn sie keinen notwendigen Existenzgrund haben, 

können diese Namen genau so gut gelöscht und die Dinge umgetauft werden. Die Taufe 

vollzieht sich nach den gleichen Regeln, die nichts mit Kalkül, Logik oder Vernunft zu tun 

haben. In diesem Punkt werden die Erkenntnisse, dass nämlich die Benennung dem Irrationalen 

verhaftet bleibt und unserem Willen entzogen ist, fruchtbar gemacht und vor Augen geführt. Das 

Erfinden von neuen Namen kann so bis zum Exzess getrieben werden, der alle Möglichkeiten 

auslotet. Der Prozess läuft selbstverständlich mit einer Pluralisierung der Wirklichkeit4 4 einher, 

mit der Bewusstwerdung ihrer Unerfassbarkeit. Das Sprechen in diesem Bewusstsein, wenn die 

Gültigkeit jeder Benennung reflektiert und hinterfragt wird, ist gar keine Benennung mehr 

möglich, statt einer Namengebung ergibt sich das Erzählen aus dieser Reflexion und der 

Hinterfragung. Der unüberwindbare Abstand zu einer idealen Sprache, die tiefe Kluft zwischen 

Wort und Ding sind als Folie ständig präsent, sind in den Text eingeschrieben. Das Erzählen 

intendiert nicht mehr die Aufhebung dieser, sondern arrangiert sich mit der Erkenntnis, 

verwendet das Instrumentarium nicht unmittelbar, sondern in einer mittelbaren, reflektierten 

Form. 

1.2. Exkurs: Darstellung und mediale Reflexion 

Die Reflexion auf sich selbst sei das eigentliche Wesen des Menschen. 

/Burger/ 

Die Tatsache der medialen Reflexion konstituiert das ganze Burgersche Giuvre und 

kennzeichnet auch das Romandebüt Burgers maßgeblich, denn sie bezieht sich auf die 

Betrachtung der Sprache, des Erzählens und der Schrift und zitiert dadurch die Unsagbarkeit, 

die Unmöglichkeit des Erzählens, sowie auch die Problematik der Verschriftlichung herbei. In 

Anbetracht dieser Problematisierung dürfte es plausibel sein, dass bei so einem Bewusstsein 

das herkömmliche 'meinende' Sprechen, die diskursive Sprache und ein solches Erzählen 

4 3 Vgl. Makropoulos, 1998: 24. 
4 4 Makropoulos, 1998b: 73. 



obsolet werden und so vollkommen andere Erzählmuster herhalten müssen. Die erzählerische 

Haltung, die von der medialen Reflexion derart geprägt ist, manifestiert sich, so möchte ich 

vorgreifend summieren, in der konsistenten reflexiven Erzählgeste als performativer Akt des 

Sprechens. 

Schweigen und Sprechen/Klingen zugleich, was ja der Titel vorliegender Studie impliziert, 

verweist auch auf einen Problemkomplex, nämlich auf die Artikulation der Sprachkrise, als 

ein Ausgangspunkt der ganzen Untersuchung. Die Tatsache, dass die Dichter in Zweifel 

geraten angesichts ihres ureigenen Ausdrucksmediums der Sprache, weil sie ihnen als 

Instrument der Welterschließung nicht mehr fraglos zu Gebote steht, ist die Folie der ganzen 

Fragestellung. Der alles umgreifende Zweifel und eine Erkenntniskritik, sind auch die 

Grundeinstellung des Erzählers in Schiiten, die die Problematik des Verstehens und daran 

gekoppelt die Zwangsläufigkeit der reflexiven Erzählgeste bedenken. Die entstehende Aporie, 

dass nämlich die Sprache als Medium und der ganze Erzählprozess ins Zwielicht gerät, wird, 

wie so oft in der sprachkritischen Tradition, mit einer reflexiven Geste45 überwunden. Dieser 

Schachzug, der Schritt auf eine andere Ebene, macht das Erzählen trotz aller Bedenken wieder 

möglich, sofern nicht von etwas, sondern über etwas gesprochen wird. Worüber gesprochen 

wird, ist die Sprache und das Erzählen selbst, die Fragen der Darstellbarkeit oder 

Unsagbarkeit bilden das Thema der Gestaltung. Im Zentrum steht allein die Tatsache, dass 

gesprochen wird. Ahnlich erscheint dies bereits beim kanonischen Referenztext zur 

Sprachkrise, bei der "Magna Charta der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts"46, beim 

sog. Chandosbrief. Ein Schreiben, das die grundsätzliche Dissoziation von Sprache und 

Wirklichkeit und dazu den Zerfall des Ich reflektiert, ja sich geradezu aus dem Bewusstsein 

konstituiert, gibt ein Sprechen jenseits der Wahrheit, als performativer Akt her. Die oben 

genannte Aporie wird auch im Gesamtwerk des Schweizer Autors im "Verzicht auf die 

Aussageform"47 umgangen. Trotz der Erkenntnis, dass die Worte nicht mehr mit den Dingen 

korrespondieren, dass es "keinen natürlichen Zusammenhang zwischen Name und Sinn gibt" 

4 5 Thobias Wilke zeigt in einem Vergleich des Monologs von Novalis und des Hofmannsthalschen Briefes, dass 
das poetologische Programm und gleichzeitige Überwindung der Sprachskepsis bei beiden Texten aufs Engste 
mit der "reflexiven Thematisierung" zusammenhängt, die an die Stelle des unmittelbaren Gebrauchs der 
Sprache tritt und eine Mittelbarkeit expliziert, die dennoch Äußerungen möglich macht. Vgl. dazu: Wilke, 2002: 
262. In Anlehnung an Wilke, wird in der vorliegenden Studie das (Euvre Hermann Burgers in dieser 
Traditionslinie situiert, wobei, wie wir sehen werden, mehr Korrespondenzen mit Novalis nachzuweisen sind. 
Die umgreifende Reflexion (und die der Sprache) konstituieren ganz explizit auch die Erzählung Blankenburg, 
wo dies in erster Linie im Rekurs auf Herders Sprachursprungs-Schrift geschieht. Der Erzählprozess weist 
zahlreiche thematische, motivische und konstruktionstechnische Ähnlichkeiten mit Schiiten auf. 
4 6 Riedel, 1994: 1. 
4 7 Wilke, 2002: 255. Die permanente Verunsicherung, die sich so manifestiert, akzentuiert das Konjunktivische, 
die Aussageweise "durch die der Sprecher der Aussage einen geringeren Sicherheitsgrad verleiht, durch die er 
seine persönliche Stellungnahme zum Geltungsgrad der Aussage kennzeichnet" (MW198). Statt eines 
"faktischen" wird das "potenzielle" (MW 197) Geschehen in den Mittelpunkt gerückt. 



(C101), ist auf der reflexiven Ebene, das führen uns Burgers Werke vor Augen, ein eloquenter 

Duktus, eine artistische Qualität der Gestaltung möglich. Diese Qualität ähnelt dem 

"begeisterten Sprechen"48 Hardenbergscher Provenienz, das auf das Intentionslose, 

Spielerische den Akzent legt, das nicht aussagt, nur fragt und in konjunktivischer Form 

formuliert. 

Die reflexive Thematisierung ist ein Moment der sprachproblematisierenden Literatur, das 

sich aus dem Epischen "zugunsten einer Sprachreflexion und des Sprachexperiments" 

zurückzieht, so dass an die Stelle eines Themas "das Primat des sprachlichen Machens"49 

rückt. Die Sprachkrise als Konstante moderner Literatur50 bedeutet zugleich die Paradoxie, 

dass die In-Frage-Stellung sprachlich artikuliert wird, d.h. sich selbst dementiert. Aus dieser 

"paradoxen Spannung", indem das Paradoxon "sinnstiftend" verstanden wird, kann sich ein 

poetologisches Programm extrapolieren lassen51, das trotz allen Zweifels unter der Ägide der 

Sprachskepsis möglich ist. Der Grundstein dieses Konzepts ist die reflexive Thematisierung, 

des Unbehagens an der Sprache und an der Erzählbarkeit. 

Das oben bereits skizzierte Schwinden des Repräsentations-Modells macht ein naives 

Erzählen, ein Hinabtauchen in eine Sicherheiten gebende Sprache und eine faktische Welt 

unmöglich. Dies führt zu der Unhintergehbarkeit der Reflexion für die ganze moderne Kunst, 

die nach Adorno "zur permanenten Reflexion genötigt" 5 2 ist. Das Theorem des Reflektieren-

Müssens hängt mit der Frage nach Möglichkeiten der Kunst zusammen: "Ist die Stunde naiver 

Kunst [.,..] dahin, so muß sie die Reflexion sich einverleiben und so weit treiben, daß sie nicht 

länger als ein ihr Äußerliches, Fremdes über ihr schwebt; das heißt heute Ästhetik" - so die 

4 8 Vgl. dazu: Monolog, Novalis, 1999: 
4 9 Beide Zitate Noble, 1978: 58f. Herv. von mir EH. 
5 0 Moderne Literatur und Sprachkrise sind miteinander eng verbunden, ganz unabhängig davon, ob wir die 
Moderne um 1800 oder um 1900 (1890) beginnen lassen. Die Reflexion und Hinterfragung der Sprache prägt ja 
bereits Texte von Novalis oder Kleist, um nur die bekanntesten zu erwähnen. Zweifelsohne ist die sog. 
Sprachkrise, gekoppelt an eine allgemeine Erkenntniskrise Konstituens für das Moderneverständnis 
(vorüberwiegend der Wiener) literarischen Moderne um 1900. Vgl. dazu u.a.: Jauß, 1970: 11 ff; Kiesel, 2004: 
177ff; Wunberg (Hg.), 1981; Sprengel/Streim, 1998, 2Iff, 45ff; Lorenz, 1998; Fahnders, 1998: 80ff, etc. 
5 1 Ein ähnliches Verfahren arbeitet Wilke im bereits zitierten Text heraus. Zitate: Wilke, 2002: 261. Diese 
paradoxe Sinnstiftung ähnelt auch der Auffassung Adornos, der betont, dass die modernen Kunstwerke, wenn sie 
auf die Sinnlosigkeit hinweisen, dies in einem "ästhetischen Sinn" aufheben. Vgl. dazu: Wellmer, 1985: 18. 
5 2 Adorno, 1973: 507. Sowohl Adorno als auch Alice Bolterauer verbinden diesen Prozess mit der 
Autonomisierung der Kunst, damit dass sie ihre traditionelle Rolle in der Gesellschaft eingebüßt und sich neu zu 
situieren habe. Die Radikalität der Adornoschen These, wonach Kunst sich durch ihre Negativität ja durch ihren 
eigenen Tod zu retten versuchte (ebd.: 503), hängt primär damit zusammen, dass "gegenwärtig Kunst, die irgend 
zählt, gleichgültig ist" gegenüber gesellschaftlichen Zwecken (ebd.: 509). (Vgl. dazu auch: Bolterauer, 2003: 
18ff, 59ff.) Bolterauer untersucht in ihrer Studie die Selbstreflexion der Kunst der Wiener Moderne, dennoch 
können zahlreiche von ihr hervorgehobene Charakteristika auch für das Werk Burgers geltend gemacht werden. 
Auch diese Tatsache unterstreicht, dass Burger in der sprachskeptischen und reflexiven Tradition situiert werden 
kann. 



Devise Adornos.53 Wenn heute Ästhetik, wie das Zitat zeigt, derart an die Reflexion 

gekoppelt ist, was eindeutig an der Erzählgeste Burgers geltend gemacht werden kann, gilt 

esnun zu schauen, wo die Gründe dieser Akzentverschiebung in der Poetologie des Schweizer 

Autors liegen. Ein Blick auf die Tradition hilft uns, dies zu konturieren. 

Die sprachkritische Tradition, die den präkeren Status des eigenen Mediums bedenkt, ist 

immer schon an eine reflexive Geste gekoppelt, und macht dieses Nachdenken zum eigenen 

Inhalt, zur unverwechselbaren Programmatik. Man tut einen Schritt hinter das eigene 

Schreiben, wie Burgers Erzähler in Diabelli oder im Orchesterdiener "hinter die Bühne" 

(D,Od). Die Bühne, als frappante Analogie zum barocken Welttheater, bedenkt schon die 

Gemachtheit, die "Artefaktizität" (MW 12) der Texte, dennoch auch die Scheinhaftigkeit und 

Künstlichkeit des Daseins. Weil eine Unmittelbarkeit, ein direkter Zugang zum Leben 

hinterfragt wird, bleibt nur noch die Bühne als Bezugspunkt. Hinter ihr zurückzugehen heißt 

einerseits, das Theatralische des Lebens zu bedenken und andererseits die 

Konstruktionsmerkmale zu räsonieren. Eine distanzierte Beobachterposition wird 

eingenommen, was mit einer Umpolung der Wahrnehmung hergeht. Die Verschiebung der 

Beobachterposition steht in enger Beziehung zum Verlust der Unmittelbarkeit und hat in der 

programmatischen Reflexion ihren Ort. Die Gründe dieser Umstrukturierung können bei 

Burger (wie auch in der Tradition) an der problematisch gewordenen Wahrnehmung und an 

der damit zusammenhängenden Erkenntnis- und Sprachkritik festgemacht werden. Die 

Defizite der Wahrnehmbarkeit und Erkennbarkeit werden variantenreich beklagt und auch der 

Gedanke der Unhintergehbarkeit der Sprache wird mit Nachdruck entfaltet. Indem die "Welt 

als Sprache" (PV15,102) gesehen wird, man nicht von den Stoffen, sondern von den Wörtern 

zur Literatur kommt (PV24), wird zum einen bedacht, dass die Sprache unsere Wahrnehmung 

und unser Bewusstsein bedingt und damit rubriziert und verstellt. Zum anderen hebt die 

prominente Rolle der Sprachlichkeit, wenn man in Erinnerung ruft, dass jede Identität 

schwindet, auch die alles übergreifende Unmöglichkeit der Identifikation in den Blick. "Die 

falsche Natur der Kunst wird aufgelöst durch Reflexion"; um nicht Lüge zu sein, muss das 

5 3 Adorno, 1973: 508. Adorno koppelt die Frage der Reflexion in der modernen Kunst auch an das Paradigma 
des Verstehens. Moderne Kunst verzichtet nach Adorno auf herkömmliche Formen des Verstehens, denn 
Verstehen ist in erster Linie ein Metaverstehen. Dies ist nach einem Drei-Stufen-Modell Adornos die erste Stufe, 
das nicht mehr das primäre Verstehen vor Augen hält, sondern die Gründe und die Basis der Unverständlichkeit 
oder des Nicht-Verstehens bedenkt. Als Beispiel bringt Adorno die Vertonung von Gedichten. Wichtig bei dieser 
Art von (Meta)-Verständnis ist, dass nicht der Inhalt der Texte, sondern ihre formale Bewegung verstanden 
werden muss. Zu diesem Verstehen auf der Metaebene gehört auch die musikalische Reproduktion, also die 
Aufführung, die eine Art Verständnis von Vornherein voraussetzt, was sich in erster Linie auf die 
Bewegungsgesetze des Stückes bezieht. Es bleibt immer ein blinder Fleck präsent, der in seiner 
Unverständlichkeit verstanden werden soll. Das Doppel von Verstehen und dem Versuch, das Unverständliche 
zu verstehen, konstituieren das Kunstwerk. Das ist das basale Moment auch in Burgers Texten, daher die 
Korrespondenzen zwischen Verstehen, Reflexion und nicht zuletzt Musikalität. Vgl. dazu: Weiss, 2002: 124ff 



Werk seine eigene Gestalt, seine Gemachtheit hereinnehmen54. Die Wahrnehmungskrise, die 

auch wegen der Perspektivierung und Subjektivität eine Verlässlichkeit der 

Wirklichkeitserfahrung heraufbeschwört, zeigt, dass die Wahrnehmung keine Gewissheit 

mehr garantieren kann. Die Ungewissheiten des sprachlichen Mediums potenzieren nur noch 

diese Befindlichkeit. 

Wenn wir uns diese Eckpfeiler verdeutlichen, liegt es nahe, dass bei Burger kein naives 

Schreiben mehr möglich is, und dass alles durch den Filter der Reflexion muss. Die 

Darstellung ist durch eine eingeschobene Ebene gebrochen. Ein an die Wirklichkeit 

gebundenes Schreiben/Erzählen schwindet und öffnet einem "Spieltrieb" (PV107) den Weg, 

der somit, durch die Losgelöstheit der Sprache paradigmatisch wird für Burgers Poetik. Indem 

dennoch, der hier umrissene Prozess der Reflexion das Erzählen weitertreibt, wird er 

konstitutiv für die Vertextung. Der Prozess der eigenen Hervorbringung substituiert das 

Kunstwerk, es kann so nur als Werdendes, Entstehendes gedacht werden. Die eigene 

Komplexion, die dadurch noch zum Ausdruck gebracht wird, wird mit einer ansteigenden 

Reflexion gekoppelt und führt dazu, dass sich der Gehalt verdunkelt.55 Das Zeitalter der 

"konstitutiven Selbstreflektiertheit"56, die Burgers CEuvre eindeutig prägt, ist auch 

Manifestation dessen, dass ein immanenter Sinn fehlen muss, denn die Reflexion darf das 

"fruchtbare Dunkel der Werke nicht zerstören" . Die durchgehend reflexive 

Darstellungsgeste ist demnach nicht berufen, Klarheit zu schaffen. Sie wird vielmehr dadurch 

signifikant, dass sie alle scheinbaren Sicherheiten dementiert und darauf hinweist, wie fragil 

unsere Wahrnehmung und unser Weltverständnis sind. Die Pointe besteht darin, dass "der 
CO 

Reflexion die Skepsis an der Richtigkeit dieser Reflexion eingeschrieben" ist , was anstatt 

eine Sicherheit zu bieten, vielmehr ein Beben generiert. 

Die formalen Kompositionen die Schiiten konstituieren, gehorchen dem Prinzip der 

konsistenten Reflexion. Die Auswirkungen auf die Konstitution der Werke sind nicht zu 

übersehen, denn das ganze Erzählgeflecht als Burgers Gesamtwerk oder auch als ein 

Erzähltext, besteht aus der Reflexion des Sprachgebrauchs und des Konstruktionsmodells, 

sowie parallel dazu aus dem Nachdenken über Welt- und Ichkonzepte. Dies wird in der 

folgenden Studie als gemeinsame Erzählstrategie der Werke des Schweizer Autors 

ausgearbeitet. 

5 4 Adorno, 1973: 9. bzw. 504. 
5 5 Ebd.: 46f. 
5 6 Ebd.: 285. 
5 7 Ebd.: 425. 
5 8 Bolterauer, 2003: 29. 



1.2.1. Selbstreflexives Erzählen 

Der literaturtheoretische Bezugsrahmen, der Schiiten (und auch andere Werke Burgers) auf 

dem Tableau reflexiven oder selbstreflexiven Erzählens ortet, bringt neue Grundzüge und 

Problemzusammenhänge in den Horizont, die für meine Fragestellung von großem Gewicht 

sind. Der Merkmalkatalog, der in den Blick gerät, lässt den vorliegenden Roman als die 

Reflexion des eigenen poetischen Programms lesen, denn der Erzähler besinnt sich in einem 

reflexiven Selbstbezug59 auf sein Medium, die Sprache und auf die Gestaltungsbedingungen 

des Erzählens. 

Die Tatsache, dass die Sprachkrise in einem selbstreflexiven Akt überwunden werden kann, 

und dass Reflexion aufs Innigste mit der Literatur des 20. Jahrhunderts verflochten ist, gehört 

zum Konsens in der Forschung60. Auch Burgers Schreiben ist in der Forschung mehrfach mit 

der Reflexion apostrophiert worden6 1. Gerade wegen des sprachskeptischen Impetus', wegen 

des "Wissens um die eigene Negativität" bleibt die Reflexion die "allein mögliche 

Darstellungsform" , eine Quelle des Sprechens. Wenn man sich dessen bewusst ist, dass man 

'nicht hat, wovon man spricht' , wie in der sprachproblematisierenden Poetologie, bleibt 

Die Begrifflichkeit zur Selbstreflexivität wird nach Scheffel, 1997 verwendet. Scheffel setzt sich bereits in der 
Einleitung mit der Begriffsbestimmung auseinander und listet die möglichen termini technici auf, die in der 
Forschungsliteratur im Umlauf sind. Er visiert hier verschiedene Ansätze, den poetologischen, narrativen, 
historischen etc. an und setzt sich mit allgemeinen Eigenheiten der fiktionalen Rede und der poetischen Sprache 
auseinander, um dann ein eigenes Kompendium des Themas zu bieten. Die Anwendbarkeit der neuen 
Begrifflichkeit wird an zahlreichen Beispielen der Literaturgeschichte erprobt. Vgl. dazu: ebd.: 4ff 
6 0 Vgl. dazu: Wilke, 2002 Hier wird der selbstreflexive Akt als mögliche Überwindung der Krise oder der 
erkannten Unzulänglichkeit der Sprache an zwei klassischen Beispielen gezeigt. Hervorgehoben wird Wilkes 
Aufsatz, weil Burgers Schreiben in dieser Traditionslinie und in dem im Aufsatz erarbeiteten Kontext situiert 
wird. Obwohl diese Parameter zum common sense gehören, muss hier die Problematik weiter differenziert 
werden. 
Scheffel macht in seiner Untersuchung, in der er sich mit selbstreflexiven Erzählen auseinandersetzt deutlich, 
dass die "Reflexion der Literatur in der Literatur [.. .] keine Errungenschaft der letzten Jahrzehnte" ist, auch 
wenn die Forschung für das 20. Jahrhundert die Reflexion stark macht, gerade im Zusammenhang mit einer 
"Crisis of presentation" und nicht mehr von der "autonomy of the narrator", sondern von der "autonomy of the 
fictiv strukture itself spricht. Scheffel distanziert sich z.T. von diesen Zugängen und versucht eine "Geschichte 
der Reflexion" auszuarbeiten. Es werden dennoch zahlreiche literaturgeschichtliche Abhandlungen aufgeführt, 
die die Signifikanz der Reflexion im 20. Jahrhundert betonen und die auf Kosten des Inhaltes akzentuieren. 
(Scheffel, 1997: Zitate: 2, 5, 7) Auch wenn die Reflexion zunehmend für das 20. Jahrhundert geltend gemacht 
wird, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es in der Kunst schon immer Reflexion gab, und dass 
reflexionslose Kunst nach Adorno nur "eine Rückphantasie des reflektierten Zeitalters" ist. (Adorno, 1973: 501.) 
6 1 Vgl. dazu: Großpietsch, 1994: u.a.53, 233, bzw. Wünsche, 2000: u.a.7, 31, 147. 
Scheffel geht auch auf Burger ein, indem er Dean zitiert, nach dem Burger mit seiner "Selbstverschriftlichung" 
die Literatur der 80-er Jahre einleitete in der Abwendung vom "realistischen Erzählen" zugunsten des "Spiels 
mit den Möglichkeiten des Erzählens und der Sprachwerdung von Wirklichkeit". (Vgl. dazu: Scheffel, 1997: 1.) 
Reflexion als einzige Möglichkeit der Ichfindung und der Darstellung ist eine alte Denkfigur, die weitgehende 
Auswirkungen hat auf die Reflexion der Sprache. Burger setzt sich mit Bedingungen und Chancen der Reflexion 
mehrfach auseinander. In Bezug auf Herder räsoniert er über die Reflexion als das "eigentliche Wesen des 
Menschen", die aufs Engste mit der Sprache verbunden ist, denn die Reflexion führt zum "Wort der Seele", die 
eigentlich die menschliche Sprache ist. (Bbl44f) 
6 2 Götze, 2001: 157. 
6 3 Vgl. dazu: Novalis, 1999: 436. 



neben dem Schweigen ein Sprechen in diesem Bewusstsein möglich, das jedoch kein naives 

Sprechen mehr sein kann, weil es die eigene Negativität und Differenzialität bedenkt. 

Literarisches fiktionales Sprechen ist an sich schon selbstreflexiv. Dennoch gibt es in der 

Forschungstradition sowohl historisch als auch konstruktionstechnisch erkennbare Merkmale, 

die eine Selbstreflexivität markieren, die über die genannte Beschaffenheit der poetischen 

Sprache hinausgeht.64 In den Horizont geraten somit nicht nur die Sprache als Medium der 

Literatur, sondern auch Gestaltungsbedingungen: dass nämlich selbstreflexive Rede "ihren 

eigenen Status", das "Verhältnis von literarischer Fiktion und Lebenswirklichkeit" bedenkt 

und darüber hinaus die "Grundlagen ihrer eigenen Produktion expliziert" und zur Rezeption 

Hinweise verteilt.6 5 Reflexion wird im Folgenden in diesem Zusammenhang verstanden, 

indem gezeigt wird, dass Hermann Burger in seinem Gesamtwerk und explizit auch im 

Schiitenroman über die Bedingungen des Schreibens, die Konvergenzen bzw. Divergenzen 

von Fiktion und Realität vor allem mit Hilfe poetologischer Metaphern im Werk selber 

nachdenkt und das ganze literarische System, so u.a. auch die Rolle des Rezipienten 

reflektiert. Im Allgemeinen kann für Burgers CEuvre behauptet werden, dass seine Werke 

(zwar in unterschiedlichem Maß) ihren eigenen Vermittlungsprozess zum Gegenstand haben. 

Auf Kosten des erzählten Vorganges werden in den Werken die Sprache und der 

Erzählvorgang vergegenwärtigt. Alle drei Aspekte der Erzählung: das Semantische, 

Pragmatische, Syntaktische, die für das "Vertextungsverfahren"66 konstitutiv sind, werden in 

die Reflexion mit einbezogen. 

Ein Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Studie ist die Betrachtung und Aufdeckung 

der Selbstreflexion in ihren zahlreichen Einzelheiten.67 Die Reflexion, "Selbstbetrachtung" 

oder "Betrachtung" genannt, ist in dieser Lesart an Erscheinungsformen der sog. 

Sprachkrise gekoppelt, die die reflexive Geste geradezu als Bedingung hat, weil sie eine 

6 4 Die Tatsache, dass Dichtung "per definitionem" selbstreflexiv ist, hängt u.a. mit der "ästhetischen Funktion" 
der Sprache (Mukarovsky), mit ihrer "Mehrdeutigkeit" und "Offenheit" (Eco) oder mit einer 
"Deviationsästhetik" (Fricke) zusammen. Weiterhin gehört die Tatsache zu diesem Problemkomplex, dass sich 
die poetische Sprache nur die Rede und nicht eine "Präsenz des Gegebenen" reflektiert (u.a. Iser) (Scheffel, 
1997, Zitate: 12, 19, 21, 32). So kann man von einem "grundsätzlichen Selbstbezug von Dichtung" sprechen, 
indem sie den "Blick auf die Sprache und ihre Funktionen richtet". Ebd.: 40f. 
6 5 Ebd.: 45. Ähnlich spricht Steinecke von Reflexion als "Beschäftigung [. . .] mit dem Schreiben, [ . . . ] - im Werk 
selbst". (Steinecke, 1993: 30.) Oben ist bereits umrissen worden, wie Burger und seine Erzähler in den 
verschiedenen Texten gerade dieses Verhältnis reflektieren und es in der Artefaktizität , in der "Verfilzung" 
(Schl4) beider Bereiche auf den Punkt bringen. 
6 6 Vgl. dazu: Scheffel, 1997: 53. 
6 7 Auf all die Bezüge im Einzelnen einzugehen, würde den Rahmen dieser Untersuchung sprengen. Deswegen 
werden das literarische System, die Frage des Rezipienten und auch der produktionsästhetische Zusammenhang 
weitgehend ausgeklammert. 
6 8 Ebd.: 46f. 



erzählerische Naivität hinterfragt, die Benennungs- und Vermittlungspraktiken ständig vor 

Augen hält. Die in der Literatur immer wieder diagnostizierte Krise der Sprache, die in der 

Tradition mit der Krise der Wahrnehmung, des Bewusstseins und des Erzählens aufs Engste 

verflochten ist, hat weitreichende Auswirkungen sowohl auf die erzählte Geschichte, als auch 

auf den Erzählakt. 

In Kenntnis des Burgerschen Gesamtwerkes bedarf es keiner Beweise, dass die Tatsache der 

Reflexion zu den Eckpfeilern der literarischen Praxis des Schweizers gehört. A l l seine Werke 

können dadurch charakterisiert werden, dass sie nicht nur eine Geschichte vermitteln, sondern 

dass sie den Vermittlungsprozess bedenken, also nicht nur etwas erzählen, sondern erzählen, 

dass und wie sie erzählen. Die Thematisierung des Erzähl- und/oder Schreib- und 

Rezeptionsaktes, gehört zu den markantesten Konstruktionsprinzipien. Zahlreiche von 

Burgers Werken handeln direkt von der Literatur und/oder haben explizit den Leser im 

Blick 6 9 , dennoch auch die anderen, wie z.B. Schiiten, haben implizit die eigene Poetologie 
70 

zum Reflexionsgegenstand. 

71 

Dies geschieht hinter einer "vorgeschobene[n] Nicht-Fiktionalität" , denn auch in Schiiten 

werden viele Geschichten und Themenkomplexe als "Vorwand" (Sehl06) genutzt. Wir sind 
79 

im untersuchten Roman mit der Reflexion des "poetologischen Prinzip[s]" konfrontiert . Auf 

der Ebene des Erzählten wird durchgehend der "Vermittlungsprozess" , also das Erzählen 

und auch die poetologische Programmatik vor Augen gefuhrt. Die Selbstbetrachtung kann 

auch durch Reflexionssignale nachvollzogen werden, schwebt aber latent, also auch dann, 

wenn keine expliziten Signale eingebaut sind, immer mit. Das Augenscheinlichste Signal, das 

auf den Bruch in der Fiktion hinweist, die Illusion der Wirklichkeit expressis verbis 

untergräbt, ist die Herausgeberfiktion, die nach den zwanzig Quartheften den Roman 

m Zu erwähnen sind hier sowohl Erzählungen als auch Romane, wie Bork, Die Leser auf der Stör, Der 
Büchernarr, Blankenburg. Bericht eines Leselosen oder auch Die künstliche Mutter und noch expliziter Brenner. 
7 0 Auch Wünsche bringt Burgers Werk mit der Selbstreflexivität in Verbindung. Sie spricht in Bezug auf Benn 
von der "Philosophie der Komposition" als die "Reflexion von Produktionsweisen" und verweist auf das 
Schwinden der "Inhalte", was die Sprachartistik zum Inhalt werden lässt. Auch den eigentlichen Selbstbezug der 
Sprache, worauf hier in Anlehnung an Scheffel hingedeutet wurde, erklärt sie mit Benns lyrischem Programm, 
die eine lyrische, vom "Mitteilungswert befreite Rede" heraufbeschwört. (Vgl. dazu: Wünsche, 2000: 15f.) Die 
von einer begrifflichen Mitteilung befreite Rede wird in der vorliegenden Analyse in vollkommen andere 
Zusammenhänge gestellt. 
7 1 Ebd.: 42. Die hier genannte vorgeschobene Nicht-Fiktionalität gehört zum wichtigsten Handwerkszeug 
Burgers, der, wie er in seiner Poetikvorlesung preisgibt, ein Spiel mit der Faktizität betreiben will . Diese 
darstellerische Praxis beschwört dennoch zugleich eine Mehrdeutigkeit herauf, die die Tarnung jeder Aussage 
ermöglicht und grundlegender Pfeiler Burgerschen Erzählens ist. 
7 2 Ebd.: 55. Dass Reflexion und Produktion nahe beieinander liegen oder, dass die Produktion sogar in den 
Hintergrund gedrängt wird, ist ein Konstituens moderner Literatur. Fiktion und Theorie werden, so auch 
Hillebrand, untrennbar. Hillebrand, 1996: 9f. Vgl. dazu auch: Adorno, 1973: 171. 
7 3 Scheffel, 1997: 57. 



abrundet, indem die fingierte Antwort - "Nachwort" - des Inspektors als Editor erst die 

Romanwelt abschließt. Diese Tatsache spielt auf eine Wechselrelation von lebensweltlicher 

Wirklichkeit und Fiktion hin 7 4 , womit durch das ganze Erzählgeflecht ein kurioses Spiel 

getrieben wird. 

Indem die Grundlage von Schiiten die Tatsache ist, dass ein Ich einen Bericht an einen 

Inspektor schreibt, sind die Situation des Schreibens und die damit verbundenen Implikationen 

für die reflexive Thematisierung bereits gegeben. So wird es möglich, reflexive Passagen, die 

sich mit der Darstellung selbst auseinandersetzen, ohne Fiktionssignale darbieten zu können. 

Der so gegebene Rahmen involviert die Selbstbetrachtungen in dem Bereich des Erzählten und 

versucht abzudecken, dass mit der Verfassung des fingierten Berichtes vom Erzähler-Ich 

besondere Formen der Sprachverwendung und des Erzählprozesses ins Auge gefasst werden, 

nämlich Formen dessen, wie man das eigene Leben erzählen kann. Die Frage, die durch 

Selbstreflexion in den Fokus der Betrachtungen rückt, ist in (fast) allen Werken Burgers die 

Suche nach dem (eigenen) Leben der (meistens) Ich-Erzähler und die Frage danach, wie das 

Leben fassbar und darstellbar ist. Die Erkundung bezieht sich darauf, wie der Fluss des Lebens, 
7 S 

der Gedanken und der Sprache in eine adäquate Form zu gießen ist . Das Interesse richtet sich 

nicht nur auf das Leistungsvermögen der Sprache, sondern auch auf die Erkundung der 

personalen Identität, des Bewusstseins und der Rätsel des Ich, die dann den Gegenstand der 

ganzen Darstellung bilden. Eine "exakte[ ] Schilderung" (Sch5) ist unmöglich, wie das 

Erzähler-Ich in Schiiten dekretiert, es ist unmöglich, das Leben "nahtlos" (Sch5,94) 

darzustellen, in die Schrift zu überführen. Das größte Hindernis im Darstellungsprozess 

bedeutet (paradoxer Weise) die Sprache, die doch das genuine Medium des Dichters ist und 

dazu die zentrale Erkenntnis, dass das Leben unzugänglich ist. Ausgangspunkt des 

poetologischen Programms ist also eine weitgehend erkenntniskritische Problematik, die 

Feststellung, dass alle Dinge in die Sprache eingehen und in ihr vergehen (MW69) , dem 

' 4 Ein Nachwort erscheint immer auch als Beglaubigungssignal. Damit wird zugleich eine traditionsreiche 
Technik der Wahrheitsbeteuerung herbeizitiert, was wiederum in den bereits erwähnten Problemkreis, Spiel mit 
der Faktizität gehört, dieses Spiel weiter nuanciert. 
7 5 Die Formen, die Burger wählt, rekurrieren einerseits explizit auf das Faktische, indem sie im Untertitel u.a. 
Bericht genannt werden, wie Schiiten, Blankenburg, Zentgraf, oder sie beschwören andererseits ein 
biographisches Muster herauf wie Schiiten, Der Orchesterdiener, das Hydrotestament, Diabelli oder Die 
künstliche Mutter, Brenner. In der Realisierung werden dennoch diese Formen, die das Erzählen strukturieren, es 
auf die Fakten hin prüfen würden, ironisch und erzähltechnisch unterwandert, weil aus dem erkenntniskritischen 
Impetus heraus kein Zugriff auf die Faktizität möglich ist und so auch das (eigene) Leben undurchschaubar, 
nicht zugänglich ist. Obwohl die meisten Texte als Berichte und Bewerbungen etc. eine Kommunikation in 
Aussicht stellen, führen sie diese Absicht gleichzeitig in der performativen Geste, die einer explizit nicht 
kommunikativen Struktur und nicht der Verifizierbarkeit oder Falsifizierbarkeit gehorcht, ad absurdum. Die 
Intentionen werden in der Realisierung ständig unterminiert, Versprachlichung und Negation laufen Hand in 
Hand und sind als Paradoxie konstitutiv. 
7 6 Die Nicht-Zuhandenheit bringt ein Rekurs Burgers auf Celans Mit Brief und Uhr am einprägsamsten zum 
Ausdruck, in dem Erraten und Verschlüsseln Eins werden. Dieses Paradoxon könnte als die poetologische 



Sprecher entgleiten. Ihnen ist nach den Feststellungen Burgers das Doppel, entschlüsseln und 

verschlüsseln zugleich inhärent. 

Die Tatsache, dass im Erzählten latent immer schon die Poetologie mitschwingt, gehört so zum 

wichtigsten Axiom des Konstruktionsrahmens und lenkt den Blick darauf, dass Latenz an sich 
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symptomatisch für das ganze Erzählgeflecht ist. Latenz, als "Dialektik von Schein und Sein" 

ist der rote Faden der Konstruktion des Gesamtwerkes, auf den zahlreiche Fragestellungen 

hinauslaufen und der so maßgeblicher Teil eines viel weiter gefassten Interesses ist. Diese 

Formel, die "Dialektik von Schein und Sein", rekurriert nicht nur auf die Problematik der 

Fiktion, sondern im Allgemeinen auf Präsenz und Absenz, auf Wahrnehmung, Subjektivität 

und Perspektivismus und überhaupt auf die Benennung von Gegenständen und Sachverhalten 

durch die Sprache. Die wiederum sind, zwar mit unterschiedlicher Akzentuierung, die 

eigentlichen Reflexionsgegenstände des Romans. Die allgegenwärtige Tendenz der Latenz als 

zentrale dichtungstheoretische Idee wird an die erkenntniskritische Fragestellung gekoppelt, die 

auch im Zusammenhang mit der Sprachkrise als Basis erkannt werden kann.7 8 Zum Tragen 

kommen dadurch das Unverfügbare, Unbestimmte, Rätselhafte, Dunkle, Diffuse dennoch nicht 

allein als Hiatus, sondern auch als Freisetzung für die Möglichkeit. Die prononcierte 

Akzentuierung der Möglichkeit, gehört nicht nur zur poetologischen Positionsbestimmung 

Burgers, der Wirklichkeit als "das schönste Kompliment an die Möglichkeit" versteht. (PV) 

Bei genauerer Sichtung des Burgerschen CEuvres ist es nicht schwer weitere Belege für das 

eminente Interesse für den Zusammenhang von Sein und Schein zu bringen. Burger, der selber 

auch als Zauberer auftrat, ist in seinem literarischen Werk ein unüberbietbarer Meister der 

Illusionskunst und der Augenwischerei. Der Poet ist - im Sinne Novalis' - auch beim 

Schweizer Autor Zauberer, bei dem der Schein dominiert, der frei von den Gesetzen der Welt 

mit der Sprache genauso wie mit den Dingen eine Magie betreibt.79 Burger stellt die Zauberei 

und das "Circensische" (MW9ff) in den Mittelpunkt seines Schreibens und lässt seine Erzähler 

Maxime Burgers herhalten. "Wachs/ Ungeschriebnes zu siegeln,/ das deinen Namen/ erriet,/ das deinen Namen/ 
verschlüsselt". Vgl. dazu: (C91) Latenz, Dunkelheit, Obscuritas scheinen die Maximen zu sein, alles was 
verborgen liegt und sich nicht klar entschlüsselt, wird bemüht und wird zur Basis der poetologischen Strategie 
bei Burger. Das Streben nach dieser verhüllenden Enthüllung, verbergenden Bergung stellt eindeutig die Bezüge 
zwischen Celan und Burger her. Zu der Obscuritas bei Celan vgl. auch Menninghaus, 1980 bzw. Bacsó, 1999. 
7 7 Haverkamp, 2002: 8. 
7 8 Der Dichter von Burgers großen Vorbildern, der sich mit der Problematik von Schein und Sein beschäftigt und 
dies zu seiner Lebensaufgabe macht, ist Kleist (am schönsten vielleicht im Amphytrion) . Seine sog. Kant-Krise 
mit der Beschwörung der 'grünen Brille' dürfte Burger bekannt gewesen sein, auch wenn er darauf nicht explizit 
rekurriert wie auf andere dichtungstheoretische Implikationen Kleists, die im weiteren Verlauf der vorliegenden 
Studie noch auszuführen sind. 
7 9 Burger dekretiert in seiner Poetikvorlesung, dass für ihn die Physik der Dinge unwichtig sei, denn er 
interessiere sich vielmehr für Magie. Auch hier ist wieder der Bezug zu Novalis nachzuweisen, der in einem 
Fragment des Blüthenstaub die Physik mit Magie gleichsetzt und damit die strikten Grenzen verwischt. (Vgl. 
dazu: (PV101) bzw. Novalis, 1999: 754.) Zauberei und die Illusionen sind zentrale Themen bei Burger, die 
sowohl in Essays als auch in Diabelli und in Brenner mit viel Aufmerksamkeit bedacht werden. 



in den Werken als "Großillusionist[en]" (D31) auftreten. Dieses Faktum hat selbstverständlich 

auch für die reflexive Thematisierung konkrete Konsequenzen, indem dieses sein 

schriftstellerisches Credo anzugeben vermag, das er mit dem Begriff der "Artefaktizität" 

(MW 12) auf den Punkt bringt. Artefakt und Faktizität sind ineinander geblendet, spielen ein 

unendliches Vexierspiel, wie auch das Doppel von Sein und Schein. Es ist keine Grenze mehr 

zu ziehen zwischen Schein und Sein.80 Das ist die Basis des reflexiven Moments, denn dem 

nicht-naiven Erzähler ist es bewusst, dass sich jede Aussage womöglich nur auf Schein bezieht, 

was die Besinnung auf die Falschheit zwangsläufig mit sich bringt. Die Unmöglichkeit der 

Grenzziehung, die durchgehende Verfilzung und Infiltration machen aus dem vorliegenden 

Buch ein Zwitter aus romanhafter Fiktion und Theorie, so dass das Eine vom Anderen nicht zu 

trennen ist. Auch im Romanhaften ist latent die Theorie präsent, wie Theorie von literarischer 

Fiktion unterwandert ist. 

Die Unmöglichkeit der Grenzziehung zwischen Schein und Sein und das Spiel, das in Burgers 

Gesamtwerk permanent damit getrieben wird, stellt dennoch auch mit größtem Nachdruck zur 

Schau, dass es aussichtslos ist, zu einer bleibenden, dauerhaften Erkenntnis zu kommen. Das 

umreißt weitgehend den Konstruktionsrahmen des Romans (und anderer Texte Burgers), denn 

es wird bewusst auf die Latenz hin geschrieben, die gestalterischen Mittel stellen das 

unendliche Oszillieren aller Erscheinungen zwischen beiden Polen zur Schau. Die Tatsache, 

dass Entscheidung und Sicherheit unmöglich sind, führt zum Weitererzählen, zum ständigen 

Neuanfang. Die Annäherung an die Welt und an das Leben dauert fort, der Impetus, etwas 

Festes zu haben, hält an, was dann zu immer neuen Lebensentwürfen führt im vorliegenden 

Roman genauso wie im ganzen (Euvre Burgers. So kann das Gesamtwerk des Schweizer 

Autors als ein performativer Akt neuer Sinnstiftungsversuche gelesen werden, indem von den 

Rauchsignalen bis zum Brenner die genannten Fragen aufs Neue umkreist werden. 

5 U Diese Latenz der reflexiven Geste mag auch eine Erklärung dafür sein, dass dieser Aspekt bislang in der 
Rezeptionsgeschichte wenig Beachtung fand, von einer Ausnahme abgesehen, so weit ich sehe, vollkommen 
vernachlässigt wurde. Wenn dieser Zusammenhang ausgeklammert wird, erscheint es plausibel, dass der Roman, 
wie so oft, als Heimat- bzw. Antiheimatroman oder als biographischer Roman rezipiert wurde. Weil Burger mit 
seinem Erzähler ein kurioses Spiel mit Fakten und Fiktionen treiben lässt, ist man nur auf die 1:1 tatsächlich 
vorfindbaren Welttatsachen aufmerksam geworden. Konzentriert und hellhörig gelesen tut sich hier jedoch eine 
Haltung auf, die strukturbildend ist für das ganze Werk des Schweizer Autors, und die uns nahe legt, dass wir 
uns mit den "Scheinbeweise[n]" nicht begnügen, sondern die Werke als "Abrakadabra-Simsalabim", also im 
Bewusstsein dieser Ablenkungsbestrebung als Rekurs auf die Latenz rezipieren. 
81 Rauchsignale (1967) ist das erste Werk Burgers, ein Gedichtband und der cigaristische Roman Brenner 
(1989), der als Trilogie gedacht war, dennoch Fragment geblieben ist, schließt das nicht große, wegen des 



1.3. Die Reflexion der Sprache in Schiiten 

Ein Zeichen sind wir, bedeutungslos. 
/Hölderlin/ 

1.3.1. Zeichenhaftigkeit und Unlesbarkeit 

Als erster Pfeiler der alles umgreifenden Reflexion soll nun im folgenden Kapitel das 

Sprachmaterial selber unter die Lupe genommen werden. Der nicht mehr naive Erzähler 

besinnt sich, während er über sein Lehrerdasein in Schiiten berichtet, auf sein 

Instrumentarium, die Sprache. Er beschwört verschiedene Ausdrucks- und 

Bedeutungsmodalitäten herauf, die berufen sind latent, mit der erzählten Geschichte sein 

Hauptanliegen, die allgemeine Ungewissheit und die Problematik seines eigenen 

Darstellungsmediums transparent zu machen. Dadurch soll das Verständnis, dass zwischen 

Sprache und Wirklichkeit ein Konvergenzverhältnis besteht, negiert werden. Es entsteht im 

Erzählgeflecht ein bizarres Oszillieren zwischen Latenz und Transparenz, zumal durch die 

Ambiguität der Sprache alles auch anders, so in einer wörtlichen und zugleich in einer 

übertragenen Bedeutung, als poetologische Metapher und als reflexive Geste gelesen werden 

kann. Der Erzähler bedenkt reflexiv im Text die Grundcharakteristika des 

Bedeutungsaufbaus. Er sinnt in seinem Erzählen über Metaphern, Etymologie, Polysemie, 

Synonymie und Homonymie, Redewendungen, Sprichwörter und Redensarten, idiomatische 

Wendungen etc. nach. Diese theoretisch erscheinenden Probleme der Semasiologie und 

Onomasiologie sind in Geschichten des Ich-Erzählers eingebettet, erscheinen nur implizit 

hinter dem Vorwand seiner unzähligen Themenbereiche. Sie können erst durch eine 

poetologische Lesart aufgedeckt werden. Das Nachdenken über diese Zusammenhänge ist 

berufen, auf das scheinbare Beheimatetsein in der Sprache zu reflektieren, auf den Spalt, der 

Selbstmords des Autors offen gebliebenes (Euvre ab. Wünsche behandelt im Nachlass auffindbare Teile in ihrer 
Abhandlung. Vgl. Wünsche, 2000. 
8 2 Diese Tatsache ist der Grund für die vollkommen unterschiedlichen Auslegungsmodi von Burgers (Euvre. In 
der wortwörtlichen Betrachtung liegt es nahe, auch Schiiten als gesellschaftskritischen Anti-Heimatroman oder 
wegen der Todesthematik, wegen Kälte etc. als Entfremdung oder als Erscheinung von Burgers Depressionen zu 
lesen. Ich denke dennoch, dass mit Burgers Texten und so auch mit dem vorliegenden Roman zureichend belegt 
werden kann (z.T. belegt worden ist), dass seine Erzähler nicht im naiven Duktus verhaftet bleiben, sondern 
vielmehr durch reflexive Brechungen gerade die vordergründige Naivität untergraben. Ich lese hier das 
Gesamtwerk und in erster Linie Schiiten als durchgehend metaphorisch, indem von Dunkelheit, Nebel, Schnee 
etc. über Präparation und Äquilibristik bis zum Harmonuim alles in einer nicht-wortwörtlichen Bedeutung, 
sondern vielmehr als poetologische Metapher verstanden wird, die die Möglichkeiten der Welterschließung und -
darstellung bedenkt. Es gibt zahlreiche andere Erscheinungsmodi der Sprachreflexion, auf die im Folgenden 
noch einzugehen ist. Als Einstimmung sollen schon einige hier stehen, die eine Kostprobe geben davon, was für 
das ganze Erzählgeflecht charakteristisch ist. Es gibt konkrete Hinweise auf die Orthographie (Sch.u.a.64), es 
wird bedacht, dass eine sprachliche Form eine Pluralform (Sehl49) ist oder dass ein "veraltetes Wort" (Sehl43) 
gebraucht wird. Der wiederholte Einbau dieser Anmerkungen bricht den normalen Sprachfluss ab, ist ein 
eindeutig reflexives Moment, das zur Besinnung auf die Sprache auf den Automatismus des Sprechens verleitet. 



zwischen Sprache und Welt entsteht, hinzuweisen, eine vermeintlich bestehende Beziehung 

aufzukündigen. 

Im Zentrum der Sprachreflexion steht die Besinnung auf die Zeichenhaftigkeit der Sprache 

und der Umwelt, die ganze symbolische Ordnung. Ein Pfeiler dieser Auseinandersetzung ist, 

dass das tradierte semantische Modell, demnach Ding, Zeichen und Bedeutung eng 

zusammenhängen, hier dementiert wird. Die Annahme, dass die Zeichen von der Wirklichkeit 

handeln, ihr Abbild darstellen, wird hinterfragt. Kein Wort kann stellvertretend für einen 

Gegenstand, für eine vorhandene Entität stehen, sie repräsentieren. Die Annahme der Identität 

oder der adaequatio geht auf eine vorsemantische Logik zurück, die hier dementiert werden. 

Hiermit wird der ganze Problemkomplex der Lesbarkeit erneut zum Vorschein gebracht. Denn 

die Zeichen und ihre Interpretation exemplifizieren das Unbestimmte, Dumpfe und seine 

Kodifizierung im kulturellen Kontext. Der Erzähler zeigt auch, wie sehr der Mensch in die 

Zeichensysteme eingebunden ist, dass er sich ständig in einem Netzwerk solcher Systeme 

bewegt. Angesprochen wird mit dieser Thematik auch die Frage, ob nun die Welt zum 

Menschen spricht oder ob ihn die Tradition und das soziale Umfeld lehren, die Zeichen der 

Natur und seiner Umwelt zu interpretieren. Das Mittel dazu, die Wahrnehmungserfahrungen zu 

artikulieren, ist die Sprache, die zugleich hilft, Hypothesen von den Erfahrungen und 

Empfindungen abzuleiten. 

Der Bezug des Erzählers auf Saussure bringt u.a. die Auffassung zum Ausdruck, dass die 
OA 

Sprache einer "ihr vorgängigen Ordnung der Dinge oder Begriffe" losgelöst, autonom ist . Der 

Akzent verlagert sich vielmehr auf das Faktum, dass die Sprache irrational ist, sich "unserem 

Willen, damit auch unserer Gesetzgebung" entzieht . Das Auf-anderes-zurückführbar-Sein der 

Sprache wird explizit hinterfragt, indem Zeichensysteme Gegenstand der Reflexion werden. 

Auf den Zeichencharakter der Sprache und der Umwelt, auf die Lesbarkeit bzw. Unlesbarkeit 

der Zeichen wird hingewiesen, dadurch dass nonverbale Zeichen und ihr Bezug zum 

Dargestellten herbeizitiert werden. Neben die Sprachzeichen wird die Zeichensprache gestellt 

einerseits als Problematisierung des Lesens und Verstehens, andererseits als eine andere 

Mitteilungsform. Weil, wie auch die Saussuresche Auffassung zeigt, Bedeutungen "nicht im 
8 3 Vgl. dazu: Eco, 1977: 9ff, bzw.: 108f. Als Teil der symbolischen Ordnung werden im vorliegenden 
Textgeflecht nicht nur die Wortsprache, sondern die ganze Kultur mit den Riten, Bräuchen etc. 
heraufbeschworen. Die "Welt der Zeichen ist auch die Welt des Ungenauen, des Mehrdeutigen" - sagt Eco 
(ebd.: 111) und diesen Gedanken gestaltet der Erzähler an zahlreichen Modellen aus. 
8 4 Krämer, 2001: 27. Zu bemerken ist hier auch, dass das grob skizzierte semantische Modell auch in der 
Tradition Hand in Hand läuft mit der Frage der sog. Arbitrarität, das bereits seit Aristoteles "nahezu 
unangefochtene^] Grundbestand der Sprachlehre" ist. (Ebd.: 29.) Vgl. dazu auch den sog. Kratylos-Dialog, der 
andernorts in der Analyse reflektiert wird. 



Zeichen lokalisiert werden" , wird ihre Lesbarkeit schwierig und eindeutig eine Frage der 

Auslegung. 

Die nonverbalen Zeichen und Signale sind im Textgeflecht zum einen berufen die Sprache zu 

ersetzen, zum anderen, sie zu ergänzen. Visuelle und akustische Signale, wie Gebärden der 

Anstiftung (Sch99), Winken, aber auch Rauchsignale (als wiederkehrendes Motiv bei Burger) 

werden reflektiert als Modi der Mitteilung, wenn die Sprache versagt. Wenn man außer 

Rufweite gerät (Sch220) oder wenn man nicht mehr sprechen kann, weil man scheintot ist 

(Sch246) und evtl. noch ein nonverbales Zeichen geben kann. Dieses Zeichen-Geben wird auch 

als Merkmal der Lebendigkeit betrachtet. Wenn Sprache als Kommunikationsmittel nicht 

herhalten kann, müssen die nonverbalen Zeichen diese Funktion übernehmen. 

Ein anderes wichtiges Signal ist das "Klenken" (Sehl07) als eine Art Läuten bei Todesfällen, 

das dennoch vom Läuten und Bimmeln eindeutig unterschieden ist. Die "Anzahl der 

Klenkschläge" (Sehl07) gibt Auskunft über das Alter und Geschlecht des Verstorbenen, über 

den Todesfall u.a.m. Wichtig ist hier, dass diese Zeichen auf konkreten Vereinbarungen 

beruhen und so für eine Gemeinschaft, die diese Konventionalisierung kennt, problemlos 

verständlich, entschlüsselbar sind. Weil Schiiten "was Signalisierung [...] betrifft [...] ein 

Sonderfall" ist (Sehl08), wird das informative und eindeutige Zeichen des Kienkens noch 

durch den mündlichen Ausführungen, Erläuterungen der Leichenansagerin ergänzt. Es 

geschieht zum einen die Verdoppelung der Mitteilung, denn ein bereits für sich sprechendes 

Zeichen, das zwar nonverbal, doch für alle verständlich ist, wird auch noch in Worten 

mitgeteilt, die die Bedeutung des Signals nicht revidieren. Wenn man dennoch bedenkt, was die 

Leichenansagerin mitteilt, wird ein fundamentaler Unterschied ersichtlich. Die mündliche 

Ausführung bezieht sich nämlich in erster Linie nicht auf Mitteilung von Fakten, vielmehr ist 

sie eine subjektive, perspektivische Erläuterung von Tatsachen, das Erzählen von Geschichten, 

Anekdoten, zu denen bei jedem Erzählen etwas hinzukommt oder verschwindet, was also einer 

ständigen Wandlung unterworfen ist. Die mündliche Mitteilung der "Zeitung" (Sehl 07) bezieht 

sich nicht auf Verifizierbarkeit oder Falsifizierbarkeit, versteht sich als situationsbedingte 

Metamorphose, in der der Akzent auf das Erzählen gelegt ist. Wichtig ist das Zusammenfügen 

von Einzelheiten zu einer Geschichte, wobei nicht die Einzelheiten, sondern eher das Fügen im 

Mittelpunkt steht. Hier besteht ein markanter Unterschied zwischen Zeichensprache und 

Sprachzeichen. Dazu kommt noch, dass die sprachlichen Zeichen nicht unbedingt einer 

funktionalen Zwecksetzung unterliegen, sie sind nicht nur dazu beschaffen, Informationen 

mitzuteilen. Zu diesem Plus gehört, dass sie etwas anzeigen können, was außerhalb des 

8 5 Ebd.: 30. Krämer spricht hier im Rekurs auf Saussure auch von der "Unvernunft" der Sprache. 



Mitgeteilten liegt. Sie können im Ästhetischen agieren, was jenseits einer konkreten Bedeutung 

anzusiedeln ist, weil in ihr die poietische Funktion der Sprache maßgeblich wird. 8 7 

Ein anderes Problemfeld, das im Zusammenhang mit Zeichen und Signalen reflektiert wird, ist 

die Frage nach den Signalen des Körpers, was unter der Rubrik: Lesbarkeit oder Unlesbarkeit 

des Selbst subsumiert werden kann. Dazu gehören, Gefühle, Schmerzen als "Ur-Erfahrung[en]" 

(Sehl 27), bei denen die "Organe als Sprachrohr" (Sehl26) auftreten. Bedacht wird in diesem 

Kontext zweierlei: einerseits die Verlässlichkeit der Wahrnehmung und so die Lesbarkeit des 

Körpers, andererseits die Frage, ob es eine vorsprachliche Wahrnehmung geben kann. Der Satz, 

wonach "jede Schmerz-Erfahrung eine Ur-Erfahrung" ist (Sehl27), impliziert eine Originalität, 

eine Ursprünglichkeit, die jenseits der Sprache anzusiedeln wäre. Dennoch, wie es weiter heißt, 

macht jeder beim Schmerz "alle Kulturepochen der Schmerz-Entwicklung durch, alle Schmerz-

Stile" (Sehl27). Hier wird die Unmitteilbarkeit körperlicher Erfahrungen bereits dementiert. 

Scheinbar kann der Körper nicht vom sozialen Ballast der Kulturepochen befreit werden, es kann 

keine intuitive, präreflexive Erfahrung geben, weil bereits Wahrnehmung durch die Sprache 

vermittelt, typisiert, rubriziert wird. Die Wahrnehmung ist, wie uns die Passage zeigt, nur in 

Schemata der Sprache möglich und sozio-kulturell bedingt. Auch das, was uns die Organe 

offenbaren, ist durch gesellschaftliche Voraussetzungen bestimmt. "Leiden ist immer eine Form 

der Schmerzinterpretation" (Sehl 30). Die Zeichen des Körpers sind nicht eindeutig, sie bedürfen 

einer Auslegung, es gibt keine Versicherung, dass man sie richtig liest. Auch der Körper ist eine 

"Verkörperung sozialer Kräfte, die in ihm Gestalt angenommen haben als Gewohnheiten, 

Bewegungskompetenzen, Selbstdeutungen, Empfindungsweisen und Wahrnehmungsstile" . 

Hier stellt sich die Frage zum einen, ob diese "Ur-Erfahrungen" als Entäußerung des Inneren 

gesehen werden können und zum anderen, ob man das kommuniziert, was man denkt oder fühlt. 

Wenn man sich dennoch auf die Lüge oder die Verstellungskunst besinnt, ist es schnell 

plausibel, dass zur Verifizierung oder Falsifizierung solcher Äußerung ein anderes ,Medium' 

herhalten muss. Dies ist lange im Körper gefunden worden. Die Erwägung, den Leib als 

taugliche Auskunftsquelle zu sehen, scheint auch in den vorliegenden Passagen mit der Suche 

nach Wahrhaftigkeit, nach etwas Substanziellem gekoppelt zu sein. Wenn dennoch auch die 

8 6 Ebd.: 34. Herv. i . Orig. 
8 7 Im Ästhetischen, wenn der Schein dominiert, verliert die Sprache die kommunikative Funktion, da müssen die 
anderen Zeichen diese Rolle übernehmen. Wichtig für den ganzen Reflexionsprozess ist, dass Sprache in erster 
Linie nicht als Mittel der Kommunikation, sondern vielmehr der Kontaktaufnahme, des Modell- und 
Hypothesenbildens ist. 
8 8 Hahn weist darauf hin, dass die Auffassung, dass der Körper eine Einheit und zwar eine vom Bewusstsein 
unabhängige ist, von Descartes herreiche und bis Luhmann, also bis heute quasi ihre Gültigkeit habe. Vgl. dazu: 
Hahn, 1988: 666. 



physischen Vorgänge keine Auskunft "über die Wahrheit oder Falschheit des absichtlichen 
QQ 

Kommunizierens" geben , kann auch der Körper nicht zu Verifizierung beitragen. Auch die 

körperlichen Signale sind von einer Ambiguität gebrandmarkt, die man, wie alles im 

vorliegenden Text, so und auch anders sehen kann.90 

Diese These wirft dann die Frage auf, wie sich der Körper zur Person, zum Bewusstsein und zur 

Wirklichkeit verhält. 9 1 Zentrale Relevanz weist diese Textstelle also auch im Zusammenhang mit 

dem Bewusstsein auf, damit, wie die Erlebnisse, Gefühle, Empfindungen im Bewusstsein 

erscheinen, welche Ursachen sie haben und ob sie überhaupt welche haben. "So wie man ohne 

weiteres Gedichte interpretieren kann, die nie geschrieben worden sind, kann man auch von einer 

Krankheit infiziert werden, die es gar nicht gibt, respektive die noch nicht gefunden ist." 

(Sehl20) Das Augenmerk wird nun darauf verlagert, dass auch etwas, was es gar nicht gibt, was 

also nur in der Einbildung existiert, als subjektive Deutung interpretiert werden kann. Der 

Akzent verschiebt sich von der Erfahrung auf Einbildung, was einen neuen Horizont öffnet für 

das Doppel einer vorfindbaren Wahrheit vs. Hypothese, Sein und Schein. Auch die 

Körpersignale werden in den Bereich des Scheinbaren, des Als-Ob transponiert und exponieren 

dazu, anstatt einer vorgegebenen Wahrheit dahinter vielmehr den subjektiven Eindruck und den 

hypothetischen Charakter von jeder Wahrnehmung und jedem Sprechen. Die "subjektive 

Empfindung" (Schl25) ist "organisch nicht lokalisierbar" und so ohne Grund und Ursache nur 

eine "subjektive Ausdeutung" (Sehl 30). Das Ganze erscheint als Erfindung, als 

"Krankheitsgeschichte im K o p f (Sehl28), eine Kopfgeburt, die keine Bezüge zu einer 

Wirklichkeit haben muss. 

Der Körper spricht, könnte man summieren, nie "seine eigene Sprache", die "ihre Bedeutung 

gleichsam >leibimmanent< erzeug[en]" könnte, denn die Bedeutungszuordnung hängt von 

"Sinninvestitionen des Bewußtseins oder des jeweiligen sozialen Systems ab. Es ist die Gruppe, 

die den spontanen körperlichen Phänomenen einen Sinn zuschreibt, die für sich genommen 

8 9 Ebd.: 670. 
9 0 Ein wunderbares Beispiel für diesen Sachverhalt liefert uns Kleist in der Penthesilea, in der das Erröten der 
Frauenfigur in den ersten Passagen als Zorn gedeutet wird, obwohl die Farbe ein Zeichen der Liebe ist. Aus 
diesem Miss Verständnis entsteht die Spannung der ganzen dramatischen Handlung. 
9 1 Die Tatsache, die Hahn bedenkt, wonach nie eine vollkommene "individuelle Verfügung" über den Körper 
möglich ist (ebd.: 669), hat dazu gefuhrt, dass der Körper als Signal für Wahrhaftigkeit gesehen, gedeutet 
werden kann. Auch in der Literatur finden wir Exemplifikationen dieser Überlegungen, am explizitesten mit der 
Wahrheitssuche verbunden sicher bei Kleist. Er spielt die Möglichkeiten der .Körpersprache' wie Erröten, 
Bleich-Werden, Tränen etc. in seinen literarischen Werken geistreich durch. Er ist es auch, der versucht, diese 
Signale gegen die Sprache auszuspielen, das Lügnerische der Sprache, der Rede an der Wahrhaftigkeit des 
Körpers zu messen. Auch Kleist lässt dennoch die Frage des Bewusstseins bei seiner Marquise nicht außer Acht, 
und lässt die Triade Bewusstsein - Sprache - Körper in ein Vexierspiel treten. 
9 2 Nach dem Pierceschen Modell steht das Zeichen für etwas, für ein 'Objekt' nämlich. Wie Eco dennoch darauf 
hinweist, ist das sog. Objekt nicht "notwendigerweise eine in der Welt befindliche Sache oder ein Zustand". Vgl. 
dazu Eco: 19942, 32f. 



schlechthin sinnleer sind." y j Die Bedeutungszuordnung zu den Körpersignalen, ihre 

Interpretation ist demnach zum einen sozial determiniert und dazu kommen noch die 

subjektiven Bestimmungen des Einzelnen. Ins Blickfeld rücken dennoch auch die 

"Sinninvestitionen des Bewußtseins", der Körper als das zum Individuum gehörende wird ja in 

der Tradition mit dem Bewusstsein in Verbindung gebracht. Dennoch wie gezeigt wurde, wäre 

es naiv, körperliche Erfahrungen als individuelle Erfahrungen zu sehen, denn wie wir sahen, 

sind auch die nicht einmalig und originell, indem die eigenen Sinninvestitionen auch sozial 

geprägt werden können. Der Körper, könnte man das Fazit ziehen, bietet auch keine Sicherheit, 

denn seine Signale zu verstehen, hängt von den Autorisierungen des Einzelnen ab, der aus 

unendlichen Möglichkeiten sozial und kulturell bedingt, auswählt, ohne einen bestehenden 

unbezweifelbaren Grund dahinter zu haben. "Auf die Sinne ist kein Verlaß" - heißt es in 

Diabelli, und damit korrespondierend wird hier dekretiert, dass auch auf die Organe, den 

Körper kein Verlass ist, womit auch die vermeintlichen letzten Sicherheiten decouvriert 

werden. 

1.3.2. Das Plus-Minus der Sprache und metafi gurati ve Reflexionen 

Ausgegangen sind wir in diesen Passagen von der Arbitrarität der Sprache und ihrer 

Zeichenhaftigkeit, die das ganze Textgeflecht hindurch akzentuiert werden. Mit dem arbiträren 

Charakter im Zusammenhang sind Fragen der Kontingenz und Variabilität angeschnitten 

worden. Die Merkmale des Kontingenzbewusstseins, die "signifikante Spannung zwischen 

Wirklichkeit und Möglichkeit" 9 4 stehen, mit aller Prägnanz und Überzeugungskraft im Fokus des 

vorliegenden Textgeflechts. Wenn wir die Dinge von dieser Position betrachten, erweist sich die 

"unerschöpfliche Benamsungsenergie" (Sehl 03) des Erzählers als plausibel und auch die 

fundamentale Erkenntnis, dass sich bei jeder Benennung der Riss zwischen Ding und Wort 

auftut, so dass alles nur mit dem Vorschieben des Wortes "sogenannt" seine Relevanz haben 

kann. Ein markanter Aspekt der Hinterfragung ist zweifelsohne die unübersehbare Tatsache, dass 

vor den Wörtern oft "sogenannt" (Sch u.a.133,180,204,205,273) auftaucht, oder die Bemerkung, 

dass etwas "im Volksmund" (Sch239) irgendwie genannt wird, beziehungsweise dass eine 

Bezeichnung der "Ausdruck der Schüler" (Sehl99), oder eben "Pädagogen-Jargon" (Sch212) ist. 

Hann, 1988: 670f. Hahn hält die Körpersprache für ein "soziales Bedeutungssystem", denn die Gesellschaft 
deute die somatischen Automatismen wie einen Text, der "unfreiwillig Auskunft über eine vorher verborgene 
Wahrheit gibt". (Ebd.: 671. Herv. i . Orig.) "Der Körper spricht nie seine eigenen Sprache", wie wir sahen. Damit 
korrespondierend postuliert Rorty, dass die Welt nicht sprechen würde, denn jedes Sprachspiel hänge mit unserer 
Sinninvestition, und Autorisierung zusammen. (Vgl. dazu: Rorty, 1992: 25, vgl. dazu auch Eco, 1977: 15.) 
Betont wird in beiden Aussagen das Subjektive und die Auswahl aus unendlichen Möglichkeiten, die eine 
objektive Eindeutigkeit ausschließen. 
9 4 Makropoulos, 1998b: 61. 



Diese Hinweise relativieren, indem sie Sondersprachen in den Wortschatz aufnehmen und diese 

auch unterstreichen, die Allgemeingültigkeit der Zuweisungen. Die Beispiele zeigen auch, dass 

der vom Allgemeinen abweichende Gebrauch der Sprache dem Sprachsystem inhärent ist und 

eine häufige Verwendungsmöglichkeit des Sprachmaterials vor Augen stellt. Auf diese 

Multiplizierung der Ausdrucksmodalitäten zeigt auch die Wendung "wie man auch sagt" 

(Sehl 84), die mehrfach Bestandteil des Textgeflechts ist. 

Dieses Moment der Reflexion kann als einleuchtendes Beispiel für die Frage genommen werden, 

die unser Interesse leitet. Das Dazwischenschieben gerade dieses Wortes weist ja explizit darauf 

hin, dass das gesagte Wort nicht das ist, wofür es steht, sondern nur so genannt wird, was im 

Sagen selbst die Identität hinterfragt. Am einprägsamsten erscheint dies im vorliegenden 

Textgeflecht, das den Untertitel "Schulbericht" trägt, darin, dass vom "sogenannten 

Schulbericht" (Sehl31) gesprochen wird. Die Relativierung kann, wenn sie um sich greift, die 

ganze Benennung umkippen, das Erzählen an sich, aus allen Fugen reißen, denn es impliziert, 

dass nichts so ist, wie es genannt wird und dass wir danach auch nicht wissen, wie es in der 

Wirklichkeit ist. Ein erkenntniskritischer Impetus klingt in diesen Aussagen mit an, nämlich das 

Nachdenken darüber, dass es womöglich keinen Zugang zur Welt gibt. Es kann zumindest keine 

feste, sichere Behauptung darüber geben. 

In dieser Brechung wird also wieder auf die Fuge und auf die Differenz hingewiesen. Die 

Nennung eines Wortes und die Ergänzung mit "sogenannt" gehorcht auch dem bereits 

dargestellten Plus-Minus-Verfahren, so dass statt einer eindeutigen Aussage das schwebende 

Wort geschaffen wird, indem die Benennung der Überlistung entsprechend, gesagt und doch 

nicht gesagt, zurückgezogen wird. Der Ausdrucksmodus erinnert uns an die Beschaffenheiten 

der Ironie, an Entzug und Bezug, an das Streben nach Aussage und Rückzug aus dem Wort im 

Zugleich. Diese Geste, der Gebrauch des relativierenden Wortes "sogenannt" kann als Exempel 

gelesen werden für das Weitersprechen im Wissen um die Unbenennbarkeit. In der Reflexion ist 

die Aporie der Nichtidentität ausgespielt, die Sprache überlistet. 

Die Relativierung des Bezeichnens, die Tatsache, dass die Sprache dem Relativitätsprinzip 

unterworfen wird, führt zu einer Freiheit, zum expliziten Spielarrangement, die konstitutive 

Tendenzen des Erzählens werden. Die Problematisierung der Potenzialität und damit der 

Verweis auf den "Kernbereich des Fiktionalen"95, der hier ständig neue Virulenz gewinnt, weist 

dennoch auch janusköpfig auf das Schwinden einer unbezweifeIbaren Wirklichkeit hin. Der 

exzessive Erzählprozess wird bis dahin getrieben, dass auch das Leben nur noch als das 

y 5 Makropoulos, 1998: 25. 



"sogenannte Leben" (Sch206,256) erscheinen kann. Der Zweifel wird auch darauf ausgedehnt. 

Indem das Leben auch einer Variation, einer Metamorphose unterworfen wird - und in einer 

Spiegelung, in der Figur des Anagramms - zum "Nebel" (Sch206) wird, wird die Kontingenz auf 

die äußerste Spitze getrieben. Das "Leben", das als Wort nur ein Sprachzeichen ist und damit 

dem freien Spiel ausgesetzt ist, fungiert auch nur als ein Moment des assoziativen Arrangements 

und wird in zahlreichen Variationen durchexerziert: "Ein Kampf um Nebel und Tod. [...] Sein 

Nebel hing an einem Faden. [...] Er stand allein im Nebel." (Sch206), um nur einige Kostproben 

zu geben. Die Erkenntnis, die aus der neuen Perspektivierung entsteht und die Leben mit Nebel 

gleichsetzt, beschwört der zentrale Problemkomplex der Lesbarkeit herauf. Die Sicht des 

Erzählers erlaubt es nicht, das Leben zu fassen und darzustellen. Gerade im Zusammenhang mit 

dem Leben scheint die "große Nebelmetapher" (Sch209) ihre Relevanz zu haben. Das Leben 

wird in diesem Kontext zu einem perspektivischen Arrangement, das in verschiedenen 

Kontexten funktionieren, eine Bedeutung haben kann, dennoch perpetuierbar ist. 

Der Erzähler scheint "[d]en Ernst des Nebels kennen lernen" (Sch206) zu wollen. Der Ernst des 

Lebens wird bis zu einer Grenze einem Spiel unterworfen, das alle möglichen Äußerungsmodi 

durchläuft, ohne dabei die Wirklichkeit als Basis zu nehmen. In den zitierten Passagen wird mit 

der doppelten Möglichkeit, zu sein und nicht zu sein, gespielt. In diesem Bereich kann dennoch 

nicht mehr alles dem Experiment unterworfen werden (Sehl 77), denn das Ausprobieren des 

Nichtseins kann keine Probe aufs Exempel sein, hier sind die Grenzen des scheinbar 

grenzenlosen Spiels erreicht. Dennoch wird im Roman die "Synthese der Möglichkeiten" 

(Sch225) geschaffen, nämlich im Scheintotsein. Dies wird zu einem zentralen Themenkomplex 

erhoben, der im Erzählverlauf immer wieder aufgenommen und in verschiedenen Abwandlungen 

dargestellt wird. Die Synthese die im Denkprozess und in seiner Versprachlichung gefunden und 

vor Augen geführt wird, reicht an die Grenzen des Denkbaren und dennoch sagbaren und lotet 

sie aus. 

Der Verschollene kann sowohl für tot gehalten werden und lebendig sein als auch lebend geglaubt werden 

und tot sein. Im Niemandsland zwischen Leben und Tod verkörpert er die Synthese der Möglichkeiten des 

Scheintoten und Scheinlebendigen. (Sch225) 

Indem also die Grundthese des Kontingenzbewusstseins, das Auch-anders-sein-Können auch 

auf das Begriffspaar Sein und Nicht-Sein ausgedehnt wird, gelingt es dem Erzähler 

zunehmend, den kontingenten Charakter des Daseins zu zeigen. Die strukturierende 

9 6 Bereits im kanonischen Referenztext der Sprachkrise im sog. Chandos-Brief wird diese Frage gestellt: was ist 
Leben, wie ist es erfahrbar und darstellbar. 



Fragestellung, die sich auf die Möglichkeiten bezieht, erhellt in diesem Kontext einen 

wichtigen Stellenwert und wird der Träger des ganzen Initiationsprozesses, der dem Buch 

unterliegt. Eine Verwischung der fundamental unterschiedlichen Bereiche und ihre 

Verquickung, wie sie hier in den Horizont gerät, akzentuiert das Oszillieren jeglichen festen 

Punktes, weist dennoch auf einer anderen Ebene auf die grundsätzliche Unterschiedlichkeit 

des Fiktionalen hin. Die Beschaffenheit der Fiktion erlaubt es, diese Grenzen zu 

durchbrechen, mit Rollen und Masken, mit Identitäten zu spielen, weil sie anderen Regeln 

unterworfen sind als die Wirklichkeit. Das Ziel des Erzählers ist in der Textarchitektur 

durchgehend, den Text als ästhetisches Gebilde hinzustellen, diese Gemachtheit immer zu 

reflektieren. 

Symptomatisch für das Erzählgeflecht ist also eine Reflexion und daran gekoppelt eine 

grundlegende Relativierung als einheitliches Etikett. Eminente Bedeutung bekommt darin 

immer das Dilemma der Welterschließung- und -darstellung als konstante Problemfelder. Der 

Text soll, um die Problematik weiter zu nuancieren, im Folgenden darauf hin durchforstet 

werden. Die zahlreichen Hinweise darauf, dass etwas "wörtlich" (Sch233), "im wörtlichen 

Sinn" (Sehl 15) oder "buchstäblich" (Sch59,186,202) verstanden werden muss, bedenken den 

Umstand, dass wir das Sprachmaterial häufig im übertragenen, metaphorischen Sinn 

verstehen. Diese Art von Sprachverwendung geschieht dem ganzen reflexiven Konzept 

entsprechend, nicht nur im automatischen Gebrauch ähnlicher Ausdrücke, sondern in der 

Besinnung auf die Andersheit dieser, darauf, dass sie eben nicht "wortwörtlich" oder 

"buchstäblich" zu verstehen sind. Oft weist der Erzähler darauf hin, dass etwas "durch die 

Blume" (Sehl 12) gesagt ist, dass er eine "Metapher" (Sch257) verwendet, "metaphorisch" 

(Sehl28) spricht oder eine "Metapher ausbau[t]" (Sch42). Die Replik auf den wörtlichen und 

metaphorischen Verwendungsmodus von Sprache als nächstem zentralem Angelpunkt 

sensibilisiert darfür, dass es diese Option gibt und dass man dadurch nie die Sicherheit 

besitzen kann, welches Wort in welchem Moment in welchem Modus zu verstehen ist. 9 7 Der 

Erzähler spricht im Roman figurativ und metafigurativ, was zum einen dazu beschaffen ist, 

9 7 Auf diese Tatsache rekurriert Paul de Mans theoretischer Ansatz, indem er bedenkt, dass man bei der 
Bedeutung der Zeichen immer zwischen Grammatik oder Rhetorik zu unterscheiden habe. Die buchstäbliche 
Bedeutung, die einen Begriff im Auge hat, wird von der figurativen Bedeutung negiert. Dies ist dennoch nicht so 
bestimmt, dass man einfach zwischen buchstäblicher oder figurativer Bedeutung unterscheiden kann. Die 
entstehende Verwirrung der Entscheidung kann nach De Man allein "durch die Intervention einer 
außersprachlichen Intention aufgelöst werden". Es ist unmöglich, den Vorrang der einen oder anderen 
Bedeutung festzustellen. (De Man, 1988: 38ff, Z i t : 39.) Zu beachten ist hier noch, dass De Man die rhetorische 
Macht der Sprache mit der Literatur gleichsetzt, in der die "schwindelerregenden Möglichkeiten referentieller 
Verwirrung" am einfachsten zum Vorschein kommen können. (Ebd.: 40.) In diesem Punkt manifestieren sich De 



die konkrete Begrifflichkeit zu umgehen und zum anderen auch dazu, die durchgehend 

reflexive Geste heraufzubeschwören. Diese Modi des Gestaltens exponieren wieder eine 

Brechung und weisen zudem dem Ungewissen eine prominente Stelle zu. Der Rekurs auf die 

figurative Sprache akzentuiert ein und denselben Sachverhalt wie die folgenden anderen 

Ausdrucksmodalitäten, die als zentrales Moment aus unterschiedlichen Perspektiven die 

Unsicherheit der Benennung verdeutlichen. Diese Zusammenhänge sollen nun diskutiert 

werden. 

Wie die bisherigen Ausführungen bereits gezeigt haben, geht das Erzählen, die Benennung im 

Text auf eine antithetische Struktur zurück. Ihre zahlreiche Erscheinungsmodi sind 

exemplifiziert und mit Hilfe der künstlerischen Ironie beschrieben worden. Wir sahen, dass 

die sprachlich-stilistische Realisierung mit der Schwebe des Bezugs und Entzugs geschieht 

und mit den Fähigkeiten, ungewöhnliche Korrespondenzen herzustellen. Die Basis dieser 

Erzählstrategie ist in der Erkenntnis dessen zu suchen, dass die Sprache keine Identitäten mit 

außersprachlichen Realitäten widerspiegelt. Dieses Wissen um die Differenz erfahrt dennoch 

auch eine andere Exemplifikation als Konkretion des "Virtuosen-Stils" (Sch302) des 

Erzählers, und zwar in den Leistungen der Metapher. 

Die Quelle dieser Praxis ist das Fehlen eines adäquaten Ausdrucks für die unmittelbare 

Erlebniswirklichkeit, die Unmöglichkeit, in der herkömmlichen rationalen Begriffssprache 

gültige Aussagen zu treffen. Der Ausweg erscheint "in dem allgegenwärtigen metaphorischen 

Erschließungsmodus der Sprache" . Dass man wieder reden kann, leistet auch bei Burger und 

seinen Erzählern u.a. die Figur der Metapher, das "Recht zur Metapher"99. Die Erschütterung 

des Sprachvertrauens resultiert bei den Erzählern in der Erkenntnis, dass es Modi des 

Sprachgebrauchs gibt, die ein Reden jenseits des festen Begriffs möglich machen. In Burgers 

Werken schlägt sich dies - wie bereits diskutiert wurde - in der "Technik des Wegdrapierens" 

(D36) nieder, also in einem verhüllenden, figürlichen Sprechen. Bereits die antike Rhetorik 

hat die Drapierung als ein Mittel gesehen, mit dem man Sachverhalte aussagen kann, ohne sie 

auf den Punkt, auf einen konkreten, eindeutigen Begriff zu bringen. Wenn man diese 

Aussagen bedenkt, scheint ein Ausweg aus der Krise der Sprache die "Zuflucht zu 

Metaphern" (Sch30) zu sein. Die ubiquitäre Behauptung, dass unsere Sprache an sich schon 

metaphorisch sei, prägt auch das Bewusstsein des Erzählers im vorliegenden Roman. Dass 

wir die Wörter in den meisten Fällen nicht wörtlich, wortwörtlich oder gar buchstäblich 

verstehen, wird insofern Thema des Reflexionsprozesses im Roman, dass wir zahlreiche 

Mans Thesen über die Unkontrollierbarkeit des Lesens, die ihren Kernpunkt in der Rhetorizität der Sprache 
haben. 
9 8Schmeißer, 1998: 370. 



Beispiele dafür finden können, dass ein wörtliches Verstehen100 nur dann stattfindet, wenn 

explizit darauf verwiesen wird. Über diesen Grundmodus der Sprache hinaus scheint die 

explizite und mit besonderem Nachdruck akzentuierte Replik auf die Metapher aus den 

gleichen Gründen präsent zu sein, wie die Figur der künstlerischen Ironie. 

Als Erstes möchte ich die nähere Betrachtung der Bildersprache ins Blickfeld der 

Untersuchung rücken. Nicht umsonst spricht der Erzähler in der synästhetischen Wendung 

von einer Bilderflut, von einem Rausch von Bildern in seinen "Trance"-Zuständen (Sch62). 

Sein Ziel ist, den ganzen Darstellungsprozess so sinnlich und farbig wie nur möglich zu 

gestalten. Die Behauptung, alles ist vom Nebel und von der Dunkelheit der Nacht beherrscht 

und liegt unter dem weißen Schnee, lässt den Einwand erheben, dass dem kontrapunktisch 

eine Farbenpracht gegenübergestellt ist. Genauer besehen sind die beiden scheinbar konträren 

Erscheinungen nicht widersprüchlich. Hinter dem Schleier des Nebels und der Dunkelheit ist 

alles möglich. Ähnlich ist der Schnee als die Fülle des Möglichen gelesen worden, aus dem, 

und das steht auch zahlreichen Farbtheorien nicht fern, alle möglichen Farben hervorgehen 

können. Die Ungewissheit, die doppelte Option öffnet dem Erzähler einen Spielraum an der 

Grenze des Als-Ob, das einen Seiltanz mit der Sprache ermöglicht. Wenn man versucht, die 

Bildersprache zu orten, ist augenfällig, dass sie ihren Platz im Zwischenbereich zwischen der 

sinnlichen Wahrnehmung und der Begrifflichkeit einnimmt. Bildersprache wird als 

'uneigentliches Sprechen' betrachtet, denn sie lässt, keine Determination zu 1 0 1 , intendiert eine 

prinzipielle Unabgeschlossenheit und ihre Unbestimmtheit öffnet neue Spielräume. 

Parallel zur Fülle und Relativierung der Begrifflichkeit steht im Text eine Fülle der sinnlichen 

Wahrnehmung. Die Unendlichkeit des Wortkosmos wird im Semantischen u.a. in dem 

Wuchern der Adjektive und darunter der Farben exponiert . Die Heraufbeschwörung einer 

Farbenvielfalt expliziert einerseits die Armut der herkömmlichen Betrachtung und der 

konventionellen Sprache, die geneigt ist, die folgenden Nuancen des Möglichen im 

Oberbegriff ,rot' auszudrücken und dadurch den Reichtum des Wahrnehmbaren zu 

unterschlagen. Die Mannigfaltigkeit kann wieder, dem wichtigsten Konstruktionsprinzip 

gehorchend, mit Komposition geschehen: "lachsfarben" (Sch45), "mennigrot" (Sch59), 

9 9 Handke, hier zit. nach ebd.: 370. 
1 0 0 Der Erzähler spricht, auch der Umgangssprache entsprechend, vom buchstäblichen Verstehen und bedenkt 
damit, dass buchstäbliches Verstehen selbst schon übertragen verwendet wird. Er exerziert die Unmöglichkeit 
buchstäblichen Verstehens im Text durch. Darauf wird im Folgenden noch näher einzugehen sein. 
1 0 1 Vgl. Zimmermann, 2000: 22. 
1 0 2 Nach Mauthner sind die Adjektive die konsequente Sprache für eine sensualistische Welt. Sie funktionierten 
wie in der impressionistischen Malerei die Punkte und stehen für ein momenthaftes Erleben. Die konsequent 



"rubinrot" (Sehl4), "brombeerrot" (Sch65), "pflaumenmusrot" (Sch288), "hennarot", 

"kadmiumorange", "blutorange" (Seh).1 0 3 

Die berauschende Präsenz der Farben ist als Reflexion der Wahrnehmungsthematik und auch 

als Rekurs auf Anschaulichkeit zu betrachten. Die Orgie der Farben wird der abstrakten 

Begriffssprache kontrapunktisch entgegengesetzt, und bietet auch einen Weg dazu, wie die 

Subjektivität der Betrachtung von der großen Allgemeinheit getrennt zur Sprache gebracht 

werden kann. Wenn man Revue passieren lässt, dass die Forschung im Zusammenhang mit 

der Sprachkrise vom "Farbenthusiasmus" spricht, ist auch wieder der Kontext der Sprachkrise 

mitreflektiert104. Der mediale Wechsel vom Sprachlichen zum Optischen, das sich außer der 

Farbe auch im figurativen Sprechen exemplifiziert, beschwört Grenzbereiche der Sprache 

herauf, die das sprachliche Medium zwar nicht außer Kraft setzen, aber Qualitäten 

akzentuieren, die bereits jenseits des nur Sprachlichen anzusiedeln sind. Dieses Wuchern der 

Farben als Überdosierung der Sinne führt zu einem Rauschen, das hinter der Dunkelheit und 

dem Nebel entsteht als Möglichkeit, die erprobt und zumindest für die ästhetische 

Realisierung wirklich wird. Der Rekurs auf Farben bedenkt in erster Linie die Problematik der 

Wahrnehmung und Möglichkeiten der Übersetzung von Wahrnehmung in die Sprache. 

Ähnliches geschieht auch bei der Hinwendung zum metaphorischen Ausdrucksmodus. 

Der Aspekt, dass Figürlichkeit eine Zwischenposition zwischen Begrifflichkeit und 

Bildlichkeit einnimmt, dieser Schwebezustand und Grenzwertcharakter ist ebenso 

Ausgangsbasis der im Roman vorliegenden Reflexion. Weil die Wahrnehmung nicht 

adjektivische Sprache beruhigt sich bei den Augenblickspunkten oder Sinnesmitteilungen. Mauthner, 1986: 
193f. 
1 0 3Es folgen nun einige exemplarische Beispiele aus diesem Repertoire. Klar ist auch, dass diese 
Zusammensetzungen auf Ähnlichkeiten beruhen, die mit ,wie' zu beschreiben wären und die aufpflanzen, Tiere, 
Gestein etc. verweisen: "blendende Kalkhelle" (Sch21) "schabzigergrün" (Sch26), "grünbleich" (Sch27) 
"ultramarinblau" (Sch37), "seifenlaugenblau" (Sch44), hyazinthblau" (Sch288), "umbrabraun" (Sch60), 
"eigelbgolden", "gorgonzolafarben" (Sch288), "goldbronziert" (Sch295), "kohlrabenschwarz" (Sch255) - und so 
könnte man die Aufzählung der verschiedenen Nuancen der einzelnen Farben fortsetzen. 

0 4 Auf den "Zusammenhang von Sprachskepsis und Farbenthusiasmus" in der modernen sprachkritischen 
Tradition weist Büssgen hin und spricht in Bezug auf Hofmannstahl und Rilke, als eminente Vertreter der 
Tradition geradezu von einer "Farbmystik" als Grundlage für ein sehnsüchtiges Einheitserlebnis. (Büssgen, 
2003: 155ff. Zit.: 155.) Auch wenn bei Burger die Farbe nicht mehr ein epiphanisches Erlebnis reklamiert, wird 
sie gerade in der praktizierten Form der mehrfach zusammengesetzten Adjektive als Gegenpol zur konkreten 
begrifflichen Sprache gehandhabt. Angestrebt wird hier nicht mehr, durch die Evokation der Farbe ins Innere der 
Dinge zu dringen, durch Bildbetrachtungen als ästhetische Erfahrung Einheitserlebnisse verzeichnen zu können. 
Vielmehr geht es hier primär um Farbe (und wie wir noch sehen werden auch um Klang) und darum, eine Welt 
aller Möglichkeiten - als einen Wortkosmos - heraufzubeschwören, der jenseits lexikalisierter Sprache zu einem 
visuellen Rauschen werden kann. Das Paradoxe an dem ganzen Unterfangen ist, dass auch dies nur mit der 
Sprache zu erreichen ist, denn diese Farben sind nicht die Farben der Malerei, die durch sich etwas sagen 
würden. Sie sind mit ihrer Detailgenauigkeit scheinbar einer minutiösen realistischen Darstellung verpflichtet, 
die dennoch gerade wegen der Überstrapazierung in ihr Gegenteil, in ein Rauschen umschlägt. Interessant ist 
hier zu bemerken, dass Büssgen zeigt, dass Farbe auch bei Hofmanntshal und Rilke inszenierte, konstruierte und 
jedenfalls durch die Wissenschaft vermittelte Erlebnisse sind und keine direkten Offenbarungen. Vielmehr 



eindeutig ist, sondern im Potenziellen befangen bleibt, kann auch die Übersetzung nur diese 

Charakteristika haben. Das Motto des Erzählers lautet ja, "Wer den Nebel nicht ehrt, ist des 

Lebens nicht wert." (Sch209) Die "Nebelscheinwerfer" (Sch209) des Erzählers sind an einen 

"Nebelgenerator" (Sch224) gebunden, was besagt, dass das Nicht-Eindeutige allein im 

Vieldeutigen und Mehrstelligen seine Artikulation finden kann. Das scheinbare Paradoxon 

des mehrdeutigen Ausdrucks wird durch die Metapher gelöst. Weiter kompliziert wird die 

Problematik Wahrnehmung vs. Ausdruck dadurch, dass die Metapher meistens auch die 

poetologische Strategie reflektiert.1 0 5 Nun bedarf es der Frage nach den Leistungen dieser 

Figuren. Wichtigste Charakteristika dieses Sprechens, sind Ambiguität, Offenheit und 

Verweischarakter106. Die Ambiguität garantiert die gewünschte Offenheit und Potenzialität, 

die Erkenntnis, dass der Versuch des Lesens und der parallelen Darstellung wegen der 

Unsicherheit und Unkonkretheit nur in diesem Modus möglich ist. Figürliche Ausdrücke 

zeigen über das im Text Repräsentierte hinaus, modifizieren damit die semantischen (und 
1 07 

syntaktischen) Gebrauchsregeln. Ihre Eigenschaft des Schwebens, der Flüssigkeit und 

Unfassbarkeit macht sie zu Motoren der Sprache, sie lösen, zerreden also die Starre, die 

Verendlichung. Darüber hinaus ermöglichen sie mit ihrem Verweischarakter das 

'uneigentliche Sprechen', das 'verbergende Enthüllen' und das 'beredte Schweigen' als 

paradoxe Ausdrucksmodi. Als gemeinsame Annahmen der doch ziemlich divergierenden 

Meinungen über Beschaffenheit und Funktion der Bildersprache und der Metapher gelten 

Feststellungen, der Verweis auf ihre Blitzartigkeit, Plötzlichkeit. Diese Darstellungsmodi 

bedeuten das Wagnis des Sprechens und eine sich konkretisierende Inspiration, nichts 

Fertiges, Beendetes, Endgültiges also, vielmehr ein Unterwegssein in der Sprache, "den 

Schritt von Nebel zu Helligkeit" 1 0 8 und folglich ein "dynamisches Sinngeschehen"109. Das 

Aussprechen des Unsagbaren, dieses Oxymoron ist der Metapher inhärent, in dem die 

Inkommensurabilität von Schweigen und Reden gleichzeitig präsent ist. Das Unbekannte, 

könnte man ihre Verbindung mit Totalitäts- und Identitätserfahrungen als "literarische Fiktion" betrachten, (ebd.: 
172f,Zit.:173) 
1 0 5 Einige Beispiele dafür sind: Kaskaden, Präparation, Harmonium, Bauen, Netz, roter Faden, grauer Pfad, 
Nebel, Schnee u.a.m. 
106"the word does not function as a sign or a name, as it was the case in the nominal definition, but as a vector, a 
directional motion that is manifest only as a turn [ . . . ] - so bringt diesen Sachverhalt Paul de Man auf den Punkt. 
Hier zitiert nach Haverkamp, 1996: 15. Ähnlich argumentiert auch Davidson, wenn er sagt, dass die Metapher in 
das Reich des Gebrauchs gehöre, dass sie durch Andeutung aufmerksam mache. Was die Metapher ausmache -
so Davidson - sei nicht ihre Bedeutung sondern ihr Gebrauch, sie erkläre nicht, verberge nicht, sie deute nur an. 
Vgl. dazu: Davidson, 1998: 50-72. 
1 0 7 vgl . dazu: Haverkamp, 1996: 19. 
108Bieybuck, 1998: 285. 
109Zimmermann, 2000: 14. Zum Charakteristikum des Dynamischen gehört, dass der Schritt nie endgültig 
gemacht werden kann, dieser Sprachmodus kann nie zur beständigen Helligkeit fuhren, es muss immer 
transitorisch bleiben. 



Nicht-Eindeutige, Konturlose und so Unsagbare wird mit dem Aussprechen doch umrissen, 

konturiert. Die in den Metaphern entstehende Dynamik sprengt dennoch die Umrisse und 

führt das Ausgesprochene in das Unausgesprochene zurück. 1 1 0 Es scheint eine dauernde 

Bewegung an einer Grenze zu sein, was bedeutet, dass der Schritt weg vom Nebel in eine 

Klarheit nie endgültig vollzogen werden kann. 

Mit der Grenze und ihrer Betonung kommen wir zurück zu Burger und zu seinem Erzähler 

Schildknecht, der im ganzen Textverlauf sowohl thematisch als auch kompositorisch die 

Grenze heraufbeschwört. Diese Charakteristika sollen nun im Folgenden einzeln aufgerollt 

werden, es sollen gemeinsame Kreuzungspunkte der theoretischen Überlegung und des 

Romans Schiiten aufgesucht werden. Wenden wir uns noch einmal dem Roman zu. Im 

Mittelpunkt der ganzen Textarchitektur, denn vom Geschehen kann man hier nicht sprechen, 

stehen die Grenzerfahrungen. Der Text konstituiert sich mehr assoziativ als systematisch-

stringent. "Grenzfalle, mich interessieren nur Grenzfälle" (Sehl 66) sagt der Erzähler und 

exerziert dieses Motiv sowohl im Sprachlichen als auch im Thematischen und Strukturellen 

mehrfach durch. Ein paradigmatischer Ort der Grenzüberschreitung der hier akzentuiert wird, 

ist zweifelsohne die Sprache. Sie bewegt sich im Grenzbereich zwischen Verständlichkeit und 

Nonsens, Begrifflichkeit und Bildlichkeit, Herkömmlichkeit und Neuheit, Tradition und 

Schöpfung. Erreicht wird dieser Impetus augenscheinlich mit dem wichtigsten 

Ausdrucksinstrument des Erzählers, mit dem Harmonium. 

Als eine Figur des Grenzereignisses scheint im Allgemeinen die Metapher zu fungieren. Die 

Zuflucht des Erzählers zur Metapher bezeugt, was auch die Forschung artikuliert, dass 

nämlich dieser Ausdrucksmodus ausgezeichnet geeignet ist zur "Modellierung und 

Faßlichkeit der Welt, zum Paradigma des Sprechens"111. Das figurative Sprechen kann als 

adäquater Ausdruck herhalten, denn es vermag zweierlei zu leisten: Einerseits Neuigkeit und 

Lebendigkeit und somit eine innovative Potenz. Zur gleichen Zeit gewährt sie doch die 

Verständlichkeit, verweigert nicht den Sinn, führt nicht in den Nonsens. Die Metapher ist hier 

also andererseits berufen, die Nicht-Fassbarkeit der Welt zu modellieren, die Mehrdeutigkeit 

zu transponieren und so trotz der Nicht-Fassbarkeit Artikulation zu ermöglichen. 

Im Spiel zwischen Abgegriffenheit und Typizität bestimmter Lexeme und Sememe und dem 

Zusammenzwingen nichtzusammenhängender Bereiche oder der waghalsigen Einbettung in neue 

Kontexte dringt die Bildersprache zu den Grenzen der Sprache vor. 1 1 2 

Zum paradoxen Charakter der Metapher vgl. Weinrich, 1996: 327. 
1 1 1 Müller-Richter/ Larcati, 1996: 23. 



Die Metapher lässt keine Determination zu und bahnt so einen Weg für das Spielerische an. 1 1 3 

Die Unbestimmbarkeit des Lese- und Erkenntnisprozesses des Erzählers wird in der 

Unbestimmtheit dieses Ausdrucks aufgehoben. Das Gestaltlose nimmt zwar Gestalt an, doch 

bleibt es nur für einen Moment darin, weil es dann von einer Dynamik mitgerissen wird, die 

neue Möglichkeiten der Bedeutung erschließt. Indem Figürlichkeit nicht sprachlich tradiert ist 

und eine Spannung von Norm und Abweichung erzeugt, bewegt sie sich im Noch-

Verständlichen, obwohl nicht Festen, Starren. Gerade wegen des Spannungsmoments und der 

daraus resultierenden Dynamik kann die Bedeutung der Metapher "nicht als ein frei 

verfügbares Instrument aus dem stilistischen Inventar des Schriftstellers konzipiert 

werden"114. Dieses Sprechen ist vielmehr ein Unterwegssein in der Sprache, als Bewegung 

von einem normativ-regulativen Sprechen in Richtung individueller Schöpferkraft, zur 

Subjektivierung von Sprache, was jedoch nicht im Unverständlichen einen Ruhepunkt 

findet.1 1 5 Diese brüchige Grenzlinie der "Glasharfe" (MW241) Sprache ruft das fortwährende 

Beben und die damit zusammenhängenden Unsicherheiten der Welterschließung und -

darstellung ins Gedächtnis. Die im Ausdruck entstehende Schwebe resultiert ja aus dem Riss 

oder der Fuge, die nie behoben werden können, obzwar in der dynamischen Kippfigur ein 

Sprechen möglich wird. Die Reaktion auf Sprachskepsis und Erkenntniskritik ist nicht die 

Verweigerung des Sprechens, sondern eine Verweigerung der Aussage und der Mitteilung 1 1 6. 

Die Metapher ist als Ästhetik der Form, der Vorläufigkeit und des Potenzials117 zu verstehen 

und nicht zuletzt korrespondierend damit als vorläufige Sinnstiftung , die die Möglichkeit 

der Lesbarkeit, des Ausdrucks und der Bedeutung reflexiv bedenkt. 

'"Zimmermann, 2000: 32 
1 1 3 Ebd. : 22. 
1 1 4Bieybuck, 1998: 283. 
1 1 5 Vgl. dazu: Jakobson, 1996: 165. Die sich im Vollzug realisierende Bedeutung kommt durch 
Kontextdetermination zustande. "Eine starke Kontextdetermination zwingt auch das fremdeste Wort in den 
gemeinten Sinnzusammenhang", die Metapher bleibt dennoch "zwischen grammatischer Form und 
Kontextdetermination immer in der Schwebe", "unentschlossen zwischen gegensinniger Dynamik". Weinrich, 
1996: 334 u. 339. 
1 1 6 "Hiermit entzieht sich die Metapher der Verbindlichkeit, dem Definitiven, gesetzgebenden Charakter des 
Aussagens". (Bieybuck, 1998: 297.) Dieser Hinweis auf das Assertorische und ihre gleichzeitige Negation 
akzentuiert den performativen Charakter dieses Sprechens, worauf im Laufe der Studie noch einzugehen ist. 
1 1 7 Ebd.: 300. 
1 1 8 Ein anderer, damit eng verknüpfter Punkt, der oben bereits angesprochen wurde, ist die Beschaffenheit der 
Sprache als Dasein an der Grenze zwischen Objektivität und Subjektivität. Die Beschwörung dieser Grenze 
findet auch im Thematischen ihre parallele Konkretion, indem die Separation zwischen Innen- und Außenwelt 
aufgehoben wird. Die Trennung zwischen dem Innenleben des Protagonisten und der äußeren Wirklichkeit 
verschwindet vollkommen. Zu diesem Flüssigwerden und Verschwinden der Grenzen leistet die Beschaffenheit 
der bildhaften Sprache ihren wichtigen Beitrag. "Die starke Bildhaftigkeit der Sprache läßt die herkömmliche 
Grenze zwischen objektivem Blick und subjektivem Innenleben immer wieder zerfließen, im prononcierten Bild 
sind die Tätigkeit des Bewußtseins und sein Gegenstand kaum voneinander zu trennen". Schmeißer, 1998: 361. 



1.3.3. Reflexion der ontolofiischen Qualitäten der Sprache: Fremdwörter, Fachsprache und 

andere Störfaktoren 

Der Rekurs auf die sprachliche Verfasstheit des Erzählens und die "semantische Schock-

Therapie" (Sehl 85) sind damit dennoch nicht endgültig ausgelotet, denn sie erfahren zahlreiche 

andere Exemplifikationen. Um das Terrain weiter abzustecken und unserer Intention, die 

sprachkritische Folie der Textur herauszuarbeiten, näher zu kommen, soll nun der Reichtum, die 

Virulenz der Störfaktoren anvisiert werden, die gleichsam als eine Attacke auf den 

herkömmlichen Sprachgebrauch verstanden werden können und dadurch den Automatismus des 

Sprechens hinterfragen. 

Die augenscheinlichsten Erscheinungsmodi dieses Impetus sind das Erscheinen der 

Fremdwörter, Fachtermini, Archaismen und Dialekte, die zahlreichen Phrasen und 

Redewendungen, darüber hinaus die vielen Einmal- und Neubildungen bzw. die Virulenz der 

Komposition. Dadurch, dass neben der Hoch-, der Standard- und der Umgangssprache auch noch 

Sprachvarietäten, Dia- und Idiolekte beim Erzählen herbeizitiert werden, werden die Modalitäten 

des sprachlichen Instrumentariums vergegenwärtigt, reflektiert und zum Teil auch spielerisch 

durchexerziert. Weil für den Erzähler der bereits vorhandene Sprachbestand nicht ausreicht, 

beschließt er. mit Wortbildungen neue Terrains zu erschließen bzw. mit Lehnwörtern den 

vorhandenen Wortschatz zu erweitern. Während die Phrasen die hohle Sprache, ihren Leerlauf 

vor Augen führen und die Tatsache, wie wenig die Bedeutung dieser Aussagen mit der 

eigentlichen Bedeutung der Wörter in Deckung gebracht werden kann, sind die Neuerungen 

Störelemente dieses Leerlaufs. Außerdem sind sie berufen, auch die Individualität und die 

Einmaligkeit des Sprechens herauszustreichen. Die standardsprachlichen Varietäten, die 

kodifizierten Formen und ihr tradiertes Verständnis wir unterminiert, indes der Sprachwandel 

eminenter Reflexionsgegenstand des Erzählgeflechts wird und ferner darauf hinzuweisen sucht, 

dass die Grenzen zwischen Sprachen und Varietäten fließend sind. Die Besinnung auf 

verschiedene Sprachstadien, auf vom Standard abweichenden Verwendungsmöglichkeiten des 

Sprachmaterials gehört zum Kompendium des Ich, sich nicht als naiver Erzähler zu tarnen, 

sondern zur Schau zu stellen, dass es hier im Wesentlichen um die Sprache und ihre 

Möglichkeiten des Ausdrucks geht. 

Der Schriftsteller könne, so Adorno, "die Spannung zwischen Fremdwort und Sprache, indem er 

sie in die eigene Reflexion und die eigene Technik einbezieht, sich zu nutze machen"119. Die 

1 1 9 Bei der Bearbeitung dieses Themas werde ich mich auf einen Aufsatz von Adorno beziehen, der zwar nur die 
Fremdwörter ins Auge fasst, dennoch können seine Befunde auch verallgemeinert betrachtet und exemplarisch für 
die anderen hier relevanten Problemkreise gelesen werden. "Das konformistische Moment der Sprache, den trüben 
Strom, in dem die spezifische Absicht des Ausdrucks ertrinkt, vermag er [der Schriftsteller EH] durchs Fremdwort 
helfend zu unterbrechen." Adorno, 1991: 220. 



Illusion einer sprachlichen Geborgenheit, Beheimatetsein wird im vorliegenden Roman, wie dies 

bereits erwähnt wurde, mit zahlreichen Mitteln herausgestellt. Der Ich-Erzähler macht sich im 

Reflexionsprozess über die Sprache, korrespondierend mit Adornos Bemerkungen, gerade die 

störenden Elemente zu nutze, indem er den Automatismus unterbricht und dadurch natürlich 
1 90 

auch dem Rezipienten Einhalt gebietet. Viel signifikanter ist dennoch der damit verbundene 

Hinweis auf falsche Sicherheiten, die einem die Sprache vortäuscht. Die bis zum Exzess 

getriebene Reflexion der Sprache ist ja der eine Pfeiler des im ganzen Roman bedachten Bebens, 

der unterschwellig in den "Maulwurfsfragen" (Sehl 10) des Erzählers erscheint. Das ganze 

sprachliche Instrumentarium zeigt, unabhängig von den explizierten Themen, die Brüchigkeit 

des Sprach- und so des Weltverständnisses. Die genannten Faktoren können eben die 

Fremdwörter oder wissenschaftlichen Termini sein, die im Text zahlreich zu finden sind. 1 2 1 Sie 

erfüllen ihre Rolle als Reflexionsmomente über das Sprachmaterial, indem sie das 

Sprachkontinuum stören und herausstreichen, "was von der schlechten Allgemeinheit 

vorgetäuscht wi rd" 1 2 2 . "An den Fremdwörtern erweist sich die Unmöglichkeit von 

Sprachontologie" bemerkt Adorno zu recht und fährt fort: "noch den Begriffen, die sich geben, 

als wären sie der Ursprung selber, halten sie ihr Vermitteltsein vor, das Moment des subjektiv 
1 9T 

Gemachten, der Willkür" . Diesen Gedanken, der im Textgeflecht als Programmatik fungiert 

und auch auf andere Ausdrucksmittel zutrifft, können wir auch für die etymologischen 

Ableitungen geltend machen. Sie erscheinen, obwohl ihr Ursprung abgeleitet ist, immer noch 

oder gerade deshalb willkürlich. Dies kann mit "Verballhornung" exemplifiziert werden: 

Verballhornen, diktiere ich den Schülern ins Generalsudelheft: Aus Unkenntnis entstellen, vom Namen des 

Lübecker Buchdruckers Ballhorn abgeleitet, bei dem im sechzehnten Jahrhundert eine fehlerhaft korrigierte 

Ausgabe des lübischen Rechtes erschien. (Schl85) 1 2 4 

Schon die Tatsache der Herleitung stört den normalen Erzählprozess, denn wir besinnen uns 

beim Sprechen nicht auf die etymologische Herkunft der Wörter und in den allermeisten Fällen, 

kennen wir die Herkunft gar nicht, was uns nicht hindert, sie in der Kommunikation, aber auch in 

der Literatur einzusetzen. Der Erzähler hält - könnte man hier denken - mit der Besinnung auf 

u u Auf die Störung der Lektüre wird auch in anderen Kontexten verwiesen. 
l 21"interludieren" (Sehl4), präjudizieren (Sch23), Petrophilie (Sehl80), Pasquille (SchlOl), pertiell (Sch97), 
somnambule Verzögerung (Sch99), defazieren (Sch35), Idiosynkrasie (Sch i l l ) , supponiert (Sehl 19), fingiert 
(Schl35), oder lateinische Ausdrücke "vox humana" (Sch35), "vita minima" (Schl45), um nur einige 
willkürliche Beispiele hervorzuheben. 
122 i» i i t 

Adorno, 1991: 220. Insofern diese Wörter die Täuschungen im Blick haben und sie hinterfragen, weisen sie 
auf vermeintliche Sicherheiten der Sprache und auch des Weltverständnisses hin. 
1 2 3 Ebd.: 221. Herv. von mir, EH 
1 2 4 Zu bemerken ist hier, dass nach Wahrig Balhorn mit einem "1" geschrieben wird. 



die Etymologie den Erzählprozess an, schweift vom eigentlichen Thema ab, unternimmt 

Exkurse, die auf andere Fäden fuhren. Aus der Perspektive einer reflexiven Lesart muss dennoch 

dieser Eindruck relativiert werden. Das thematische Erzählen wird zwar mit diesen Exkursen 

angehalten, das Erzählen, das Sprechen wird dennoch fortgesetzt. Für das Ich ist allein diese 

Tatsache relevant. Thematische Relevanz und Irrelevanz sind ad acta gelegt. Das eigentliche 

Thema des Textgeflechts ist allein die Reflexion der Sprache und des Erzählens und nur 

vordergründig den Schule-Friedhof-Komplex. Die scheinbaren Abschweifungen stellen das 

Grundanliegen des Erzählers, die Problematik der Beziehung der Sprache zur Wirklichkeit dar 

und tragen auch dazu bei, die Zeit bzw. den Raum zu füllen, dafür zu sorgen, dass "kein 

Schweigen aufkommt" (Sch63). 

Der Erzähler bemüht sich, die Herkunft der Wörter abzuleiten, was einen organischen Teil des 

Erzählens bildet. Dass Ableitungen auf die Diachronie der Sprache hinweisen, zeigt das 

Erzähler-Ich mit "etymologischen Zusammenhänge[n]" (Sch217), die mit Schiiten, mit seinem 

"pädagogische[n] Künstlername[n]", seinem "Schiltonym" (Sch216) und auch mit seinem 

Schicksal korrespondieren. Diese Ableitungen liefern uns als poetologische Maximen einige 

Interpretationshilfen, sofern sie die Motivation des Erzählers bei der Namenwahl vor Augen 

führen. Zugleich weisen sie auf basale Beschaffenheiten des Romans hin, indem sie den Spalt, 

das Flüchtige und nicht zuletzt den Ton reflektieren und mit Schiiten in Verbindung bringen. 

Schiiten - schilt - skildus - *(s)kel-: Abgespaltenes; schneiden, aufreißen. Skal - Schal - Schall; scellan -

schellen - schallen. *(s)kel - scellan - schellen - zerschellen - verschellen - verschollen. Schelle, 

Maulschelle, Schellenbaum, Schellenkappe. Schall und Rauch. Klingende Schelle, tönend Erz. *(s)kel -

sceltan - schelten - bescheiten - beschulten, unbescholten. (Sch217) 

Das Erzählgeflecht avanciert zu einem etymologischen Wörterbuch und zum poetologischen 

Programm zugleich, da der Erzähler sein Vorgehen in die Textur einzuflechten versucht.125 

Der Rekurs auf die Diachronie ist ein Merkmal dessen, dass das Sprachmaterial nicht als 

selbstverständlich hingenommen und gehandhabt wird. Wenn man dennoch diese etymologische 

Ableitung auch aus einer anderen Perspektive betrachtet und bedenkt, dass ,etymos' griechisch 

,wahrhaft' bedeutet126, wäre zu überlegen, ob das nicht als Suche nach dem Ursprung und so 

nach Wahrhaftigkeit zu lesen wäre. Auch diese Passagen sind nur Teile des artifiziellen Spiels 

und anstatt einer Wahrheitssuche eher die Exemplifikationen dessen, wie groß die Kluft 

zwischen Wahrhaftigkeit und Sprache ist. Wenn es dem so ist, wird auch die Verifizierbarkeit 

1 2 5 Klar wird hier, dass Schiiten mit Spalten, Riss, dennoch auch mit Schall, Klang und Rauch, so wie auch mit 
Verschollenheit u.a.m. zu identifizieren ist. A l l dies bestimmt die poetologische Lesart maßgeblich. 



der obigen Ableitung obsolet, denn sie ist nur eine Erscheinungsform der sprachkritischen Folie, 

die sich vorherrschend und durchgehend artikuliert. 

Die Praxis des Icherzählers mit seiner ständigen Besinnung auf die Metamorphose bedenkt also 

die Historizität der Sprache. Der Erzähler moduliert sich "diachronisch ins Mittelhochdeutsche, 

Althochdeutsche, Gemeingermanische, Urgermanische und Indogermanische" hinunter 

(Sch217). Die Heraufbeschwörung der Sprachgeschichte im Erzählgeflecht bis ins 

Indogermanische zurück reflektiert und führt die Entwicklung der Sprache und ihre 

Erscheinungsformen in verschiedenen sprachgeschichtlichen Perioden vor Augen. Bereits die 

Dialekte sind Erscheinungen, die die historische Entwicklung der Sprache in Erinnerung rufen. 

Das Herbeizitieren des Hildebrandsliedes, dessen Zeilen für den heutigen Leser wie Hokuspokus 

klingen, gehört in dieses sprachliche Repertoire: "Ik gihorta dat seggen, dat sih urhettun aenon 

muotin Hiltibrant enti Hadubrant..." (Sch212) 

Den "Schein der Naturwüchsigkeit" 1 2 7 diskreditieren dennoch nicht nur die hier diskutierten 

Modi, sondern auch die Terminologie, also die Fachsprache der verschiedenen Lebensbereiche. 

Dem eigentlichen Impetus des Berichtes würde eine nüchterne, objektive Fachsprache 

entsprechen, im Text erscheint dennoch kein Fachvokabular, das sich auf nähere Lebensbereiche 

des Ich-Erzählers berufen würde. Der hier erscheinende Wortschatz hat im engeren Sinne nichts 

mit dem implizierten Bericht zu tun. Die angesprochenen Themenbereiche des Verkehrs 

(Schl49f), der Post (Schl64), auch der Steinsorten (Schl82f), der Architektur (Schl92) oder des 

Harmoniums (Sehl97) werden Seiten lang vorgeführt und resultieren vielmehr in einer 

Verwirrung als eine Klärung. Auch weil sie das Unbekannte überproportioniert darstellen, 

wirken sie schockierend, als Elemente der dezidiert herausgestellten Therapie des Erzählers. 

Diese Art von Sprechen, das die Normalität unterminiert, Störfaktoren einbaut, die fortwährend 

auf den Spalt zwischen Wort und Sinn hinweisen. Darüber hinaus führen sie als Nebeneinander 

verschiedener sprachgeschichtlicher Perioden und Sprachvarietäten zur ewigen Gegenwärtigkeit 

zum einen und zur Simultaneität zum anderen, die in vieler Hinsicht zu den wichtigsten Pfeilern 

der Textarchitektur gehören. 

1 2 6 Wahrig, 2000: 442 
1 2 7 Ebd. 



1.3.4. Auffächerung der Benennungen in Polysemie, Synonyme; Multiplizierung von 

Bedeutung durch Homonymien. 

Mehrere Namen sind einer Idee vorteilhaft 
/ Novalis/ 

Die Auffácherung, das potenzierte gleichwertige Nebeneinander, das jetzt an einigen Beispielen 

der Synchronic verschiedener Sprachen, Sprachvarietäten gezeigt wurde, erscheint auch in der 

stark ausgeprägten Polysemie und im synonymischen Ausdrucksmodus des Erzählers. Der 

Hinweis auf die Polysemie der meisten Lexeme ruft in Erinnerung, dass alles verschiedene 

Lesarten haben kann, deren Relevanz oder Irrelevanz nur schwer voneinander zu trennen ist, 

weil die Bedeutungsvarianten irgendwie miteinander zusammenhängen. Wie die Fremdwörter 

und wissenschaftlichen Termini, Dialekte und verschiedene Idiolekte stehen auch sie 

nebeneinander, und zitieren den ganzen Sprachbestand herbei und verweben die einzelnen Teile 

miteinander. Die Breite, die so eingefangen wird, verfilzt fern stehende Elemente aufs Engste 

miteinander. 

Auf die fundamentale Erkenntnis, dass jede Benennung willkürlich ist und durch den Zufall 

geschieht, weisen im Text zahlreiche Indizien hin. Oft spricht der Erzähler von "[TJaufen" 

(Sehl03), "[Ujmtaufen" (Schl48), was nicht nur die Unzulänglichkeit reflektiert, sondern auf 

eine Änderungsmöglichkeit, auf das Schöpferische im Sprachgebrauch verweist. Das Taufen, 

Umbenennen wird nicht nur herbeizitiert aus dem Sprachbestand wie die Tatsache, dass der 

"Steinkauz" auch "Totenvogel" "genannt" (Sch55) wird, sondern es wird vom Erzähler selber 

häufig betrieben. Nicht nur, dass er sich u.a. mal "Nebelpfarrer" (Sch209), mal "Nebelgranate" 

(Sch205) nennt, er benennt auch seine Schüler (Sch205) und die Gegenstände um sich herum 

nach einem kontingenten System. Die onomasiologische Frage, welche Lexeme es für einen 

Gegenstandsbereich gibt, rekurriert darauf, wie die Umwelt zu lesen, wie das evtl. 

Wahrgenommene zu benennen ist. Auf die Frage versuchen Wortfelder eine Antwort zu geben, 

bei denen hier der Erzähler oft auch die landschaftlichen Varianten erwähnt. 1 2 8 

Einem ähnlichen Konzept folgt der überproportional häufige Gebrauch von Synonymen. Der 

Erzähler dekretiert im Erzählgeflecht seine Lust zu "Alternativ-Vorschläge[n]" (Sch96). Im 

Lichte der Denkform, dass nämlich jede Benennung nur vorläufig und nur eine Annäherung 

an den Gegenstand sein kann, ist die Verwendung von in der Bedeutung verwandten Wörtern 

plausibel. Die inhaltlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede synonymischer Gruppen 

führen zu einem Oszillieren, was so zahlreichen Ausdrucksformen inhärent ist. Ganze Bündel 

semantischer Merkmale werden hier aktiviert, die nur durch Entschlüsselung denotativer und 

1 2 8 Wir wissen über Burger, dass er beim Schreiben ständig mit Hilfe des Dornseiff und anderer Wörterbücher 
versuchte, Wortfelder auszuloten, um Möglichkeiten der Darstellung zu erarbeiten. 



konnotativer Bedeutungen zu verstehen, richtig einzuordnen sind. Insofern sie den Akzent auf 

immer neuere Beschaffenheiten des Objekts legen, können sie zur Multiperspektivität 

beitragen, und indes gleichwertige und gleichrangige Wörter nebeneinander gestellt werden, 

das Erzählen in Richtung Unendlichkeit potenzieren. Wenn zwischen den einzelnen 

Bedeutungen keine eindeutigen Grenzen zu ziehen sind, spricht auch die Sprachwissenschaft 

von "Grauzonen" und weist damit darauf hin, dass die Kategorisierung nicht immer 

vollzogen werden kann. Auf diese Grauzonen insistiert in Schiiten der Erzähler und versucht, 

sich nur in solchen Grauzonen zu bewegen, die nicht auszudeuten sind. Weil auch seine 

Wahrnehmung sich in solchen Zonen bewegen kann, stehen ihm keine anderen Mittel zum 

Ausdruck zur Verfügung. 

Die Hinterfragung des selbstverständlichen Sprachgebrauchs manifestiert sich hier also wieder 

auf der semantischen Ebene. Das virtuos entwickelte Muster der Bezeichnung geht auf ein 

kontingentes Prinzip zurück, auf das Zerbrechen der Bindungen, auf Zertrümmerung der 

bisherigen Ordnung, auf Norm und Tradition der Benennung und des Sprachgebrauchs. Diese 

Strategie mündet in eine höchstartifizielle Verwendung des Sprachmaterials. Die Arbitrarität 

wird potenziert, die vorhandenen Bezeichnungen werden gelöscht und die Dinge werden neu 

benannt, so dass auf die "Sprachentziehung" (Sehl 85) und das "Ausdeutschen" (Sch9) eine 

"Benamsung" (Sehl03) folgt, was dennoch nur dem Zufall des Spiels gehorcht. Konkrete 

Manifestation erfährt dieser Akt in den Doppel- und Mehrfachbenennungen und darin, dass 

zahlreiche "Synonyme" (Sch39) verwendet werden. Dennoch können auch Begriffe, die in ihrer 

eigentlichen Bedeutung nicht übereinstimmen aber Ähnlichkeiten aufweisen, synonymisch 

gebraucht werden. Das geschieht, indem u.a. das Harmonium "Tretschemel", "Wimmerkiste" 

(Sch41), "Kommode" (Sch24), "Tretschemelkiste" (Sch21) genannt wird oder das 

"Lehrerzimmer ist Rechtfertigungswerkstatt, Raubvogelsammlung und Abdankungslazarett" 

(Sch75). Diese Methode des Erzählers hinterfragt Identitäten und führt sie in die Multiplizierung 

von Möglichkeiten über. Die Benennungen akzentuieren zwar unterschiedliche Aspekte der 

Sache, sind jedoch gleichwertig und so auch beliebig austauschbar. Ihre häufige Verwendung 

nach kontingentem Prinzip führt in ihrem Nebeneinander zu einer Losgelöstheit, was in 

Ermangelung von Identitäten zum Rauschen werden kann. 

Die gleiche Problematik reflektiert das Erzähler-Ich wenn er auch für seine Strategie signifikante 

Begriffe als Homonyme verwendet. Als Exempel dafür können die für die Textur zentralen 

Begriffe wie "Satz" (Schl9,142), "Variation" (Sch230) dienen. Zahlreiche andere Bestandteile 

1 2 9 Adamzik, 20042: 82ff. 



des Wortschatzes, verweisen dennoch im Roman wegen ihrer Doppel- oder Mehrdeutigkeit auch 

auf das Musikalische, und bringen das Oszillieren als maßgebliche Erzähltaktik zum Ausdruck. 

Von dieser Praxis geht ein Faszinosum aus, das vom Erzähler als "Narrenfreiheit" (Sehl4) 

apostrophiert wird. Das Doppelschneidige dieser Erscheinung ist zum einen die positiv 

empfundene Freiheit. Zum anderen wird aber zugleich auch die Schwierigkeit der 

Verständigung, das Närrische an der Kommunikation impliziert. Der Erzähler befindet sich in 

einem Zwischenraum, weil er den allgemeinen Ordnungsregeln nicht gehorcht; er löst sein 

Sprechen jedoch nicht in völlige Unverständlichkeit auf. 

1.3.5. Alles mit Allem verbunden: Komposition 

Komposition bedeutet die Suche nach Zusammenhang, weil die Entzifferung von Komposita das 

Verstehen syntagmatischer und paradigmatischer Zusammenhänge fordert.1 3 0 Verkettungen und 

Einbettungen werden hier bedacht, die zu Grundpfeilern der Fragestellung des Erzählers 

gehören. Verbindungen und Kontextualisierungen erscheinen auch bei der Reflexion des 

Erzählens als primäre Merkmale. Die benennenden Setzungen, die die Grauzonen als 

Hintergrund haben, explizieren sich in der "Benamsungsenergie" (Sch.103) der exzessiven 

Kompositionssucht des Erzählers. Die inhaltliche Kondensation, die in diesen verdichteten 

Darstellungen entsteht, resultiert eine Aggregation durch Auffächerung und Plus-Minus, die nur 

mit einem Rauschen gleichgesetzt werden kann. 

Als Exemplum dafür können u.a. unübliche Zusammensetzungen oder Verwendungen zweier 

semantisch fremder Ausdrücke nebeneinander stehen. Auch die Aufzählung solcher 

Erscheinungen kann hier wegen ihrer immensen Anzahl nicht ausgelotet werden. Der Impetus, 

der hinter dem Verbinden, Zusammenziehen steckt, ist ein symptomatisches Merkmal des 

vorliegenden Erzählens auf allen Ebenen, nämlich der Ansatz, Disparates zusammen zu denken 

und dadurch, um Burgers Worte aufzugreifen, in "andere Realität[en]" (PVI 1,19) vorzudringen. 

Von paradigmatischer Bedeutung für die poetische Praxis sind also nicht sie allein, weil sie den 

Automatismus unterbrechen. Dennoch ist auch dieser Faktor selbstverständlich ein wichtiger 

Pfeiler in der forcierten "Schock-Therapie" (Sehl 85). Das zentrale Faktum, dass die 

unbekannten, schwer leserlichen Verbindungen einen aufhorchen lassen, zum Innehalten 

zwingen, weil sie nicht ohne weiteres zu verstehen sind, eine Schockwirkung ausüben und dazu 

führen, dass man über die Sprache, die verlogene Vertrautheit nachdenken muss. Ein weiteres 

konstitutives Element, das mit diesem Denkansatz zur Sprache gebracht wird, ist, dass die neuen 

1 3 0 Vgl.: Eichinger, 2000: 9. 
1 3 1 Bereits das Saussuresche Sprachverständnis besinnt sich ja auf diese Kontextualisierungen insofern es darauf 
verweist, dass Bedeutung nie etwas Festes ist, sondern immer im Zusammenspiel des Nebeneinanders entsteht. 



Zusammenziehungen nicht unbedingt an sich schon etwas bedeuten. Ihre Bedeutung kann erst im 

Kontext entstehen, im Vollzug des Erzählens. Wegen der Akzentuierung des performativen 

Aktes haben die Wörter etwas "[C]hamäleonhafte[s]" (Sch201) inne, das selbstverständlich zur 

Voraussetzung hat, dass sie von ihren eigentlichen', d.h. herkömmlichen, vereinbarten 

Bedeutungen losgelöst werden müssen, keinen festen Kern mehr aufweisen können. Das 

Chamäleon- oder Zwitterhafte entsteht wegen der Unlesbarkeit, weil keine Konturen und 

Grenzen auszumachen sind. Alles fließt ineinander, verbindet sich und dieses Fließen akzentuiert 

das Unidentische, die gegenseitige unendliche Beeinflussung der Elemente untereinander. 

Durch die Besinnung auf die Arbitrarität und darauf, dass sie als Grundprinzip des sprachlichen 

Aktes deklariert wird, wird diese Bedingung erfüllt. Als Vokabeln können diese Begriffe nicht 

mehr identifiziert werden, erst durch die Kontextualisierung kann ihr Sinn entstehen, können 

Bedeutungen entziffert werden. Die Performanz, auf die hier der Akzent gelegt wird, ist bei 

zahlreichen anderen Ausdrücken ein wichtiges Moment. In diesem Kontext dürfte es plausibel 

sein, dass die "semantische Schock-Therapie" als tragendes Prinzip ein Ensemble von 

sprachlichen Praktiken heraufbeschwört, die den experimentellen Spielraum erfüllen, unter 

dessen Signatur die poetische Praxis steht, der sich der Erzähler verschrieben hat. 

Eine Version des Taufens ist die Komposition. Diese Art der Wortbildung zur Benennung von 

Sachverhalten und Gegenständen besteht darin, dass meistens bereits vorhandene Segmente des 

Instrumentariums der Sprache zu einer neuen Einheit zusammengezogen werden. Im Deutschen 

ist diese Form die meist verbreitete Art der Bildung von neuen Begriffen. Die Praxis, wie sie in 

Schiiten betrieben wird, unterscheidet sich insofern von der großen Allgemeinheit der 

Komposition, dass hier von einander sehr entfernte Bedeutungsinhalte zusammengezogen 

werden, so dass die meisten Komposita Neu- und Einmalbildungen sind. Mit dem 

Zusammendenken disparater Bestandteile werden neue Sinnzusammenhänge erschlossen. 

Darüber hinaus führt die Verknüpfung zu einer Bedeutungsexplosion und weil das Grundwort 

und Bestimmungswort nicht mehr eindeutig auszumachen sind, zu einem Oszillieren zwischen 

den beiden Teilen. Auch sie sind Figuren des Seilakts, denn beim Verstehen behindern die 

beiden Teile einander, kippen in die eine oder andere Bedeutung um und bleiben in der Mitte in 

"postalische Eigenbeschickung" (Sehl74), "personifizierte Friedhofschwermut" (Sch97), "verfaultes 
Pilzgemüt" (Sch97), "pestilenzialischer Schulbericht" (Schl35), "Abdankungs-Stoßtrupp" (Schl3), 
"aufoktroyierte Papierwirklichkeit" (Sehl87), "alttestamentliche Guillotine" (Sch24), "knäckebrotspröde 
Leichenrede" (SchlO), "Grabsteinfeinschmeckerei" (Sehl80), "spätpietistische[ ] Harmonium-Minne" (Sch201) 
oder "Schrebergartentugenden" (Sch268), um per Zufall einige Beispiele vor Augen zu fuhren. 



einer Schwebe, wo eine vorübergehende Balance entstehen kann. Das eindeutigste Beispiel dafür 

ist das bereits mehrfach erwähnte Wort "Rechenschaftgesuch"133. 

Dieses Konstruktionsprinzip dient auch dazu, eine neue Perspektive auf die Dinge zu 

gewinnen, sich von verschiedenen Seiten und Zusammenhängen anzunähern. Darüber hinaus, 

und das ist beim vorliegenden Erzählimpetus sicher kein zu vernachlässigender Grund, ist 

dieses Schema unendlich fortsetzbar, diese Möglichkeit im Umgang mit der Sprache ist 

unerschöpflich. Dieser Modus kann als Kraftzentrum des Semantischen und der ganzen 

Namensgebung gesehen werden 

Die Erweiterung des Wortschatzes aus der kaleidoskopischen Verwendung seiner Bestände lässt 

die semantische Ebene als "Potpourri" (Sehl9) oder als "Puzzle-Spiel" (Sehl00) aus den 

abstrusesten Ideen zusammengesetzt erscheinen. Die Potenzierung der Zuordnungen schafft eine 

Atmosphäre, die von Verblüffung, Staunen, Lachen aber auch Denken und Verunsicherung 

geprägt sind. Der fundamentale Sachverhalt, dass in der vorliegenden Textur der übliche Klang 

des Natürlichen nicht mehr weiter darüber hinwegtäuschen kann, dass hier eine Identität von 

Sache und Wort, eine Authentizität vorhanden ist, ist ein eindeutiger Rekurs auf die 

sprachkritische Folie. Dieses Erzählen "mahnt kraß daran, daß alle wirkliche Sprache etwas von 

der Spielmarke hat, indem es sich selber als Spielmarke einbekennt"134. Wogegen man sich hier 

sträubt, um noch einmal Adorno zu Wort kommen zu lassen, ist nicht zuletzt, dass dieser Zugang 

zur Sprache "an den Tag bringt, wie es um alle Wörter steht: daß die Sprache die Sprechenden 

nochmals einsperrt; daß sie als deren eigenes Medium eigentlich mißlang" 1 3 5 . A l l die 

sprachlichen Erscheinungen, die hier heraufbeschworen werden, sind dennoch sehr gut zum 

Einsatz als literarische Kunstmittel geeignet. Die Erkenntnis des Misslingens der Sprache 

ermöglicht also dennoch ein Weitersprechen, im Wissen, "daß Unmittelbares nicht unmittelbar 

zu sagen, sondern nur durch alle Reflexion und Vermittlung hindurch noch auszudrücken sei" 1 3 6. 

1 3 3 Es gehört nicht zu den Zielen der vorliegenden Abhandlung die einzelnen Komposita zu analysieren, sie nach 
Wortarten etc. zu klassifizieren. Der Akzent wird darauf gelegt, sie als wichtige erzählerische Praxis hinzustellen 
und grundlegende Beschaffenheiten der Erzählerintention dadurch nachzuweisen. Zur Präsentation sollen nur 
ganz willkürlich einige Kostproben dieser "unerschöpflichen Benammsungsenergie" (Sehl03) aus dem Text 
folgen: Friedhofbereisung (Schl82), Konfektionsbepflanzung (Schl83), Glanzoberflächenbewußtsein (Schl81), 
Grabsteinfeinschmeckerei (Sehl80), Feldschwermuts-Koeffizienten (Sehl78), Schlafzimmer-Observatorium 
(Schl78), Obeliskenküsser-Theorie (Schl79), Generalannahmeverweigerung (Schl69) Hauptstadt-
Anschlußlosigkeit (Sehl55), tüpfchenscheißerische Pünktlichkeit (Schl48), Friedhofwachsamkeit (Schl43), 
Flurnamenprägungssucht (Schl33), alleinseeligmachende Therapie (Schl29), blondgelocktefr] Mut (Schl23), 
Volksauflauf (Sehl 17), Gehirngrütze (Sehl 14), Ziffernkriecherei, Zeigermission (Sehl07), taubschlau (Sch97), 
Textzeugungskatastrophe (Sch71), heilignüchterner Augenblick (Sch67), Paragraphen-Schlemmer (Sch49), 
Waschküchenkonkubinat (Sch47), u.a.m. 
I" Adorno, 1991:221. 



Damit ist dennoch der sprachkritische Ansatz des vorliegenden Romans kaum befriedigend 

erschöpft. Um das Problemfeld weiter zu skizzieren, müssen andere neue Elemente des 

Reflexionsprozesses ins Blickzentrum gerückt werden, was dann einen neuen Horizont der 

Annäherung auf unsere Fragestellung eröffnet. 

1.3.6. Benennung im Als-Qb: der konjunktivische Ausdrucksmodus 

Das zentrale Moment sprachkritischer Poetologie, dass auf eine eindeutige Aussageform 

verzichtet wird, exemplifiziert sich in den oben gezeigten Bespielen und wird uns in der 

Erscheinung der konjunktivischen Substantive noch dezidierter vor Augen gehalten. Mit diesem 

Erzählmodus im Zusammenhang müssen wir dennoch noch einen Aspekt anvisieren, der auch 

eng mit der sprachkritischen Thematik verquickt ist, nämlich die Erscheinung dialektaler 

Wendungen im Text und der eindeutige Rekurs auf Dialekte. 

Dialekte, als Abweichungen vom Hoch- oder Schriftdeutschen oder grundsätzlich Abweichung 

von der vereinbarten Norm, stellen wieder die Norm als Kontrastfolie hin, verweisen auf die 

historische Entwicklung der Sprache und auf ihre regionalen Färbungen, was die 

Allgemeingültigkeit und Ursprünglichkeit oder Authentizität betont in Frage stellt. Mundarten 

können dennoch auch, gerade weil sie nicht alle verständlich sind, als Störfaktoren eingebaut 

werden, die den Automatismus des Sprechens hindern, ihn unterminieren. 

Die konjunktivischen Substantive werden im vorliegenden Roman als Erscheinungsformen 

eines Schweizer Dialekts dargestellt. Konstitutives Merkmal einer sprachkritischen Lesart sind 

sie aus der basalen Tatsache heraus, dass sie einen Verzicht auch die Benennung und die 

Aussageform intendieren und auch vor Augen führen. Mit der Hervorhebung ihrer Funktion als 

Setzung wird das nicht Assertorische, die mögliche Aussage betont, die sich erst im Akt des 

Aussagens realisiert. Ihr kontingenter Charakter erscheint im Was-wäre-Wenn oder im Auch-

anders-sein-Können, was die konjunktivische Form als Möglichkeitsform inauguriert. Diese 

sprachlichen Formen fungieren als Erscheinungsformen der Sprachkrise par excellence, es mag 

also nicht überraschen, dass sie in der vorliegenden Textur exemplarische Gestalt gewinnen und 

einen wichtigen Pfeiler des Sprachexperiments und der poetischen Praxis bilden. Die 

prägnanteste Facette dieses Denkansatzes ist zweifelsohne der Hinweis auf die Modalität. Dass 

der Erzähler derart auf Dialekterscheinungen eingeht, ist keine zufällige Idee. Es ist eine höchst 

reflektierte Erfindung, die eindeutig in die poetologische Strategie passt, indem sie die 

Freisetzung und Erschließung neuer Möglichkeiten intendiert und den spielerischen Charakter 

hervorhebt. Das Ganze steht vielleicht unter dem Signum des Gedankens, "es gibt nichts, was es 

nicht gibt" (Schl41), was ja eindeutig zu den Maximen des Erzählers gehört. Es ist ein 



Grundstein, der gerade die Willkürlichkeit und den kontingenten Charakter von Sprache 

akzentuiert und somit mit großer Gewichtung zum poetologischen Konzept gehört. Denn 

Substantive, die dazu da sind, Dinge, Lebewesen und Sachverhalte zu benennen, können, wenn 

sie in der Möglichkeitsform erscheinen, gerade die Variabilität und Potenzialität der 

Namengebung unterstreichen. "[D]ie Oberschilttaler Spezialität, die sonst nirgends in der 

schweizerischen Sprachgeographie bezeugt ist, nämlich die konjunktivisch gemeinten 

Substantiv-Umlaute", von denen hier die Rede ist, sind wie der Erzähler seine Exempel bringt, 

">de Gong< für einen möglicherweise durchgeführten Gang, >de Töd< für einen eventuell 

eintretenden Tod" (Sehl 85). Wegen der Kuriosität dieser Spracherscheinungen wird das Schilttal 

von den Linguisten, erfahren wir vom Erzähler ">Misch- und Labilitätszone<" (Sehl85) 

genannt. Für unseren Erzähler geht es gerade um die Akzentuierung dieser Mischung und 

Labilität, um das Herausstellen der Relativität des sprachlichen Instrumentariums. Die 

konjunktivische Form erscheint hier zwar nur bei den Abstrakta, wir werden dennoch sehen, dass 

auch Konkreta dieser Labilität ausgesetzt, ja davon geprägt werden. Der konjunktivische Modus 

ist ein grundsätzlich anderer Modus des Sprechens, indem er sich kontrapunktisch zur Realität 

auf Irrealität und Potenzialität bezieht. 

Der Konjunktiv I I dient als Zeichen dafür, daß der Sprecher/Schreiber seine Aussage nicht als Aussage über 

Wirkliches, über tatsächlich Existierendes verstanden wissen wil l , sondern als eine gedankliche 

Konstruktion, als eine Aussage über etwas Vorgestelltes, nur möglicherweise Existierendes}31 

Dass sich hier also der Sprechmodus von der Aussageform, von der Bezeichnung von etwas 

Wirklichem in Richtung einer gedanklichen Konstruktion verschiebt, ins Irreale und Potenzielle, 

akzentuiert die dezidierte Abwendung von der Realität und dadurch auch von einer mimetischen 

Literatur. Dass sich der Erzähler von der problematischen Aussageform mit der gezeigten 

Deutlichkeit abgrenzt, kann exemplarisch dafür gelesen werden, dass er nicht im "alles 

Lebendige einbalsamierenden Tonfall" (Sch25) sprechen wil l , keinen neuen Kerker aus der 

Sprache machen wil l , sondern sie vielmehr in ihrer Modalität belässt. Ein markantes 

Strukturmoment seines Erzählens ist, dass er das Unverfügbare nicht verfügbar machen wil l , das 

Movens des Erzählprozesses bildet einfach nur die Reprise auf die Unverfügbarkeit. Es ist nicht 

zu erkennen, was die Wirklichkeit ist und ob es überhaupt eine gibt. Das scheinbar Erkannte ist 

nur eine mögliche Modalität, das nun auch in der Sprache zum Ausdruck gebracht werden muss, 

um ein naives Erzählen zu hinterfragen. Aussagen müssen gedankliche Konstrukte, Aussagen 

über mögliche Existenzen sein. 



Wenn alles immer im Modalen befangen bleibt, bedeutet das dennoch eine sprachliche 

Obdachlosigkeit, den Verlust der Geborgenheit, dass der Erzähler nicht mehr beheimatet ist in 

der Sprache, weil er dort keine Sicherheit mehr finden kann, nichts Vertrauliches. Die 

Akzentuierung der Modalität weist dennoch auch auf das Vorhandensein oder 

Nichtvorhandensein der Dinge hin, auf den Schein schlechthin, der nicht eindeutig von einem 

Sein unterschieden werden kann. Es ist bei dieser Betonung der Modalität nicht klar, ob es nicht 
n o 

nur den Schein gibt. 

1.3.7. Feste Bedeutung und leere Worthülse: Die Phrase 

Wenn man die vom Erzähler oft bedachte Saussuresche Devise, wonach es nichts gibt, was 

dauernd in einem Therm residieren kann 1 3 9, in Erinnerung ruft, ist es augenscheinlich, dass feste 

Verbindungen und unauflösliche Zuordnungen problematisch werden. Wenn man bedenkt, dass 

im Erzählen fortwährend eine Besinnung auf die Willkürlichkeit der Verbindung von Ding und 

Wort geschieht, dürfte es nicht überraschen, dass feste sprachliche Formen wie Redewendungen, 

Sprichwörter, Phrasen ins Visier genommen werden. Die genannten sprachlichen Erscheinungen 

sind gefestigte Teile des Sprachmaterials, die gerade aus diesem Grund, wegen ihres festgelegten 

Inhaltes beliebig wiederholt, in verschiedenen Situationen eingesetzt werden können. Bereits 

diese Tatsache widerspricht der hier geforderten Sprachverwendung, die auf die Situativität des 

sprachlichen Instrumentariums aus ist, darauf, dass die Bedeutung kontextuell, im Nu entsteht 

und was demzufolge gerade der Starre der Bedeutungszuordnung entschieden zuwiderläuft. 

Deshalb hasst der Erzähler Mottos (Sehl06) und die "alte[n] Binsenwahrheiten" (Sch226), weil 

sie alles schnell und unreflektiert auf den Punkt zu bringen versuchen und dadurch gerade die 

Schwebe und die unendliche Metamorphose von Bedeutungen und Zuordnungen unterschlagen. 

Darüber hinaus verstellen sie den Blick, denn sie negieren das Unverfügbare, die grauen Zonen, 

da sie beschaffen sind, alles schlagartig auf den Begriff zu bringen. Mit der Aussage "[i]n Tat 

und Wahrheit" (Sehl 52,275) lässt man sich gerne darüber hinwegtäuschen, dass man nicht im 

Besitz der Wahrheit ist. Die Reflexion der Phrasen, so nenne ich der Einfachkeit halber all die 

festen Fügungen des Sprachmaterials, wirft gerade das Licht der Unwahrheit auf sie und lässt sie 

in einer ironischen Brechung erscheinen. Sie werden dadurch einer impliziten Kritik unterzogen. 

Der Ich-Erzähler des vorliegenden Romans distanziert sich von den Wendungen, wenn er 

dekretiert, er "würde lieber mit Dreck als mit Floskeln um [sich] werfen" (Sch90) und dennoch 

benutzt er sie. Das kritisch exponierte Phrasenbewusstsein führt dennoch nicht zur Vermeidung 

1 3 7 Duden Grammatik, 1984: 158. Herv. von mir, EH. 
1 3 8 Das kann uns wieder als Rekurs auf Kleists "grüne Brille", auf die von Burger reflektierte sog. Kant-Krise 
verweisen und auch auf die Unauflösbarkeit der Latenz hinleiten. 



der Phrase im Erzählprozess, sondern vielmehr einerseits zu ihrer Reflexion und Karikierung 

durch die Verwendung und andererseits um die Schwebe "zwischen bloßem Vollzug und echter 

Bedeutungshaltigkeit"140 zu bedenken. Hinterfragt wird die Identität dieser sprachlichen 

Einheiten. Denn diese Identität ist "nicht notwendig auf die Identität von Bedeutungen 

gegründet", denn beim formelhaften Redegebrauch ist "eine Bedeutungsentleerung im 

Gange".141 Wichtig für den Erzähler ist auch die Tatsache, dass die Aussagekraft dieser Formel 

dadurch nur noch stärker wird und zum einen eine eher magische Qualität bekommt und zum 

anderen zur Fixierung beiträgt. 1 4 2 

In den Phrasen schlägt sich ein Norm- und Wertsystem nieder. Nur so können sie als 

allgemeingültige, nicht hinterfragbare Wahrheiten in der großen Allgemeinheit akzeptiert 

werden. Wenn dennoch Werte und Normen in Frage gestellt und für ungültig erklärt werden, 

diffundieren auch die als allgemeingültige Wahrheiten verstandenen Normen zu unhaltbaren 

Aussagen, zu Nicht-Wahrheiten, zu Lügen. Eine Basis, ein "unerschöpflicher Brunnen" 

(Sehl 89) für die Phrasen ist nach Aussagen des Erzählers die Bibel. Indem er dennoch im 

Textgeflecht all die religiösen Aussagen destruiert, negiert er auch den Wahrheitscharakter der 

Bibelweisheiten. 

Andere, eher auf das Allgemeine bezogene Aussagen, wie etwa "lange Beschreibung kurzer 

Sinn" (Schl63), "es gibt nichts, was es nicht gibt" (Schl41), "Harmoniumfreunde aller Länder, 

vereinigt euch" (Sehl96), oder "Was Hans ohnehin lernen muß, darauf kann Hänschen 

verzichten." (Sehl 34), reflektieren die eigene Thematik und reklamieren die poetologische 

Strategie. 

Die Phrase vermittelt einen "scheinhaften Bezug zur Wirklichkeit" 1 4 3, obzwar sie einen 

"Wahrheitsanspruch" und dadurch den "den Bezug der Sprache zur Wirklichkeit" 1 4 4 impliziert. 

Psychologisch gesehen ist die Phrase ein Zeichen dafür, dass das Ich "die Auseinandersetzung 

mit dem Sachverhalt scheut"145 und so auf unreflektierten, unkritischen Aussagen zurückgreift 

aus dem vorhandenen Repertoire des Sprachmaterials. Der Rückgriff wird dadurch erleichtert 

u y Saussure, hier zit. nach Krämer, 2001: 23. 
140Gadamer, 1983: 14. 
1 4 1 Ebd. 
1 4 2 Vgl. Ebd. Diese Gedanken kennen wir auch aus anderen Texten Burgers. Auf das Magische, auf die 
Lieblingsbeschwörungsformel 'Abrakadabra-Simsalabim' ist bereits mehrfach hingewiesen worden, wie auch 
bedacht wurde, dass sich Burger - nach eigenen Aussagen - vielmehr für das Magische interessiert als die 
Physik der Dinge (PV101). 
Der andere Punkt ist hier zweifelsohne die Besinnung auf die Schwebe zwischen Fließen und Fixierung. Der 
wichtigste Pfeiler des ganzen Textgeflechts ist ja dieses Doppel und die Frage danach, wie beides zugleich 
möglich ist. 
1 4 3 Vietta, 1981: 114. 
1 4 4 Ebd.: 115. 
! 4 5 Ebd.: 114. 



und auch legitimiert, dass diese Wendungen von der Gemeinschaft der Sprecher affirmativ 

gesehen, nicht bezweifelt werden. 

Indem die Phrase komplexeste Sachverhalte auf eine einfache, abgedroschene Formel bringt, 

versperrt sie den Weg zu einer Erkenntnis, indem sie den Sachverhalt in einen leeren Ausdruck 

verhüllt, ohne den wahren Charakter der Sache vor Augen zu halten. Diese vorschnellen 

Reaktionen sind zu wenig nuanciert, um der Kompliziertheit der Lebenssituationen gerecht 

werden zu können. Ihre Statik stoppt das schaffende Denken, den produktiven Umgang mit der 

Sprache. Die vermeintlichen Wirklichkeitsbezüge und eindeutigen Antworten lullen ein, helfen 

zwar über ein Dilemma hinweg, können dennoch nie eine Lösung, nur eben eine verbale 

Scheinlösung bieten. Sie sind ja nicht auf eine Handlung ausgerichtet, ihre Eigenschaft ist 

gerade, dass sie eine Sprachhandlung sind, ohne Bezug zur tatsächlichen Situation, eine leere 

Hülse, eine schillernde Verpackung ohne realen Inhalt, eine die immer in der gleichen Form in 

unendlich vielen Situationen verwendet werden kann. 

Al l diese Eigenheiten der Phrasen, sind dem Erzähler in Schiiten bewusst. Er ist sich im Klaren 

darüber, dass diese "Faxen und Kapriolen" (Sch98) wie "sapperment, do kommt ja keine Kuh 

mehr draus. Heiliger Bimbam, verflixt und zugenäht, Herkulanum!" (Sch93) ihn nur "über die 

kritische Phase" (Sch98) hinweghelfen, seine Probleme nicht beheben können. Obwohl sich 

jedes "geflügelte Wort" angeblich immer erneut "bewahrheitet" (Sch232), weiß der Ich-Erzähler, 

dass es nur eine Binsenwahrheit ist. Die Phrasen werden über ihre reflexive Verwendung hinaus 

auch als Bausteine eingesetzt und fruchtbar gemacht, indem sie vermögen das Sprechen aufrecht 

zu erhalten, die Bewegung zu garantieren, das Gerüst der Erzählung zu füllen. Der 

Variationsspielraum ihrer Wiederholbarkeit, in der sie als Erscheinungsformen des Vertrauten 

dastehen und trotz ihrer Identität auf das Nicht-Identische, auf die Unmöglichkeit von Identität 

verweisen. 

Wir sehen, dass das Unendlich-Sprechen mit lauter Scheinwahrheiten erneut dazu dient, den 

Wahrheitsbegriff und das Sprachverständnis zu reflektieren, die fixierten, starren, unendlich 

reproduzierbaren Floskeln an den Pranger zu stellen. Wer das Denken, das Hinterfragen derart in 

den Mittelpunkt seines Sprachverständnisses stellt, kann nicht darum bemüht sein, diesen 

Prozess zu hemmen. Bei dem Phrasengebrauch aber braucht man nicht zu denken, und hat doch 

eine feste, unhinterfragbare Weltsicht parat. Der gesellschaftliche Konsens garantiert, dass die 

Aussage nicht in Frage gestellt wird. Diesem Verständnis wird hier der Boden entzogen, indem 

die Phrasen gerade gegen die naive Annahme von Wahrheiten ins Feld geführt werden. 

Pauschalisierte Aussagen verdecken die realen Probleme, verschleiern einen vorurteilslosen 

Blick auf die Realität, bzw. darauf, dass es die sogenannte Realität gar nicht gibt, dass sie eben 



nur so genannt wird. Indem dennoch die Ambivalenz dieser Aussagen vor Augen geführt wird, 

kann der Widerspruch zwischen den Formeln und der Wirklichkeit gezeigt, der Wahrheitsbegriff 

diskutiert werden. 

Al l dies geschieht hier in den Erzählprozess integriert in einer Spannungsstruktur von Aussage 

und gleichzeitiger Hinterfragung, mit einem dezidierten Anspruch auf und einem Appell an die 

Selbstbestimmung des Denkens. Gezeigt wird auch, dass man sich keinem Wahrheitsanspruch 

gänzlich verschreiben, sondern den Geltungsanspruch der Begriffe und Bedeutungen ständig 

prüfen soll. Die Entlarvung, die nicht durch eine Belehrung, sondern durch die Darstellung, 

durch Ironie geschieht, kann Anstoß geben, die Sprache nach anderen Prinzipien zu handhaben. 

Der Zugang der hier betont wird, verschreibt sich eindeutig einer Suche, einer Schwebe und 

einer Orientierung, die das Verfestigte dementieren und nur von einer Überzeugung 

gekennzeichnet sind: die Verkündigung von allgemeinen Wahrheiten kann nur mit Unwahrheit 

gleichzusetzen sein. 

Die hier dargestellte Tendenz des Erzählens, sich einer diachronen und synchronen Totale 

anzunähern, führt zu einer extremen Auffächerung von Benennungen und Bedeutungen. 

Verschiedene Zeit- und Sprachschichten erscheinen in einem multiplen Nebeneinander, und sind 

im reflexiven Erzählprozess berufen, auf die Schwierigkeit von Sprachontologie hinzuweisen. 

Der Erzähler, der seine Wahrnehmungsdaten übersetzen (Sch68) will in die Sprache, ist damit 

konfrontiert, dass er sich keine eindeutigen Wahrnehmungskonstanten herauspräparieren kann. 

Alles wird zum fließenden Ineinander und wandelt sich nach der veränderten Perspektive. 

Benennungen und Bedeutungen werden zwangsläufig zu einer unaufhörlichen Metamorphose, in 

der tradierte, feste Formen mit momentanen Neubildungen in Berührung kommen. Eindeutigkeit 

und Verstehen sind ins Gleiten geraten. Der Erzähler reflektiert in seinem Darstellungsprozess, 

dass durch die Historizität der Sprache, durch soziale Differenzierung, durch die Herausbildung 

praxisbezogener und theoretischer Terminologien Verzerrungen in Mitteilung und 

Verständigung kommen. Durch die sprachliche Formgebung treten individuelle 

Transformationen zutage, die eine Spannung erzeugen mit der repetierten Tradition. Das bunte 

Allerlei des sprachlichen Instrumentariums, das in der poetologischen Metapher des "Potpourri" 

(Sehl 19) entsteht, addiert sich aus dem brisanten Nebeneinander von Ableitungen aus 

etymologischen Wörterbüchern, diversen Sprachdenkmälern, bizarren Neu- und 

Einmalbildungen u.a.m., die ein facettenreiches Mosaik bilden, in dem Neben- und Ineinander 

dennoch zu einer Art Rauschen führen. Weil der Erzähler bei seinem Leseprozess aus den vielen 

Zeichen seiner Umwelt nichts Konkretes herausfiltern kann, führt er sein Erzählen, die 

semantischen Merkmale in ein ungefiltertes Rauschen der chamäleonhaften Verfilzungen 



zurück. Das Reflexionsmoment zeigt also an, dass das sprachliche Instrumentarium nicht naiv 

verwendet werden kann, diese sprachskeptische Erkenntnis muss dennoch nicht zum Schweigen 

führen. Vielmehr wird alles in eine Möglichkeit transferiert, was an die reflexive Geste 

gekoppelt, auf die Konstruiertheit des ganzen Darstellungsprozesses hindeutet und dadurch 

jenseits eines Wirklichkeitsbezugs steht. Die Schemata, die der Erzähler gebraucht, wenn er die 

sprachlichen Aspekte seines Erzählens bedenkt, kehren bei der Reflexion des Erzählens wieder 

und explizieren damit die kreisende Bewegungsfigur, die dem ganzen Textgeflecht inhärent ist. 

Die Sprache wird als Zwitterwesen erkannt, doch ist sie das einzige Medium, das einzige 

Instrument, das dem Ich zu Gebote steht, Modelle der Welt zu entwerfen. Dieses hypothetische, 

experimentelle Entwerfen geschieht durch Erzählen von Geschichten und ihre Verschriftlichung. 

Die Überflutung der oszillierenden, nebulösen Sprache soll nun durch das biographische Muster 

gebändigt und durch einen schriftlichen Bericht fixiert werden. Dieser Prozess bildet den 

Gegenstand der folgenden Kapitel. 



Ich plane ein Unternehmen, das kein Vorbild hat 
und dessen Ausfährung auch niemals einen Nachahmer finden wird. 

Ich will vor meinesgleichen einen Menschen in aller Wahrheit zeigen, 
und dieser Mensch werde ich sein. 

/Rousseau/ 

Die Selbstbiographie ist die höchste und am meisten instruktive Form, 
in welcher uns das Verstehen des Lebens entgegentritt. 

/Dilthey/ 

II.2. Erzählen als poetologische Reflexion - Subjektproblem und die Krise der Erzählens 

2.1.Sinnmuster des Romans und die Unlesbarkeit der Welt 

Nachdem die sprachliche Gestaltung des Romans Schiiten im Einzelnen erörtert und als 

Reflexionsprozess dargestellt wurde, wird nun der nächste Problemkreis und 

Reflexionsgegenstand des Erzählers unter die Lupe genommen, nämlich die Tatsache, dass 

der Ich-Erzähler in der Darstellung seiner "Schiltener Verwesertage" (Sch9) - analog zum 

sprachlichen Instrumentarium - auch über Möglichkeiten und Modi des Erzählens nachdenkt. 

Diese reflexive Thematisierung soll nun im Einzelnen rekonstruiert und in größere 

Problemkomplexe eingebettet diskutiert werden. Den Kontext, der als Hintergrund dient, 

bildet die Tradition der Romanpoetologie, deren Aspekte vom Erzähler reflektiert werden und 

als 'Steinbrüche' dienen. Die Romantradition liefert ihm Modelle, die er ausprobiert, 

durchexerziert und verwirft, denn er muss feststellen, dass das Leben, das er doch 

protokollieren wi l l , keine methodischen Kniffe kennt (Sch64). 

Nach Blumenberg ist jeder Roman, "sofern er die Tendenz seiner Gattung als einer 

neuzeitlichen nicht zu verweigern vorgibt, ein Roman von der Entstehung oder von den 

Schwierigkeiten, wenn nicht sogar vom Scheitern des Romans"1. Bereits Hofmannsthal 

beklagt um 1900, dass das "Wilhelm-Meisterliche[] Lebenlernen"2, das Handeln im 

klassischen Sinne als zielgerichtetes Streben eines autonomen Subjekts, seine Entwicklung 

zur persönlichen Identität unmöglich wird. Die Heraufbeschwörung des klassischen 

Bildungsromans Goethescher Prägung weist auf das herkömmliche Sinnmuster des Romans, 

auf die Biographik hin. Weil die Lebensgeschichten eines autonomen Ich zerfallen, fällt das 

Sinnmuster des Romans weg. Der Paradigmenwechsel, der die Triade der Einheit, Ganzheit, 

Abgeschlossenheit dementiert, fuhrt Hand in Hand mit dem Zerfall des Ich zu der sog. Krise 

1 Blumenberg, 1996: 13 
Hofmannsthal, 1981: 342f. Der klassische Bildungsroman, auf den hier rekurriert wird, ist von einem rational 

geprägten Reifeprozess gekennzeichnet, der die organische Entwicklung des Protagonisten in einer textuellen 
Kohärenz darstellt, in der durch ein Sinnzentrum Verknüpfungen zwischen Handlungselementen entstehen. 
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des Erzählens oder Krise des Romans. Die zum "Allerweltswort" avancierte Verkündigung 

der Krise, sagt dennoch wenig über die wirklichen Beschaffenheiten der Romanpoetologie 

aus. Die Losungen wie ,Krise des Romans', oder die ,Unerzählbarkeit (weil Unlesbarkeit) der 

Welt' rekurrieren dennoch auf das realistische Erzählmodell, das mit der Illusionierung, mit 

einer chronologischen Hauptlinie, einem logischen Geschehen, das einen Anfang und ein 

Ende hat, arbeiten. "Es läßt sich nicht mehr erzählen, während die Form des Romans eine 

Erzählung verlangt"5, charakterisiert Adorno die Aporie. Die Unmöglichkeit des Erzählens 

wird, das führen uns zahlreiche Beispiele vor Augen, mit der Reflexion dieses Tatbestandes, 

mit der Thematisierung der eigenen Krise überwunden.6 Der Grund für die Änderungen ist, 

dass die "Identität der Erfahrung" zerfallen ist, und die Parteinahme gegen die Romanform, 

die "Parteinahme gegen die Lüge der Darstellung", und damit gegen den Erzähler selbst als 

"Überwacher und Kommentator der Vorgänge" ist. Damit bekennt sich das erzählende 

Subjekt dennoch zu seiner Ohnmacht, und indem es sich von der gegenständlichen 

Darstellung lossagt, macht es den Weg frei dafür, "wohin die Form von sich aus möchte" . 

Um die "Lüge der Darstellung" zu vermeiden, wird nun die Reflexion der Darstellung 

profiliert, was ständig, mit jeder Aussage auf das schwierige Verhältnis von Fiktion und 
9 

Realität und die problematische Darstellung hinweist. Dies hat Burgers ganze (Euvre und 

Vgl. Petersen, 1997: 194, bzw. Lukács, 1994: 66f, 117f. Auch Lukács konstatiert in seiner Romantheorie, die die 
Romanpoetolgie des 20. Jahrhunderts nachhaltig geprägt hat, dass die Problematik der Romanform daraus 
entsteht, dass die Welt "aus den Fugen geraten ist". Die Kunst muss mit den geschlossenen, totalen Formen 
abrechnen, (ebd.: 11.) Daraus leitet er die zum geflügelten Wort gewordene Losung der "transzendentalen 
Obdachlosigkeit" ab (ebd.: 32). Lukács weist hier auch darauf hin, dass mit dem Zusammenbrechen der 
Objektwelt auch das "Subjekt Fragment geworden" ist (ebd.: 44). Darüber hinaus spricht er im Zusammenhang 
mit der Problematik des Romans von der "Auflösung der Form in ein nebelhaftes und ungestaltetes 
Nacheinander", was uns zu Burgers Roman Schiiten zurückfuhrt und zur großen "Nebelmetapher" (Sch209), die 
poetologisch dasselbe auszudrücken vermag (ebd.: 99). 
4 2 

Zmegač, 1991 : 268. Nach Zmegač erlebt der Roman im Laufe seiner ganzen Geschichte ständig Brüche, seine 
Krise ist ein "Dauerphänomen". Worauf sich dennoch im Zusammenhang mit dem 20.Jahrhundert das 
Krisenpostulat bezieht, ist, so fuhrt Zmegač weiter aus, die Hinterfragung des "Realismus - Programms" des 
Romans, das die "scheinbar so unproblematische[ ] , übersichtliche[ ] und leicht fassliche[ ] 
Wirklichkeitsdarstellung" in den Mittelpunkt rückt. Dennoch ist die "Infragestellung narrativer 
Selbstverständlichkeit" keine Erscheinung des 20. Jahrhunderts. Vielmehr ist das Empfinden, dass ein objektives 
Erzählen unmöglich ist, eine Rückkehr zum Romanverständnis an der Schwelle des 19. Jahrhunderts. Vgl. dazu: 
Ebd.: 255. 
5 5 

Adorno, 1991 : 41. Die Gründe der Unerzählbarkeit sieht er in der "beschleunigten Entwicklung" und der 
"Subjektivität" bzw. darin, dass die Sinnhaftigkeit der Welt nicht mehr vorausgesetzt werden kann, wobei doch 
dies den Zusammenhang garantieren könnte. Wenn der Roman realistisch sein wil l , so wieder die Paradoxie, 
muss er auf Realismus verzichten. Vgl. dazu: Ebd.: 41,43. 
6 

Bereits der Referenztext der Sprachkrise, der Chandosbrief, diskutiert diese Problematik. (Hofmannsthal, 1991: 
45-55.) Während wegen der Technik der Illusion die Reflexion tabuisiert war, rückt nun die in den Fokus, und 
anstatt des So-ist-Es dominiert eine Als-Ob-Haltung als erzählerische Geste. Vgl. dazu: Ebd.: 45f. 
7 Ebd.: 45. 
8 

Ebd.: 47f. Verwiesen werden muss hier auch auf die Form als die Bewegung des ironischen Kipp-Prozesses 
und auf die daraus resultierende Spontaneität der Ironie, die bereits näher betrachtet worden sind. 

Vgl. dazu: Bauer, 1997: 199. 



auch das hier näher betrachtete Romandebüt, Schiiten, im Blick. Die ,Metafiktionalität' 

bezieht sich beim Schweizer Autor als signifikantes Merkmal seiner Werke auf das 

sprachliche Medium und ihr Verhältnis zur Realität, dennoch z.T. damit korrespondierend auf 

das Problem des Subjekts, das Erzählen und auf den Darstellungsmodus der Gattung des 

Romans. 

Der Prozess, der für den Roman diagnostiziert wird, nämlich der Rückzug aus dem Epischen 

zugunsten der Reflexion, der Sprachreflexion und des Sprachexperiments10 bedeutet die 

Hervorhebung der sprachlichen Gemachtheit, den Hinweis auf die Fiktionalität und das 

Schwinden einer Geschichte1'. Der Roman handelt weitgehend von der Produktion von 

Romanen. Indem das Medium der Sprache zum Haupt- oder alleinigen Gegenstand wird, 

bedeutet die Romanpoetik einen probenden Umgang, ein Experimentieren mit Sprache. Dies 

expliziert dennoch die Erprobung von neuen Denkweisen und neuen Lebensentwürfen. Das 

Individuum, die Individualität als Romanstoff, werden fraglich wie das Erzählen selbst, indes 

wird das biographische Muster obsolet, sowohl inhaltliche als auch formale 
12 

Konstruktionsprinzipien gehen ihm abhanden. Das Subjekt ist wegen seiner 'Ohnmacht' der 

Sprache ausgeliefert, es kann nicht sagen, ,so war' oder ,isf es, es kann nur Möglichkeiten 

anbieten, die gesetzt und im nächsten Moment modifiziert oder zurückgezogen werden. 

Während früher das Subjekt das Organisationszentrum des Romans ausmachte, übernimmt 

nun das Erzählen selber diese Position, was einen Paradigmenwechsel in der Romanpoetik 

bedeutet.'3 

Burgers Erzähltexte, indem sie die Problematik des Subjekts, so die Sinnmuster und Spezifika 

des Romans reflektieren, sind als Architexte zu verstehen, die Modelle hinterfragen und 

Vgl dazu: Noble, 1981: 59. 
Geschichte wird hier im Sinne von Fabel verwendet, die einen Anfang, einen Zusammenhang und ein Ende 

hat. 
12 

Schärf, 2001: 7. Auf das problematisch gewordene Ich, resultierend aus der sog. Krise der Sprache weist die 
Forschungsliteratur zur Sprachproblematisierenden Poetologie hin. Kanonische Referenztexte in diesem Kontext 
sind zweifelsohne Machs und Mauthners Abhandlungen, Nietzsches Beschwörung des Ich als Fiktion oder der 
sog. Chandosbrief. Stellvertretend für die Bibliotheken füllende Literatur zu diesem Problemkomplex verweise 
ich hier auf eine Literaturgeschichte der Moderne und auf eine Auseinandersetzung mit dem Sprachproblem, die 
die genannte Problematik prägnant auf den Punkt bringen: Kiesel, 2004, bzw. Göttsche, 1987. 

Ebd.: 9. Schärf bezieht sich hier auf Isele, der im Sinne genannten Paradigmenwechsels vom "Roman des 
Diskurses" spricht. Seine Ausführungen korrespondieren mit denen Adornos bezüglich der Ohnmacht oder 
Unterwürfigkeit des Subjekts der Sprache, von der Unmöglichkeit, die Wirklichkeit zu repräsentieren und eine 
geschlossene Welt zu erzählen. 
14 

Architextualität wird im Genetteschen Sinne verwendet, was die Zugehörigkeit eines Textes zu einer 
bestimmten Gattung, Textsorte oder Schreibweise bedeutet. Indem die Zugehörigkeit reflektiert und ironisch 
gebrochen wird, ist hier auch Hypertextualität festzustellen, weil der Hypertext transformiert wird. (Vgl. dazu: 
Arnold/Detering Hg., 19972: 443.) Die Bezüge der Burgerschen Texte zum Brief sind von Wünsche ausführlich 
dargestellt worden, deshalb wird diese Anlehnung aus der vorliegenden Analyse weitgehend ausgeklammert. 
Der Blick wird vielmehr auf den Roman und die Tradition seiner Poetologie gerichtet. Wünsche spricht im 



persiflieren, die traditionsbildend waren.'5 Burgers Romane'6, und auch seine anderen 

Erzähltexte reflektieren das biographische Muster. Das Kompositionsmodell dafür ist, dass 

ein Ich berichten, seine Vergangenheit aufdecken und darlegen wil l , der Form entsprechend 

im objektiven, distanzierten Ton. Wegen der Textsorte werden die Anschreiben zu 

monologischen Ausdrucksversuchen, worauf, im Falle Schiltens zumindest im Nachwort eine 

Art Antwort kommt'7. 

Beim Verfassen wird das Erzähler-Ich dennoch fortwährend damit konfrontiert, dass ihm der 

Stoff seines Berichtes, seine Lebensumstände also seine Vergangenheit, die Gründe und 

Ursachen seiner Handlungen nicht zur Verfügung stehen. Er kann die Welt nicht lesen. 

Ergänzt wird diese Erkenntnis auch durch die Einsicht, dass nicht nur das Lebensmaterial, 

sondern auch dessen Formulierung problematisch wird. Auch wenn etwas als Erfahrung, 

Erlebnis, Eindruck oder Erinnerung da ist, kann dafür keine adäquate Form des Ausdrucks 

gefunden werden: Einerseits weil die Übersetzung dieses 'Stoffes' in die Sprache sich als 

schwierig oder unmöglich erweist, andererseits weil sich der 'Stoff aus losen Splittern und 

Fragmenten zusammensetzt, dessen Disparatheit nicht durch eine übergreifende Thematik 

verknüpft und strukturiert werden kann. Während die Tradition, (Augustinus, Rousseau, 

Goethe) durch das biographische Muster einen sinnvollen Zusammenhang herzustellen 

vermag, und Dilthey dieses Muster zum Modell geschichtlichen Verstehens, und somit zum 

Paradigma des Verstehens schlechthin, ausruft, wird im vorliegenden Erzähltext vielmehr die 

Unmöglichkeit dieses Mustern vor Augen geführt. Vorbild in der Machart, das steht außer 

Zweifel, ist eine schriftlich zum Ausdruck gebrachte Selbstbesinnung des Menschen über 
18 

seinen Lebenslauf. In Schiiten besinnt sich ja ein Icherzähler auf sein Leben und beabsichtigt 

es darzulegen und Zusammenhänge, eine kohärente Ganzheit vorzuzeigen. Das Ditheysche 

Konzept vermag es, die Risse und Brüche durch eine Bedeutungszuordnung abzudecken. Die 

"Kategorie der Bedeutung", die weitere Kategorien, wie die der Auswahl und des Wertes, 

sowie des Zwecks, der Kausalität und nicht zuletzt des durch den Zusammenhang garantierten 

Zusammenhang mit dem Brief von "Anwendung und allmähliche Deformierung unterschiedlicher Briefarten". 
(Vgl. dazu: Wünsche, 2000: 158.) Die Auseinandersetzung mit der Problematik der Deformierung von Briefen 
bei Wünsche im Allg. Kap. 3.1., 3.2. 
15 

Nach Bauer ist der Roman seit jeher bevorzugtes Medium solcher Dekonstruktionen. Vgl. dazu: Bauer, 1997: 
197. 
16 

Der Brennerroman ist eindeutig als Proust-Reminiszenz zu erkennen, zumal er versucht, die Frage der Identität 
aus der Erinnerung zu rekonstruieren. 
17 

In Blankenburg entsteht ein fingierter Briefwechsel. 
18 

Dilthey stellt diese Zusammenhänge in Bezug auf die Selbstbiographie dar. Obwohl es hier nicht um eine 
Autobiographie im herkömmlichen Sinne geht, kann dennoch das tradierte Modell geltend gemacht werden, als 
Bemühung zum Verstehen, Suche nach Sinn und Identität. Vgl. dazu: Dilthey, 19982: 2Iff. 



Sinns in den Blick rückt, macht die kohärente, bedeutende Selbstbiographie möglich. Auch 

wenn Dilthey die Rolle des Zufalls anerkennt, negiert er nicht die Möglichkeit, dass der 

Mensch durch die Arbeit des Bewusstseins sich seines eigenen Leben verstehend bemächtigen 
20 

kann. Dieser Prozess besteht auch bei Dilthey nicht im Nacheinander von Ursache-Wirkung-

Relationen, sondern vielmehr darin, dass der Erzählende nach bestimmten Gesichtspunkten, 

von "verschiedenen Standorten", Momente für bedeutsam erklärt, "akzentuiert", ihnen eine 

"Dignität" zuspricht.2' Aus "der endlosen, zahllosen Vielheit" kann beim Erzähler-Ich in 

Schiiten keine Auswahl getroffen werden, und zwischen den Gliedern wird auch kein 

Zusammenhang herzustellen sein. Es scheint nämlich keinen "obersten Zweck" zu geben, 
22 

dem die "Einzelzwecke" unter zu ordnen wären. Es gibt keinen Standpunkt, keine 

Identitäten und Bedeutungen sind unklar. Das Diffuse, Nicht-Integrierbare und Abgespaltene 
23 

drängen sich auf, die die strengen Formen in offene Strukturen umwandeln. Der Bericht des 

Icherzählers kann, weil nichts Konkretes, Eindeutiges vorhanden ist, die eigentliche Absicht, 

die Darlegung der Vergangenheit nicht beinhalten. Wenn der Erzähler nun nicht auf sein Ziel, 

seine Intention ganz verzichten, und lieber schweigen will , bleibt ihm nur, dass er etwas 

Anderes erzählt oder aber die Unmöglichkeit des Berichtens, der Lebensdarstellung 
24 

reflektiert, und dies zur Sprache bringt, zum 'Stoff seiner Ausführungen macht. Sein 

Sprechen wird somit zur reflexiven Geste, die ganz unter dem Signum des Konjunktivischen 

steht, womöglich unter dem Motto der Poetik-Vorlesung: "Die Möglichkeit ist das schönste 
25 

Kompliment an die Wirklichkeit." 

Ebd.: 23ff. 
20 

Ebd.: 25. Der Rechtfertigungszwang und das Drängen nach "lückenloser Kausalität" sind auch in der Tradition 
mit der Verlagerung auf Immanenz, mit dem Interesse eines "immanente[n] Begründungszusammenhang[s]" 
verbunden. (Vgl. dazu: Müller, 19982: 462, 464.) Auch bei dem einen Urvater, Rousseau, spricht man von 
"Wirklichkeitsverlust" und pathologischem Zwang (ebd.: 465), und für die ganze Geschichte der 
Selbstbiographie wird das Beharren auf Konsistenz geltend gemacht (ebd.: 472). Bereits bei Rousseau oder in 
der Goethezeit wird, wegen des Glaubensverlusts eine geänderte Realitätserfahrung konstatiert (ebd.: 475), was 
auch für den vorliegenden Roman geltend gemacht werden kann. 
2 1 Ebd.: 29. 
22 

Ebd.: 30. Wichtig dabei ist auch, dass es im vorliegenden Roman keinen Rückblick gibt, der die auch von 
Dilthey anerkannten Täuschungen der Gegenwart beheben könnte. 
23 

Vgl.: Wellmer, 1985: 28. Wellmer spricht (in Bezug auf Adorno) damit korrespondierend von einer neuen 
Synthesis, die eigentlich als "Negation" der Synthesis "zum Gestaltungsprinzip" wird. (ebd..T8) 
24 

Diese Erkenntnis ist, was mit Adorno das Schwinden der "epischen Naivetät", oder mit Blumenberg, die 
Reflexion der eigenen Unmöglichkeit genannt werden kann, als Charakteristikum des 
,modernen7'neuzeitlichen' Romans. 
25 

Petersen nennt den , modernen' Roman den "Inbegriff aller Möglichkeiten" und sieht den Grund dafür darin, 
dass die "Wirklichkeit ihren Bestimmtheitscharakter [.. .] verloren hat". Petersen spricht vom sog. realistischen 
Roman' als vom "Roman der Wirklichkeit" und vom sog. 'modernen Roman' als vom "Roman der 
Möglichkeit". (Petersen, 1991: 18.) Die Betonung der Möglichkeitsform ist eine zentrale Idee in Burgers 
Poetikvorlesungen, denen der zitierte Satz als Motto vorangestellt ist. 



Die Tatsache, dass die Möglichkeit derart akzentuiert wird, weist auf den zum Problem 

gewordenen Wirklichkeitsbegriff hin. In den Werken Burgers wird ständig darauf reflektiert: 

Die Fiktion wird transparent gemacht und es wird darauf hingewiesen, dass die Wahrheit 

nicht mehr mit Faktizität identifiziert werden kann.26 Die sog. Wirklichkeit wird hinterfragt, 

Wahrnehmung und Erkenntnis wird der Boden entzogen, alles mutiert zum Ungewissen und 

Unbestimmten, sowohl die Außen- als auch die Innenwelt werden unlesbar27. Dennoch geht es 
28 

um die verzweifelte "Entzifferung der Wirklichkeit" . In Bezug auf die problematisch 

gewordene Lesbarkeit kann Blumenberg nichtsdestotrotz behaupten, dass sich keine 

Erfahrung "je im Raum völliger Unbestimmtheit" bewegt, "so wenig wie im bloßen linearen 

Nachvollzug der kausalen Zusammenhänge ihrer Gegenstände". Das Ganze ergibt vielmehr 
29 

eine "bestimmte Unbestimmtheit" , ein Paradoxon also, was auch die Folie von Burgers 

(Euvre und ganz explizit des Schiitenromans herausgestellt werden kann. 

Die Ich-Erzählform steht für eine begrenzte Perspektive und subjektive Sichtweise. Was 

dargestellt wird, ist eine "subjektive Empfindung" (Schl25) oder "subjektive Ausdeutung" 

(Sehl 30), die nicht nur äußere Abläufe oder Handlungen, sondern vielmehr innere 

Bewusstseinsprozesse darzubieten vermag. Der Erzähler rückt in unmittelbare Nähe zur 

Figur, deren Bewusstseinszustände transparent gemacht werden sollen. Die mögliche 

Innenperspektive bringt eine individuelle Diktion mit sich, die beschaffen ist, die subjektive 

Wahrnehmung heraufzubeschwören. Diese ist dennoch eine gebrochene Wahrnehmung, die 

der Form des Berichts widerspricht, weil sie prätentiös darauf hinweist, dass sie nur 

bestimmte Aspekte der ,Wirklichkeit' einzufangen und darzulegen im Stande ist. Jede 

Objektivität bleibt ihr versagt, denn gerade die Subjektivität ist eines ihrer wichtigsten 

Kennzeichen.30 Der Wandel, hängt mit der bereits erwähnten Änderung des 

Wirklichkeitsbegriffs zusammen. Diese Tatsache, dass der eigentliche Stand der Dinge, ihr 

So-oder-Anders-Sein nicht eindeutig auszumachen ist, dass man alles "auch anders sehen" 

(Schl42) kann, dass alles "schwammig" (Schl79) und nur "Interpretation" (Sehl 15,164,179) 

ist; weiterhin dass man nicht zwischen "Wirklichkeit" und "Erfindung" (Schl51) 

Bürger zeigt, dass die Illusionstechnik des Realismus bereits ein Rekurs auf den Verlust der epischen Naivität 
war. Vgl.: Bürger, 1988: 385. 
27 

Die Unverfügbarkeit der Innenwelt wird meistens mit der Freudschen Formel, das ,Ich ist nicht mehr Herr in 
seinem Hause', auf den Begriff gebracht. Folgenreiches Manifest dieser Problematik sind auch die Seher-Briefe 
Rimbauds, in denen seine oft aufgegriffene Losung: ,Ich ist ein anderer' die Sicht der Dinge darstellt, was auch 
auf die Ohnmacht des Ich anspielt, die in der Wendung "ich werde gedacht" zum Ausdruck gebracht wird. 
28 

Foucault, 1995: 79 
29 

Blumenberg, 19933: 16. 
30 

In Betracht der Betonung der unhintergehbaren subjektiven Perspektive ist es kein Zufall, dass Vogt in Bezug 
auf den Roman des 20. Jahrhunderts von der "Renaissance" der Ich-Form spricht. Vgl. dazu: Vogt, 1990: 80. 



unterscheiden kann, ist der wichtigste Reflexionsgegenstand des Schiitenromans. Die 

Unlesbarkeit der Welt, die bereits in den Eingangspassagen mit viel Aufmerksamkeit bedacht 

wird, reflektiert auch die Ich-Form, die eigene begrenzte Perspektive, wie das "begrenzte 

Blickfeld" (Sch73), oder die "situationsbedingte Beobachterposition" (Sehl 77). Der 

monologische Bericht des Erzähler-Ich reflektiert durchgehend seine ErzäMfunktion, und 

bringt seine Zweifel an einer möglichen adäquaten Präsentation zur Sprache. Das Ich will und 

muss seine Lage darstellen, weil jedoch Wahrnehmung und Erkenntnis der Welt und der 

Dinge und ihre Versprachlichung weitgehend problematisch wird, gerät seine Absicht in 

Schwierigkeiten. Jede Darstellung ist nur die "Fülle neuer Mißverständnisse" (Sch72). Durch 

die perspektivische Bestimmtheit verliert die Außenwelt allmählich ihre Relevanz und 

Selbständigkeit, wird zur Projektion des Ich, zur einzigen "Verfilzung" (Sch9), in der keine 

objektiven Grenzen mehr auszumachen sind. Die zwitterhafte, amorphe Wirklichkeit, die 

"allgemeine Konfusion" (Sehl 82) entzieht sich dem Erzähler, alles ist nur eine "Vermutung" 

(Sehl 80), was zur grundsätzlichen Infragestellung des epischen Verfahrens führt. 

Der Ich-Erzähler, der ja keine olympische Position besitzt, keine "Übersicht" (Sch9) hat und 

in den ganzen Erzählprozess verwickelt ist, kann das Ganze von keinem, außerhalb der 

Erzählung existierenden Punkt betrachten3', er ist kein "Kommentator oder Überwacher der 
32 

Vorgänge" . Seine begrenzte Sicht, repräsentiert durch den Nebel und die Dunkelheit und 

nicht zuletzt durch die subjektive Befangenheit, erlauben ihm nicht, die Textur seines Lebens 

aus einer Distanz zu betrachten. Es gibt also keinen Höhepunkt, alles ist gleichwertig und 

gleichrangig, der Erzähler kann nicht zwischen "Unwesentlichjem]" und "Wesentlich[em] 

(Sehl 72) unterscheiden. Kein Erzählsplitter kann akzentuiert werden, denn der Erzähler 

steckt "mitten drin" (Sch205) im Geschehen, in der Flut seiner Bewusstseinzustände, seines 

Reflexionsprozesses, seine Fassung ist "in Entstehung begriffen" (Sch71). Mit dem 

Obsoletwerden der Empirie, durch die Tatsache, dass die Fakten um ihre Faktizität wetteifern 

(Sch79), wird die Verabschiedung der "überkommenen Verständnismuster der Wirklichkeit"33 

gezeigt, und dadurch wird auch der tradierte Erkenntnisbegriff der Ursache- und Folgerelation 

dementiert. Jeder auch nur scheinbaren Sicherheit wird dezidiert die Absage erteilt, alles wird 

dem größten Zweifel unterzogen. Der Erzählprozess bezieht sich in erster Linie nicht mehr 

auf die Abbildung irgendeiner äußeren Begebenheit, sondern auf die Erkundung des 

Reflexionsprozesses und dessen, wie die Umwelt im Ich ihren Widerhall findet. Schiiten ist 

3 1 Die "fokale Figur" ist in Schiiten der Erzähler selbst, er kommt als Figur in der Handlung vor und analysiert 
von Innen die Ereignisse. Wir haben es mit einer "internen Fokalisierung" zu tun. Vgl.: Genette, 1994: 132ff. 
3 2 Adorno, 19915: 45. 
3 3 Bohrer, 1981:63. 



keine Darstellung von Handlungen sondern von Begebenheiten, die berufen sind, das Spiel 

der Sprache weiterzutreiben und dafür neue Räume und Artikulationsmodi zu schaffen. Dies 

verleiht bereits ihrem Wesen nach dem ganzen Erzählprozess eine genuin andere Signatur. 
34 

Denn konstitutives Merkmal solcher Literatur ist die Plötzlichkeit und Augenblicklichkeit , 

die eine logisch-kausale Abfolge, und die Tatsache, dass die Sukzession durch die 

Verknüpfung von Vorzeit- und Gegenwartshandlungen entsteht, negieren. Die Art und Weise 

dieses Erzählmodus' kann in die Nähe der Bewusstseinsliteratur gerückt werden, insofern 

beide das Unverfügbare im Blick haben. Auf der Folie einer sprachskeptischen Poetologie 

sind die Welt und das Ich durch Sprache nicht mehr verfügbar. Das Rätsel bezieht sich hier 

dennoch sowohl auf die Außen- als auch auf die Innenwelt, weil beide gar nicht voneinander 

zu trennen sind. Es entsteht ein Textgeflecht im Rekurs auf das Unverfügbare, Absente, 

vielleicht gar nicht Existierende, nur Imaginierte und subjektiv Präsente. Vom Erzähler wird 

ein, immer neue "Wortschübe" (Sch63) annehmender, Versuch gestartet, das Nicht-

Zugängliche zugänglich zu machen. 

Der Grund dafür ist, dass wir es hier mit einem Ich-Erzähler zu tun haben, der noch dazu 

"mitten drin" (Sch205) im Geschehen und Erzählens ist. Er steht "in actu" im Akt seiner 

Wahrnehmung, Bewusstseinsbildung und Reflexion35. Die Folge dieses Erzählmodus ist eine 

"Ungewißheit" die bewirkt, dass der Erzähler nur über "bruchstückhafte [ ] Informationen" 

zum Dargestellten verfügt, die sich in der Wahrnehmung und im Bewußtsein [...] 

niederschlagen"36. Weil der Erzähler nicht "zureichend informiert ist", kann er nicht in den 

"Gesamtverlauf' der Geschichte einsehen, so muss auch der "Sinn der einzelnen Ereignisse 

[...] als problematisch erscheinen"37. Mit dieser erzählerischen Bewältigung, oder vielmehr 
38 

Nicht-Bewältigung hängen auch "Daseinsangst und Existenznot" des Erzählers zusammen, 

seine nicht näher definierbare "schilteske Krankheit" (Sch9). 

Anstelle eines objektiven, sachlichen Berichtes wird aus Schiiten durch die Erzählform ein 

subjektiver Ausdruck, was statt Aussage eher Erkundung genannt werden könnte. Das Zu

sagende ist nicht vorhanden, es wird erst ermittelt, wozu die Reflexion und eine an den 

inneren Monolog erinnernde Erzählweise herhalten müssen. Der Erzähler hält "endlose 

Monologe" (Sch63), teilt seinen fingierten Schülern Sätze aus (Sch63), und auch die Form des 
34 

Vgl. dazu: Ebd. 
Stanzel nennt das ein Erzählen nicht im Erzähl-, sondern im Reflektormodus. Stanzel, 2002: 345. 

3 6 Ebd.: 348. 
3 7 Ebd.: 351. 

Ebd. Klar wird hier, dass diese Thematik erzähltheoretisch erklärt werden kann, so dass kein Bezug auf das 
Leben Burgers genommen werden muss. In der älteren Forschungsliteratur werden diese Zusammenhänge 
immer mit Existenznöten des Autors in Verbindung gebracht. 



Diktats, die er praktiziert, ist ein monologisches Sprechen. Er spricht von seinem 

"Diktierwillen" und "Diktierstil" (Sch63), und dass er mit seinem "Monsterdiktat" seinen 

Gegenüber "narkotisieren" (Sch64) wil l . Die Handlung tritt in den Hintergrund, es ist kaum 

eine zu erkennen, im Fokus des Erzählers stehen ein Reflexionsprozess und die 
39 

Versprachlichung, das Erzählen dieses Prozesses selber. Der innere Monolog gilt als 

direktester Modus der Bewusstseinsdarstellung, dennoch kann hier nur auf die 

Bewusstseinsdefizite hingewiesen werden. Die Monologe, die hier zwar als laute Monologe, 

Diktate inszeniert werden, werden nur zur weiteren Erkundung geführt, und damit "kein 
40 

Schweigen aufkommt" (Sch63). Sie stellen somit auch das Sprachproblem vor Augen. Das 

Erzähler-Ich kann seine Bewusstseinsinhalte nicht aufdecken, weil ihm die Sprache dazu 

nicht zur Verfügung steht. Das Bewusstsein kann nicht gefestigt werden, es entgleitet dem Ich 

immer mehr in einen unkontrollierbaren Sprachstrom. 

Das Selbstgefühl des Erzähler-Ich setzt sich genauso aus Fetzen und Fragmenten zusammen 

wie die Sprache, aus dem Zusammenspiel von Individuellem und Allgemeinem, Tradiertem 
41 

und Neuem, Verschüttetem und Präsentem. Die Änderung der Wirklichkeitserfahrung , hängt 

weitgehend mit der Erkenntnis zusammenhängt, dass die Welt unzugänglich ist. Dies bringen 

u.a. poetologische Metaphern (Schnee, Nebel, Dunkelheit) zum Ausdruck. Die 
42 

Erzählkonvention löst sich infolge dessen in eine "kritische Erkundung" auf, in der alles nur 

vorläufig, konjunktivisch und nicht konstativ, sondern fragend sein kann. Damit relativiert 

sich jede Aussage oder löscht sich - im Extremfall - gleichzeitig mit dem Aussagen aus. 

Dabei wird uns die grundsätzliche Infragestellung epischer Verfahren vor Augen geführt. 

Das Erzählen, das aus der Erkenntnis resultiert, das man nicht hat, wovon man spricht (MW), 

und dies auch darbietet, ist eindeutig von der reflexiven Geste durchdrungen, in der ja die 

39 
Die Tatsache, dass der Reflexionsprozess identisch ist mit dem Erzählprozess, dass sozusagen ein lautes 

Denken stattfindet, rückt also das Erzählen in den Mittelpunkt, "ununterbrochen laut denken" (Sch63), sagt der 
Erzähler. 
Aus diesem Grund kann mit Isele vom "Roman des Diskurses" (Vgl. Schärf, 2001: 9.) gesprochen werden, oder 

mit Genette daraufhingewiesen werden, dass beim inneren Monolog die Handlung nur als Vorwand dient, es ist 
eine "Akzentverschiebung [. . . ] zur Narration hin" zu beobachten. (Genette, 1994: 156) Wegen der potenzierten 
Ambiguität und weil der Erzähler die Möglichkeiten der Ich-Form spielerisch ausnutzt, ist Schiiten in der 
früheren Forschung auf die Handlung/ den Inhalt hin gelesen worden, so dass das Erzählen selbst kaum 
Beachtung fand. 
40 

Der Monolog, in erster Linie der unartikulierte innere Monolog, kann in der Nähe des Schweigens situiert 
werden. 
41 

Vgl. die Reflexion des Wirklichkeitsbezugs des Romans bei Vogt, 1990: 8. 
42 

Eitler, 1985: 51. Auf das Hypothetische, Transitorische ist bereits mehrfach hingewiesen worden. Näher 
diskutiert wird die Problematik noch im Kap. über Performativität. 



Aporie der Unsagbarkeit aufgeht. Die Einheit, die nur in der differenziellen Beziehung 

aufzulösen ist, ist nicht zu erreichen, die Repräsentation ist unmöglich, es bleibt nur das 
43 

Weiterschreiben im reflexiven Streben der Annäherung . Burger selber rekurriert in seinem 

Cirkustext auf diesen Sachverhalt, was als sein poetologisches Credo gelesen werden könnte. 

Indem der Erzähler aussagt, dass man das, was man nicht findet, um so mehr, um so 

entschlossener, verbissener und ausharrender sucht (MW37), liefert er eine eindeutige 

Programmatik. Obwohl es für ihn wie für seinen Erzähler eindeutig ist, dass im Wissen um die 

Differentialität und Negativität das Erzählen immer nur im "Bemühen um Inkongruenz" 

(Sch43) geschehen kann, also in einem widersprüchlichen Erzählimpetus, erzählt er weiter, die 

Darbietung kann nämlich aus der verbissenen, ausharrenden Suche, aus der tastenden 

Annäherung konstituiert werden. 

Die Rekonstruktion verflossenen Lebens, die "Rekonstruktion ursprünglicher Motive" 

(Sch73), auf die sich das Erkenntnisinteresse des Erzählers richtet, die wegen der "neue[n] 
44 

Unübersichtlichkeit" , wegen Aporien der Formgebung fehlschlagen muss, wird zur 

Rekonstruktion dessen, wie Erfahrungen vergegenwärtigt werden können, und zur Reflexion 

darüber, wie der Akt der Vergegenwärtigung in eine Form gegossen werden kann. Poetische 

Darstellung und poetologische Reflexion werden Eins und Burgers CEuvre zu seiner eigenen 

Poetik45. Indem die Werke ihre eigenen Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten reflektieren, 

sprechen sie ihre eigene Metasprache. Während die Lesbarkeit das Erschließen als Ganzes 
46 

begreift, das sinnstiftend sein kann, das dem Zugänglichen eine Bedeutsamkeit zuspricht , 

wird mit der Unlesbarkeit der Bedeutungsaufbau hinterfragt, insofern alles, was aufgebaut, 
47 

immer wieder auch relativiert und zerstört wird. Das Erzählen über das Erzählen und der 

Roman über den Roman, was für Burgers Schaffen geltend gemacht werden kann, zeigen, 

dass die Reflexion und nicht mehr die Naivität die Tätigkeit und das ganze Gesamtwerk 

konstituiert. 

Vgl. Hamacher, 1988: 10. 
44 

Habermas hier zit. nach Bürger, 1988: 7. 
45 

Burgers Selbstauslegungen engen dennoch den Blick eher ein. 
4 6 Vgl. dazu: Blumenberg, 19933: lOff. 
47 

Zwei explizite Beispiele für diese Idee können von Burgers (wie er ihn nannte) "Prosalehrer" Thomas 
Bernhard herbeigeführt werden, Korrektur und Auslöschung, die auch die für den Schweizer Autor so wichtigen 
Erkenntnisse und Zusammenhänge anvisieren. 



2.2.Erzählung und Identität - Erzählen als Subiektkonstitution: Lebens-, Subjekt- und 

Textkonzepte 

2.2.1 Lebens und Erzählmuster 

Nachdem ich etwas erfahren hatte, kam es mir erst vor, als ob ich gar nichts wisse, 
und ich hatte recht: denn es fehlte mir der Zusammenhang, 

und daraufkommt doch eigentlich alles an. 
/Goethe/ 

48 

Von diesem Hintergrund aus soll nun Blumenbergs "bestimmte Unbestimmtheit" erneut 

anvisiert werden, die etwas zwischen vollkommener Unzugänglichkeit und stringenter 

Linearität als möglichen Zugang zur Welt oder ihre Lesbarkeit impliziert. Ins Auge gefasst 

werden soll im Folgenden, was für Möglichkeiten zur Darstellung sich dem Ich-Erzähler 

zwischen Unzulänglichkeit und Linearität bieten. Wie oben bereits daraufhingewiesen wurde, 

reflektieren Burgers Romandebüt und zahlreiche andere Texte, die eigenen 

Entstehungsbedingungen, also die Möglichkeiten des Erzählens und rekurrieren dabei auf 

Charakteristika der eigenen Gattung. Das ist in der Reprise Schiltens auf das biographische 
49 

Erzählmuster nachzuvollziehen. Während die Erzählkonvention auf Bestimmbarkeit und 

Kausalität aufbaut, den "Eindruck des Kontinuierlichen, Zusammenhängenden, kausal 

Verknüpften hervorruft"50, werden hier diese Kategorien obsolet, gerade weil die Welt nicht 

mehr kontinuierlich und zusammenhängend erscheint. Nichts ist unerschütterlich, und so ist 

die Tätigkeit des Erzählers keine Sinnstiftung, sondern eine immer neue Erschütterung des 

Gesetzten51, indem alles "ungefähr" oder zugegebenermaßen Interpretation und nur eine 

subjektive "Meinung" (Schl25) ist. Dies heißt zugleich, dass auch "andere Wege" der 

Auslegung und "andere Methoden" der Darstellung möglich sind (Sehl 16). So kann sich das 

ganze (Euvre Burgers und parallel dazu die Tätigkeit seiner Erzähler aus der Reflexion der 

problematisch empfundenen Realität konstituieren. 

Im Erzählen selbst werden zwei Muster reflektiert, die einander vollkommen 

entgegengesetzte, genuin andere Konzepte im Blick haben. Das Eine ist, wie die 

"Leichenansagerin" (Sch25) das Leben der Verstorbenen darstellt, das andere der "Nekrolog" 

(Sch25) des Pfarrers, der sich von den Lebensdarstellungen der Frau wesentlich unterscheidet. 
48 

Blumenberg, 1993: 16. 
49 

Ganz eindeutig gibt auch dieses Muster die Erzählform des Brennerromans und zum Großteil auch des 
Romans Die künstliche Mutter her. 
50 

Schramke, 1974: 37. 
Petersen spricht vom "traditionellen" Erzähler als Sinnstifter, der sich auf unerschütterliche Fakten beziehen 

kann. (Petersen, 1991: 46.) Den sinnstiftenden Erzähler reflektieren auch Lukács, Adorno u.a.m. Interessant ist 
zu beobachten, dass in diesem Kontext immer wieder die geomorphe Metaphorik des Erschütterung erscheint, 
was im theoretischen Kapitel bereits den Diskussionsgegenstand bildete. 



"Bruder Stäbli" trägt in einem "alles Lebendige einbalsamierenden Tonfall" die 

Lebensgeschichte vor und liefert damit "die fromme Stilisierung der Lebensläufe zu einer 

biederen Legende" (Sch25). Er kann "alle Schicksalsblitze erden" (Sch24), d.h. alles erklären, 

jedem plötzlichen, zufälligen, kontingenten Ereignis einen Sinn zuzusprechen. Er "bastelt" 

aus einigen Angaben "ein sinnvolles Schicksal zusammen" (Sch25), wobei er auf 

Einzelheiten verzichtet und nicht beachtet, dass es im Leben gerade darauf ankommt, wie "in 

einem Säuferleben [.. .] auf jeden Schluck" (Sch25). Das Ziel bei der Erzählweise ist, die hier 

ironisch bloßgestellt wird, "eine sogenannt logische Lebensregel zu verkaufen" (Sch31). Die 

"Leichenansagerin" (Sch25) steht für ein anderes Konzept, sie "verwahrt sich" gegen das 

oben dargestellte Modell. Sie hat dennoch auch nur "ihre [...] Version", und zwar eine, die 

sich ständig ändert, immer neu korrigiert, vervollkommnet und anhand neuer Informationen 

ergänzt wird. "[S]o setzt sich die ganze Geschichte von der Wiege bis zur Bahre und darüber 

hinaus mosaikartig zusammen, wird erwandert, mit Schweiß bezahlt in einem sukzessiven 

Vernehmlassungsverfahren" (Sch25). Weil es eine persönliche "Version" ist, bleibt es dazu 

noch betont im Subjektiven befangen. 

Es ist eindeutig, dass das erste Modell einen zusammenhängenden, auf Logik und Kausalität 

aufbauenden Lebenslauf repräsentiert, in dem alles seine Bestimmung hat, das Ganze eine 

eindeutige sukzessive Linie darstellt, die so einen Sinn ergeben kann. Diese dem tradierten 

Erzähl- und Subjektbegriff zugrunde liegende Auffassung, die eine geschlossene Einheit und 
52 

ein individuelles Ich voraussetzt, geht von "Sinn-Synthesen" aus. Die sich auf Tradition, 

Norm, Konvention beziehenden Lebensformen korrespondieren mit ästhetischen Normen der 

Tradition, die auch aus den "Sinn-Synthesen" hervorgehen, die dennoch als Einheit nur ein 
53 

"Gewaltsames" und "Scheinhaftes" sind . Dieses System, das sich in bestimmten 

ästhetischen Formkategorien artikuliert, basiert auf der "Unterdrückung und Ausgrenzung von 
54 

Disparatem, Nicht-Integrierbarem, Verschwiegenem und Verdrängtem" . Dieses Konzept der 

Tradition wird im Roman von "Bruder Stäbli", dem Pfarrer, vertreten, es wird dennoch vom 

Erzähler ironisch gebrochen dargestellt und somit eine ganze Tradition persifliert. 

Das andere, sich "mosaikartig" (Sch25) zusammensetzende, sich ständig ändernde Muster der 

Lebensgeschichte, das immer neuen Korrekturen unterworfen wird, kann keinen bleibenden, 
52 

Wellmer, 1985: 27. Wellmer bezieht sich hier auf Adornos Ästhetik und versucht einige seiner 
Gedankengänge bezüglich der modernen Kunst, des modernen Kunstwerks zu rekonstruieren. Wellmers Kritik 
und auch seine Anlehnungen an Adorno können für unsere Untersuchung aus verschiedenen Aspekten dienstbar 
gemacht werden, weil sie u.a. die Subjekt- und Sinnproblematik bzw. die damit zusammenhängenden 
Möglichkeiten ästhetischer Formgebung anvisieren. 
53 

ebd. 



endgültigen Sinn garantieren. Die Geschichte ändert sich sogar nach dem Tod des 

Individuums, es kommen neue Informationen über den Verstorbenen hinzu, die das vorläufig 

fertige Bild relativieren, die Leichenansagerin dazu zwingen, von Neuem anzufangen, die 

Lebensgeschichte neu zu konzipieren. Dieses Konzept ist transitorisch, nicht abgeschlossen 

und keine Ganzheit, obwohl auch dieses vom Tod her, also "post festum" (Sch300) kreiert ist. 

Es scheint gar kein "post festum" zu geben, womit ein Gedanke artikuliert wird, der die 

Faktizität von Vergangenem mit Nachdruck hinterfragt. Rekurriert wird hier auf die 

Unzugänglichkeit von Vergangenem und die unhintergehbare individuelle Perspektivierung 

der Erinnerung. Der Zweifel bezieht sich demnach nicht nur darauf, dass in der Gegenwart 

nichts Festes, Endgültiges, Bleibendes ausgesagt werden kann, sondern auch darauf, dass im 

Nachhinein diese Kategorien mit Skepsis bedacht werden müssen. 

Wenn es also darum geht, eine Lebensgeschichte zu rekonstruieren, blickt man, wie der Ich-

Erzähler dies versucht, auf frühere Erfahrungen zurück, auf die Zeit seines Lehrerdaseins in 

Schiiten. Der Wirklichkeitsbegriff bedeutet dennoch keine Feststellung von Tatsachen, denn 

alles ist in der Darstellung des Ich im Ungewissen, Zwitterhaften, Konturlosen. Auch wenn 

man sich auf sog. Tatsachen beruft, kann an einer Aussage "alles und nichts wahr" sein und 

kann das, was man "für die Tradition ausgibt" nur einem "Wunschdenken" entsprechen 

(Sch39), also subjektiv und imaginiert sein. Wirklichkeit bedeutet nur eine organisierende 

Funktion, eine semantische Struktur, die in verschiedene Relationen führt. Die "Faktizität 

vergangenen Geschehens" wird verabschiedet55, indem der Erzähler ständig darauf hinweist, 

dass man die Sachen "auch anders sehen" kann (Sehl42). Auch das Erzähler-Ich ist also auf 

die "perspektivische Fiktion des Faktischen"56 angewiesen, wenn es sich seiner Vergangenheit 

bemächtigen wil l . Diese Perspektive ist seine begrenzte Ich-Perspektive, die sich im Laufe der 

Zeit ändert, immer neu gedeutet wird. Andererseits, weil es die begrenzte Sicht erkennt und 

sieht, dass so eine eigentliche ,Wirklichkeit' nicht zu fassen ist, ist es bemüht, alles aus 

verschiedenen Perspektiven anzuschauen, was eine Auffácherung der Betrachtung resultiert, 

jedoch nicht zu einer abgeschlossenen Ganzheit führen kann. Die Betrachtung aus 

verschiedenen Perspektiven kann unendlich fortgeführt werden, was eine Korrektion, 

Neudefinition und durch die Verschriftlichung die "Metamorphosibilität" (D49) der einzelnen 
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Ebd. Nach Wellmer (und Adorno) hängt das mit der Annahme der "Einheit einer fingierten Sinn-Totalität", die 
analog zum von Gott geschaffenen Kosmos steht, zusammen. 
5 5 Vgl. Harth, 1982b: 622. 
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Jauß, 1982: 448. Die Überlegungen Jauß', die sich auf die Darstellung von Geschichte und damit auf die 
Fiktionalisierung von Fakten beziehen, bringen mit den Reflexionen und Erkennmissen des Erzählers 
korrespondierende Ergebnisse. Es geht hier um die Unvermeidlichkeit des Fiktionalen (ebd.: 4415ff), um die 



Erzähltexte (und des (Euvres) herbeiführt. Die Schüler-, Gräber, und Friedhofperspektive, die 

immer aufs Neue bemüht werden, der Wechsel von teleobjektivischer (Sch92) Betrachtung 

und "tüpfchenscheißerische[r] Pünktlichkeit" (Schl48) dementieren die Homogenität des 

Zugangs. "Wir tragen nur unsere Perspektive bei" (Sehl 81), sagt das Erzähler-Ich und führt 

vor Augen, wie unterschiedlich Dinge, Fakten aus verschiedenen Perspektiven sein können, 

so dass man eigentlich gar keine Fakten, sondern nur noch "perspektivische Schätzungen" 

(Sehl 81) hat. Vom Schulhaus kann man nicht "auf den ersten Blick sagen", ob es ein 

"Profan- oder Sakralbau" (Sch6) ist, der Schein dominiert, Eindrücke verstärken sich, 

Vermutungen bekommen einen wichtigen Stellenwert, alles ist "zwitterhaft", man könnte auf 

"alles Mögliche" (Sch6) schließen. "Erst wenn man näher kommt, verraten [die Dinge EH] 

ihren wahren Charakter" (Sch6). Auch der Seinsmodus des Faktischen wird einer Revision 

unterzogen, gilt nicht als das verbindlich Bestehende. Die Fakten können nicht mehr als 

entscheidende Bezugsgrößen genommen werden, "die Sphäre der natürlichen Fakten [strahlt] 
57 

keine höhere Rechtfertigung und Sanktion" mehr aus , was der Erzähler bieten kann, ist nur 

"ein Notproviant an Theorie" (Sch39). Der Realitätsbegriff und die Empirie werden kritisiert, 

was die Legitimation jeglicher Aussage hinterfragt und zeigt, dass nur eine Aussage der 

ständigen Metamorphose relevant ist. Es wird schwierig eine Grenze zu ziehen zwischen 

Schein und Wirklichkeit. Die Konsequenz dieser Denkform ist dennoch eine unaufhörliche 

Relativierung alles vermeintlich Bestehendem. In Anbetracht der Sprache, der sprachlichen 

Formgebung, bedeutet das den Zwang zur sofortigen Zurücknahme alles Gesagtem, was die 

sprachliche Artikulation zur Kippfigur werden lässt. Dieses Charakteristikum des 

Sprachgebrauchs und der Erzähltechnik ist symptomatisches Merkmal des Erzählvorgangs in 

Schiiten, also konstitutiv für das Erzähler-Ich auch als Subjekt. 

Der Ich-Erzähler hat bei seinem Unterfangen die zwei Muster vor Augen. Auch er muss, 

insofern er sich rechtfertigen, seine "Schiltener Verwesertage" (Sch6) darlegen wil l , sein 

Leben erzählen. Die Erzählordnung, das Bestreben des Erzählers laufen darauf hinaus, "durch 

unharmonische Modulationen den harmonischen Übergang zu schaffen" (Sch23), vielleicht 

ein "sinnvolles Schicksal" zu basteln (Sch25). Das "sinnvolle Schicksal" bedeutet dennoch 

die Vernachlässigung der Einzelheiten und die Hervorhebung der wichtigen, maßgebenden 

Ereignisse. Wobei es im Leben, dem entgegengesetzt doch gerade darauf, also auf jedes noch 

so banale Erlebnis ankommt, wie "in einem Säuferleben [...] auf jeden Schluck" (Sch25), so 

ständigen Korrekturen früherer Ereignisse (ebd.: 436), und darum, dass Selektionen (ebd.: 437) und 
Perspektivierungen nicht umgangen werden können (ebd.: 432) 

Blumenberg, 1981: 47. 



die Position des Ich, die mit dem einen, oben dargestellten Programm korrespondiert. Was ist 

das Leben, wenn nicht ein Mosaik aus diesen kleinen, gleichwertigen Schlückchen und 

Stückchen, die zwar nebensächlich erscheinen mögen, doch das Leben konstituieren. Wenn 

man aus den Lebensmaterialien eine Biographie zusammenflickt (Sch303), und auf die 

Nahtlosigkeit (Sch6) besteht, kommt die Gefahr der "frommen Stilisierung der Lebensläufe 

zu einer biederen Legende" (Sch25), die der Wirklichkeit, den Verflechtungen, der 

Vielstimmigkeit, der pulsierenden Ganzheit des Lebens nicht beikommen kann. Eine 

Lebenschronik, die auch das zu inkorporieren sucht, bedarf ständig einer Korrektur. Indem 

zwischen dem "sinvolle[n] Schicksal" (Sch25) und dem "Säuferleben" (Sch25) eine Parallele 

gezogen wird, wird die Möglichkeit eines solchen Schicksals ironisch bloßgestellt. Wenn man 

nicht mehr von "frommen" (Sch25) Sinnzuweisungen als Fundamentum ausgehen kann, 

bestrebt ist, das "Nicht-Integrierbare, Subjektferne, Sinnlose" hineinzunehmen, in die eigene 

Lebensgeschichte zu integrieren, muss man eine andere Lebensgeschichte "basteln". Diese 

Öffnung und Entgrenzung verlangen einen "höhere[n] Grad an flexibler und individueller 
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Organisationsleistung" als ästhetische Integration. Diese Tatsachen ändern die 

Formkategorien des Erzählens und so der Romangattung, die hier im Fokus des Interesses 

steht. 

Wenn man bedenkt, dass "menschliche Erfahrung [.. .] im ganzen narrativ strukturiert"60 ist, 

und zwar so, dass die Erzählung möglichst die Konsistenz der aufeinanderfolgenden Teile 

intendiert61, müssen Verknüpfungen vorhanden sein. Diese können wiederum als logisch

kausale Anordnung, durch Hervorhebung und Bedeutung einzelner Ereignisse entstehen. Eine 

Geschichte entsteht, wenn die Verknüpfungen, also die Auswahl auch noch "relevant" ist, 

wenn der Grund der Selektion erkennbar ist62, wenn - wie der Erzähler sagt - alles auf einen 

Nenner zu bringen ist (Sehl 63). Die geforderte Relevanz kann erst in einem Rückblick 

entstehen, eine Bedeutung gewinnen und nicht, wenn der "Betroffene inmitten des diffusen, 

Wellmer, 1985: 27. 
59 

Das Erzählen von Lebensgeschichten ist konstitutiv für Burgers ganzes (Euvre, und der Prozess wird meistens 
von Ich-Erzählern vollzogen, die im Zusammenhang mit ihrer Lebensgeschichte auch die Möglichkeiten 
formaler Realisation reflektieren und vor allem darauf bedacht sind, wie die Fülle des Erfahrenen oder vielmehr 
Imaginierten und Gelesenen in ein tragfähiges Konstrukt zu integrieren ist, das eine Ich-Identität und parallel 
dazu einen Erzähltext ergeben kann. 
60 

Brumlik, 1996: 37. Als wichtige andere Charakteristika dieser Erfahrungen erwähnt Brumlik die Selektivität, 
Affektivität, Konstruktivität und Normativität, die im vorliegenden Erzählgeflecht auch im Einzelnen bedacht 
werden. Ebd.: 35. 
6 1 Harth, 1982:478. 
62 

Jauß, 1982:437. 



unabgeschlossenen Geschehens"0' steht. Mit den Worten des Erzählers stellt sich damit 

korrespondierend die Frage, wie eine "logische Lebensregel [zu] verkaufen" (Sch31) wäre. 

Wenn man "mitten drin" (Sch205) steht und nicht nach dem Tod "post festum" (Sch300) über 

sein Leben berichten kann, muss man im Diffusen befangen bleiben, ein logisches Auffädeln 

der Ereignisfülle wird schwierig. Erst der Zurückschauende, das Leben vom Tod her 

betrachtende Blick könnte dies leisten, im Einklang damit stellt der Erzähler in einer 

paradoxen Formulierung fest, dass man "[d]en richtigen Blickwinkel [...] erst drüben auf 

dem Engelhof' hat (Sehl 05). Das Konzept von Lebensgeschichte, die sich "mosaikartig" 

(Sch25) zusammensetzt, ständig relativiert und neu erzählt wird, wie die der 

"Leichenansagerin" wird noch dadurch modifiziert und kompliziert, dass der Erzähler nicht 

einmal den rückschauenden Blick besitzt. Er steht "mitten drin" (Sch205) im Nebel bzw. im 

Leben, kann nicht von einem Fixpunkt heraus Ereignisse deuten und ihnen eine Bedeutung 

geben. Das führt dazu, dass alles gleichwertig ist, womit jede Akzentuierung, Selektion und 

Ordnung unmöglich wird. Die Kenntnisse sind bruchstückhaft, so auch das Ich dunkel, 

konturlos, im Ganzen unverfügbar. Das Erzähler-Ich steht einer Fülle von Zeichen gegenüber, 

weiß aber nicht, welches bedeutsam sein könnte und ob er sie überhaupt richtig deuten kann. 

Gerade im Bewusstsein der subjektiven Befangenheit der eigenen Perspektive, wird ja jede 

Deutung relativ, und kann auch im Laufe der Zeit einer Neudeutung unterzogen werden. 

Dieses Muster, das hier vom Erzähler-Ich zu seinem eigenen gemacht wird, hat zahlreiche 

Korrespondenzen mit dem Identitäts- und Individualitätskonzept Manfred Franks. Nach Frank 

entsteht Individualität weder durch Kraft "körperlicher Eigenschaften" noch anhand der 
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"Stabilität" von Bedeutungen , denn die Bedeutungen werden im Laufe der Zeit 

transformiert, im Zusammenhang mit den Weltdeutungen des Ich modifiziert, so dass das 

Individuum nie ein "Einheitsprinzip"65 sein kann. Die Konstituierung von Identität muss man 

"als eine Folge kontinuierlicher Transformationen von Zuständen vorstellen", wobei die 

Transformation nicht "grundlos" geschieht, d.h. keinen Ereignischarakter hat, sondern 

motiviert ist.66 Deutungen sind also bei der Herausbildung einer Identität signifikant und 
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Ebd.: 438. Ein historischer Zusammenhang kann erst "für die Erfahrung des rückschauenden Betrachters 
relevant werden, d.h. eine Bedeutung gewinnen", der "Handelnde oder Betroffene inmitten des Diffusen, 
unabgeschlossenen Geschehens" kann solche Zusammenhänge nicht erkennen. Ebd. Herv. von mir EH. 
64 

Frank, 1988: 23. 
65 

Frank spricht hier davon, dass Individualität immer als " der direkte Widersacher des Gedankens der Einheit 
und Abgeschlossenheit der Struktur" zu verstehen ist. Ebd.: 24. 
66 

Ebd.: 26. Frank versteht "Motiv" nicht als eine "Wirkungsursachef ] " , sondern eine "vorgängige[ ] 
Interpretation", die einen Grund erschließt, der die Handlung bestimmt, während "Ereignis" sich auf empirische 
Konstellationen bezieht. Die Motive haben ein Verhältnis zu ihrem Anlass, es kann eine Kontinuität in Bezug 
auf Schlüsse entstehen. 



konstitutiv, und in diesen Deutungen taucht unverzichtbar die "Kategorie Sinn" auf, was auch 

für die "individuellen Sinnentwürfe im Rahmen einer Lebensgeschichte" gilt. "Deren Identität 

verlangt ein synthetisches Einheitsprinzip, das qualitativen Wechsel nicht ausschließt und vor 

allem der Möglichkeit von /Vewdeutung überschrittener Sinnzusammenhänge Rechnimg 
..67 

trägt." 

2.2.2. Subi ektproblem 

2.2.2.1. Zerfall der Ordnung und Selbsterkundung 

Wenn wir Revue passieren lassen, dass zur Konstruktion des Lebens und parallel dazu des 

Textes ein "höherer Grad an flexibler und individueller Organisationsleistung"68 erforderlich 

ist, weiter, dass die tradierten "Sinn-Synthesen"69 und damit Formkategorien obsolet sind, 

kommt die individuelle Organisationsleistung des Subjekts ins Blickfeld. Dieses Subjekt 

entspricht dennoch nicht mehr der "rigiden Einheit des bürgerlichen Subjekts", sondern weist 

eine "flexible Organisationsform"70 auf. Von diesem Hintergrund aus stellt sich nun die Frage 

nach dem Subjekt und nach der Subjektproblematik im Schiitenroman. 

Bereits mit der literarischen Moderne beginnt man von der fundamentalen Krise des Subjekts 

zu sprechen7', was im Laufe des 20. Jahrhunderts immer wieder zum Schlagwort avanciert, 
72 

wie bei Foucault, der sogar das "Verschwinden des Subjekts" diagnostiziert. Genauso 

kursieren Losungen wie 'der Tod des Subjekts', zu denen parallel auch seine 

'Unhintergehbarkeit'73 diskutiert wird. Zur Diskussion gestellt sind im Subjektsdiskurs 

" Ebd.: 27f. Herv. i . Orig. 
68 

Wellmer, 1985: 27. 
69 

Ebd. 
70 

Ebd.: 28. 
71 

Petersen beruft sich hierbei auf Rilkes Poetologie und vor allem auf den Malte-Roman, indem er konstatiert, 
dass Wirklichkeit und Darstellbarkeit fragwürdig geworden sind. "Das von Rilke etablierte Erzählverfahren 
[kennt] kein telos [ . . . ] . Ich und Dasein treten so weit auseinander, das Dasein ist dem Menschen so fremd 
geworden, daß das Leben nicht mehr verstanden, dessen Wirklichkeit nicht mehr erkannt und daher auch nicht 
dargestellt werden kann." Petersen, 1991: 72. (Herv. i . Orig.) 

Foucault, 1995: 462. 
73 

Das Postulat vom 'Tod des Subjekts' bedeutet nach Bürger das Wanken des Rahmens, in dem sich die 
Moderae seit Descartes definiert hat. (Bürger, 2001: 13.) Das Schwinden dieser Größe bringt die Ordnung ins 
Beben, was das subjektphilosophische Paradigma zugunsten einer Wende zur Sprachphilisophie verlässt. "Das 
Sprachparadigma insistiert darauf, daß Welt immer schon durch Sprache erschlossen ist, und läßt dabei die 
handelnden Menschen in der Sprache verschwinden. Das Subjektparadigma besteht auf der welterschließenden 
Kraft menschlichen Handelns und sieht in der Sprache nur dessen Medium." (ebd.: 17) Mir scheint, dass der 
Erzähler im vorliegenden Roman zwischen den zwei Paradigmen schwankt. Zum einen strebt er danach, mit 
Hilfe der Sprache die Welt zu erschließen, merkt dabei jedoch, dass dieser Impetus immer mehr aus den Fugen 
gerät, dass die Sprache über seine Bestrebung hinaus die Übermacht gewinnt. Insofern führt er Bedingungen, 
Möglichkeiten und auch Konsequenzen dieses Paradigmenwechsels vor Augen. 
Die ,Unhintergehbarkeit' des Subjekts wird von Manfred Frank stark gemacht. Frank polemisiert in seinen 
Analysen mit den französischen Theoretikern und versucht, die Positionen einander anzunähern. (Vgl. dazu: u.a. 



Prämissen des Menschen, wie Bewusstsein, Wissen, Erinnerung, Identität und die spezifische 

Art von Darstellungsmöglichkeiten in Anbetracht dessen, dass sich wichtige Charakteristika 

des Subjektbegriffs in Auflösung befinden. Im Spannungsfeld dieser Denkansätze gilt nun zu 
74 

schauen, was überhaupt unter Subjekt subsumiert wird. In der Frühen Neuzeit bekommt das 

Subjekt eine autonome Position gerade durch die Grenzziehung zwischen Ich und Welt, und 

von hier an wird das Subjekt zu einem festen Bezugspunkt der Welterkenntnis, zum 
75 

fundamentum inconcussum . Das Subjekt wird als selbstbewusstes Wesen, das seine 

Differenzqualität zur Objektwelt erkennt, definiert, und die Differenzerfahrung wird als 

"gemeinsames Strukturmerkmal" aller selbstbewussten Wesen gesehen76 und zum 

Ausgangspunkt jeder Ordnung gemacht. Mit dem Schwinden des Subjekts fällt auch diese 

Ordnung auseinander, der "verlorene Faden" der Lebensgeschichte und parallel dazu des 

Erzählens sind "nicht zu finden" (Sehl25), es kostet viel Mühe, "den roten Faden wieder zu 

finden" (Sch67). Die Problematisierung des Subjekts und die daran gekoppelte Arbeit am Ich, 

die auf das Durchspielen diskursiver Praktiken der Subjektivierung hinausläuft, bedeutet nicht 

eindeutig das Verschwinden oder den Tod des Subjekts, sondern vielmehr, dass es kein 

"widerspruchsfreies Schema der Ordnung unserer Beziehung zur Welt und zu uns selbst [ist], 
77 

sondern ein in sich brüchiges" . 

Wenn sich das Subjekt aus Bewusstsein, Wissen und Erinnerung konstituiert, leuchtet ein, 

dass in einer Konstellation, in der die Fakten, an die man sich halten und sich orientieren 

könnte, schwinden, der Prozess problematisch wird. In dem Diffusen der zahlreichen Frank, 1988: 7-28.) Nach Bürgers Dafürhalten sind es Foucault und Lacan, die sich in beiden Paradigmen 
bewegen. (Vgl. dazu: Bürger, 2001: 17.) 
74 

Frank nennt - in größter Ubereinstimmung mit der Forschung - das Subjekt eine "neuzeitliche 'Erfindung'". 
Ebd.: 9. 
75 

Vgl.: Ebd.: 10. Es darf hier dennoch nicht außer Acht gelassen werden, dass bereits die neuzeitlichen 
Subjektkonzepte divergent sind und die Zugänge Montaignes, Pascals, Descartes' und Rousseaus nicht zum 
selben Ergebnis kommen. Wie Bürger in seiner ausführlichen Untersuchung dieser Konzepte darauf hinweist, 
kann keine Geschichte der Subjektivität geschrieben werden, denn schon bei Pascal ist z.B. ein Anti-
Cartesianismus zu beobachten, Sicherheiten und Zweifel sind von Anfang an präsent. (Vgl. dazu: Bürger, 2001, 
28ff, bzw. 224.) Die Ambivalenzen der Problematik zeigt Bürger in erster Linie an den Versuchen Rousseaus 
(ebd.:104ff). 
76 

Frank, 1988: 8. Wenn man bedenkt, dass das Subjekt der wichtigste Pfeiler der entstehenden Ordnung ist, ist 
es plausibel, dass sein Wanken (Verschwinden, Tod) die ganze Ordnung zum Beben bringt. 

Das geflügelte Wort vom Tod des Subjekts ist die späte Parallele zum Nietzscheschen Tod Gottes. Wie bei 
Nietzsche dennoch nach dem Tod Gottes die Lücke markiert bleibt, so bleibt auch die Lücke des Subjekts 
markiert (Vgl. dazu: ebd.:18f). Indem im vorliegenden Roman die Kategorie des Subjekts nicht negiert wird, 
kann hier m.E. gegen die Position des totalen Verschwindens - wie bei Foucault (Vgl. ebd.: 19f) - eher die oben 
dargestellte geltend gemacht werden. Das Erzählerinteresse bezieht sich - wie dies an zahlreichen Beispielen 
exemplifiziert werden soll - gerade darauf, die entstehende Lücke mit allen möglichen Mitteln zu füllen, trotz 
der Brüchigkeit, doch noch etwas zu konstituieren. Bürger kritisiert hier Foucaults Konzept, weil der auf das 
Subjekt nicht mehr als "Operationsfeld für den Prozeß des Entzifferas" sehen möchte, wonach, so Bürger, eine 
"wichtige Dimension moderner Subjektivität" verloren ginge. Es wird hier versucht, diese Problematik mit 



"perspektivische[n] Schätzungen" (Sehl81) kann keine Relevanz hergestellt werden. Über die 

problematisch gewordenen Fakten hinaus drängt sich auch die Erkenntnis auf, dass Erfahrung 
78 

und Erinnerung nicht ohne weiteres vorhanden sind. Die Lücken, die so entstehen, müssen 

gefüllt werden, wozu ein enzyklopädisches Wissen abgerufen wird, das zahlreiche Bereiche 

der Wissenschaft, des Alltags und nicht zuletzt der Literatur bemüht. Die können jedoch nicht 

zur Konstituierung des Ich beitragen, verstärken vielmehr seine Dissoziation, weil sie anstatt 

Hierarchien vielmehr eine Simultaneität zahlreicher gleichwertiger Optionen aufzeigen. Die 

Ordnung der Dinge geriet durcheinander, das einzig Relevante oder Mögliche gibt es nicht 

mehr. Damit werden die Erkenntnisleistungen des Subjekts im Allgemeinen hinterfragt, eine 

umgreifende Zusammenhanglosigkeit nimmt über Hand und der Unverfügbarkeit des eigenen 

Lebens wird durch das Erzähler-Ich Ausdruck verliehen. Eine Versprachlichung könnte 

aufdecken, eine akribische Erforschung des Bewusstseins könnte die Schaffung eines 

Zusammenhanges leisten, zumal das Ich nicht nur Ausgangspunkt, sondern auch Produkt der 

Ordnung sein kann. 

Das ständige Changieren, das mit dem Paradoxon und der künstlerischen Ironie einherläuft, 

und die immer erneute Besinnung auf die Metamorphose (Sch230) gefährdet auch die 

Position des Ich, seine Identität. Wer etwas "[Verbindliches" aussagen wil l , muss "sich in 

einem fort korrigieren" (Sch230), eine Aussage gilt nur, und daraus besteht das 

"Vernehmlassungsverfahren", wenn "alle Varianten [...] durchgespielt" (Sch230) wurden. 

Dass die Grenzen im Bewusstsein der Undarstellbarkeit absichtlich oder vielleicht vielmehr 

zwanghaft flüssig gemacht werden, mündet darin, dass auch das Erzähler-Ich von der Flut 

mitgerissen wird. Boden unter die Füße bekommen kann man dadurch, dass man sich in dem 

Erzählen, also der Sprache und in der Schrift festigt, dem Oszillieren durch die Konturierung 

Einhalt gebietet. 

Der Erzähler bewegt sich ja im "Departement des Inneren"79 (Sch69), was heißt, dass er nur 

einen "emotional bedingten Unsinn" (Sehl 05) darlegen kann. Die "Rückübersetzung" 

(Sch69) der eigenen Person in das Rechenschaftsgesuch bedeutet "in nächtelanger 

Entzifferungsarbeit [.. .] Ordnung in das Chaos zu bringen, das Durcheinander zu 

Bürger nur als eine Verschiebung innerhalb des Paradigmas und nicht als vollkommene Negation zu lesen (Vgl. 
ebd.:21f). 
78 

Brenner ist eindeutig als Erinnerungsroman Proustscher Provenienz konzipiert, die Erinnerungen aus der 
Kindheit gehen dennoch inmitten der vielen sog. Kunst- oder Literaturgespräche unter. In diesem Roman, wie 
auch in der Künstlichen Mutter führt die ausufernde Intertextualität statt zu einer Ich-Konstruktion, worauf ja die 
Erzähler insistieren, vielmehr zu einer Ich-Dissoziation. 
79 

Der Begriff hat selbstverständlich eine politische Komponente, bezieht sich auf das Innenministerium, kann 
durch die Ambiguität doch ein Spiel der Bedeutungen entstehen, so dass der Ausdruck einfach auf das innere 
Leben hinweist. 



systematisieren" (Sch69). "Gesetzmäßigkeiten heraus [zu] finden" und die "plausibel [zu] 

machen" (Sch69) ist eine "Kunst", vor allem wenn es "sachlich nüchtern[ ] " (Sch69) 

geschehen sollte. "Objektivität ist ja gerade nicht der Vorzug nächtlicher Spekulationen" 

(Sch71). Eine "Seelenbiographie" (Sch69), die subjektive Innensicht, die er liefern könnte, 

reicht der Inspektorenkonferenz nicht aus. Die Replik auf Vergangenes, die Bemühung um 
80 

Erinnerung, Ordnung und Bedeutung, resultiert dennoch eine Axt "Diskurs des Selbst" . Der 
81 

Wunsch, die Unzugänglichkeit, Dunkelheit des Inneren außer Kraft zu setzen, sich zu 

verstehen und dies darzustellen und dazu noch für ein Publikum verständlich zu machen, ist 

das Programm des Ich-Erzählers in Schiiten, wozu Sprache und Schrift unverzichtbare 

Medien werden. Auch hier gilt das Modell, dass sich der Mensch "als Text und im Text 
82 

konstituiert" . Um die Komplexität des Inneren fassen zu können, die "Verfilzungen" (Sch9) 

auch zur Außenwelt aufdecken und erhellen zu können, bedarf es der Schärfe des Wortes, das 

als "Messer" gesehen wird, damit "das Selbst die Fältungen und Verästelungen in sich 
83 

durchschauen und beherrschen lernt" . Unverzichtbares Medium dieser Selbstreflexivität ist 

demnach die Sprache, die ermöglicht, "neue Erfahrungs- und Erkenntnisdimensionen [...] zu 

fassen"84. Bereits in der Tradition wählte man dazu die Form des "Traktat[s]" und die 
85 

"persönliche Rechnungslegung" , auf die hier der Ich-Erzähler rekurriert, indem er seinen 

Schlaeger, 1993: 317. Schlaeger verweist auf die Erinnerungskultur, die aufs Engste mit der Prüfung und 
gleichzeitigen Verschriftlichung verknüpft ist. Er stellt den "Diskurs des Selbst" in seiner historischen 
Entwicklung dar, ausgehend von der Auffassung des "festefn] Menschenbildes" zur Konstitution des 
Individuums, durch Entwicklung und Erfahrung, (ebd.316). In Bezug auf die Renaissance- und die puritanische 
Tradition zeigt er Muster der Selbstdarstellung durch eine in der Einsamkeit erfolgte "Selbstentblösung", die nur 
in der Schrift möglich wird, (ebd.319) Die Bestrebungen zur Selbsterkenntnis durch akribische Einsicht in das 
eigene Innere, was für das puritanische Modell charakteristisch ist, ist auch mit der katholischen Beichte zu 
vergleichen. Dies hat als Darlegung und Rechtfertigung vor einer höheren Instanz wiederum zahlreiche 
Korrespondenzen zu Schiiten. (Auch andere Werke Burgers sind ähnliche Berichte und Rechtfertigungen.) 
81 

Die motivische Dunkelheit und der Nebel oder aber auch der Schnee, unter dem alles verborgen liegt, was 
heraufzuholen gilt, stehen m.E. also nicht für die Depression, oder die Krankheit, sondern vielmehr für die 
Ungreifbarkeit des Inneren, dass das Ich für sich selber ein Rätsel ist. 
82 

Ebd.: 319. Zu bemerken ist hier, dass die Aussage auf das ganze (Euvre Burgers zutrifft, dass das Gesamtwerk 
auch als ein Text dieser Selbstdarlegung gesehen werden kann. Die Behauptung Thomas Grnages, wonach der 
Mensch der Text und "die Welt sein Glossar" ist, trifft sowohl für Burgers Schreiben - im Allgemeinen - als 
auch für den Schiitenroman zu, denn die Erzähler versuchen, einen Wortkosmos heraufzubeschwören, die 
Totalität einzufangen, die Welt zu ihrem Glossar zu machen. Zitiert hier nach ebd.: 329. 
" Ebd.: 328. 
84 

Ebd. 
85 

Ebd. Die Intentionen und der Vorgang des Ich erinnern in unzähligen Punkten an Rousseaus (oder auch 
Augustinus') Verfahren der Aufdeckung, Prüfung und Demonstration des Ich. Gemeint ist hier nicht nur die 
Ausgerichtetheit für ein Publikum, das die Bekenntnisse akzeptieren und den Verfasser respektieren soll. 
Gedacht werden kann auch an die allgemeine Kulturkritik, die sich hier wie dort äußert. Viel wichtiger erscheint 
mir hier die Widersprüchlichkeit, die beiden Texten inhärent ist, der Zweifel und die angstbesetzte Unsicherheit, 
der aus einer Ungewissheit resultierende Reflexionsprozess, der (in Schiiten wegen der höheren Instanz, der 
Inspektorenkonferenz) wie eine Art öffentliche Beichte gestaltet wird. Auch hier scheint das Ich vor dem 
Problem zu stehen, das Bürger für Rousseau geltend macht: "Das autobiographische Schreiben stellt den 
Versuch dar, die eigene Identität endlich auszusprechen. Daß es damit nicht aufhören kann, zeigt an, daß das 



Bericht ein "Rechenschaftsgesuch" bzw. eine "Traktanden-Behandlung" (Sch72) nennt. Das 

Erzählen bzw. der Text können den Wunsch nach Ordnung garantieren, wie aus den Worten 

des Erzählers bereits einsichtig wurde, und dazu beitragen, die Erfahrungen zu fassen und zu 

stabilisieren. Beim Erzähler von Schiiten kann man, das ist zureichend diskutiert worden, 

nicht von der "Schärfe des Wortes, das als Messer"86 gesehen werden kann, sprechen. Er 

beschwört gerade im Gegenteil dazu das "Nebelwort" herauf, das Wittgensteinsche 'Wort mit 

verschwommenen Rändern', das dennoch nicht dazu beitragen kann, dass das Ich die 
87 

"Verästelungen in sich durchschauen und beherrschen" lernt. 

Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zusammenhang auch, dass dieser Sprachgebrauch die 

Interaktion erschwert. Das Ich insistiert immer auf die Verbannung der 'meinenden Sprache', 

versucht sie in eine ausufernde Vieldeutigkeit aufzulösen, die die Kommunikation geradezu 

verhindert. Es gelingt ihm zwar aus dem Schweigen auszubrechen, doch der negatorische 

Impetus, alles Gesagte zu relativieren oder auszulöschen, kann das eigentliche Ziel nur 

unterminieren. Wenn zur Subjektivität ein Selbstbewusstsein, eine Abgrenzungsfähigkeit und 

die Selbstvermittlung gehören, ist es deutlich, dass hier keine Subjektivität möglich ist, weil 

die Prämissen dafür fehlen. Wegen der Form und der sprachlichen Ausformulierung bleibt 

eine sozial interaktive Identifikation dem Ich in Ermangelung einer 

"Kommunikationsgemeinschaft" 8 versagt. 

Die Erhellung durch das Wort, die objektive Schilderung, die Festigung des Ich kann wegen 

der Sprachskepsis des Erzähler-Ich, das weiß, dass die Sprache aus arbiträren Zeichen besteht 

(Sehl 86) und keine Sicherheit bietet, nicht gelingen. Dem Ich steht keine adäquate Sprache, 

kein adäquates Instrument zur Verfügung, und weil es die Unzulänglichkeit seines Mediums 

erkannt hat, schreibt bzw. erzählt es bewusst auf eine Verunsicherung hin, tritt mit dem 

"Nebelgenerator" (Sch209) auf, ambiguisiert jede Aussage und ist bemüht, sie zu 
89 

verflüchtigen, aufzulösen, auszulöschen. Im Prozess überlappen sich Fakten und Fiktionen, 

»wahre Ich« dem Schreibenden entgleitet." (Vgl: Bürger, 2001: 104-116, Z i t : 116. Herv. i . Orig.) Damit soll 
dennoch nicht gesagt worden sein, dass beide Konzepte in Deckung zu bringen sind, denn zweifelsohne fehlt 
dem Erzähler in Burgers Roman die Selbstsicherheit von der Einzigartigkeit des Rousseauschen Ich. Der 
grundsätzliche Unterschied zu Augustinus ist die An- bzw. hier Abwesenheit einer höchsten Instanz. 
86 

Schlaeger, 1993: 319. 
87 

Ebd.: 328. 
88 

Frank, 1988: 27. Auch Wellmer spricht im Gegensatz zu einer festen von der "flexible[n] Organisationsform" 
einer "kommunikativ verflüssigten" Identität. (Wellmer, 1985: 28.) Die Tatsache der stark akzentuierten 
Gesellschafts- und Kulturkritik, mit der sich das Ich außerhalb der (Kommunikations)Gesellschaft setzt, 
erschwert diese Integration selbstverständlich enorm. Auch hier ist das schon so bekannte Doppel als 
erzählerische Strategie zu verzeichnen, das die Negation und die Affirmation in sich vereinen möchte. 
89 

Gerade wegen der Bestrebung der Ambiguisierung und Desemantisierung bzw. aus Gründen der 
Verflüchtigung entdeckt der Erzähler im Harmonium sein geeignetes Instrument, das seine Sprache der Musik 
annähern und so die asemantische Qualität genauso wie die Verflüchtigung erreichen kann. 



Lebensdaten und Interpretationen, Tatsachen und Perspektiven. Erweitert werden kann die 

Liste der problematischen Punkte auch mit der soliptistschen Auffassung (Sch51) des Ich-

Erzählers. Wegen des Närrischen und Spielerischen sind die Bereiche des rationalen und 

strukturierenden Denkens verlassen, der Erzähler scheint unentwirrbar verstrickt zu sein im 

Zusammenspiel der Daten und Sichtweisen. Sein äußerstes Aufbegehren nach Klarstellung 

und ihre äußerste Zurücknahme sind die divergierenden Extreme der Diktion. Das Subjekt, 

das in der Aufklärung zum Grund, zur "Einsicht der Welt" erhoben, zum "fundamentum 
90 

inconcussum aller wahrheitsfähigen Vorstellung" erklärt wurde, ist hier also zerbrochen. 

Obwohl es sich die Vergangenheit und die Welt verfügbar machen wil l , wird es bei jedem 

Neuansatz mit der Unzugänglichkeit konfrontiert. Sein Aufdeckungsimpetus bleibt nach 

dieser Erkenntnis janusköpfig, denn es spricht nicht auf Erklärung, sondern Verwirrung und 

Verunsicherung hin. Sein "Nebelscheinwerfer" (Sch209), den es anstelle eines scharfen 

Messers benutzt, ist dazu nicht fähig, da er nichts durchdringen, scheiden und trennen kann, 

was doch die Bedingung von Identitäten wäre. Der Erzähler als Schildknecht, der Knecht 

Schiltens, wie sein "Künstlername", sein pädagogisches Pseudonym aussagt, ist kein 
91 

autonomes Individuum . Seine Ohnmacht und die Unsicherheiten lebensweltlicher 

Orientierung verweigern ihm, sein Verhältnis zur Welt zu gestalten. Der angestrengte Versuch 

möglichst dichter und bruchloser Gestaltung, muss fehlschlagen. Die Konsistenzbildung wird 
92 

zur prekären Operation. Die Biographik kann als Sinnmuster gerade wegen der 

Zerbrochenheit des Subjekts nicht mehr herhalten. Es kann keine stringente Linie und so 

bleibende Bedeutung entstehen, denn jeder Neuansatz setzt neue Bedeutungen, korrigiert und 

unterhöhlt das bereits Gesagte und mündet in eine, kein Ende nehmende Verschiebung, was 

das Erzählen in den einzelnen Werken und darüber hinaus ganz bis zum letzten Roman 

Burgers Brenner den Schreibprozess konstituiert. 

2.2.2.2. (Schein)-Tod und Verschwinden des Subjekts, Auflösung im Wahnsinn 

Die Problematik von der Auflösung des Subjekts ist oben in Bezug auf die Losungen 'Tod des 

Subjekts' oder 'Verschwinden des Subjekts' bereits in groben Skizzen umrissen worden. 

Burgers Schiiten schwört ein Arsenal von Themenkomplexen herauf, die dies zum Ausdruck 

9 0 Frank, 1988: 23. 
91 

Wie im Roman vom Erzähler selber aufgeschlüsselt wird, bedeutet Schildknecht 'Knecht der Schilderung', was 
implizieren kann, dass nicht er über seine Mittel verfügt, sondern vielmehr die über ihn. Diese Tatsache redet 
dem sog. Sprachparadigma das Wort, das hier ohne Zweifel im Fokus des Bewusstseins steht. Dennoch löst dies, 
wie oben bereits diskutiert wurde, das sog. Subjektparadigma nicht vollkommen ab. 
92 

Schärf, 2001: 7. Schärf bezieht sich hier auf Zmegac, diskutiert aber die Problematik der Biographik 
durchgehend in seiner Anbandlung. 



zu bringen versuchen. Wegen der Ich-Form ist das Verschwinden des Subjekts problematisch, 

dennoch wird das Thema an den Grenzbereichen der Fragestellung im Scheintod und im 

Verschellen durchexerziert. Das Verschwinden als "Verschollenheit" (Sch214f) und 

"Vorverschollenheit" (Sch210) bezieht sich auch wieder auf die soziale Komponente, auf das 

Fehlen von Interaktion, und die Möglichkeiten der Verfestigung des Ich durch 

Kommunikation. 

Im Mittelpunkt des Thematischen und damit korrespondierend der erkenntnistheoretischen 

Fragestellung steht wieder die Latenz, das Verborgene und Unverfügbare, über dessen 

Existenz man keine Sicherheit hat. Auch mit der Wahrnehmung wird ein Spiel getrieben, sie 

wird überstrapaziert und außer Kraft gesetzt, weil sie nichts Verlässliches liefern kann. Alles 

ist trügerisch, man kann nicht unterscheiden zwischen Sein, Nicht-Sein und Schein. Nebel 

und Dunkelheit, die als poetologische Metapher die erkenntniskritische Einstellung 

heraufbeschwören, bringen zum Ausdruck, dass alles ephem ist, weil keine Grenzen und 

Konturen auszumachen sind. So kann auch keine klare Trennlinie zwischen Absenz und 

Präsenz gezogen werden. Alles bleibt, wie immer in der Prosa Burgers, im Sowohl-als-Auch 

und Weder-Noch verhaftet. 

Explizite Grenzzustände die thematisch, auf der Ebene des Erzählten durchexerziert werden, 

sind die Verschollenheit, das Scheintotsein und der Wahnsinn. Nicht zu übersehen sind die 

Passagen über Verschollenheit im Fünfzehnten Quartheft des Romans, die unsere 

Aufmerksamkeit aus unterschiedlichen Aspekten auf sich lenken müssen. Hier werden die 

Voraussetzungen und Folgen der Vorverschollenheit (Sch210) und Verschollenheit (Sch214f) 

behandelt. Selbstverständlich hängt auch dies mit dem Nebel zusammen, als Bedingung von 

allem im vorliegenden Textgeflecht. Auch hier wird wieder ausdrücklich die Frage nach 

"Absenzen" und "Präsenzen" (Sch211) gestellt, damit nach Sein und Nicht-Sein, der 

Wahrnehmung und der Erkenntnis. Es geht dabei wieder um die wichtigsten existenziellen 

Fragen, "um Leben und Tod" (Sch215). Dennoch, selbst wenn "das ganze Prozedere von A 

bis Z" (Sch215), also alle aufkommenden Möglichkeiten zur Erörterung der Frage 

durchgespielt werden, kommt man nie zu einer eindeutigen Lösung und Sicherheit. 

"Rechthaben ist Interpretationskunst" (Sch215), so die Devise des Erzählers. Zur Erkundung 

dieser Grundthese bietet sich die Thematik der Verschollenheit an, die abstruse 

Verwicklungen und Möglichkeiten vor Augen führt, und auf die Tatsache sensibilisiert, dass 

die Annäherung an einen Gegenstand nicht aus diesen Verstrickungen herausfinden kann. 

Verschollenheit, eine "unbegründete nachrichtenlose Abwesenheit" (Sch219) ist aus der 

Perspektive des Umfelds ein ungewisser Zwischenbereich zwischen Leben und Tod. 



Der Verschollene kann sowohl für tot gehalten werden und lebendig sein als auch lebend geglaubt 

werden und tot sein. Im Niemandsland zwischen Leben und Tod verkörpert er die Synthese der 

Möglichkeiten des Scheintoten und Scheinlebendigen. 

[...] Der Verschollene wird juristisch für tot erklärt, ohne daß sein faktischer oder biologischer Tod 

bewiesen werden kann. Falls er in nachrichtenloser Abwesenheit weitervegetiert, stirbt er zwei Tode: 

einen juristischen und einen effektiven. (Sch225) 

Beschwört wird hier das Paradoxon mit seinen Figuren sowohl-als-auch und weder-noch. Bei 

diesem Grenzzustand wird eindeutig, was auf alle Bereiche transponierbar ist, dass nämlich 

alles für etwas "gehalten werden" oder irgendwie "geglaubt werden" (Sch225) kann, ohne 

eindeutige Verifizierbarkeit oder Falsifizierbarkeit der Aussagen. Die Relativität erfahrt eine 

weitere Akzentuierung dadurch, dass der Tod, der ursprünglich eine absolute Grenze darstellt, 

auch ins Zwielicht gerät, indem er, weil er sprachlich in juristischen, faktischen und 

effektiven Tod oder weiter auch in "Haupttod und Nebentode" (Sch225) geteilt werden kann, 

seinen Grenzwert verliert. Der bei der Verschollenheit explizierte Tatbestand, dass der 

"Vorgang schwer überprüfbar ist" (Sch224) gilt für alle Bereiche des Verifizierens. Gerade 

weil jeder "Vorgang schwer überprüfbar ist" (Sch224) bleibt man immer im Niemandsland 

der Vermutungen und des Glaubens befangen, ohne endgültiger Gewissheit. Solange es die 

Begrifflichkeit wie "pro forma" (Sch223), "de jure", "de facto" (Sch221) gibt, bleibt klar, 

dass man sich immer nur in einem Koordinatensystem bewegt, das einem konventionellen 

Bezugspunkt verhaftet bleibt, und nicht das eigentlich Wirkliche sein kann. Wie es beim 

Verschollenen heißt: 

Der Tod ist nun so wenig bewiesen wie eh und je, aber er wird mit höchster Wahrscheinlichkeit 

angenommen. Es bietet sich also dem in dubiosen Zwitterzuständen Exil suchenden die interessante 

Variante an, de jure tot und de facto lebendig zu sein, (Sch221) 

doch können in diesem Fall Rechte geltend gemacht werden, "wie wenn der Tod bewiesen 

wäre" (Sch221). Denn die "Verschollenenerklärung" ist rechtlich gesehen "nicht nur eine 

Todesvermutung, sondern auch eine Todesbestätigung" (Sch221). Ein Punkt, in dem 

Vermutung und Bestätigung Eins werden, ist auch nur etwas in einer bestimmten 

konventionellen Matrix, in diesem Falle im Rechtssystem eine Begebenheit. Die Grenzen 

zwischen "de facto" und "de jure" oder "pro forma" werden potenziert und verwischt. Eine 

höchste Ungewissheit die hier artikuliert wird, zieht sich durch den ganzen Text und 

akzentuiert das Oszillieren jeglicher Grenze, so auch des Ich. 



Die Beschaffenheiten der Verschollenheit werden dennoch im Durchexerzieren der 

"Möglichkeiten von A bis Z" (Sch215) noch weiter nuanciert. Der Erzähler spricht nämlich 

im eigenen Wortgebrauch, von einer "latente[n] oder partielle[n] Verschollenheit" (Sch219) 

wie auch von einer "innere[n] und äußere[n] Verschollenheit" (Sch220). Während sich die 

"aktuelle oder äußere Verschollenheit" "klassifizieren und deklarieren" (Sch220) lässt, sind 

die anderen Arten nur schwer zu fassen, und sie haben ein Gegenüber als Bedingung, denn 

"[k]ein Vermißter ohne Vermissenden, das steht fest" (Sch225). Die innere Verschollenheit 

weist auf die bereits erläuterte Unzugänglichkeit des Inneren, dessen, dass selbst die 

Bewusstseinszustände nicht vorhanden sind, das Ich ist auch vor sich verschollen. Die äußere 

Verschollenheit ist indes ein eindeutiger Rekurs auf die Kommunikationslosigkeit und das 

Fehlen eines Gegenübers. Beide Typen führen die Unmöglichkeit einer Ich-Identität vor 

Augen. Der Erzähler erwägt die Möglichkeit, dass es "theoretisch [...] denkbar [ist], bei 

leibhaftiger Präsenz zu verschellen" (Sch219), was dennoch gerichtlich nicht erklärt werden 

kann. Es gibt also, das wäre das Fazit, durchaus Bereiche und Möglichkeiten, die nicht 

klassifiziert und deklariert werden können, weil sie jenseits solcher klassifikatorischen 

Prämissen stehen, dennoch existent oder zumindest sprachlich möglich sind. Darum, um das 

Nicht-Klassifizierbare, um die Entgrenzung geht es auch beim Thema des Scheintotseins, das 

ja zahlreiche Ähnlichkeiten mit der Verschollenheit aufweist. 

Auch der Scheintote stirbt, sofern er nicht gerettet wird, zwei Tode: einen scheinbaren, der zur 

Pulslosigkeit fuhrt, und einen heimlichen, gräßlichen Tod im Grab. Der Scheinlebendige dagegen stirbt 

gar keinen Tod, denn ein Leben, das nie ein wirkliches war, kann nicht in einen realen Tod münden. 

Genau genommen stirbt er zu einem unbestimmbaren Zeitpunkt einen inneren Tod, der an Endgültigkeit 

dem medizinischen Tod, dem eigentlichen Exitus, in keiner Weise nachsteht, der aber von den 

Mitmenschen weder rechtlich noch sonstwie anerkannt wird. [...] Alle haben eines gemeinsam: der 

Haupttod [...] wird äußerlich nicht zu dem Zeitpunkt wahrgenommen, da er eintritt, sondern entweder 

zu früh, beim Scheintoten, oder zu spät beim Scheinlebendigen oder aber sowohl zu früh als auch zu 

spät: beim Verschollenen. (Sch225) 

Die Grenzverwischung zwischen Leben und Tod, dass alles zum Schein wird, führt zur 

höchsten Verwirrung. Ob wir etwas als seiend oder nichtig ansehen, erkennen, hängt von der 

Vereinbarung oder von Mehrheitsentscheiden ab und stimmt nicht unbedingt mit der 

Wirklichkeit überein. Solche machen mit ihren Rubriken und Verallgemeinerungen vielmehr 

blind für die immensen Facetten der Wirklichkeit. 



Der nächste große Themenkomplex der Entgrenzungsthematik ist der Wahnsinn. In diesem 

werden die Dämmer- und Trance-Zustände bis zum Exzess getrieben, dass es zu einem 

völligen Wirklichkeits- und Ich-Verlust kommt. Die Verwischung der Grenzen geht soweit, 

dass alles eine Hypothese zu sein scheint, es ist "ausverifiziert", "Armin Schildknecht kann 

nicht mehr unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Wahn" (Sch288). Der Erzähler, der hier 

zur Er-Form wechselt und die Figur von Außen beobachtet, ist im Erzählgeflecht 

durchgehend ein Meister der Verstellungskunst, der sich immer wieder hinter Masken 

versteckt. Hier entgleitet er sich vollkommen. Seine Verlautbarung, wonach man nicht sagen 

soll, was man denkt, ist im Allgemeinen ein Ausruf für eine ähnliche Geste der Irreführung. 

Die vorhandene Unsicherheit wird dadurch noch mehr potenziert, so dass er sich hinter seinen 

Masken zu verlieren scheint, weil er kein eigentliches Gesicht findet. 

Indem, wie das die zitierten Passagen zeigen, die "Universal-Opposition des Todes" (Sch300) 

auch ausgespielt wird, bleibt nichts Festes mehr. Das Zwanzigste Quartheft führt uns diese 

Konsequenzen vor Augen. Alles ist wie eine "Halluzination", "Gehirnweichung" oder 

"Wahnvorstellung" (Sch288), der Erzähler weiß nicht mehr, ob er etwas hört oder es sich nur 

einbildet (Sch300), ob es das Getöse um ihn herum wirklich gibt, oder ob es nur in seinem 

Kopf (Sch300) existiert. Er registriert Schritte, weiß aber nicht mehr, ob er sie gemacht hat. 

Die Ich-Form verschmilzt mit einer Du- oder Er-Form. Wir sind Zeugen einer völligen 

Ichverzerrung. Alles wird zu einem Rauschen, zu einer Wahrnehmung die jenseits aller 

Grenzen ist. 

Die totale Entgrenzung geschieht, nachdem der Erzähler "über eine Gehirndimension mehr" 

verfügt und den "Gedanken des Todes" denken kann, was eine Unmöglichkeit ist (Sch300). 

Man kann alles denken und sagen, doch der Tod, als Erlebnis, Widerfahrnis, widersetzt sich 

dem Sprechen. Das "Todesereignis selbst widerlegt" (Sch300) das Unendlichsprechen, der 

Tod bleibt eine Grenze, eine "Universal-Opposition" (Sch300) gegen unser Denken. Der 

Gedanke, die Hoffnung ihn zerreden zu können, schlägt fehl, obwohl "alle anrufbaren 

Instanzen" (Sch301) strapaziert wurden, der Erzähler als "Bildungs-Vagabund" oder 

"Theorien-Hasardeur" wird nun zwangsläufig zum "Bankrott-Hochstapler" (Sch284). Seine 

Intention, das Ich zu festigen, klare Konturen dafür zu gewinnen, mündet in ein 

hyperbolisches Reden, alle Überredungskünste und die Beschwörung der Totalität schlagen in 

eine Demontage des Ich um. Das "bedeutendste Experiment seines Lebens", nämlich das 

Leben selbst "nahtlos" in den Bericht zu überführen, kann nicht gelingen. Die 

"Rechenschaftsgesuchs-Sprache" (Sch301) bleibt für immer eine "verbale Fehlkonstruktion" 

(Sch301). 



Hier wird also nicht nur die Grenze des Ich bzw. ihre Überschreitungsmöglichkeit anvisiert, 

sondern wir stehen auch vor einer Gretchenfrage der Erzählbarkeit, nämlich der 

erzählerischen Bewältigung des (eigenen) Todes, die die "stärkste Herausforderung" an die 
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Ästhetik ist . ,Den Tod erlebt man nicht', wissen wir von Wittgenstein. Auch der Erzähler in 

den letzten Passagen in Schiiten erkennt, dass man vom Tod sprechen kann, wie er das durch 

den ganzen Text durch tat, den Tod selber, den eigenen zumindest, kann man nicht mehr 

berichten. Zur Vollendung des Todes braucht man einen Punkt außerhalb, damit "post 

festum" ohne "Zweifel" (Sch.300) darüber gesprochen werden kann, bei einem internen Fokus 

ist dies dennoch unmöglich. Der Tod ist, ein "Anakoluth", in dem die Textur des Lebens 

zerreißt wie auch alle Versuche der Erzählinstanz im Roman, daraus totalisierend einen Text 
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zu machen . Das Netz, das als poetologische Metapher für den lückenlosen Erzähltext steht, 

hat am Ende immer noch Löcher, an denen der Erzähler weiterflickt (Sch303). Wir sahen, 

dass bereits beim Verschollensein, um darüber im "finitum exactum" (Sch303) zu sprechen, 

der Punkt von Außerhalb nötig war, nämlich in den "Vermissenden". Der Ausruf "wenn ich 

verschollen sein werde", wie auch die Aussage "wenn er [Armin Schildknecht] gestorben ist" 

(Sch300) stehen für ein Bewusstsein zukünftigen Vergangenseins. Mit dieser Form 
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überspringt sich das Ich, und überlebt in der Vorstellung. Die Frage des Erzählers ist auch 

bei diesen Exerzitien eine Erkundung der Sprache und der Einbildungskraft. Auf diese 

Problematik bezieht sich auch seine Fragestellung, ob "man bis in den Tod hinein von 

Assoziationen verfolgt wird", und ob es keine "Stillegung des Denkapparates" (Sch299) gibt. 

Der große Erzählaufwand und der exzessive Duktus zielen auf nichts Anderes, als auf die 

Ermittlung der Beschaffenheiten und Möglichkeiten der Sprache ab. Der hier zur Diskussion 

stehende Aspekt der Todesthematik exemplifiziert auf anschauliche Weise den zentralen und 

auf allen Ebenen bereits durchgespielten Tatbestand, dass sich die Sprache der 

Referentialisierbarkeit widersetzt, denn der Tod weist wieder auf das Scheitern der 

Darstellung hin. Denn "wer sagt, er sterbe, sagt, daß er lebt".96 Hier haben wir die allzu gut 

bekannte Figur, ein Grundaxiom des Erzählens vor uns, dass nämlich das Gesetzte durch das 

Sagen zugleich aufgehoben wird. 

9 3 Nibbrig, 1994:205. 
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Ebd. 
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Ebd.: 219. Bedacht werden muss hier, dass die deutsche Sprache dieses Spiel durch die Möglichkeit des Futur 
I I . anbietet. Der Erzähler, der hier alle Möglichkeiten der Sprache auslotet, nutzt nur diese Chance für seine 
bizarre Spielerei, mit der er an die Grenzen der Sprache und an die Grenzen des gerade noch Möglichen dringen 
will . 
96 

Ebd.: 212. 



Die Problematik des Sterbens weist dennoch auch auf die Spaltung des Bewusstseins hin, 
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denn nur ein gespaltenes Ich kann den eigenen Tod berichten. Indem der Erzähler den 

eigenen Tod denken kann (Sch301), wird seine Subjektivität gelöscht. Der Tod hat nämlich 

kein Subjekt, sonst müsste es den Tod überleben. "In der Vorstellung meines Todes müßte ich 

von mir als dem Subjekt dieser Vorstellung absehen können, aufhören zu denken, ich sei 
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tot." Das Ich kann, das ist das Verfluchte, keinen Punkt außerhalb des Erzählgeflechts 

finden, und so kann der "Verdacht aufkommen [...], der Lehrer von Schiiten werde überleben, 

werde keine Ruhe finden [...] und als Nachzehrer herumgeistern." (Sch301) Der angebliche 

oder gedachte Tod scheint dennoch auch eine Neugeburt zu werden, indem der Erzähler 

Ausschau hält nach einer "neuen Existenzmöglichkeit" (Sch301). Das karnevaleske Treiben 

der letzten Passagen ähnelt auch einer Initiation, in der der Erzähler in die Hölle, zumindest 

ins Purgatórium hinabsteigt, um erneuert, verändert wieder heraufzukommen. Er kommt in 

Tunnel und U-Bahn-Schächte (Sch288), Kellerräume (Sch298) und das Bräuhaus mit dem 

"orgiastische[n] Spektakel", in dem er von der Dimension des "Narrentoben[s]" überwältigt 

wird heißt "Zur Hölle" (Sch294). Aus der Hölle hinaufgestiegen kann nun die nächste, neue 

Existenzmöglichkeit durchgespielt werden. 

Der Erzähler übertritt hier, indem er artikuliert, dass er seine Ich-Existenz als Armin 

Schildknecht loswerden wi l l , eindeutig die Grenzen der Fiktion. Der Reflexionsprozess läuft 

nicht mehr nur auf der Eben des Erzählten weiter. Der Grenzübertritt bezieht sich hier darauf, 

wie man als Erzähler-Ich aus der fiktionalen Welt, aus dem fiktionalen Raum heraustreten 

kann. Ein Scheinleben kann nicht mit einem "realen Tod" gutiert werden. Der Icherzähler löst 

das Problem nicht, er umgeht es vielmehr, indem er seine Figur, nun in der Er-Form, zu seiner 

eigenen "Abdankung", zum "letzte[n] Auftritt" (Sch303) gehen lässt. Der Text kippt in eine 

Theaterszene, in einen performativen Akt um, und lässt alles in der Schwebe. 

2.3. Teleologie und Kontingenz 

2.3.1. Der unzureichende Grund 

Vor einem Hintergrund, der die Brüchigkeit des Ich und die Schwierigkeit einer autonomen 

Subjektivität vor Augen führt und zeigt, dass keine einheitliche, zusammenhängende 

Geschichte erzählt werden kann, stellt sich die Frage, wie die Romankonstruktion aussehen 

kann, die doch traditionell das Subjekt als Origopunkt hat. Die Erzähltexte Burgers 

entwickeln und reflektieren poetische Verfahren, die die genannte Aporie im Blick haben und 

97 

Vgl. dazu. Ebd.: 212. Nibbrig bemüht hier die Rimbaudsche Formel, "Ich ist ein anderer". Dieses andere Ich 
wäre nun, "an den ich mein Sterben abtrete". 



versuchen, aus der Not eine Tugend zu machen. Die Defizienzen der Sprache werden durch 

ein Sprachspiel überwunden und der Mangel an die Kontingenz bewältigenden Geschichten 

wird dadurch außer Kraft gesetzt, dass literarische Strategien der Kontingenz entwickelt 
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werden. "Kontingenzbewältigung durch Kontingenznutzung" , könnte das Modell genannt 

werden, die das poetologische Verfahren des Schiitenromans und anderer Werke Burgers zu 

explizieren im Stande wäre. 

Wenn die Bedingungen des Subjekts zur Disposition stehen, wie Bewusstsein oder eine 

Geschichte'00, wenn ein Ich sich schreibend zu vergewissern sucht, muss es aus der disparaten 

Fülle des Lebens durch die Bedeutung einzelner Ereignisse eine adäquate Auswahl treffen. 

Die Kriterien hierzu sind für das Erzähler-Ich in Schiiten jedoch nicht gegeben, so dass es 

"dem Zufall anheimgegeben [ist], ob der Einzelne von sich selbst ein Bild bekommt, ob er 

sich seiner Erfahrung ermächtigen kann"10'. 

Das Erzählen setzt damit ein, dass das Ich einem Inspektor erklärt, dass der ganze Prozess des 

Erzählens aus seinem "Inspektions-Vakuum" (Sch5) entsteht und aus der weiteren Tatsache 

zustande kommt, dass gegen das Erzähler-Ich seit Jahren ein "Disziplinarverfahren" 

"kunstvoll in der Schwebe" gehalten wird (Sch6). Der erwähnte Rechtfertigungswunsch oder 

-zwang scheint daraus zu resultieren, dass die Ich-Figur, der Lehrer, einen Fehler begangen 

Ebd.: 211. Herv. i . Orig. 
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Makropoulos, 1994: 235. Dieses bekannte und bereits diskutierte Schema der List gehört zur darstellerischen 
Praxis des Erzählers. Das Muster hier funktioniert ähnlich wie bei der Bewältigung und gleichzeitiger 
Beschwörung der Komplexität. In dem genannten Kontext ist auch von 'Komplexitätsbewältigung durch 
Komplexitätsnutzung' gesprochen worden. Die basale Erkenntnis, dass die Komplexität begrifflich und 
darstellerisch nicht aufzulösen ist, Darstellung jedoch zur Bewältigung unverzichtbar bleibt, wird die Aporie 
durch die paradoxe Konstellation, wenn auch nicht gelöst, doch zumindest umgangen. Das Erzählen dient dazu, 
gerade durch diesen Akt das Unheimliche heimisch werden zu lassen, auch wenn seine Beschaffenheit 
beibehalten bleibt. Alleine die Tatsache der Erzählbarkeit verleiht dennoch dem Unheimlichen eine andere 
Qualität. Dieses grundlegende Schema ist das eigentlich 'Schilteske', und entspricht ferner auch dem Postulat 
des Erzählers, wonach er die Sprache als "Notwehr" (SchlO) braucht. Hier kann natürlich auch wieder auf die 
Korrespondenzen mit dem Kafkaesken (und auch Hoffmannesken) verwiesen werden. Vgl. dazu: Mayer, 2000: 
56-68. 
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Während die herkömmliche Erzählung dem Erzähler eine fest verankerte Position zuspricht, von der aus er 
die Geschehnisse auffädelt, wird hier der Lebenstext "mosaikartig zusammengesetzt]" (Sch25). Grundsatz der 
Textkonstitution ist in der Tradition ein Kausalnexus, der immer einen Zusammenhang, eine Ordnung 
voraussetzt. Der Faden entsteht dadurch, dass einige Stadien der Linie besonders akzentuiert werden, indem 
Ereignisse gerade wegen ihrer Wichtigkeit aus der Fülle des Lebens hervorgehoben und zu einem Ganzen 
zusammengeführt werden. Aufgrund einer vom Erzähler zugesprochenen Bedeutsamkeit werden exemplarische 
Momente aus dem fließenden Strom des Lebens herausgerissen, die dann dem Geschehensablauf eine feste 
Kontur verleihen. Wichtig bei diesem Ansatz ist, dass eine Gegenwartshandlung von einer Vorzeithandlung 
ableitbar ist, so dass eine Kontinuität und dadurch eine Identität entstehen kann. Die Verbindung zwischen den 
Handlungen entsteht durch Verknüpfungselemente wie ,dann', .danach', ,als', ,ehe', ,nachdem' etc., so dass ein 
verlässliches Sinnzentrum mit relevanten Bezugspunkten (Lämmert) entstehen kann. Dieses gehorcht einem 
Einheitlichkeits-, Abgeschlossenheits- und Ganzheitsparadigma, das leisten kann, ein "sinnvolles Schicksal" zu 
präsentieren. 
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Benjamin, 1990: 610. Vgl. dazu auch was im einleitenden theoretischen Kapitel über Rortys Ansichten, nach 
denen das ständige Weitererzählen allein als Möglichkeit besteht, die "Kontingenz des Selbst" zu überwinden. 
Rorty, 1992: 52. 



hat, weswegen er sich nun rechtfertigen muss. Dennoch bleibt dieser Ausgangspunkt des 

Erzählens, dieser letzte Grund durch den ganzen Roman hindurch im Nebulösen. Der 

"schriftliche Dialog" (Sch5), also das Erzählen nimmt in Schiiten darüber hinaus wegen der 

Abwesenheit des Inspektors seinen Anfang. Der Grund dieser Absenz ist unklar, nicht 

eindeutig, sondern interpretationsbedürftig. Der Erzähler weiß nicht, ob "Vernachlässigung" 

oder "Vertrauen" (Sch5) das Wegbleiben ausgelöst hat. Wegen den Ungewissheiten und mit 

dieser Doppelung der Möglichkeiten, wird bereits der Grundton des ganzen Erzählgeflechts 

angeschlagen, der auf die Unsicherheit jeder Äußerung hinweist. Dadurch jedoch, dass ein 

auslösendes Moment gemisst wird, fehlt auch jegliche Verankerung des Erzählvorgangs, er 

hängt im Raum ohne festen Boden. Ein Grund oder eine Ursache, die Folgen und Wirkungen 
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haben könnte, ist demnach nicht auszumachen. So kann auch keine Kette entstehen, auf die 

das Erzählen aufgefädelt werden könnte. Das Vorhandene ist nicht in einem letzten Grund 

verbürgt, sondern kontingent. Die alles übergreifende kontingente Ordnung wird zum 

Nukleus der im Erzählen vorherrschenden Wahrnehmung und des Bewusstseins, was über 

den Sprachgebrauch hinaus auch die Erzählstrategie determiniert. Die "Narrenfreiheit" 

(Sehl4) des Erzählers erlaubt ihm, auch die Bürden der Logik von sich abzuwerfen.'03 Diese 

Grundpositionen sind von paradigmatischer Bedeutung für die Organisation der 

Erzählsplitter, denn sie verweigern jegliche Relevanz. Der Grundzug bleibt, so könnte man 

vorgreifend summieren, für das Erzählen durchgehend konstitutiv. 

Diese Tatsache skizziert zugleich Umrisse einer Erzählpraxis, in der die handlungsorientierte 

Stringenz, ein einheitlicher Erzählstrang und ferner ein durch semantische Konsistenz 

entstehendes Subjekt, das in der erzählten Welt verankert ist, passe werden. Wenn in einem 

traditionellen Erzählkonzept eine von einem konzisen Subjekt ausgehende Raum- und 

Zeitgestaltung, eine eindeutige Perspektivik konstitutiv war, muss hier die Pluralität des 

Möglichen als Basis dienen. Diese Ausführungen markieren eine breitgefächerte Problematik. 

Relevanz und Konsistenz schwinden, können nicht mehr als spezifische Konstanten des 

Erzählens herhalten. Von hier aus gesehen ist es plausibel, dass nur ein fluktuierendes 

Ineinander von gleichgewichtigen Bausteinen die Erzählarchitektur bilden kann. 

Diese Ungewissheit, der fehlende letzte Grund und höchster Zweck werden bereits bei Kant reflektiert und 
verursachen das Beben bei Kleist, der aufgrund dieser Erkenntnis feststellt, dass alles im Dunklen bleiben muss, 
für immer unbegreiflich sein wird. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass Kleists sog. Kant-Krise auch 
bei Burger das Zusammenbrechen der Welt bedeutete. Vgl. dazu: Kleist, 1999: 266, 370 bzw. Burger, 1988. 
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Der Gesetzt des Widerspruchs, dass man sich auf die eine oder andere Option festlegen müsste, wird in der 
Figur der künstlerischen Ironie bereits widerlegt. Hierzu gehört auch der paradoxe Grundton des ganzen 
Erzählgeflechts, dass eine Entscheidung des Entweder-Oder außer Kraft setzt und dem Sowohl-Als-Auch oder 
dem Weder-Noch verhaftet bleibt. 



Das Unverfügbare der Welt und des Bewusstseins kann nicht intentional geordnet werden, es 

ist nicht konstruierbar, vielmehr wird es ein zufälliges Widerfahrnis, etwas, was den Erzähler 

"urplötzlich" (Sehl 15) überfällt, oder in einer "Kurzschlußreaktion" (Sehl 14) entschieden 

und "nicht von der langen Hand vorbereitet wird" (Sehl 14). Die Erzählmuster gleichen, wie 

der Erzähler dies auf den Begriff bringt, "jazzartigen Modulationen" (Sch55), also dem 

Improvisativen. Die Bewegung der Sprache bringt etwas hervor, was präsent wird, aber keine 

Dignität bekommen kann, weil die Benennung weiterläuft und einen neuen Effekt 

hervorbringt. Es gibt jedoch keine Relevanz über diesen Moment hinaus, jedes Finden schlägt 

ja sofort in ein Verlieren, das Schaffen in Vernichten um. Dem Erzähler gelingt es nicht, die 

Kontingenz mit erzählerischen Mitteln zu bewältigen, einen logischen Faden zu schaffen, an 

den man die Bewusstseinszustände auffädeln könnte. 

Während durch ein zielgerichtetes Erzählen "selbst das Schreckliche, [...] die Tragik eines 
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Schicksals [...] ästhetisch erträglich gemacht werden kann" wie mit einer "biedere[n] 

Legende" (Sch25), gelingt es hier dem Erzähler nicht vollkommen, diese Tragik zu 

verarbeiten, weil er keine Legende und einen "alles einbalsamierenden Tonfall" (Sch25) 

walten lassen wil l . Er setzt zwar in den "Wortanfalle[n]" (Sch63) immer erneut an, nimmt 

einen neuen Schub, jedoch ohne entscheidende Ergebnisse. Sein Erzählen beschwört 

fortwährend ein Arsenal von Signalen herauf, die nicht Charakteristika einer erzählerischen 

Bewältigung, sondern die der Ungewissheit und des Zweifels tragen. Das ganze Sprechen ist 

durch und durch von einer "referentiellen Unbestimmtheit"105 geprägt. Perspektivismus und 

Subjektivierung und die Polarität der Interpretationsmöglichkeiten unterbinden eine 

einheitliche Geschichte und Weltsicht. Wenn es gelingen könnte, in die Dinge einzusehen, 

ihre Zusammenhänge zu erkennen, könnte das Doppelschneidige überwunden werden. 

Eine Ohnmacht der Wirklichkeit gegenüber findet hier wieder ihren Ausdruck. Das Ich ist 

nicht 'Herr in seinem Hause', ist gegen die Kontingenz nicht gewappnet. Die alles 

umgreifende Zusammenhanglosigkeit resultiert auch daraus, dass die Erzählerfigur nur 

innerhalb des Textgeflechts eine Position einnehmen kann, es gibt keinen archimedischen 

Punkt, von dem aus die Fäden zu ordnen wären. Alles ist brüchig, es gibt keine Konstanz und 

Konsistenz. Exemplifiziert wird dies unter anderem in der um sich greifenden Fragmentierung 

und dem Themenarrangement. Das Leben ist zunehmend nicht mehr zugänglich, der rational 
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Stanzel, 2002: 351. Diese Aussage Stanzeis korrespondiert damit, was oben über das Unheimliche gesagt 
wurde, dass es nämlich u.a. durch Erzählen, also ästhetisch, erträglich gemacht werden kann. 
105 

Ebd.: 350. Eine Bewältigungsstrategie, die im Paradoxen fußt, wie in Schiiten, kann keinen 
Beruhigungsmoment der Bewältigung herbeiführen, alles muss immer in der Schwebe bleiben, alles wird, wie 
der Erzähler dies expressis verbis beschwört, "kunstvoll in der Schwebe gehalten" (SchlO), um das Erzählen 



geprägte Prozess des Verstehens versagt, es gibt kein autonomes Subjekt mit freiem Willen 

und freier Entscheidung.106 

107 

Erzählen ist, wie wir bei Brumlik gesehen haben, Ordnen, eine Konstruktion, die die 

Ereignisse gruppiert. Mit deren Hilfe müssen zunächst kontingente Welttatsachen durch eine 

limitierte Perspektive in konsistente Vorstellungszusammenhänge geordnet werden. Die 
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ordnende Instanz, der Erzähler, hinterlässt seine Spur an der Erzählung . Im vorliegenden 

Erzählgeflecht werden Changieren und Oszillieren als Ordnung der Dinge aufgeführt. Das 

ganze Textgebäude hat, und hier kommt das Paradoxon wieder ins Spiel, die Kontingenz als 

Fundamentum. Diese Grundlosigkeit, die keinen festen Punkt, nur Variationen und 

Modulationen zulässt, ufert aus in einen fast unüberschaubaren Wald von Themen, Sprachen 

und Erzählmodi, in denen man sich leicht verliert, die eine Art Labyrinth bilden. In ihnen liegt 

die literarische Inszenierung eines Orientierungsverlusts. Es gibt in der Textur keinerlei 

"logische Lebensregel" (Sch31) zu verkünden. Im ganzen Erzählgeflecht scheint das 

Zerstückelte, Fragmentarische als Prototyp dazustehen. Das grundlegende 

Konstruktionsprinzip ist als Zeichen einer zerbrochenen Welt eine unaufhörliche Bewegung, 

die durch den plötzlichen Umsturz des Erwarteten aufrechterhalten wird. Getragen wird der 

Impetus, vom Wissen um das Nicht-Erfassen-Können einer konstanten Wirklichkeit. 

nicht abbrechen zu müssen. Die Nutzung von Komplexität und Kontingenz als Strategien der Bewältigung 
setzen Bewältigung natürlich in Anführungsstriche und führen so zu einem ironischen Bruch. 
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Die Möglichkeiten einer sinnhaften Lebensgeschichte werden auch an anderen Beispielen, nicht nur am 
eigenen Leben der Ich-Figur vor Augen geführt. Der selbe Prozess der Ungewissheit und der Mutmaßungen 
wird anhand Paul Haberstichs Geschichte dargestellt. Sein Lebenslauf lässt sich bis zu einem gewissen Punkt 
"lückenlos belegen", nach dem Punkt gehen jedoch die "Meinungen auseinander" (Sehl 13). Haberstich 
verschwindet, ohne dass man einen plausiblen Grund dafür finden könnte, so muss ein Gerüchtemischen 
(Sehl 13) herhalten, den Fall zu erklären. Auf jede Erklärung ist dennoch die Antwort: "Ja und nein!" (Sehl 14), 
es gibt mehrere Versionen, wie u.a. eine "balladeske" (Sehl 14), aber keine eindeutige Lösung des Rätsels. Das 
"Rätselhafte" an der Geschichte ist, dass der Umschlagspunkt zwischen sinnvoll und sinnlos im Dunklen bleibt, 
nicht logisch abgeleitet werden kann. Das "[Sinnvollste [kann] aber von einer Sekunde auf die andere als [das] 
[S]innloseste erscheinen"(Schll4), berichtet der Erzähler und fängt damit seine Aussagen wieder in der 
Kippfigur der Schwebe auf. 
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Damit korrespondiert, dass der Erzähler ständig Modelle konstruiert, mit deren Hilfe er etwas darstellen, 
zeigen wil l . Gerade die Vielzahl der Modelle schließt dennoch die dauernde Existenz eines konzisen Modells 
aus. Vgl. dazu (Sehl3, 22, 71, 236, 254, 290) 
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Wie "die Spur der Töpferhand an der Tonschale" (Benjamin, 1990: 447) haftet nach Benjamin die Spur des 
Erzählers an seinem Konstrukt, seine Zerbrochenheit bricht auch das Erzählen. Weil er nicht mehr als ordnende 
Instanz auftreten kann, gerät die Erzählordnung durcheinander. Die Art und Weise des Erzählens als 
Einbeziehung und Ausgrenzung zeichnet somit auch die Silhouette des Erzähler-Ich. Es versucht, um an Land zu 
kommen, mit der Konstruktion dem kontingenten Leben eine durchgängige, vereinheitlichende Sinnlinie zu 
geben, eine konsistente Lebensgeschichte und so eine Identität zu schaffen, was dennoch fehlschlagen muss. 



2.3.1.1. Sinnfrage - Demontage der Teleologie 

Was dem Ich eine Kontur verleihen könnte, helfen könnte eine abgerundete, zielgerichtete 

Geschichte zu konstruieren, wäre eine Teleologie. Ein Telos könnte in einem 
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eschatologischen, religiösen Denken fußen , in Schiiten dennoch sind wir Zeugen dessen, 

dass so einer Basis, indem sie mit bissiger Ironie bloßgestellt wird, die Absage erteilt wird. 

Die Reflexion des Erzählvorgangs, die hier ihre Exemplifikation erfährt, gibt uns bereits den 

Weg des Zugangs an: "[F]alsch zitierte Bibelworte und Zirkelschlüsse bunt durcheinander" 

gemischt "zu einem Arrangement getrockneter Trostblumen zusammengesteckt" (Sch31), so 

wird die Erzähl struktur aufgebaut. 

Das Erste, was sich im Zusammenhang mit der Teleologie aufdrängt, ist die unübersehbare 

Tatsache, dass das ganze Schreiben an eine höhere Instanz gerichtet ist mit dem Anspruch 

einer Rechtfertigung. Dazu kommt noch, dass all das im "Gegenuhrzeigersinn" (Sehl74) 

geschieht und vom Tod her eine Relevanz bekommt. Der Gedanke einer eschatologischen 

Ausrichtung drängt sich auf, eine Situation wird impliziert, als ob der sich Rechtfertigende 

vor dem Jüngsten Gericht stünde und die "Posaune" (Sehl71) gerade ertönen würde. Ein 

Schuldbewusstsein, das Gewissen ist immer da und der "Hahn [kräht] nie dort, wo man gegen 

ihn gewappnet zu sein glaubt" (Sehl 19). Der wiederholt angesprochene Inspektor als 

mögliche Richterinstanz erscheint nie leibhaftig. Seine Anrede, seine Heraufbeschwörung 

geschieht aus einem "Vakuum" (Sch5) heraus. Dennoch scheint mir der ganze Erzählvorgang 

ein Plädoyer für den Hiatus einer theologischen Dimension zu sein. Da die Relativität, 

Janusköpfigkeit von jeder Erscheinung dekretiert wird, kann es keine Wahrheit, nichts 

allgemein Verbindliches geben. Wenn dies jedoch der Fall ist, gibt es keine festen Gesetze, 

die man verletzen könnte, und dadurch wird jede höhere Instanz, die über die Gesetze, 

Gerechtigkeit und Richtigkeit thront und waltet, überflüssig, zu einer Farce. Dies als Folie 

ermöglicht dann die karikierte Darstellung des Themenkomplexes der Religiosität. So kann 

der Erzähler nämlich von der "alttestamentlichen Guillotine"(Sch24) sprechen, vom Pfarrer 

als "Marzipan-Messias" (Sch25) und darüber, dass man sich das "Ewige Reich [...] als eine 

Art permanente Kneippkur vorstellen" (Sch30) kann, und die Sehnsucht nach der "Parusie" 
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Das Erzählen, das die "Umstrittenheit" (Schl33) aller Bereiche akzentuiert, geht mit dem komplexen 
Themenkreis der Religion auch nicht behutsamer um, der Erzähler schrickt vor keiner Blasphemie zurück. Der 
ironische Ton durchdringt alles, macht vor keinem Themenbereich halt. Auch dieser Problemkomplex erscheint 
immer wieder im redundanten System und erfährt immense Exemplifikationen im Prozedere der Vertextung. 
Auch das "Museumswissen" (Sch292) der Religion ist, mit den bereits erwähnten Themen korrespondierend, 
einer Demontage unterworfen. Der Hergang läuft nach ähnlichen Schemata. Biblisches, heilsgeschichtliches 
Vokabular wird fortwährend zitiert, es schwingt als Folie mit. Dies dient dennoch ausschließlich dem Impetus, 
das Bekannte ironisch bloßzustellen, ihm das Sinngebungspotenzial abzusprechen, es als Phrase, die keine 
Bedeutung hat, hinzustellen. Der spielerische Umgang mit diesen Themen, Zitaten und Paraphrasierungen nähert 
sich an eine Blasphemie, was jedoch auch nicht ernst gemeint werden kann, auch das ist nur relativ. 



(Sch.30) wie das Streben des "Esel[s] nach der Rübe, die ihm von seinem Reiter an einer 

Stange vorenthalten wird" (Sch30), verstehen muss. Die Erlösung kann als Glaube und 

Streben erhalten bleiben, dennoch ist sie im Denken der Erzählinstanz akzentuiert 

unerreichbar. Es kann kein Ankommen in der Parusie geben. 

Der "Termin für die Vorladung zum Jüngsten Gericht" (Sch30) steht nicht fest, und wird mit 

der Berechnung "Anzahl Jahre nach Christi Geburt + 100", also "immer wieder um ein 

Menschenalter" (Sch30) ins Unendliche hinausgeschoben. Diese Bemerkungen dechiffrierend 

kann festgestellt werden, dass sie nicht nur eine Verhöhnung des Erlösungsgedankens und 

dadurch einer möglichen Sinngebung sind. Sie müssen auf einer anderen reflexiven Ebene 

auch als Sinnbilder des Erzählens, als poetologische Metapher, gelesen werden, denn nach 

diesen Schemata läuft der Erzählprozess mit seiner "endlose[n] Ausdehnung" (Sch35) wie 

eine Approximation, die nie einen Endpunkt erreichen kann. Diese Gleichung geht nie auf, sie 

ist ins Unendliche potenziert. Würde man dennoch den Roman nur als die Karikatur der 

Religion lesen, würde er verkümmern. Deshalb bietet sich als nächste Ebene die poetologisch-

ästhetische Lesart an, die neue Zusammenhänge aufzuschließen vermag. Wie die obigen 

Beispiele auch zeigen, können in Schiiten alle noch so oberflächlich und harmlos 

erscheinenden Aussagen als eine verdeckte Poetologie gelesen werden, in der jedes Thema 

nur "Vorwand" (Sehl 06) ist. 

Das Sektiererische, Ketzerische, Herätische werden auf der Ebene des Erzählten mit viel 

Aufmerksamkeit bedacht. Sie stehen nicht nur als witzige Kuriositäten da, sondern verkörpern 

als Sinnbilder die Abweichung von den Dogmen vom Alleinherrschaftsanspruch der Kirche, 

und im Allgemeinen stehen sie für die Verabschiedung jeder Norm und allgemeingültiger 

Wahrheit. Doch erfahren die Sekten auch eine konkret karikaturistische Darstellung. Alles 

wird auch hier von der Sinnfrage her betrachtet, denn "Jesus als Überwinder des Todes [gilt] 

als Garant dafür, daß das Schreckliche, Unfaßbare einen Sinn hat" (Sch29). Anstatt einer 

Bestätigung wird hier aber dieses Gedankengut vielmehr ad absurdum geführt. Könnte das 

akzeptiert werden, könnte auch der Erzähler ein Sinnzentrum finden, all die Erklärungen und 

Zugänge die er findet, erscheinen ihm jedoch fragwürdig und absurd. Das Schreckliche, die 

Tragik des Schicksals kann, weil es keinen Gott und so keine Sinngebungsinstanz gibt, nicht 

erklärt und geordnet werden"0. 

Die Wiederkunft Christi und die Berechnungen des Zeitpunktes, wie die verschiedenen 

Sekten das vornehmen, wird lächerlich gemacht (Sch29f). Auch dies bekommt dennoch, wie 
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Zu erwähnen ist hier, dass auch Wellmer (in Bezug auf Adorno) von einer "Sinntotalität analog zum von Gott 
geschaffenen Kosmos" spricht, das dennoch nur eine "scheinhafte Einheit" ist, und vom modernen Kunstwerk 
durchaus verabschiedet wird. Wellmer, 1985: 27. 



das eingangs bereits expliziert wurde, eine zusätzliche Bedeutung. Der Grundtenor ist, dass es 

keinen "alleinseeligmachende[n]" (Sehl28) Weg geben kann, weil alle behaupten, sie seien 

"die einzig wahre christliche Gemeinschaft", und dass Rettung nur derjenige bekommt, der 

sich "an den von ihnen ausgeworfenen Ring klammer[t]" (Sch29). Der einzig wahre Weg 

erlebt eine enorme Auffácherung, es gibt keine Instanz, die über so einen Weg entscheiden 

könnte, der eine Hierarchie herstellen könnte und so bleibt jeder und parallel dazu keiner der 

einzig wahre Weg. Wenn viele "alleinseeligmachende" Wege nebeneinander existieren, 

relativieren sie einander und löschen sich aus. "Rohkost und Enthaltsamkeit" oder eine 

"Kaution [...], die im Jenseits in einer anderen Währung zurückerstattet wird" sind, absurd 

genug, Bürgen für die "Teilhabe am Ewigen Reich" (Sch30). Den "Zweiflern, [...] Skeptikern 

und Nihilisten" (Sch31) wird eine Lebensregel verkauft, die zwar logisch ist, zu einer 

Sinnstiftung dennoch nicht beitragen kann. Weil sie auch nicht im Stande ist, eine Sicherheit 

zu liefern, verpufft sie zu einer Phrase. Die Regel erscheint in Analogie zu der Lotterie: 

Bei jeder Lotterie ist es doch so, daß ein paar Glückspilze gewinnen und viele Tausende von 

Unglücklichen verlieren. Wer seine Hoffnung auf unser Reich [...] setzt, kann gar nicht verlieren. 

Aufersteht er für das ewige Leben, was wir ihm schriftlich garantieren, haben sich seine Opfer für 

unsere Kerngemeinde unendlichfach gelohnt. Stellt sich aber heraus, daß auch die Seele zu Staub und 

Asche wird, dann gibt es auch keine Erinnerung mehr an die versäumten Lebensgenüsse. Drum, Brüder 

und Schwestern, folget getrost unserem Herrn! (Sch31) 

Die Suche nach Sinn läuft Hand in Hand mit der Sehnsucht nach einer Sicherheit ohne die 

Doppelung einer parallelen Option. Wenn dennoch alles eine komplementäre Möglichkeit hat, 

kann es keine endgültige Sicherheit geben. Jede Spaltung und Abspaltung als das 

Sektiererische und Herätische ist nur der Versuch einer Neuinterpretation, eines neuen 

Zugangs zur vermeintlichen Wirklichkeit. 

Die Besinnung auf die Kontingenz, die hier thematisch mit dem Herbeizitieren des 

Sektiererischen geschieht, führt ein "Orientierungsproblem" herbei, indem sie "das Auch-

anders-sein-Können als wirkliche Alternative manifestiert"111. Prägnant für unseren 

Problemzusammenhang sind die Begriffe "Alternative" und das "Auch-anders-sein-Können", 

denn sie scheinen Dreh- und Angelpunkte des Erzähltextes und im Allgemeinen Burgers 

Prosa zu sein. Der Möglichkeitssinn wird auch in der gehäuften Verwendung von "ob" oder 

"ob vielleicht" (Sch.u.a.l 18) artikuliert. 

m 
Makropoulos, 1998: 23. 



Wenn Normen und Traditionen, wie die der Kirche oder des religiösen Denkens, keine 

Berechtigung mehr haben, geschieht eine "Freisetzung bis dahin gebundener oder 

ausgegrenzter Handlungsmöglichkeiten und die selbstmächtige Erschließung neuer 
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Handlungsmöglichkeiten" . Während dennoch die Normen als ordnungsstiftend fungieren, 

entsteht mit ihrer Dementierung eine Unordnung,"3 Unbestimmtheit und Konfusion. Die 

Doppelstrategie markiert einerseits eine Freisetzung aus der Bindung bisheriger Erfahrungen, 

erschwert dennoch ein konzises Erzählen und eine Sinnbildung 

"Das Schilttal ist ein Sektental", das aus zahlreichen "Splittergruppen" (Sehl94) besteht. "Die 

zwitterhaften, ungesicherten Verhältnisse waren der beste Humus für die Sektenbildung." 

(Sehl 94) Wenn wir hier dennoch Revue passieren lassen, dass das Zwitterhafte, das 

Ungesicherte als poetologisches Credo des Erzählers gelesen werden können, die dem 

Erzählverlauf als Folie zu Grunde liegen, überrascht nicht, dass auch diese "Aufsplitterung" 

(Sehl94) eine zusätzliche Bedeutung bekommt. Sie entsteht nämlich aus Mangel eines 

Konsenses, manifestiert sich in der Aufsplitterung in Perspektiven und 

Deutungsmöglichkeiten, die eine allgemeine und allgemeingültige Lehre konterkarieren. Der 

"alleinseeligmachende Weg" (Sehl28) ist obsolet geworden, was für das Erzählgeflecht 

bedeutet, dass es sich aufsplittern muss, der Weg zweigt immer ab und öffnet damit neue 

Pfade und Möglichkeiten des Vorwärtsschreitens. Weil ein Telos dementiert wird, gibt es 

keinen Faden und keine Sukzession, keine Linearität. Die Pluralität und das Oszillieren ebnen 

den Weg für die Abspaltungen. Die Problematik, die im Rekurs auf die Sinnfrage auftaucht, 

ist auch, ob aus diesen Abspaltungen noch ein Ganzes, eine Einheit herzustellen ist. 

Die evangelische Landeskirche spaltet sich hier in Splittregruppen. Man könnte auch sagen: Das 

Hauptjammertal des irdischen Daseins verzweigt sich in nur umso jämmerlichere Nebenjammertäler, 

deren Glaubensfliißchen aber nicht etwa in den großen Strom münden, ja nicht entwässern, sondern 

brutwarme Tümpel des Aberglaubens bilden. Das ist ein strapaziertes Bild, ich weiß, aber angesichts 

des Sektenwesens kann kein Bild strapaziert genug sein. (Schl94) 

Poetologisch-chiffriert gelesen ist das Fazit des Erzählers negativ, indem er expliziert, dass 

die neuen Wege und Zugänge, die Abspaltungen beim Erzählen in keinen einheitlichen 

Erzählstrom zu bringen sind, der mit seiner Sinnstiftung ermöglichte, dass man das Jammertal 

verlässt. Das "Hauptjammertal" als eine Linie der Lebensgeschichte spaltet sich in 

"Nebenjammertäler" (Sehl94), was dennoch nicht mehr als Lebens- und Erzählstrom gesehen 

Ebd.: 63. 



werden kann. Alles führt in weitere Unsicherheiten und Abweichungen, spaltet sich immer 

mehr auf und kann keine Ganzheit mehr hergeben. Es wird zu einem Wuchern, in dem alles 

Mögliche entstehen kann. 

Die Divergenzen in der Auffassung und Weltbetrachtung entstehen dadurch, dass "man die 

Bibel selber" auslegt (Sehl 95). Durch eine derartige Fokussierung auf das Persönliche, auf 

das individuelle Blickfeld wird das Allgemeine, das Eine und Verbindliche gefährdet. Die 

Aufsplitterung der Deutungsmöglichkeiten, die einen neuen Zugang zur Schrift bietet, 

verweigert jeden Konsens. Der hier akzentuierte subjektive Blick weist daraufhin, dass jeder 

nur in seiner individuellen Sichtweise die Welt betrachten und deuten kann. "Alles ist 

Interpretation" (Sch215), und indem dem Kontingenzprinzip gehorchend, alles auch anders 

gesehen werden kann ("man kann es auch anders sehen" Seh 142), entsteht selbst beim 

Individuum eine Auffächerung und Pluralisierung der Möglichkeiten. Der Erzähler kann seine 

inkommensurablen Lebenssegmente nicht mehr in Einklang bringen. 

Der Einklang ist auch wegen der "Konfessionsgrenze" (Sehl 95) gefährdet. Jedes Grenzdasein 

und Pluralismus, sofern da unterschiedliche Weltauffassungen und -deutungen miteinander 

konfrontiert werden, öffnet den Blick, auf eine neue Möglichkeit, zwingt dazu, das Eigene zu 

hinterfragen. Zugleich schärft diese Tatsache auch die Einsicht, dass man verschiedene 

Deutungsoptionen hat, was dennoch einen Zweifel aufkommen lässt und die Infragestellung 

des "alleinseeligmachende[n] Weg[es]" herbeiführt. Die Polarität und Pluralität ziehen einer 

einheitlichen und geschlossenen Weltauffassung den Boden weg, und führen uns zugleich auf 

die erkenntnisstheoretische Fragestellung des Romans zurück. 

Eine überbetonte "Bibelfestigkeit" (Schl95), ein derartiges Beharren auf die Schrift, auf das 

wortwörtliche Lesen und Verständnis der Bibel, wie die Splittergruppen das betreiben, 

bedeutet paradoxer Weise gleichzeitig das Zerfetzen der Schrift (Sehl 95). Die Suche nach der 

einen Wahrheit und das Beharren auf diese eine Wahrheit ist gerade nicht der seeligmachende 

Weg. 

2.3.1.2. Spontaneität kontra Linearität 

Wenn ein Roman nicht wie ein Regenwurm in zehn Stücke 
Geschnitten werden kann undjeder Teil bewegt sich selbst, 

dann taugt er nicht. 
/DöblinJ 

Die Spontaneität des Schreibens, die ebenso zu Burgers schriftstellerischem Credo gehört wie 

die oben erörterten Zusammenhänge, und die als Maxime hingestellt wird für sein 

schriftstellerisches Verständnis, beleuchtet viele Aspekte, die für unseren Zusammenhang 



signifikant sind. Sofern hier auf ein losgelöstes Sprechen insistiert wird, das sich den 

Prinzipien der sprachlichen Gesetzgebung überlässt, bekommt der Sprechende eine neue 

Rolle. Er intendiert nicht, wird eher nur zum Vollzieher der Sprachhandlung, wie ein Medium 

in den "Trance"- Zuständen (Sch28,62) Eine sich generierende Sprache und ein "statu 

nascendi" (Sch205) konstituieren den Erzählvorgang als Geflecht aus immensen spontanen 

Momenten. 

Eine Intentionalität ist bei diesem Sprechen nicht mehr möglich. Es gibt keine 

"Konsequenzen" (Sch241) mehr. Die mosaikartige Struktur, die hier gebastelt wird (Sch25), 

kann keine Zusammenhänge und so Konsequenzen bieten, die Verbindung der Segmente ist 

vom Einfall (Sehl 53) strukturiert, ist so eine Nicht-Struktur. Der Einfall, der auch im Sinnbild 

des "Schicksalsblitz[es]" (Sch24) seinen Widerhall findet, ist vom Tod geprägt, "alle sterben 

ja plötzlich" (Sch91). Der im Text omnipräsente Tod ist demnach auch nicht ausschließlich 

thematisch zu deuten, denn er übernimmt auch als Topos des Plötzlichen die Funktion des 

strukturellen Paradigmas. Die "straffe [...] Organisation" (Sch79), die nötig wäre, wird von 

einer "Drohung [des] jederzeit möglichen" (Sch25) Abbruchs verweigert. Die Textgenese hat 

im "Stehgreif[ ]"(Sch62) ihren Ort. Die Sequenzen, die Themen und ihre Modulationen 

"werden nie von langer Hand vorbereitet, sondern sind sogenannte Kurzschlußreaktionen" 

(Sehl 14). Eine "Erkenntnis bahnt sich nicht an, sie überfallt einen urplötztlich" (Sehl 15). 

Den Ton bestimmen demnach der "urplötzlich[e]" (Sehl 14) Einfall und Überfall und eine Art 

Ohnmacht als Zeugen dafür, dass das Ich ausgeliefert ist, keine ordnende Macht sein kann. 

Das Erzählen gehorcht in Schiiten Organisationsprinzipien, die vom Erzähler in 

poetologischen Metaphern, in den "Wort-Anfälle[n]" (Sch63) oder in den "apodiktische[n] 

Kaskaden" (Sch63) auf den Begriff gebracht werden. Die "Trance"-Zustände (Sch28,62), die 

das Erzählen initiieren, sind keine rationalen Erscheinungen oder Ordnungsmöglichkeiten. 

Wortanfalle kommen, wie der Begriff dies verrät, plötzlich, es steht nicht in der Macht des 

Ich, sie auszulösen oder zu verbannen. Mit diesem ambigen Begriff der 'Kaskade' ist das 

Erzählverfahren metaphorisiert. Es soll nun ein genauer Blick die Organisationsprinzipien 

anvisieren. Die Kaskaden"4 bedeuten ein Fließen. Als Wasserfall können sie mit Anfall 

korrespondieren, insofern sie berufen sind, die Wucht und die Kraft des Wassers und damit 

die Ohnmacht des Erzähler-Ich zu exemplifizieren. Die Unstrukturiertheit der Wassermasse 

gibt wiederum das Bild her für ähnliche Beschaffenheiten der Eindrucks- und 

1 1 4 Wahrig Deutsches Wörterbuch, 2000: 719. 



Erinnerungsmasse und nicht zuletzt der Sprache, die nicht zu ordnen sind, sondern zu einem 

Fließen werden."5 

Als Feuerwerk erinnern uns die "Kaskaden" andererseits an die auch in anderen Werken 

Burgers verkündeten "Knalleffekte[n]" (D45)"°. Vergleichbar sind sie insofern, dass sie den 

schönen Schein explizieren, der nur für einen Augenblick zu erkennen ist, weil er sich dann 

im Nichts auflöst und anderen Formationen Platz macht, die in straffem Nacheinander 

erscheinen. Dieses Bedeutungsfeld weist schon auf die Kunst als 'schöner Schein' hin, und 

schlägt dadurch noch markanter den reflexiven Zugang an. Eine nächste Bedeutung des 

Wortes 'Kaskade' zitiert den Cirkustext Burgers. Den dort bewunderten Artisten und hier 
~. 117 

dazu den Artisten als Erzähler. Das Gemeinsame ist der "wagemutigen Sprung" , in die 

Gefahr hinein, mit dem Bewusstsein, dass das Netz - hier das Netz der Wörter - einen nicht 

auffangt. Im wagemutigen Sprung bekommen wiederholt die Bedeutungskomplexe des 

Experiments und der Hypothese Relevanz. Der wagemutige Vorstoß des Denkens und 

Sprechens in das Ungewisse und in die Offenheit und Möglichkeit hinein sind unverkennbare 

Noten der vorliegenden Erzählhaltung und des Sprachgebrauchs. 
118 

,Kaskade' viertens als "Anordnung von hintereinander geschachtelten Bauteilen" , kann 

wiederum als anderes Sinnbild für das Erzählen, und den Satzbau gelesen werden. Er spricht 

von einem "Baukasten-System" (Sch241) dessen er sich bei der Beschreibung seines Lebens 

bedient. Das weist auf den Umgang des Erzählers mit seinen Lebens- und 

Bewusstseinssegmenten hin, die er bis in die Satzstruktur hinein verschachtelt anzuordnen, 

darzubieten versucht. 

Wenn es keinerlei Verankerung in einer Gewissheit geben kann, wenn schon die Sprache vom 

Oszillieren betroffen ist, kann der Ich-Erzähler nicht als eine strukturierende Instanz auftreten. 

Die heterogenen Bestandteile einer zerbrochenen Welt, in der sich der Erzähler bewegt, 

überfallen ihn, und er ist geprägt von einer Ohnmacht der Wirklichkeit gegenüber. Besonders 

deutlich wird dies in der Reflexion der Linearität, die im Erzählten mit einem Spiel an der 

"Zahlenreihe" (Sch204) exemplifiziert wird. Indem die Zahlenreihe ins Räumliche 

transponiert wird, entsteht ein bizarres Durcheinander, eine "komische Diskrepanz" (Sch204) 

Diese Metaphorik erscheint nicht nur in Schiiten, sondern ist auch für andere Erzähltexte Burgers 
charakteristisch. Diese Bedeutungsschicht kommt u.a. explizit in Wasserfallfinsternis in Badgastein vor. 
L16 

Auch die akustische Komponente kommt hiermit wieder in den Blick, und dadurch das Flüchtige als 
Grundprinzip. Auch Adorno nennt die Kunst ein "Feuerwerk", einen schönen Schein. Vgl.: Adorno, 1973: 126f. 
" 7 Wahrig, 2000:719. 
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Ebd. Das Bauen kann auch als poetologische Metapher herhalten, Burger weist in seiner Poetikvorlesung 
daraufhin, dass er während seines Architekturstudiums das meiste für sein Schreiben gelernt hätte. (PV12) 



zwischen den Gliedern innerhalb der Reihe, was bedeutet, dass "überraschend schnell [...] 

wieder die ganze Kette abreißt" (Sch205). Als Maxime wird die Tatsache hingestellt, dass 

alles vom "Zufall" (Sch205) beherrscht ist, was sich auch als erzählerische Haltung ausweist. 

Seltsam im Nebel zu unterrichten, Herr Inspektor. [...] Sie [die Schüler EH] verteilen sich mit ihren 

Generalsudelheften nach einem sogenannten Nebeldispositiv auf dem ganzen Schulareal. [...] Haben 

alle Platz bezogen, lasse ich in alphabetischer Reihenfolge nach dem Schülerverzeichnis von eins bis 

neununddreißig durchnumerieren, damit die Einheitsförderkläßler einen Begriff davon bekommen, was 

es heißt, eine nackte Zahl draußen im Nebel zu sein [...]. Dieses Durchnumerieren ist immer eine 

ergötzliche Angelegenheit, weil eine komische Diskrepanz entsteht zwischen der Linearität der 

Zahlenreihe und den unterschiedlichen Positionen im Nebeldispositiv. Da ruft einer ganz nah und laut 

und stramm: eins, dann einer tief im Nebel drin, zaghaft und kaum hörbar: zwo, und schon platzt der 

Dreier vor Lachen, und wenn er endlich drei ruft, kommt die Vier so überraschend schnell aus 

unmittelbarer Nähe, daß wieder die ganze Kette abreißt. Von vorne, sage ich [.. .], denn es ist wahrhaftig 

das allerkomischste, wenn bald nah, bald fern, bald männlich beherrscht, bald görenhaft verunsichert 

eine Zahl aus dem Nebel springt, eine Zahl, die nichts anderes besagt als: dort sitzt einer [..], der durch 

den Zufall der alphabetischen Reihenfolge in der Klasse dazu verurteilt ist, die unheilschwangere 

Dreizehn oder die drollige Acht zu verkörpern. (Sch205) 

Was hier auf der Ebene des Erzählten präsent wird, entpuppt sich bald als erzählerische 

Strategie, es tut sich erneut die konsistente Reflexion des Erzählens auf. Wenn wir die 

Kontingenz anhand dieser Textpassage ins Visier fassen, sehen wir, dass sie nicht nur eine 
119 

"Entgrenzung des Möglichkeitsbewußtseins" , sondern auch eine Suspendierung von Logik 
120 

und Kausalität, den Zusammenstoß "vorher unverbundener Kausalketten" bedeutet, die 
121 

dann "ohne direkte Ursache", unerklärlich bleiben . In der so entstehenden Matrix, ist nichts 
122 

"wesensnotwendig" sondern zufällig , so werden Prinzipien der chaotischen Ordnung in 

Szene gesetzt. Für das Kontingente in diesem Sinne können Synonyme wie das 

"Unbeabsichtigte", "Willkürliche", "Unerwartete", "Ungewöhnliche", "Beliebige", "Gesetz-

und Regellose", weiter das "Undurchschaubare", dennoch auch das "Neue", "Individuelle" 
123 

herausgestellt werden. Das Unbeabsichtigte und Willkürliche finden im Erzählen im 

,plötzlichen Einfall' ihre Manifestation. Im Erzählen wird anerkannt, dass weder "Vernunft" 

U 9Makropoulos, 1998b: 63. 
120 

Wetz, 1998: 29. 
121 

Ebd.: 28. 
122 

Ebd. 
Ebd.: 30. 



und Logik noch eine "göttliche Vorsehung" im Stande sind, die Fäden und Fragmente zu 

orten und zu ordnen. Beide möglichen Ordnungsprinzipien, die wie die Vernunft durch 

Selektion und Kausalität eine Einheit bilden könnten, die dann wiederum durch Gott ein Telos 

bekommen und einen Vorgang schaffen könnten, sind im Textganzen ironisch gebrochen und 

werden dementiert. A l l dies vor Augen gehalten scheint es einsichtig zu sein, dass unter der 

Dominanz und Dignität der Kontingenz keine Welt mehr mit einem "geschlossenen 
125 

Bedeutungszusammenhang" entstehen kann. 

Wenn der Untersuchungsschwerpunkt auf die Spontaneität fällt, darf Burgers Rekurs auf 

Kleist nicht außer Acht gelassen werden. Diese Überlegungen über die allmähliche 

Verfertigung der Ideen sind nämlich auch für das Erzählen in Schiiten konstitutiv. Kleist rät 

einem, wenn man sein innerstes Wesen aufklären wil l , die Gedanken dem ersten Menschen, 

der sich einem nähert, zu erzählen. Dies sollte man tun ungeachtet dessen, ob die Idee bereits 

ausgegoren ist. Eine dunkle, verworrene Vorstellung reicht nach Kleist, um mit der 

Ausformulierung zur Erkenntnis zu kommen, denn 'Tidée vient en parlant"126. Diese 

Erkenntnis, insofern aus dem Verworrenen Deutlichkeit wird, geschieht zufällig, zum 

Erstaunen des Sprechenden ist sie mit der Periode fertig. Wichtig dabei ist aus, dass man auch 

"unartikulierte Töne" einmischt, "Verbindungswörter in die Länge" zieht, "Apposition[en]" 

gebraucht und sich "anderer, die Rede ausdehnender, Kunstgriffe" bedient, um die "gehörige 
127 

Zeit zu gewinnen", in der man die Idee ausformulieren kann . Beim Anfang setzt man auf 

gutes Glück, ohne zu wissen, woher man den Stoff nehmen soll. Der Anfang kann getrost "in 
128 

der Not hingesetzt" sein . Diese Art von Sprechen ist für Kleist ein "wahrhaft lautes 

Denken", in dem "Vorstellungen und Bezeichnungen" nebeneinander laufen, und so ist die 

Wetz, 1998: 32. 
125 

Ebd.: 33. 
126 

Vgl. dazu: Kleist, 1984: 340ff, Z i t : 340. Hier muss in Erinnerung gerufen werden, dass Burger diesen Satz in 
seiner Frankfurter Poetik-Vorlesung aufgreift, um seine Gedanken über Poetologie, über Entstehung von 
Artefakten zu exemplifizieren. Korrespondierend mit dem Kleistschen Postulat sagt er, dass Ideen nicht in der 
Luft liegen, man muss ihnen "die Chance geben, zu Papier zu kommen", um den Prozess zu vollziehen, in dem 
aus einer "verworrenefn] Vorstellung" die "völlige[ ] Deutlichkeit" wird (PV13). 
127 

Ebd.: 341. 
128 

Ebd.: 343. Die Worte des Kleistschen Sprechers korrespondieren aufs Engste mit den Aussagen des Ich-
Erzählers in Schiiten. Auch er spricht davon am Anfang seines Unterfangens, dass er nicht weiß, worauf sein 
Erzählen hinausläuft, erwähnt immer wieder seine Bankrott-Situation (Sehl 55, 284). Kleists Ich spricht auch 
vom "völligen Geistesbankerott" (ebd.: 342) und von der bereits zitierten Not, die auch Burgers Erzähler 
artikuliert (SchlO). Der Verweis auf die Plötzlichkeit ist bei beiden ein Grundzug, auf den erst extra gar nicht 
hingedeutet werden muss. 
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Sprache "keine Fessel", kein "Hemmschuh" mehr. Dieses laute Denken korrespondiert mit 

den Monologen des Erzähler-Ich in Schiiten, die eigentlich nicht für andere gedacht sind, 

sondern in erster Linie dazu dienen sollten, dass das Ich sich belehren kann.130 Bedingung 

dafür ist, nichts Bestimmtes sagen zu wollen, sondern vielmehr zu sagen, was einem die 

Sprache zu sagen erlaubt (Sch63). 

Dazu trägt nicht zuletzt auch die Textordnung bei, die im Laufe der Untersuchung bereits 

mehrfach als Kaleidoskop, oder im eigenen Wort des Erzählers als "Potpourri" (Sehl9) oder 

"Puzzle" (Sehl00) dargestellt worden ist. Wenn wir dies Revue passieren lassen ist plausibel, 

dass im Erzählen keine dramatische Struktur entstehen kann. Die Textur ist vielmehr ein 

gleichzeitiges Schillern divergenter, inkommensurabler Elemente, die vom Erzähler selber als 

Bündel, als "Fundgrube von Inkonsequenzen" (Sehl05) gesehen wird. Ein Puzzle impliziert 

die Ausdehnung des Linearen in die Breite, in das Räumliche. Hier ist eine Neben- und 

weniger eine Über- oder Unterordnung die Regel, was zeigt, dass kein hierarchisches Bauen 

vor sich gehen kann. Konstitutiv für die Erzählgenese so im einzelnen Satz wie auch im 

ganzen Erzählgeflecht ist das Nebeneinander gleichwertiger Teile, die von der zufälligen 

Bewegung des Einfalls oder Überfalls geprägt sind. Das Ansetzen jeder neuen Sequenz ist 

allein als "dramatische Ankündigung der epischen Benachrichtigung" (Sch79) zu verstehen. 

Die "Forderung nach einem zentralen Ereignis" (Sehl 18) oder einem "novellistischen 

Höhepunkt" (Sch220) kann nicht erfüllt werden. Es ist unverkennbar, dass die ,unerhörte 

Begebenheit' Goethescher Provenienz bei diesem additiven Erzählstil, nicht haltbar ist. Der 

Aufbau einer dramatischen Spannung wird ständig unterwandert, sie verflüchtigt sich. Das 

"außerordentliche Ereignis" oder der "novellistische[ ] Höhepunkt" (Sch220) würden ein 

Hierarchisieren und damit ein Werturteil verlangen. In der vorliegenden Romanwelt, in der 

eine prononcierte Relativität aller Dinge und ein Werteverlust ins Feld geführt werden, kann 

nur die ständige, nie aufhörenwollende Wiederkehr des Gleichen oder Ahnlichen in Form 

neuer Konstruktionen stattfinden. 

Ebd.: 344. Die Parallelität von Denken und Sprechen, ihre Gleichzeitigkeit, die hier vom Kleistschen 
Sprecher heraufbeschworen wird, ist bei Burger in der Idee der Engramme zu finden, die eine "Balance", eine 
"dynamische Wechselbeziehung" zwischen Denken und Sprechen bedeuten (C98). Weil dennoch das 
gleichzeitig Gedachte, als Fülle der Engramme, nicht gleichzeitig ausgesprochen werden kann, soll durch den 
Satzbau versucht werden, sich dieser Gleichzeitigkeit anzunähern. (Vgl. auch Kleist, ebd.: 345.) Dazu dienen 
dann - sowohl bei Kleist als auch bei Burger - die unendlich langen, verschachtelten Sätze und die bis zum 
Exzess getriebene hypotaktische aber auch parataktische Struktur, die das Nacheinander in ein Ineinander zu 
verwandeln vermögen. Dies wird in Schiiten mit den poetologischen Metaphern der "Verfilzung" und der 
"Infiltration" (Schl2) auf den Begriff gebracht. 
130 

Auch im Kleist-Text ist dieses Sprechen nicht eigentlich für andere da (ebd.:340. Herv. i . Orig.). Wenn man 
den Roman ins Auge fasst, scheint dieser Impetus problematisch zu werden, denn der Schulbericht ist schließlich 
für andere konzipiert. 



Der Wirrwarr von Satz- und Erzählfragmenten, der mangels eines dramatischen Höhepunkts 

entsteht und vom Erzähler mit "atonales Tohuwabohu" (Sch236) auf dem Punkt gebracht 

wird, scheint in eine Monotonie (Schl41) auszuufern. Der so entstehenden 

"Textzeugenkatastrophe eine Botschaft, eine Petition" abzugewinnen, ist eine Anmaßung, 

aber auf jeden Fall die "Leistung des Einzelnen" (Sch71). Während einige Charakteristika der 

Novelle, wie das Unberechenbare, Unerwartete auch Wesenskern der vorliegenden 

Erzähl Strategie sind, sind dennoch in anderen Bereichen eher Divergenzen als Konvergenzen 

zu verzeichnen. Die Überraschung und die nicht gradlinige Führung der Handlung oder des 

Erzählens' 3 1 als Kernzellen sind ohne Zweifel die Korrespondenzen. Auch das ,Unerhörte' 

tritt sowohl in diesem Text als auch in der Novellentradition ins Zentrum. Im untersuchten 
132 

Roman ist dennoch der Unterschied zwischen Alltäglichem und Außerordentlichem nicht 

mehr auszumachen, zumal alles sowohl alltäglich als auch außerordentlich zu sein scheint. 
133 

Das "Gewohnte[ ] " , "Überschaubare und Vertraute" werden ständig in Frage gestellt, alles, 

jeder Satz kann somit, als ,novellistischer Höhepunkt' dastehen. Diese Tatsache entwertet 

jedoch jeden Höhepunkt und macht die abstrusesten Ereignisse und außerordentlichsten Ideen 

in ihrer gegenseitigen Relativierung alltäglich, was natürlich verhindert, dass ein Höhepunkt 

entstehen kann. 

2.4. Zeit als Thema - temporale Autonomie und inkonsistente Subjektivität 

Wie im Zusammenhang mit dem Subjekt bereits gezeigt wurde, stellt der Zweifel am 

Individuum und an seiner Einheit die bislang gültigen Kategorien der Weltdarstellung in 

Frage, das Erzählen erlebt weitreichende Modifikationen gerade wegen der radikalisierten 

Problematisierung des "Subjekts und seiner als Entwicklung gedachten Geschichte", was 

durch eine massive Erkenntnis und Sprachkritik zur "Dekonstruktion der [...] 
134 

Strukturmodelle der Zeit" führt . 

Ein Aspekt dieser Dekonstruktion ist die Konsistenz, die dementiert wird, weil u.a. die Grund-

Folge-Ralation verschwindet. Der Ausgangspunkt dafür ist die Erkenntniskrise, die 

Unsicherheit der Erfahrungen. Einen Zusammenhang könnte man, wenn es - wie hier - keine 

Teleologie mehr gibt, mit einer stringenten Zeitlichkeit erreichen, indem die Chronologie ein 

1 3 1 Kunz, 19912: 261. 
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Vgl. Ebd. 
133 

Ebd.: 262. 
134 

Göttsche, 2001: 25. Göttsche geht der Zeitproblematik nach und zeigt, wie die Entwicklung der Strukturen 
des Erzählens einerseits an die "Entdeckung der Zeit" (ebd.: 16) und andererseits an die des Subjekts gebunden 
wird, was zur logischen Folge hat, dass mit der Infragestellung und der Krise des Subjekts und der 



exaktes Nacheinander der Teile ermöglicht und bestimmt. Ein wichtiges Konstitutionsmittel 

der Epik ist deshalb seit jeher die Zeitlichkeit, sie wird als grundlegendes Prinzip der Gattung 

betrachtet, denn das zeitliche Nacheinander der Geschehnisse bildet in der Tradition den 

Erzählfluss.1 3 5 Mit der in Schiiten vorliegenden Hinterfragung von Teleologie und Identität 

wird auch der herkömmliche "narrativ illusionäre Pakt"136 aufgekündigt. Das heißt, dass dem 

Text mit den klassischen Kategorien der Erzähltextanalyse nicht beizukommen ist. Es muss 

ein genuin anderes Instrumentarium herhalten, um dem Roman auf die Spur zu kommen. Die 

Zeit ist hier kein Organisationsprinzip mehr, der Erzähltext emanzipiert sich von der 

Zeitlichkeit, besitzt somit eine "temporale Autonomie"'37. Die Zeit avanciert vielmehr zum 

expliziten Thema des Erzählens, zum eminenten Reflexionsgegenstand. Eine der Konsistenz 

oppositionelle Figur, die Kontingenz wird zum Motor des Erzähl Verfahrens. Einheit und 

Geschlossenheit als traditionelle Charakteristika der Gattung des Romans werden somit per se 

obsolet. 

Die äußere Zeit erfahrt im Textgeflecht durch das Sinnbild der Uhr eine Exemplifikation. Die 
138 

Friedhofsuhr, die als memento mori den Erzähler ständig bedroht ist nur ein Exempel dafür. 

Das Räderwerk dieser Uhr beherrscht die Lehrerwohnung (Sehl02), ihre Zeiger schweben 

Problematisierung der Zeit, mit der "sprachreflexiven und erkenntnistheoretischen Wende" (ebd.: 26) etwa seit 
Proust und Musil eine neue Phase in der Erzählorganisation beginnt. 
135 

Ein wichtiger Meilenstein in diesem Problemkomplex ist zweifelsohne Lessings Laokoon-Aufsatz noch aus 
der Zeit der Ausdifferenzierung der Künste. Lessing liefert hier die Standortbestimmung der Poesie in Absetzung 
von der bildenden Kunst, die, so die Argumentation Lessings, ein Nebeneinander der Gegenstände im Raum 
bedeutet, wogegen die Poesie als ein von der Zeit strukturiertes Nacheinander gesehen wird. Die Nachahmung 
der Poesie - sagt Lessing - ist "fortschreitend" (Lessing, 1987: 6) und wird in erster Linie aus "Handlungen" 
(ebd.: 114) konstituiert, die sich "in der Folge der Zeit ereignen" (ebd.: 113), so dass ganz eindeutig "die 
Zeitfolge [.. .] das Gebiet des Dichters" ist (ebd.: 129). Auch bei Hegel ist noch die Handlung die "klarste 
Enthüllung des Individuums, seiner Gesinnung sowohl als auch seiner Zwecke", so dass der Handlungsverlauf 
zum wichtigsten Konstituens des Romans wird (Vgl. Bauer, 1997: 49). Ahnlich sieht man das auch noch z.T. in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auch jetzt wird das Erzählen noch mit Vorliebe durch die Zeit und so 
durch das Nacheinander von Handlungen bestimmt. Zwei wichtige Vertreter dieses Zugangs sind zweifelsohne 
Müller und in Anlehnung an ihn Lämmert, die die Zeit zum eminenten Bauprinzip des Erzählens erklären. Von 
einem kohärenten Handlungsstrang, der sich aus 'ehe', 'dann', 'danach' etc. konstituiert, ausgehend wird dem 
Erzähler eine fest verankerte Position zugesprochen, aus der er die Geschehnisse auffädelt. Dies muss 
selbstverständlich nicht unbedingt sukzessiv sein, es werden Kategorien der additiven, konsekutiven und 
korrelativen Ordnung ausgearbeitet. Auch wenn von Umstellungen, Sprüngen, Verzerrungen gesprochen wird, 
bleibt der Kausalnexus das zentrale Prinzip. Eine feste Ordnung und ein Faden werden immer vorausgesetzt, die 
Umstellungen entstehen in diesen Konzepten vielmehr durch Akzentuierung einzelner Ereignisse oder ganzer 
Stränge. Die Gegenwartshandlung ist immer an eine Vorzeithandlung gekoppelt, woraus durch die Ableitbarkeit 
eine Kontinuität, etwas Geschlossenes, Ganzes, wie auch eine Identität entstehen kann. (Vgl: Müller, Lämmert,) 
Das Konzept in Schiiten kann damit nur konfrontiert werden. 
136 

Schärf, 2001: 50. 
137 

Genette, 1994: 58, Vgl. auch: Bohrer, 1981. 
138 

In dieser Tatsache sieht Großpietsch die Nähe des Burgerromans zum Barock (vgl.: 58ff). In meiner Lesart 
bedeutet jedoch das Sinnbild der Uhr als poetologische Reflexion viel mehr, indem es die fundamentale 
Dekonstruktion des wichtigsten Erzählprinzips heraufbeschwört, und das Spielarrangement zur Folie der 
Textarchitektur erklärt. Das soll dennoch nicht bedeuten, dass hier die Barockmotivik negiert werden soll. 



wie ein "Winkelschwert" (Sehl 05) über dem Kopf des Erzähler-Ich, so dass es dekretiert: "Es 

ist nicht leicht neben diesem Präzisionsuhrwerk zu existieren." (Sehl02) Doch muss gleich 

gesagt werden, dass die Uhr nicht der Zeitmessung dient. Die elementare Aufgabe der Uhr, 

das Messen der Zeit, die Abgrenzung der einzelnen Momente voneinander, das Schaffen eines 

Nacheinander, einer exakten Messbarkeit, werden nämlich destruiert. Die Uhr und die 

Zeitmessung werden zum Spielzeug, sind von ihrer eigentlichen Bestimmung losgerissen. Sie 

sind da, um die Absurdität und Konstruiertheit der Zeitauffassung ins Blickfeld zu rücken, 

und die Subjektivität der Zeit zu akzentuieren. 

Die Uhr als "mechanisches Herz" (Sehl 04), "Räderwerk" (Sehl 04) "gigantische[ ] 

Maschine" (Sehl 03) kann dennoch nicht nur die Zeit, sondern - als einer der wichtigsten 

Metaphern der Aufklärung - auch die Organisation der Welt beschreiben. Sie weist darauf 

hin, wie nun die Romanwelt, in der die Zeiger abgebrochen sind, sich nicht mehr drehen, 

organisiert ist. Die Uhr als Maschine, als "mechanisches Herz" und als Bild für die Welt 

rekurriert auf den Automatismus, auf einen garantierten regelmäßigen Ablauf und Fortgang 

der Dinge, auf Kalkül und Vorbestimmung alles Existierenden. Die Uhr als mechanischer 

Anstrich alles Funktionierens und als höchster Ordo der Welt garantiert in der Tradition auch 

den Kausal- und Finalnexus. Dieses Denkmodell verliert in Schiiten, dadurch dass die 

"gigantische Maschine" (Sehl 03) nun nicht mehr im Gang ist, ihre eigentliche Bestimmung. 

Dieses Moment ändert die Baulogik des Erzählens grundsätzlich, denn wenn die Mechanik 

nicht funktioniert, wird der Ablauf problematisch, denn sowohl Kausalität als auch Finalität, 

die als Eckpfeiler das Erzählen strukturieren sollten, schwinden. Aus der vorgegebenen 

notwendigen Abfolge, die auch als Garant für einen Zusammenhang steht, entstand etwas 

Abgeschlossenes und Ganzes, das einen Zweck hatte. Der Zustand im untersuchten Roman, in 

dem das Uhrwerk nicht funktioniert, verlangt nun andere Strukturierungsprinzipien. Das 

Verständnis des mechanischen Triebwerks als "Spielzeug" (Sehl46) schafft ein vollkommen 

neues Bezugssystem, denn das Spiel stellt alles auf den Kopf, verschiebt die Grenzen 

herkömmlichen Funktionierens, negiert das Vorgegebene, Notwendige und erprobt - dem 

geradezu diametral entgegengesetzt - Möglichkeiten außerhalb dieser Ordnung. Die Uhr wird 

auch im vorliegenden Roman zum Modell der Realität (Sehl46). So bekommt das eigentliche 

Instrument der Zeitmessung im Textgeflecht eine vollkommen neue Funktion. Wenn die Uhr 

nicht mehr als Bürge für Zusammenhang, Einheit und Abgeschlossenheit fungieren kann, und 

wenn eine andere Entität, das Subjekt, die Rolle des strukturierenden Prinzips nicht 

übernimmt, muss eine Struktur der Unordnung entstehen. Wie die Bautechnik aussieht, wird 

noch zu zeigen sein. 



Schon das Bild der Spielzeuguhr, vielmehr jedoch die Darstellung der Uhr als "Sumiswalder 

Zeitspinne" (Schl03), als "Räderspinne" (Sehl04), als "Zwiebel" (Schl06) und die 

Umbenennung der Zeiger in "Brieföffner" (Sehl05) führen uns in Bereiche, die mit der 

äußeren, objektiven Zeit nichts zu tun haben. Das dezidierte Durchexerzieren dieser Thematik 

in zahlreichen Modulationen, zeigt vielmehr die Dominanz einer inneren Zeit, als dass es als 

Verweis auf die Zeitlichkeit zu lesen wäre. Die Zeitlichkeit als solche wird dadurch eher als 

Kontrastfolie hingehalten. Es wird ein Spiel mit der Uhr, dadurch mit Zeit betrieben, das dem 

Impetus dient, die "Relativität von Zeitmessung" (Sehl06) herauszustreichen und dadurch die 

Zeit als Organisationsprinzip des Erzählens ad absurdum zu führen. Indem die Zeit zwar "im 

Sauseschritt" (Schl03) läuft, wird für das Ablesen der Zeit die "Perspektive" oder der 

"Blickwinkel" (Sehl05) betont und der Erzähler beruft sich direkt auf die "Relativität" 

(Sehl06). Damit, dass auch die Zeit, die Zeitmessung perspektivisch wird, entsteht in der 

Erzählung eine neue Matrix, wodurch der feste Boden der Orientierung zum Beben gebracht 

wird. 

Es gibt auch bei der Uhr eine Doppelung, es gibt nämlich eine richtige und eine 

"Unterrichtenuhr" (Sehl 06), ein Original und eine "Attrappe" (Sehl06). Die richtige Zeit 

wird im Roman nach der Zeit der Spieluhr eingestellt, die avanciert zum Bezugspunkt. Das 

zeigt bereits, dass nicht die äußere, sondern vielmehr eine andere Zeit bestimmend ist, eine, 

die nicht mehr als fundamentale Orientierungskategorie, sondern nur als Spielmaterial 

herhalten kann. Hier ist auch die Rolle der "Sumiswalder Zeitspinne" (Sehl03) anzusetzen, 

denn auch sie bedeutet mit Anspielung auf Gotthelfs "schwarze Spinne" (Schl03) nur die 

persönliche, individuelle Wahrnehmung von Zeit. Ein weiterer markanter Aspekt dabei ist 

sicherlich die Verwischung verschiedener Zeitebenen innerhalb des Erzählgeflechts dadurch, 

dass verflossene Zeiten im Bild der Spinne heraufbeschworen und vergegenwärtigt werden 

und dadurch eine immerwährende Präsenz bekommen. Die Tatsache, dass dieses bekannte 

Werk des Schweizer Realisten bemüht wird, weist uns auch auf die Struktur der ständigen 

Wiederkehr hin, darauf, dass etwas, das nicht zu sehen ist, nicht für immer verschwand, 

sondern in einem unerwarteten Moment erneut auftauchen kann, was wichtige Schemata des 

Erzählgeflechts hergeben wird. 

Nicht nur diese inhaltlichen Komponenten als intertextuelle Bezugnahmen können hier eine 

Rolle spielen, sondern auch die Tatsache, dass die Uhr, die Zeit schlechthin mit einem 

literarischen Beispiel dargestellt wird. Das heißt, dass ein Bezugspunkt unserer Orientierung 

nicht aus der 'Wirklichkeit', sondern aus der Fiktion genommen wird. Das Fiktive wird zum 



Referenzpunkt, zu einer der wichtigsten Achsen des Koordinatensystems, was den Blick 

wieder eindeutig auf den Möglichkeitssinn richtet. Die "Attrappe" (Sehl06), die nach 

Belieben willkürlich gestaltet und geändert werden kann, wird zum Maß. Es wird nichts an 
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der 'Realität' gemessen, sondern in Bezug auf die Fiktion. 

In Erwägung gezogen werden muss auch, dass die Behandlung der Zeit - wie auch die der 

anderen Themenkomplexe - nur ein "Vorwand" (Sehl06) ist, ein Stück des "Puzzle[s]" 

(Sehl9), aus denen das Erzählgeflecht zusammengesetzt wird. Dies hat einerseits als 

Reflexionsgegenstand wieder die Relativität von allem zu reflektieren und zu bestimmen. 

Andererseits kann es herhalten, die Struktur des Erzählens zu bedenken. Die Uhr ist ein 

Konstrukt, deren Zeiger abbrechen können (Sehl06), was auf die Brüchigkeit jedes 

Konstrukts hinweist. Jede Konstruktion kann aber, weil sie nur ein Spiel ist, immer durch eine 

andere Konstruktion ersetzt werden. Wenn die Zeit, die seit Kant eines der Fixpunkte der 

lebensweltlichen Orientierung bildet, zu einer fiktiven Konstruktion wird, und sich dadurch 

relativiert, wird eindeutig ein Traditionspfad verlassen. Das wird hier für die Erzählgestaltung 

signifikant. In Anbetracht dessen ist für meine Fragestellung von großem Gewicht, über 

welches Instrumentarium der Erzähler verfügt, um eine klassifikatorische Ordnung jenseits 

der herkömmlichen Kategorien herzustellen. Der Erzähler beklagt bereits in den 

Anfangspassagen und auch in zahlreichen folgenden Teilen (u.a. Sch257) des Romans, dass er 

üben kein geeignetes Instrumentarium zum Erzählen verfügt. Wie er die Sprache mit 

erstaunlicher Akribie destruiert und wieder aufbaut, wird für das Erzählen symptomatisch. 

Das Schema ist, dass neben der Sprache auch die kompositorischen Mittel, die das Erzählen 

strukturieren, als labile Größen hingestellt werden. Von hier aus gesehen entpuppt sich der 

ganze Erzählimpetus immer mehr als aporetisches Konzept. Hier soll nun der Hebel der 

weiteren Interpretation ansetzen, die das Ensemble darstellerischer Praktiken aufzudecken 

sucht, aus denen sich der Roman Schiiten konstituiert. 

2.4.1. Zeit als Ordnungsschema. Modelle aus der Romantradition 

Zu fragen gilt, in welcher Traditionslinie dieser Roman seinen Ort hat. Das oben skizzierte 

erzählerische Prinzip, das die Zeitlichkeit und die Handlung in den Fokus rückt, wird durch 

die Destruktion der Zeitlichkeit diskreditiert. Um dem hier signifikanten erzählerischen 

Die Tatsache, dass Literatur aus Literatur entsteht, ist ein allgemeines Charakteristikums des Burgerschen 
CEuvres, es ist in den Romanen genauso präsent wie in den Erzählungen, am explizitesten, wo es auf keinen Fall 
zu übersehen ist, ist es in Blankenburg, und in Brenner. In den anderen Werken, wie auch im vorliegenden 
Roman, ist diese nicht so augenscheinig, wird noch mehr drapiert als in den genannten zwei. 



Selbstverständnis auf die Spur zu kommen, müssen nun größere Zusammenhänge anvisiert 

werden. Bedacht wurde bereits, dass das Nacheinander im Text eher in ein Ineinander 

verwandelt wird auf eine Weise, dass das Paradoxon einer zeitlosen Zeit entstehen kann. 

Maßgeblich ist dabei das Bewusstsein vom problematischen Subjekt und seiner 

inkonsistenten Identität. Resultierend aus all dem ist das Erzählen mit Qualitäten ausgestattet, 

die andere Ordnungsschemata im Blick haben. Es sollen nun einige Grundzüge und 

Problemzusammenhänge anvisiert werden, die uns das Wesen des Textes explizieren 

Die Ordnungsschemata des Romans sind seit dem Aufkommen der Gattung so, dass die 

Bestrebung, eine "Geschlossenheit und Übersehbarkeit der fiktiven 

Wirklichkeitskonstellationen" zu geben, ihr als Folie zugrunde liegt. In diesem Sinne wird 

von festen, sicheren Umrissen gesprochen, die sowohl die Figuren, als auch den 
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Geschehensablauf konturieren. Ein Blick in die Geschichte des Romans kann uns vielleicht 

einige Knotenpunkte aufdecken, die die Verschiebung markieren, nach der man nicht mehr 

von festen und sicheren Umrissen sprechen kann. Zu fragen gilt in den folgenden Passagen 

danach, wie auf einer radikal erkenntniskritischen Folie, auf der sowohl dem Subjekt als auch 

der Sprache der Boden ständig weggezogen wird, die diskursive Praxis aussehen kann. 

Gezeigt werden soll, wie tradierte Erzählmuster vergegenwärtigt werden, um somit das 

traditionell zur Verfügung stehende Instrumentarium (analog zur Sprache) zu decouvrieren 

und dadurch erneut die zentralen Fragestellungen des Romans zu reflektieren. 

Im Zusammenhang mit dem Subjekt ist bereits Hofmannsthals D ' Annunzio-Aufsatz zitiert 

worden, in dem der Wiener auf das Schwinden von Handlung und "Lebenlernen", also auf die 

Unmöglichkeit des tradierten Bildungsromans und einer harmonischen Einfügung ins Leben, 
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m die Gesellschaft rekurriert . Bewusstseinskrise und Traditionsverlust als Auslöser neuer 

Vertextungsstrategien sind bereits für Schiiten geltend gemacht worden. Der Hinweis auf den 

Beginn des 20. Jahrhunderts ist begründet, wenn man bedenkt, dass die Demontage der 

herkömmlichen Romanformen durch die allgemeine Relativierung aller Begebenheiten und 

des von Nietzsche emphatisch verkündeten Perspektivismus sich weiter radikalisiert. Die 

berühmte Lukácssche Formel, der 'transzendentalen Obdachlosigkeit' oder 'transzendentalen 

Heimatlosigkeit' kann nur als Summation eines langen und vielschichtigen Prozesses gesehen 
142 _ 143 

werden. Der vorliegende Roman als Architext und als "Diskurs über den Roman" hat 
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Hillebrand, 1993: 31. 
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Vgl. Hofmansthal, 1981: 342f. 
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Ob zu dieser Umschichtung um die Jahrhundertwende die Erkenntnisse der modernen Physik (Albérés, hier 
vgl. Bauer, 1997: 2) oder die "Kritik der klassischen Metaphysik" (Schramke, hier vgl. ebd.) beigetragen haben, 
gehört hier nicht zur Fragestellung. Die vorliegende Analyse kann nicht der Ort sein, die unendliche Diskussion 
auszutragen, wo nun der 'moderne Roman' beginne, ob bei Cervantes, Stern oder Joyce die Zäsur zu setzen sei 



dennoch nicht nur den Wandel der Wahrnehmung und die Bewusstseinskrise um 1900 als 

Folie. Er beschwört meines Erachtens auch frühere Etappen der Romangenese herauf. Wenn 

man bedenkt, dass Burger in seiner Poetikvorlesung verkündet, dass man "als Leser, als 

Beobachter fremder Techniken" lernt (PV15), scheint es nicht verfehlt, einige ins Auge 

stechende Techniken unter die Lupe zu nehmen. Das Anvisieren tradierter Romantypen, in 

erster Linie des Schelmen- und des Bildungsromans, kann uns fundamentale Erkenntnisse 

über das Verständnis des Erzählers liefern. 

Der Erzähler bedenkt hinter dem Vorwand von Verkehrsbedingungen die möglichen Wege 

seiner Textverknüpfung und spricht dann damit im Zusammenhang von der allgemeinen 

Anschlußlosigkeit (Sehl 52). Linien, Wege, Stränge reißen immer wieder ab, wodurch 

"Passagen", "Fragmente" (Sehl55) oder anders gewendet, Episoden entstehen. Unser 

Interesse leitet also die Frage, was das Episodische reflektiert und wie die Episoden 

aneinandergefügt werden. 

Ein konzises Handlungsgefüge und eine Entwicklung fehlen bei den Erzählern in Burgers 

Romanen, das steht außer Zweifel. Die Konstruktion der Erzähltexte zeigt gerade wegen des 

Episodischen vielmehr mit den Abenteuer- oder Picaroromanen Ähnlichkeiten. Auch 

Großpietsch weist darauf hin, dass z.B. Die künstliche Mutter in der Struktur der 

Abenteuerromane verfasst ist, indem das Ich wie ein Schelm "von Episode zu Episode jagt" 
144 

und keine Identität der Bildungsromane entwickelt . Damit korrespondiert die Struktur der 

anderen Romane Schiiten oder auch Brenner. Die Episoden sind aber in diesen nicht mehr in 

erster Linie Lebensepisoden, vielmehr , Geschichten' - und ganz explizit im Brenner -, 

literarischen Reminiszenzen. Wie auch der Schelm der Gunst der Fortuna unterworfen ist, so 

wird die Fortbewegung des Ich-Erzählens auch hier vom Zufall beherrscht. Auch die 

entstehende Serialität - als Reproduktion des gleichen Erzählschemas - ist eine ins Auge 

stechende Korrespondenz. Das episodische Muster, dieses Nacheinander von 

unzusammenhängenden Sequenzen prägt hier genauso die Baulogik wie im Picaroroman, nur 

und ob der 'moderne Roman' mit dem 'neuzeitlichen Roman' gleichzusetzen sei. Diese Bemerkung soll dennoch 
darauf hinweisen, dass mir bewusst ist, dass jede Typologisierung hinkt, und dass hier, um die Rahmen der 
Arbeit nicht zu sprengen, nur grobe Skizzierungen von höchst komplexen Zusammenhängen möglich sind. 
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Eisele, 1984: 16. Eisele spricht in seiner Abhandlung Die Struktur des modernen deutschen Romans mit der 
oben zitierten Fonnel vom modernen Roman im Allgemeinen. Basal ist in unserem Zusammenhang sicher die 
sprachskeptische Tradition als Folie, die auch die Krise des Subjekts und des Erzählens intendiert. Die 
"Produktivität der Sprachkrise" (Göttsche) ist ja u.a., dass neue Techniken und Modi des Erzählens entwickelt 
werden, die dazu beitragen können, die Aporien zu überwinden. 
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Großpietsch, 1994: 151. Beim genannten Roman erscheint dieses Muster des Abenteuerromans relevant, weil 
sich der Ich-Erzähler (Wolfram Schöllkopf) ständig bewegt, unterwegs ist zwischen verschiedenen Orten, an 
denen mit ihm etwas geschieht. Dieses thematische Prinzip, das als Folie für einen Abenteuerroman dienen kann, 
ist in Schiiten nicht präsent, denn das hiesige Erzähler-Ich kommt fast ganz bis zum Ende des Romans nicht 



ist im untersuchten Text das Nacheinander an keine faktische Bewegung im Raum gekoppelt 

und wird am Ende auch nicht zusammengeführt. Die Abfolge entsteht allein aus der 

Sprachbewegung und wird im syntaktischen Anschluss, durch das Fügen der Sätze, zu einer 

räumlichen Ausdehnung. Die Historische Zeit als Organisationsprinzip spielt hier wie dort 

keine Rolle, denn sie wird nicht als "historische Kontinuität von Vergangenheit, Gegenwart 
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und Zukunft erfahren" . Diese Kategorien der Zeit können auch in Schiiten, wo die Zeiger 

der Uhr abgebrochen sind und die Zeit als Entität obsolet wird, keine Bedeutung mehr 

übernehmen, es entsteht eine ewige Gegenwärtigkeit. Das Präsens als Erzähltempus ist bereits 

ein Indiz für diese Lesart. So ist für die Erzähllogik eine "Orientierung im 
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Außergeschichtlichen [...] mit beständiger Möglichkeit einer Richtungsänderung" kenntlich 
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zu machen. Es kann kein "kontinuierlicher Strom", kein "organisches Wachsen" der 

einzelnen Episoden entstehen. Der Ich-Erzähler bedient sich demnach zahlreicher 

Erzählmuster des Schelms, nur dieser ,moderne' Schelm vagabundiert nicht mehr durch 

Gebiete und Länder der Landkarte sondern ganz explizit durch "Wissensgebiete" (Sch63), er 

ist ein "Bildungs-Vagabund" (Sch284). Er geht durch sein Medium, die Welt der Sprache, 

und durch mögliche Formen und Modi des Gestaltens. Die Vagabondage ist auch hier von der 

'Realität' losgelöst, es gibt keine sensuell-empirischen Bezüge und keinen Tatsachensinn. 

Wahrnehmung und Bewusstsein, zwei grundlegende Reflexionsgegenstände des ganzen 
148 

Erzählgeflechts werden hier erneut problematisiert . Eine der Abenteuerfahrt analoge 

Konstruktion macht zwar das Erzählgeflecht aus, es ist dennoch allein ein Abenteuer in der 

Sprache und der Verknüpfungsmöglichkeiten, der Stilrichtungen und Sprachen aller Epochen. 

Die übertriebene Artistik, die hyperbolischen Strukturelemente des klassischen 

Schelmenromans grüßen wieder, es gibt jedoch, und das ist ein kardinaler Unterschied, kein 
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einsträngiges Nacheinander . Dieses Strukturmodell des Erzählens, das die 'Abenteuerzeit' 

heraus aus dem Schulhaus. Weil es auch keine Handlung im herkömmlichen Sinne gibt, ist das episodische 
Muster umso augenfälliger, denn es ist keineswegs vom Inhalt vorgegeben. 
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Merkel, 2003: 83. 
146 

Ebd. 
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Ebd.: 83f. In Erinnerung gerufen werden soll hier, dass - wie bereits der Erzähler zitiert wurde - die 
Flüsschen nicht in einen großen Strom münden können (Sehl94). 
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Wie Merkel zeigt, ist das Problem der Identität bereits im Barockroman ein interessantes Phänomen. Merkels 
Argumentation stellt schon den Simplizissimus in die Reihe der eigenschaftslosen Männer und fokussiert somit 
auf Fragen des Bewusstseins und der Selbsterkenntnis (ebd.: 80ff. Vgl. dazu auch Hillebrand, 1993: 50ff, bzw. 
Kurscheidt, 19912:347ff). Dennoch kann man die drei hier erwähnten Abhandlungen nicht über einen Kamm 
scheren, denn ein zentraler Unterschied der Betrachtung des Problems der Individualität ist, dass Hillebrand 
ihren Mangel mit dem christlichen Weltbild, mit der Typisierung des Picaro erklärt, während Merkel den 
Simplizissimus eindeutig, wie die Anspielung an Musil dies bereits bezeugt, im Kontext des modernen 
Individuums situiert. 
149 

Kurscheidt stellt eine chronologische Erzählstruktur für den herkömmlichen Picaroroman fest. Vgl. dazu: 
Kurscheidt, 19912: 351. 



(Bachtin) überwindet, ist für Burgers Erzähler nicht charakteristisch. Durch die Tatsache, dass 

die Erzählsegmente nicht chronologisch geordnet werden, und dass historische Strukturierung 

vermieden wird, geraten die Kategorien der Organisation durcheinander. Während sich der 

Barockroman, auch wenn er von Wirklichkeitsarmut gekennzeichnet ist, noch auf Realität und 

Wahrheit beruft'50, läuft hier alles darauf hinaus, dass die Frage nach einer Realität obsolet 

wird, denn auf so etwas kann höchstens ex negativo hingewiesen werden. 

Obwohl, wie das oben Ausgeführte auch beweist, zahlreiche Korrespondenzen bei den 

kompositionalen Merkmalen ausgemacht werden können, darf der Blick nicht täuschen. Der 

Barock geht noch, darüber herrscht Konsens, von einem geschlossenen Weltbild und von 

einer gottgewollten Ordnung aus, in der alles einer "metaphysischen Rückkoppelung" 

unterworfen ist, und in der auch der Roman eine "Exemplifizierung der Theodizee"'5' sein 

kann. Diese Möglichkeit ist in Schiiten zumindest als Lösungsmöglichkeit weitgehend 

ausgeklammert, denn wie dies andernorts bereits diskutiert wurde, wird hier eine religiöse 

Rückkoppelung mit Nachdruck diskreditiert. Auch wenn hier wie dort eine Art Ablehnung der 

'Realität' zu verzeichnen ist, geschieht der Verzicht auf das Diesseits im Barock immer aus 

einer asketischen Weltsicht heraus unter "den religiös-moralischen Voraussetzungen der 
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vanitas" , während hier auf die Realität verzichtet wird, weil keine ausgemacht werden kann. 

Durch die gottgewollte Ordnung ist im Barock gleich auch die Sinnhaftigkeit der Welt 

garantiert, in der nur eine Deutung möglich ist, die zugleich als Auslegung der göttlichen 

Offenbarung verstanden wird. Die individuelle Perspektive oder eine Multiperspektivität, die 

den vorliegenden Roman charakterisieren, gibt es nicht. Das allgemein akzeptierte Weltbild 

muss hier, in dem 'modernen Schelmenroman', einer Öffnung in alle Richtungen weichen, 

eine multiple Betrachtung wird dominant. Mit dem Schwinden des Repräsentationscharakters 

aller Bereiche, so auch des menschlichen Lebens, sind die Geschicke nicht mehr religiös 

Hillebrand, 1993: 53 bzw. Kurscheidt, 1991 : 351. Zu bemerken ist, dass Kurscheidt zwischen einem 
Schelmenroman im engeren und weiteren Sinne unterscheidet. Der Schelmenroman im weiteren Sinne wird der 
"moderne Schelmenroman" genannt. Darüber hinaus gibt es nach dieser Typologie auch einen "hohen" und 
einen "niedrigen" Schelmenroman, und die Abgewandtheit von der Wahrheit wird für letzteren kenntlich 
gemacht, weil der mit "erlogenen und großprahlenden Sachen angefüllet" sei (Zitate: ebd.). Der Umgang mit der 
Wahrheit steht auch bei Hillebrand im Fokus der Untersuchungen. Auch er reflektiert, dass sowohl im 
heroischen als auch im Schelmenroman die Übertreibungen dominieren (da die Vollkommenheit, hier die 
Mängel) die den Alltag, die 'normale' bürgerliche Welt weitgehend ausklammern. Vgl. dazu: Hillebrand, 1993: 
53ff 
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Hillebrand, 1993: 68, 69. An diesem Punkt gerät meine Lesart mit der von Großpietsch in Konflikt. Sie legt 
auch Schiiten wegen der Todesmetaphorik, des allgemeinen Pessimismus und des Theatralischen in eindeutiger 
Anlehnung auf den Barock aus. Meine Analyse geht dem diametral entgegengesetzt darauf hinaus, hier auch 
grundlegende Unterschiede aufzuzeigen. 
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Ebd.: 54. Erinnert werden soll hier auf die Überlegungen Rortys, die eine Wirklichkeit "draußen", also 
außerhalb der Sprache, des Sprachspiels und der Sätze ausschließt. Wenn es keine fertige, bereits existierende 
Realität gibt, kann so eine auch nicht als Vergleichsgröße erscheinen. 



gebunden, und auch die eine Religion spaltet sich in viele Gruppen, "Sekten" (Sch30f) und so 

in viele unterschiedliche Betrachtungsweisen und vermeintliche Wahrheiten auf. Der Glaube 

an einer gottgewollten Ordnung wird pervertiert. Die eine Sicht, oder den einzigen Weg gibt 

es nicht mehr. Der subjektgebundene Blickwinkel, der ja in Schiiten vorherrscht, existiert im 

Barock noch nicht. Die Frage der Individualität, die Tatsache, dass sich der Held mit den 

Begebenheiten zu arrangieren versucht, ist da noch nicht relevant, denn sein Schicksal 

gehorcht einer göttlichen Fügung. 1 5 3 

Im untersuchten Roman hingegen wird die göttliche Vorbestimmung an den Pranger gestellt 

und ironisch hinterfragt. Der erkenntniskritische Impetus des vorliegenden Romans ist mit 

dem barocken Schelmenroman inkommensurabel, und so kann trotz der zahlreichen ins Auge 

stechenden Parallelen die Heraufbeschwörung dieses Darstellungsschemas als Hinweis darauf 

gesehen werden, dass es keine alleinherrschende Sicht und Ordnung mehr geben kann. Dieser 

Gedanke wird vielmehr als Kontrast hingestellt. Die vorgegebenen Gattungskomponenten, 

aus denen der Picaroroman als Arrangement erscheint, bedeuten etwas vollkommen Anderes 

als das "Arrangement" (Sehl 83) des Burgerschen Erzählers. Letzterer arrangiert sein 

Erzählgeflecht nämlich nicht mehr aus einem etablierten Typus wie der Schelm dies tut, 

sondern flickt das löchrige Netz (Sch303) aus zahlreichen unterschiedlichen Romantypen und 

Darstellungsmodi aus der Literaturgeschichte zusammen, die alle als Spielmaterial betrachtet 

werden, mit denen man nach eigenem Gutdünken umgehen kann. Die gedankliche 

Konstruktion, an die sie in der Tradition gekoppelt sind, wird vergegenwärtigt, jedoch immer 

ironisch gebrochen, nicht affirmiert sondern vielmehr hinterfragt. Die Ausgestaltung des 

formalen Rahmens geschieht auch hier aus vorgefertigten Mustern, die alle reflektiert und als 

ungenügend, nicht passend hingestellt, und nichtsdestotrotz wie Teile des Potpourris (Sehl 9) 

oder des Puzzles (Sehl00) genutzt werden. 

Die andere Romanform, die auf ähnliche Weise eminente Bedeutung als 

Reflexionsgegenstand bekommt, ist der Bildungsroman. Auch auf dessen kompositionale 

Elemente kann wiederum nur ex negativo hingewiesen werden. In dem wird zwar ähnlich 

zum Schelmenroman retrospektiv in der Ich-Form erzählt, was auch für den vorliegenden 

Roman zutrifft, in dieser Form wird aber die Erzählstrategie aus grundlegend anderen 

Komponenten zusammengestellt. Das neue Strukturmodell des Erzählens, das um 1800 

Auch Simplizissimus ist keine "individuelle Persönlichkeit", er zieht sich nach den formalen Gegebenheiten 
des Romantyps zurück von der Welt, um das göttliche Prinzip zu verwirklichen. Kurscheidt, 19912: 356. 



parallel zur Entdeckung des Subjekts mit "Entdeckung der Zeit im Roman"'54 auf den Begriff 

gebracht werden kann, wird in Schiiten, aber auch in anderen Texten Burgers, improvisativ 

immer wieder aus unterschiedlichen Aspekten zitiert. Wie bereits um 1900 durch die 

sprachleflexive und erkenntnistheoretische Wende, wird das Erzählen auch im vorliegenden 

Roman unter ein neues Paradigma gestellt. Während das Erzählen in Barock und Aufklärung 

noch eine episodische Struktur aufweist, beginnt bereits im 18. Jahrhundert die historische 

Strukturierung der Handlung und die Entwicklung von Erzählverfahren, die dem zeitlichen 

Paradigma unterworfen sind. Sie werden ästhetischer Ausdruck der modernen Zeit- und 

Geschichtserfahrung. Das Barock-Unwahrscheinliche wird vom Historisch-Wahrscheinlichen 

und von der biographischen Geschichtlichkeit abgelöst' 5, so dass der innere Zusammenhang 

des Lebens als anthropologische Komponente zum Strukturprinzip des Romans wird. Der 

neue Einheitsgedanke wird die Bildung als Mittelpunkt der Handlung des 

Romangeschehens'56. Wenn man Ricoeur, der bemerkt, dass Erzählung grundsätzlich die 

Auseinandersetzung mit der Zeit heraufbeschwört, und dass das Erzählen eine Antwort auf 

die unabschließbare Spekulation mit der Zeit sucht, recht geben kann, ist klar, dass die 

Reflexion der Zeitlichkeit einen priviligierter Ort einnehmen kann.'57 Das Nachdenken über 

die Möglichkeiten der narrativen Verarbeitung (auch als Krise des Erzählens apostrophiert) 

bringt eine radikalisierte Problematisierung der Zeit und der Handlung mit sich. 

Nach diesem kurzen Problemabriss soll nun untersucht werden, ob und wie dies in Schiiten 

nachgezeichnet werden kann. Das Bild der Uhr, mit der man die Zeit zu konzeptualisieren 

versucht, wird aufgegriffen, jedoch zugleich destruiert. Diese Tatsache exponiert das Thema 

der Zeitlichkeit und führt vor Augen, dass ein anderes Modell herhalten muss, um die 

Zeitperspektiven miteinander zu verbinden. Die Kantschen Koordinaten unserer 

Wahrnehmung werden Eins, indem die Uhr zum räumlichen Phänomen wird, das keine 

Bezüge mehr zum Zeitlauf aufweist. Die Zeit als klassifikatorische Prämisse gerät auch 

deshalb aus den Fugen, weil im Erzählgeflecht nicht mehr äußere Handlungen, sondern 

vielmehr innere Prozesse, Bewusstseinszustände dargestellt werden. 

Die genannte 'Entdeckung der Zeit' ist aufs Engste mit der Persönlichkeit und ihrer 

Geschichte gekoppelt. Das teleologische Prinzip, das an eine Zeitlichkeit und Folgerichtigkeit 

von Handlungen gebunden ist, mündet hier dennoch als wichtigstes Konstruktionsparadigma 

in ein Hier- und- Jetzt der Artikulation der Sprache und zu einem punktuellen Bewusstsein, 

1 5 4 Göttsche, 2001:25. 
1 5 5 Vgl. Hillebrand, 1993: 100, bzw.109. 
1 5 6 Vgl. ebd.: 113. 



das keine größeren Zusammenhänge kennt. Die zeitlichen Kategorien, die Triade von 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verlieren ihre Relevanz, eine ewige Gegenwärtigkeit, 

eine präsentische Stimmung übernimmt ihre Position. Prominente Stellung bekommt dabei 

die Destruktion jeder Entwicklung, die zwar zu einer Zuständlichkeit, jedoch zu keinem 

Stillstand führt, denn der turbulente Sprachfluss durchbricht jede Starrnis. In die Position des 

Zeitflusses tritt ein Sprachfluss, der statt eines Nacheinanders vielmehr ein Nebeneinander 

exponieren wird. 

Die Bildungsgeschichte als zentraler Angelpunkt des Erzählens mit ihrem Ziel der Welt- und 

Selbsterkenntnis wird mit dem vorliegenden Zeitkonzept ad absurdum geführt. Eine 

Entwicklung wird mit dem ganzen Erzählprozess, anstatt in Kraft gesetzt zu werden, mit 

jedem Erzählsegment vielmehr einem äußersten Zweifel unterzogen. Das Ich gewinnt im 

Prozess der Erzählung keine Klarheit über sich, wie das Schritt für Schritt zu erwarten wäre. 

Die Verwirrung ist am Anfang und am Ende gleich groß, weil ein fortschreitender, 

kontinuierlicher Erkenntnisweg zu einer "höhere[n] Bewusstseinsstufe, die ihm [dem Ich EH] 
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die empirische Wirklichkeit für die zugrundeliegende Seinsordnung transparent macht" , 

durchgehend gemisst wird, auch am Ende nicht gefunden werden kann. Mit der Erkenntnis-

und Sprachkritik werden die "für die Neubegründung der Erzählgattungen im 18. Jahrhundert 

konstitutiven Begriffe des Subjekts und seiner als Entwicklung gedachten Geschichte" 
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problematisiert, was zur Dekonstruktion der Strukturmodelle der Zeit führt. Von der 

'Entdeckung der Zeit' kommen wir zum Verschwinden der Zeit als Strukturelement. Nimmt 

man die "Dialektik von Zeitlichkeit und Personalität"1 6 0 zur Basis, wie in der Tradition, wird 

die Zeit bezüglich von Identität ein vorrangiges Kriterium. Parallel zu der Zeit, wird also auch 

die Identität destruiert. "Bildung als intentionale Achse"'61 kann beim Erzähler Burgers nicht 

mehr als Erzählstrategie herhalten, obwohl der Rahmen durch die Schule-Schüler-Lehrer-

Thematik dies nahe legen würde. Wenn an Bildung und an "wissenswertem Wissen" (Sch64) 

gezweifelt wird, wenn auch damit ein skrupelloses Spiel gespielt wird und weil Bildung nicht 

mehr auf das Leben, auf die Fügung ins richtige Leben und in die Gesellschaft sondern auf 

den Tod vorbereitet, kann Bildung nicht mehr ihre eigentliche Funktion einnehmen. Das 

Innere ist durchflutet (Sch282), infiltriert (Sehl2) vom Äußeren, Imaginierten, Geträumten 

etc., der sog. 'Neuzeitliche Roman' als Ort des Individuums mit seinem subjektgebundenen 

1 5 7 Ricoeur, 2002: 363ff 
158 

Ebd.: 95. 

Vgl. Göttsche, 2001:25. 



Blickwinkel, das die Fäden in der Hand hat und sie zu ordnen fähig ist, wird hier durch die 

Erzählstrategie eindeutig hinterfragt. Wenn man bedenkt, dass "Bildung eine Priorität 

bekommen" muss, damit die "individuelle Bildungsgeschichte zum Thema"162 werden kann, 

was zugleich eine "sinnerfüllte Lebensgestaltung" und Lebensgeschichte163 garantiert, ist 

einhellig, dass dieses Modus hier nicht funktionieren kann. Wenn im vorliegenden Roman die 

Unmöglichkeit von Bildung Priorität bekommt, wird auf dieses Muster nur in der Negativität 

hingewiesen. Bei einem Verständnis, bei dem "die grundlegende Funktion der Zeit" die 

"kognitive Organisation" als kategóriáié Bedingung unserer Weltordnung ist, dürfte es 

einleuchten, dass das Verschwinden der Zeit eine Unordnung oder eine neue, andersartige 
164 

Ordnung bedeuten muss. Wenn es stimmt, dass "[i]m Sprechen über die Zeit [...] der 

Mensch sein Verhältnis zu sich selbst" reflektiert'65, ist offenkundig, dass es bei der Reflexion 

der Zeit wieder vordergründig um Ich-Konzepte geht. Wenn die Zeit nicht mehr als 

Organisationsprinzip herhalten kann, wenn keine Einheit mehr entsteht, erfährt auch das Ich 

eine Dissoziation.'66 Das Erzählen wird ja vom Erzähler selber mit den Wörtern "Anfall" 

(Sch63), "urplötzlich" (Sehl 15) etc. auf den Begriff gebracht, was eine intentionale Steuerung 

ausschließt. 

Das Ich konstituiert sich aus der Erinnerung und mit Blick auf die Erwartungen, was auch im 

vorliegenden Roman eine Artikulation findet, nur hier werden Erinnerung und Erwartung im 

Begriff des "Rechenschaftsgesuchs" zusammengezogen und in einen Moment transponiert. 

Die erzählende Refiguration der Vergangenheit kann so nicht gelingen, es kann keine 

zusammenhängende Geschichte entstehen und auch keine Geschichtlichkeit personaler 

Identität. Die mit dem 'Zeitalter der Repräsentation' parallel verschwindende Sicherheit und 

Sinnhaftigkeit der Ordnungen resultiert eine dauernde Unsicherheit und dadurch einen 

Jacobs, 1989: 40. 
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Ebd.: 50. 
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Vgl. Göttsche, 2001: 30. Weil sich das Identitätsverständnis seit der Romantik verzeitlicht hat und das 
Zeitbewusstsein den Mangel absoluter Identität bedeutet (Frank), spricht man von einem konstitutiven 
Zusammenhang von Zeit und Identität. Das Identitätsproblem hängt mit Erinnerung und Erfahrung zusammen. 
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Ebd.: 26. Wie Göttsche zeigt, geraten diese Reflexionen in erster Linie dann in den Fokus des Interesses, 
wenn die "Verhältnisse problematisch werden, und Sinngebung bedürfen" (ebd). Das dürfte auch im 
vorliegenden Roman die Basis der Auseinandersetzung sein. 
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Während der dem Bildungsroman zugrunde liegende Bildungsprozess einen "Ausgleich mit der Welt", eine 
"sinnerfüllte Lebensgestaltung" (Jacobs, 1989: 50), eine "Selbst- und Welterkenntnis" garantierte, eine 
Entwicklung, in der dem Menschen durch "fortschreitend kontinuierliche Erkenntnis" die "Seinsordnung 
transparent" wird, d.h. dass er "zunehmend Klarheit über sich und seine Verhältnisse" gewinnt (ebd.: 95), tritt 
hier die Klarheit nicht mehr ein, die Zusammenhänge können nicht transparent werden. Dunkelheit und Nebel 
lösen sich nicht auf, vielmehr ist auch das Ende des Romans ein verwirrender Karneval, in dem alles aus den 
Fugen gerät und ein "atonales Tohuwahobu" (Sch236) also ein Chaos ohne jeden Fixpunkt entsteht. 



permanenten "Rechtfertigungszwang"167. Während in der Tradition der Bildungsweg und die 

Assimilation oder Akkomodation in die gesellschaftliche Ordnung ein Bürge für die 

gewünschte Sinnhaftigkeit war, verfallt dies in Schiiten vollkommen. Es entsteht kein 

produktives Lebenskonzept, was den Rechtfertigungszwang unendlich weitertreibt, ohne an 

ein Ende kommen zu können. 1 6 8 Die Aufsplitterung und Relativierung des Ich wird exponiert, 

indem aus den Erinnerungs- und Erwartungssegmenten keine Kontinuität und kein konziser 

Faden montiert werden kann. 

Auf die Brüchigkeit traditioneller Ich-Konzepte wird hingewiesen, auf die nur noch in der 

Negativität rekurriert werden kann. Der Rechtfertigungszwang und der daraus sich 

konstituierende Erzählprozess decouvrieren die Möglichkeit einer unbezweifelbaren, 

sinnhafiten Individualität. Während die Tradition den Roman als "Ausdruck einer einzelnen 

Persönlichkeit" versteht, die "Profil gewinnt" und der "Welt Kontur verleiht"'69, muss hier 

sowohl die Welt als auch die Person ohne Profil und Kontur bleiben. Die Folie, die dem 

Modus des Gestaltens unterliegt, ist ein alles übergreifender Zweifel, eine nicht 

wegzudenkende erkenntniskritische Optik. Wie wir sehen, trägt auch der Verlust der Zeit 

dazu bei, dass die Welt keine Kontur bekommen kann. Weder die Welt noch das Selbst 

können Transparent werden. Die ganze Textgenese, die daraus entsteht, Umrisse zu ziehen, 

wird also durch die Darstellungstechnik erneut unterwandert. Hier haben wir ein bereits 

bekanntes Muster, ein konstitutives Paradigma vor uns, das wir aus anderen 

Zusammenhängen bereits kennen. Es werden Modi aufgegriffen und herbeizitiert, die in der 

Tradition das Weltgebäude als sinnhafte, gottgewollte Ordnung exemplifizierten 

(Schelmenroman) oder die harmonische Fügung des Einzelnen durch eine von persönlicher 

Entwicklung markierten Geschichte (Bildungsroman) garantierten. A l l diese Garanten und 

Garantien werden hier ex negativo transparent gemacht. Nur ihr Hiatus kann noch, eben als 

Negativfolie, dargestellt werden. Die entstandenen Brüche und Fugen müssen erhalten 

bleiben, alles, jeder Versuch, sie vollzustopfen, zeigt nur daraufhin, dass es diese Fugen gibt. 

Sie allein sind transparent. 

Jacobs, 1989: 44. Jacobs macht den Beginn dieses Prozesses an Rousseau fest und an seiner 
autobiographischen Bemühungen, die den Anspruch auf" Unvergleichlichkeit" erhoben (ebd.). Jacobs weist hier 
daraufhin, dass die Zwanghaftigkeit auch in der Tradition "pathologische Momente" haben kann (ebd.). 
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Überhaupt ist diese Offenheit und Unabschließbarkeit ein Charakteristikum der Literatur des 20. 
Jahrhunderts, die bereits mit Nietzsche, dann bei Mach und Mauthner ihren Anfang nimmt, die sich darauf 
berufen, dass das Ich nur eine Fiktion (Nietzsche), ein Fluidum von relativer Beständigkeit (Mach), eine 
denkökonomische Einheit, ein Wortgebäude oder sogar Kehricht der Erinnerungen (Mauthner) ist. 
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Bauer, 1997: 40. 



Die Uhr, im mechanischen Weltbild als Metapher der Ordnung, stand als Garant dafür, dass 

es Ordnung und Kontinuität, ein logisches Nacheinander gibt. Die Aufgabe der Uhr als 

mechanisches Getriebe ist im vorliegenden Roman nicht mehr Folgerichtigkeit, 

Notwendigkeit und Zusammenhang zu garantieren. Ihre Aufgabe ist auch nicht auf die Zeit 

als unbezweifelbare Entität hinzuweisen, sie soll nicht etwas "anzeigen", sondern "auf [etwas] 

zeigen" (Sehl 06). Das Auf-etwas-Zeigen als deiktische Geste betont die Situativität und die 

Momenthaftigkeit, Augenblicklichkeit des Geschehens, das dem Fluss der Zeit enthoben ist.' 

Sprechen wird somit ein Nacheinander von Hier-und-Jetzt-Momenten. Die Bestimmung der 

Uhr ist also, auf diese Hier-und-Jetzt-Momente zu zeigen. Der Erzähler stellt uns ein 

Bewusstsein vor Augen, das die Geschichte nicht als zeitlich-kausale Abfolge erlebt, sondern 

als ein Nebeneinander von verschiedenen Zeitschichten, wie sie miteinander verflochten sind, 

einander infiltrieren. Keines von ihnen kann als vergangen betrachtet werden. 

Indem in diesem Diskurs alles im "Gegenuhrzeigersinn" (Sehl 04) geschieht und vom Leben 

Nebel (Sch209) also etwas Undurchsichtiges, Unklares, Konturloses wird, werden die 

klassifikatorischen Kategorien umstrukturiert. Eine Erscheinungsform dessen ist, dass eine 

unendliche Zeitdimension hergestellt wird, was als endlose Ausdehnung (Sch35), "endlose 

Viertelstunde" (Sch32) oder am ausdrucksstärksten in der Formulierung "unendlichfach" 

(Sch31) erscheint. Der Ausdruck impliziert nämlich ein Verfahren, das sich aus der 

tautologischen Reihung des Gleichen oder Ahnlichen, aus der Metamorphose konstituiert. Ein 

Charakteristikum der Ausdehnung ist sicher das dezidierte Aufnehmen historischer Quellen'7' 

und Daten von den Anfangen der Geschichte bis zur Gegenwart in den Erzählvorgang. Das 

Erscheinen des imponierenden Corpus' an historischem Material evoziert nichtsdestoweniger 

eine Historizität, Belegbarkeit und dadurch eine Wahrhaftigkeit. Es entsteht der Eindruck, 

dass wir uns gar nicht mehr auf dem Feld des Erfundenen, sondern im Bereich der Fakten 

Hier soll auch daran erinnert werden, dass der Gedanke, dass alles nur in einem bestimmten Moment eine 
Bedeutung bekommen kann, und dass eine Zuordnung darüber hinaus, über längere Zeit hinweg keine Geltung 
haben kann, auch mit dem Sprachverständnis des Erzählers korrespondiert. 
Wenn im 18. Jahrhundert die Zeitlichkeit mit der verstärkten Rolle des Subjekts zusammenhängt, muss hier 
festgestellt werden, dass die Tatsache, dass die Zeit getilgt wird, an das Schwinden, an den 'Tod des Subjekts' 
gekoppelt ist. Die Momenthaftigkeit akzentuiert dennoch auch diese Beschaffenheit des Bewusstseins, was 
bedeutet, dass es über einen Augenblick hinaus kein Bewusstsein gibt, Zusammenhänge werden gemisst und das 
führt zur Auflösung einer Identität. 
Wenn wir Revue passieren lassen, dass die Zeit und die Handlung als unverzichtbare Konstituenten der Epik 
verstanden werden, öffnet sich hier wieder eine Perspektive für das Performative. Die Hier-und-Jetzt-Momente 
evozieren nämlich eine Theatralität des aktuellen Geschehens und des Vor-Augen-Führens. Der Akzent 
verschiebt sich vom Erzählen auf ein gegenwärtiges Sprechen, das mit allen Mitteln eine Gegenwärtigkeit 
heraufzubeschwören sucht. 

Hier ist wieder eine Korrespondenz zum Schelmenroman zu erkennen, denn auch im Simplizissimus wird auf 
konkrete historische Daten Bezug genommen, doch fehlt jede Geschichtlichkeit. Auch in Schiiten gibt es 
zahlreiche Reminiszenzen aus der Weltgeschichte oder sogar aus der Geschichte der Erde, dennoch kann keine 
Kontinuität entstehen, die Versatzstücke können sich nicht zum Historischen summieren. 



bewegen würden (z.B. Seh 145f, 197f, 207, 222,). Die scheinbaren Tatsachen werden hier 

dennoch nicht als Fakten, sondern als Teile des Spielarrangements verstanden und der 

hyperbolische Duktus trägt auch dazu bei, dass man nie weiß, was nun als Fakt und was als 

Imagination, als "Einfall" dasteht. Diese Praxis der Erzählers, das Spiel mit Fakten und 

Fiktionen erscheint bei Burger in der Poetikvorlesung wenn er sagt, dass er durch genaues 

Recherchieren zur Konstruktion der Fiktion kommt, zu einer Pararealität oder zum 

"Aberwitz" (PV26), zum "Aberwissen" (Sch9), wie es im Roman heißt. "Nie bin ich 

glücklicher, als wenn es mir gelingt, das Verrückte dank vorgetäuschter Recherchen als 

wirklich und die bare, aus irgendeinem Jahrbuch herauskopierte Realität als verrückt 

erscheinen zu lassen." (PV11) Durch Verwendung "pseudowissenschaftlicher Termini" 

(PV49) entsteht eine Verwirrung, weil sich Wissenschaft und Aberwitz überlappen, 

infiltrieren, so, dass ein schwebendes Dazwischen zustande kommt, das nicht ganz 
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Wissenschaft und auch nicht eindeutig Einbildung ist Die Verwischung, 

Ineinanderblendung dieser Sphären wird zu einem freien Spiel, das den Anspruch einer 

Historizität ironisch gebrochen entlarvt. In einer janusköpfigen Welt, wie sie uns die 

Romanwelt hergibt, spielen diese Unterscheidungen keine Rolle mehr. Der Appell an eine 

wissenschaftliche Herleitung und Nachprüfbarkeit wird ausgehöhlt. Die Heraufbeschwörung 

der Weltgeschichte mit ihren Ereignissen und Daten ins Präsentische impliziert eine Totalität, 

die eben genannte unendliche Ausdehnung. Andererseits geht es hier um eine andere 

Perspektive der Betrachtung der Dinge, die eine Teleologie diskreditiert. Die 

Vergegenwärtigung der ganzen Weltgeschichte durch das Erzähler-Ich transzendiert seine 

Grenzen und trägt eindeutig dazu bei, dass es durch das Erzählen keine Kontur bekommen 

kann. Die gleichzeitige Präsenz der ganzen Weltgeschichte, dass es keine Diachronie, sondern 

nur noch Synchronic gibt, fuhrt zur Konfusion, was mit dem Rauschen auf den Begriff 
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gebracht werden könnte. Die Totalität ist im Einzelnen nicht wahrnehmbar. 

Das Spiel der Sprache und die dröhnende, tosende Flut von Farben und Klängen (Sch290f), 

die das Ich in der reflexiven Geste vernimmt, können den Zeitkategorien mit ihrem 

Dies, eine betonte Faktizität und Wissenschaftlichkeit würde dem Impetus des Berichts entsprechen. Das 
verwirrende Spiel das damit getrieben wird, erscheint am explizitesten vielleicht in den oben bereits zitierten 
dialektalen Wendungen, und in erster Linie bei den konjunktivischen Substantiven. "Sie glauben nicht, wie viele 
Linguisten mich allen Ernstes auf diese völlig aus der Luft gegriffene Kuriosität angesprochen haben." (PV11) 
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Hinzuweisen ist hier darauf, dass diese Totalität nicht zu verwechseln ist mit der abgeschlossenen Ganzheit 
des traditionellen Romans. Es ist vielmehr eine, in alle Richtungen offene undurchdringliche Fülle, die nicht zu 
fassen, nicht zu ordnen ist, und die durch die Verfilzungen und Infiltrationen und nicht zuletzt wegen der 
Metamorphose ständig in Bewegung ist. Der Wahrnehmungsapparat ist überfordert. 



"Handlungs-Apple" und "Ereignishaftigkeit" nur entgegengesetzt werden. Es gibt im 

ganzen Textgeflecht keine ausmachbare Ereignisstruktur, vielmehr steht die Betonung der 

Zuständlichkeit im Mittelpunkt. 

Die Auflösung der Zeitlichkeit als eminenter Vorgang fuhrt, wie wir gesehen haben, zur 

Aufsplitterung des Subjekts und parallel dazu zur Momenthaftigkeit des Erzählens. Die 

einzelnen gegenwärtigen Erzählsegmente sind "Fragmente" (Sehl55), die die begrenzte Optik 

noch zulässt, die dennoch durch eine gleichzeitige multiple Optik wiederum vervielfacht 

werden. Das Nebeneinander der gleichrangigen Fragmente führt zur oben bereits 

geschilderten Punktualität, öffnet jedoch auch den Blick für neue Zusammenhänge, die zur 

Hauptproblematik des Romans führen und auch das Feld unserer Untersuchung weiter 

abstecken. 

Der sprachkritische Impetus, der davon ausgeht, dass vollständige Mitteilung nicht möglich 

ist, dass immer eine Dichotomie zwischen Darstellung und Darzustellendem besteht, hat 

weitläufige Konsequenzen für die Erzählkonstruktion. Die Erkenntnis, dass man nur in einem 

defizienten Modus, aus einem eingeschränkten Blickwinkel die Welt betrachten und auch mit 

einer Beschränkung die Dinge sprachlich erfassen kann, erklärt dennoch das Sprechen nicht 

für nichtig, sondern wählt in einer paradoxen Wendung gerade diese Inkongruenz zur 

primären Bedingung des Erzähl Verfahrens. Dieses signifikante Merkmal manifestiert sich auf 

allen Ebenen der Gestaltung. Der Modus, der das Wissen um die Diskrepanz in der 

Darstellung fruchtbar, und so aus der Not eine Tugend macht, impliziert ein offenes Denken, 

das ständig divergierende Perspektiven und neue Möglichkeiten vorschweben lässt. Wichtig 

ist dadurch keine Handlung mehr, auch kein Ergebnis der Sprachhandlung, sondern die 

Bewegung selbst. 

Das ständige Umkippen, das aus der Erkenntnis resultiert, dass es kein dauerhaftes Beharren 

auf eine Aussage geben kann, evoziert eine Vorläufigkeit. Beide Aspekte erteilen dem 
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traditionellen "Einheitlichkeits- und Geschlossenheitsparadigma" dezidiert eine Absage. 

Die "langwierige Appropinquation" (Sch63) ist ein dem gerade entgegengesetztes Denken, 

das sich vielmehr im Fragment exponiert, in dem "der vorläufige Charakter jeder geleisteten 

Synthese augenscheinlich" ist'7 6. Das Fragment argumentiert nicht, behauptet nicht, sondern 

Bohrer, 1981. Auf der semantischen Ebene manifestiert sich dieser Aspekt im Fehlen der Verben, dem das 
Wimmeln der Substantive und Substantivierungen und das der Adjektive kontrapunktisch gegenübergestellt ist. 
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Petersen, 1996: 194. 
Götze, 2001: 184. 



"spricht setzend aus"'", es ist ein 'Projekt' (Fr. Schlegel), das diskursiv nicht einzuholen ist. 
178 

Die fragmentarische Form kann als Resultat einer "freien Sprachkombinatorik" gesehen 

werden, was ja mit dem Grundimpetus des Erzählers, mit dem 'begeisterten Sprechen' aufs 

Engste gekoppelt ist, und kann deshalb als poetologische Programmatik in Schiiten herhalten. 

Die Fähigkeit der Relativierung, die dem Fragment innewohnt, die Tatsache, dass sie 
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weitergedacht, ergänzt, durch neue Perspektiven und Ansätze überschritten werden kann , 

ist, was der Erzähler ständig im Auge behält und zu seinem Erzählprinzip erhebt. 

Die unauslotbaren Themenbereiche, die das Alltägliche als Bedeutendes, das Bedeutende als 

Alltägliches und Nebensächliches hinstellen und im Textganzen in Szene gesetzt werden, sind 

diese experimentellen "Modulationen" (Sch41) und Konstruktionen, die neuen Hypothesen 

(Sch218), "Experimente" (Sehl77,180), die leitmotivisch verschwinden und immer wieder 

auftauchen. Ihr kaleidoskopisches Miteinander vereint das Disparateste zu einer neuen 

Gemeinsamkeit, das in jedem Moment aus den Fugen zu geraten scheint. Die Splitter, die 

Seite an Seite das Erzählgeflecht bilden, werden als das erzählerische Credo des Ich manifest. 

Die Fragmente, die ein gleichwertiges Nebeneinander des "Potpourri[s]" (SchlOO) oder 

"Puzzle[s]" (Sehl9) verkörpern, sind der Zeitlichkeit enthoben. Eine andere Betrachtung der 

Zeit wird nämlich in ihnen beansprucht. Das Fragment ist eine paradoxe Konstruktion, der 

"vollkommenste[ ] Ausdruck [einer] zersetzten, 'detotalisierenden' Totalität: Sie vereinigt 

Getrennte - Einheit und Unendlichkeit, Vergangenheit und Zukunft - " in der "fragilen 

Einheit" der Gegenwart, die nicht zu fassen und zu fixieren ist, und dadurch keine Identität 

ermöglicht.'8 0 Das Verhältnis zur Zeit ist "eigenartig gebrochen"18', es ist eine quasi 

Umkehrung der Zeit, denn sie wird nicht mehr aus der Perspektive der Vergangenheit 

definiert und verlangt auch keine spätere Ausführung, sondern ist in ihrer Vorläufigkeit, 
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Bruchstückhaftigkeit vollkommen. Das findet im Erzählgeflecht in der Idee der 

präsentischen Momente ihr Pendante. Der Gedanke der Fülle (als Stoff- oder auch 

Bedeutungsfülle), der für die ganze Erzählung konstitutiv ist, artikuliert sich auch in der 
183 

fragmentarischen Totalität, denn das Fragment ist ein "Prinzip des Universellen" , das jede 

Selektion ausschließt. Damit korrespondiert jedoch auch der Verzicht auf Ratio, auf eine 

subjektive Fokussierung und Perspektivik. Insofern das Erzählen als Wortanfall, als etwas 
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Bürger, 1992: 69. 
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Ebd.: 76. 
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Vgl. dazu: Götze, 2001: 184. 
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Frank, 1984: 213. 
Bürger, 1992: 78. Vgl. dazu: ebd. 



Intentionsloses verstanden wird, kann auch von keiner Selektion die Rede sein. Somit wird 

weiterhin auch eine Hierarchisierung angekreidet, es kann keine Gewichtung und Auswahl 

vor sich gehen. 

Indem das Erzähler-Ich darauf insistiert, eine Totalität in all ihren Nuancen und Facetten 

heraufzubeschwören, und sich dazu allen möglichen Vernetzungsstrukturen bedient, visiert es 

eine "seismographische Totalregistration" (Sehl77) an, versucht eine "Vollkommenheit" zu 

erreichen, die "[k]einer Ergänzung mehr bedürftig" ist (Sch71). Dennoch kann das Ganze nie 

eine Einheit werden, die Fugen und Brüche werden nicht getilgt, sie werden durch die 

Reflexion eher ins Bewusstsein gehoben. Alles erscheint dem Erzähler für "notierenswert" 

(Sch73), was sich im "begrenzten Aberschiltener Blickfeld ereignete" (Sch73), so dass "das 

Unternehmen immer gigantischere Ausmaße" erreicht (Sch74). Sein Instrument dazu ist die 

Reflexion, die als das Vermögen herhalten kann, "beliebige Stoffe zu verknüpfen, sie in 
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Wechselrelation zu setzen und derart universelle Kontexte zu erstellen" . Die Synthesen 
185 

dennoch, die ad hoc entstehen, sind "partiell und transitorisch", sowie "blitzartig" wie die 

"Kaskaden" (Sch63) des Erzählers. 

Diese Beschaffenheit verweist gleichwohl auf die "Stückhaftigkeit des Bewusstseins"'86. Eine 

Bewusstseinsliteratur, oder eine, die das Unverfügbare im Blick hat, lässt die Figuren nicht als 

Handlungswesen agieren, sie sind vielmehr Medien eines Bewusstseinszustandes und nicht 
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für Zwecke oder Ziele bedacht. Gerade weil sie Medien sind, wie hier der Erzähler ein 

Medium der Sprache, können sie den Reflexionsgegenstand nicht bestimmen, sie können sich 

als Erzähler nicht anmaßen, die Fäden in der Hand zu haben und sie um einen thematischen 

Kern herum aufzufädeln. In Szene gesetzt wird demnach vielmehr ein fluktuierendes 

Ineinander und die Suche nach einem sprachlichen Netz, nach einem darstellerischen 

Instrumentarium. Weil wegen des Ausgesetztseins, der plötzlichen, augenblicklichen 

Änderung kein thematischer Kern entstehen kann, wird eine andere Qualität besonders 

deutlich, eine umkreisende Suche als schwebende Bewegung, die dem Erzählen ein ganz 

besonderes Timbre verleiht. Die Kompositionsfrage hängt mit der inneren Zerrissenheit des 

Subjekts zusammen, in dem kein Zentrum mehr auszumachen ist, und das sich in einer 
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unendlichen Vielheit der multiplen Optionen verliert. Der Text ist der Struktur des Subjekts 
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Petersen, 1997: 191. 
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Götze, 2001: 222. 
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Ebd. : 186. 
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Ebd. 
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Vgl. dazu: Bohrer, 1991: 178. 
Vgl. dazu: Bürger, 1988: 75. 



nachgebildet, seine Ohnmacht als die ordnende Instanz wird im Erzählgeflecht erkundet. 

Triebfeder des Denkens ist im vorliegenden Roman eine experimentierfreudige Radikalität. 

Weil das Ich nicht mehr zwischen Relevanz, Irrelevanz und Redundanz unterscheiden kann, 
189 

kann es nicht mehr selektieren, Wahrnehmung und Aufnahme sind überfordert. Möchte 

man alles protokollieren, müssten sogar die "idealen Beobachter auch noch ihr eigenes 
190 

Beobachten und auch noch das Beobachten dieses Beobachtens beobachten" . Diese Formel, 

die beim Erzähler in der Insistenz auf "Totalregistration" (Sehl 77,289) auf den Punkt 

gebracht wird, erfolgt dann im Textbildungsverfahren als Katalogisieren und Erstellen von 

Registern oder registerähnlichen Aufzählungen. 

Die Potentialität und Produktivität die durch die neuen Verhältnisse entsteht, führt eine Fülle 

herbei, die als dichtungstheoretische Idee für den Roman gelten kann und auch in der 

semantischen Ambiguität, z.B. in der metaphorischen Sprache ihren Ort hat. Diese Fülle kann 

dennoch nicht in die Sukzession einer logisch-kausalen Abfolge, in eine Chronologie gepresst 

werden, deshalb muss Chronologie radikal dementiert werden. Die Prinzipien der Einheit, 

Kohärenz und Geschlossenheit müssen für nichtig erklärt werden, so dass dann im Fragment 
191 

als einem "Modell der Vereinigung" das Erzählen sein vorrangigstes Kriterium findet. Der 

Raum, der sich hier für die Gestaltung öffnet, schließt Trennung und Grenzziehung 

entschieden aus. Strukturbildend für die ganze Erzählarchitektur wird, wie darauf andernorts 

hingewiesen wurde, eine nicht von der Ratio bestimmte Fügung. Vernunft, als traditionell 

"frei verfügbares Instrument der Trennung und Verbindung" wird obsolet, denn die Ästhetik 

des Fragments wi l l "den Anspruch auf bewußte Gestaltung zurücknehmen und sich dem 
192 

Zufall überlassen" , ihn produktiv machen im Sinne der "Kontingenzbewältigung durch 

Kontmgenznutzung . 

Der Anspruch auf Vollständigkeit, das ein genuin positivistisches wissenschaftliches Postulat 

ist, dient eigentlich dazu, Thesen zu untermauern, mögliche Phänomene zu erfassen. Auch in 

der vorliegenden Textur wird das Modell mit dieser Intention eingesetzt, was sich auch in der 

Form des Berichtes artikuliert. Das Unmögliche wird angestrebt, alle Register werden 

gezogen, um das Unbegründbare zu begründen, das Unerklärliche zu erklären, das 
189 

Brumlik, 1996: 37. Menschliche Wahrnehmung und auch das Gedächtnis arbeiten dennoch selektiv. Die 
Wahrnehmungsfähigkeit ist aufgrund der Endlichkeit des menschlichen Lebens, des eingeschränkten 
Erfassungsspektrums, der Perspektivität der menschlichen Wahrnehmungsorgane, des begrenzten 
Darstellungsvermögens der menschlichen Sprache sowie der [...] kulturellen und sozialen Standortverhaftung 
menschlichen Erkennens limitiert. 
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Ebd. 
Bürger, 1988: 79. 
Ebd.: 78. 



Unverfügbare verfügbar zu machen. Das ursprünglich wissenschaftliche Textverfahren 

korrespondiert im Erzählgeflecht mit dem Impetus auf Wissenschaftlichkeit und Korrektheit. 

Dies wird in der Prätention des Erzählers als brauchbare Methode jedoch eher konterkariert 

und wird zur sinnleeren Hülse. Die exhaustive Aufzählung, die nach Bekenntnissen des 

Erzählers im "Trance"-Zustand, in der "Ekstase" stattfindet, in einer Art Rausch, illuminiert 

den ganzen Text. Indem dennoch aus der sprachkritischen Ausgangsposition folgend, Welt 

und Sprache inkompatibel sind und frei werden für andere unendliche Besetzungen, muss die 

adäquate Einholung der Dinge scheitern. Die Inhalte sind irrelevant, sie sind nur nach dem 

Prinzip der Egalität verwendete Segmente, die austauschbar, weglassbar oder unendlich 

abwandelbar als Spielelemente in Szene gesetzt werden. 

2.5. Statt Zeit Raum - Statt Klartext Arabeske. 

2.5.1. Labvrinthische und ornamentale ErzäMstrukturen 

Der Blick soll nun darauf gerichtet werden, wie diese rauschende Gegenwärtigkeit im 

Einzelnen aussieht. Der Leseprozess der Welt und des Selbst kann - wie der Erzähler uns dies 

vor Augen führt - allein den Rätselcharakter beider herausstellen. Das Ich scheint mit einer 
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labyrinthischen Welt konfrontiert zu sein. Insofern das theologische System, wie uns die 

Auseinandersetzungen des vorigen Kapitels gezeigt haben, unterminiert wurde, bricht die 

Aussicht auf eine planvolle Weltarchitektur zusammen. Das Denken hat keine bestimmte 

Richtung mehr, die entstehende Komplexität lässt keinen geradlinigen Denkweg zu, das 
195 

Erzähler-Ich hat kein Bild mehr über sich und seine Umwelt. Die Orientierungsdefizite des 

Erzählers tun sich erneut auf. Indem er dennoch versucht, das Irritierende umzuschreiben, 

lehnt er sich an alte Muster an, hält sie als Negativfolie vor und variiert sie zugleich 

zwangsläufig. Einige Formen dieser Modellierung sind bereits diskutiert worden. Das 

Interesse richtet sich nun auf weitere Versuche des Ich eine planvolle Architektur 

heraufzubeschwören, Wege freizulegen, die sein Denken und Erzählen bahnen könnten. So 

ein Muster ist das Labyrinth, das in der historischen Semantisierung mit der Frage des 

"Makropoulos, 1994: 253. 
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Labyrinth ist hier in metaphorischem Sinn zu verstehen, als Gleichnis für das Vieldeutige, Verrätselte, das 
eine Bewältigung nicht mehr unbedingt garantiert. Das Labyrinthische ist der Typisierung Kerns eher mit dem 
Irrgarten zu vergleichen, steht für das Bild des Herumirrens und zugleich für die unendlichen Suche, die nicht 
mehr aus der Existenz des Gesuchten ausgehen kann. Schmitz-Emans sieht den Irrgarten als typisches Muster 
der Moderne, wobei sie für die Postmoderne das Bild des Rhizoms für angemessen hält. Die Richtigkeit oder 
Unrichtigkeit der genannten Typisierungen soll hier, genauso wie auch die Frage nach Moderne bzw. 
Postmoderne, nicht entschieden werden, weil die den Rahmen der vorliegenden Analyse sprengen würde. 

Vgl. dazu: Kern, 1982 : 9. danach bedeute Labyrinth als Metapher eine "schwierige, unübersichtliche, 
verwirrende Situation". Vgl. auch: Schmitz-Emans, 2000: 7ff. 



Verstehens und mit Ichkonzepten gekoppelt wird. Als Vorlage für diese Problemkreise kann 

auch das Ornament herhalten. Diese Formen sollen in Folgenden diskutiert werden.196 

Pars pro toto für das Erzählprinzip des Romans Schiiten könnte das Elfte Quartheft stehen. 

Dieses Kapitel thematisiert die Verkehrsbedingungen, die Verknüpfungen und Anschlüsse 

bzw. das abrupte Abreißen, Aufhören der Bahnlinien. Das Bild vom Unterwegssein ist für 

unseren Zusammenhang aus zwei Aspekten bedeutend. Wie der Erzähler sagt, heißt die 

"Endstation des Schilttals [...] Friedhof Schiiten" (Schl48). Damit rekurriert er eindeutig auf 

das biographische Muster. Der andere Aspekt ist, dass der Fortgang des Lebens immer Hand 

in Hand läuft mit dem Vorantreiben des Erzählens, so dass die Verkehrsbedingungen 

gleichzeitig auch das Unterwegssein im Erzählen reflektieren. Der Weg kann 

dementsprechend auch als poetologische Metapher geltend gemacht werden. Mit den 

Verkehrsverbindungen wird auch der Ausbau des Netzes ins Auge gefasst, das das 

Textgeflecht ausmacht. Es geht in diesem Zusammenhang immer um "Kunstbauten" 

(Sehl 51,154,156), was mit 'Bauen' und 'Netz' ebenso als poetologische Metaphern für die 
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Erzählarchitektur oder das Erzählgeflecht gelesen werden kann . Der Kunstbau hat die 

eigene Künstlichkeit und die daraus resultierenden Mängel immer im Blick. Die mit dem 

Roman eindeutig korrespondierende thematische Ziellosigkeit des ganzen Bau- und 

Vernetzungsprozesses wird klar, wenn dargestellt wird, mit welcher "Devise" Bahnlinien 

erbaut wurden. "Wir bauen, so weit wir kommen", heißt es und es gilt als höchstes Prinzip 

(Sehl 51), was nur die Vorwärtsbewegung bedenkt und als Ziel setzt. Der Prozess des 

Voranschreitens allein ist relevant. Werfen wir nun einen Blick darauf, was über diese 

Bauarbeiten erzählt wird. An den Talmündungen ist eine "Bankrott-Situation" (Sehl55) und 

eine "Verwirrung" (Sehl 55) an den Talenden. Wegen der "rettungslos vertuschte[n] 

Ausgangslage" (Sehl55), hat man dann an den Talenden "[n]ichts" erreicht (Sehl55). Die 

anfängliche "Bankrott-Situation", die im Erzählen aus der Nicht-Vorhandensein der Welt 

resultiert, kann, auch wenn letztlich eine Strecke zurückgelegt wird, nur in "Verwirrung" und 

ins "Nichts" münden. Die Linien sind keine größeren Zusammenhänge, immer nur "kurze[ ] 

Passage[n]", "Fragmente" (Sehl55), die als quasi Entschädigung dafür dienen, dass alle 

Verbindungen immer abreißen. Der Impetus, der diesen Zugang leitet, ist die Einstellung, 

Das Labyrinth ist in der historischen Semantisierung an die Frage des Verstehens, also an eine primär 
hermeneutische Fragestellung gekoppelt. Ebd.: 15. Weg und Gehen weisen im Bedeutungskomplex des 
Labyrinthischen auf die zeitliche Komponente, auf Teleologie hin, auch wenn diese entschieden dementiert wird. 
Diese Zusammenhänge sind in vorigen Kapiteln bereits anvisiert worden. Vgl. ebd.: 18. 
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Das Bild des Labyrinths korrespondiert auch damit, denn Labyrinthe werden immer als Artefakte gesehen, als 
Gleichnisse für künstliche Werke, Gebäude verstanden. Vgl. Schmitz-Emans, 2000: 18. 



dass das Unterwegssein und nicht das Ankommen wichtig ist. Die Natur setzt dem Weiterbau 

immer Grenzen, die "mit Kunstbauten nicht zu durchstechen sind" (Sehl 56). 

Reflektiert werden hier mit Hilfe der "Drapierung" (D49) durch poetologische Metaphern die 

Möglichkeiten von Kunst und bedacht wird die für den ganzen Roman (wie Burgers (Euvre) 

basale Erkenntnis, dass das Leben nicht in die Kunst zu überführen, zu übersetzen ist (Sch27). 

Auch wenn manchmal einige Linien weiter gehen, auch die sind schnell am Ende mit ihrem 

"Latein" und verstumpfen, was einem "die ganze Reiselust nehmen kann" (Sehl 56). Wenn 

man sich von "Dogmen" und vom "[A]lleinseeligmachend[en]" (Sehl 56), von einem 

bestimmten Weg, der als vorgegeben keine Wahlmöglichkeit zulässt, lossagt, bleibt nur das 

ständige Pendeln von Endstation zu Endstation, ohne die Möglichkeit, größere Entfernungen 

zu überwinden (Sehl 56). Größere Zusammenhänge können also nicht entstehen, obwohl das 

"Zauberwort" "Transit" heißt (Sehl 51), was besagt, dass man weitreichende Übergänge und 

Verbindungen herzustellen beabsichtigt. Man bleibt immer im Fragmentierten befangen, aus 

dem in Ermangelung von Verknüpfungen kein Ausweg zu finden ist. 

Der Ausbau oder eben das plötzliche Abreißen der Linien beeinflusst grundlegend die 

Reisemöglichkeiten, denn es ist nicht einfach, direkt von A nach B zu kommen, man kann nur 

durch komplizierte verschlungene Wege befördert werden und sein Ziel, Schiiten, erreichen. 

Man "bähnelt[] und bähnelt[], legt[] munter Schwelle vor Schwelle" (Schl51) und denkt nicht 

daran, wie die Schwierigkeiten zu überwinden wären. Wie der Ausbau, so die Reise, könnte 

man analog zur Sentenz des Erzählers, "wie man sich bettet, so schläft man", (Sehl 51) 

feststellen. Nur läuft hier der Ausbau parallel zur Reise, es gibt keinen bereits fertiggestellten 

Weg, oder es gibt unendlich viele mögliche Wege. Die wetteifern miteinander, sind von 

gleicher Plausibilität oder gerade Inkonsequenz, was die Auswahl erschwert und den 

Ausgang, dass der Reisende einen Anschluss findet, der wirklich zum Ziel führt, 

verschwinden lässt. Von großer Brisanz ist auch der nicht zu vernachlässigende Tatbestand, 

dass hier keine Reise im eigentlichen Sinne stattfindet. Der ganze Prozess ist nur ein 

Experiment, eine Hypothese, also das Durchspielen unendlicher Möglichkeiten in der 

Sprache. Das Bemühen des Erzählers kommt hier zum Ausdruck, ein sprachliches Netz 

(daher die Anspielung an das Verkehrsnetz) oder ein Gebäude aus Sprache (der Bau der 

Bahnlinien) zu schaffen, das nicht abreißt und einstürzt, das das kontingente Leben auffangen 

und in einen Zusammenhang bringen könnte. 

Der oben bereits mit groben Strichen umrissene Reflexionsgegenstand des Erzählens, der 

Lebensweg, das Subjektproblem und das damit zusammenhängende Unterwegssein 



beschwören also das Sinnbild des Labyrinthes herauf.'98 Das Labyrinth kann für Schiiten 

allein im metaphorischen Bedeutungsfeld gelesen werden, im Sinne eines undurchschaubaren 
199 

Daseins ohne Einsicht, einen Anfang und ein Ende. In dem 'quasi modernen Labyrinth' 

werden auch wie im Roman "mögliche Anschlüsse vorgegaukelt" (Sehl 52), der Durchgang 

ist jedoch nicht garantiert, denn man stößt immer wieder auf "Endstationen" (Sehl53), also 

auf Sackgassen, aus denen man nicht weiter, sondern nur zurück kann, um einen neuen 

Versuch zu starten. Es kann also vorkommen, wie dies im Roman dargestellt ist, das man nur 

von Endstation zu Endstation bähnelt (Sehl 56), ohne eine verbürgte Aussicht auf das Ziel. 

Das Erste, was bei der Betrachtung des Themas ins Auge fällt, ist die für unsere Fragestellung 

zentrale Tatsache, dass diese labyrinthische Struktur zahlreiche unterschiedliche Wege 

anbietet200, die beschritten werden können. Diese Wege führen nicht zwangsläufig zu einem 

Zentrum, vielmehr sind sie evtl. als Sackgassen herauszustellen oder als Linien die "in die Irre 
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führen" . Die unzähligen, immer zum Vorschein kommenden Kreuzungen potenzieren den 

Kern, 1982: 14. Labyrinth im eigentlichen Sinne ist eine "graphische", "geometrische" Form, die aus den 
eher unwesentlichen "Begrenzungsmauern" und aus einem Weg zwischen ihnen besteht, der nach "vielen 
Umwegen", zum Zentrum führt. Symptomatische Merkmale des untersuchten Erzählgeflechts sind, wie oben bei 
der Diskussion der poetologischen Metapher des Bauens und der Vernetzung angeschnitten wurde, pendelartige 
Wechsel der Erzählrichtung, die ständigen, sich immer neu eröffnenden Umwege, die jedoch, nicht wie in einem 
Labyrinth in ein Zentrum fuhren. Vielmehr münden diese Linien, wie wir gesehen haben, in eine "Verwirrung" 
oder ins "Nichts" (Schl55). Es gibt keine zwangsläufige Richtung im Erzählvorgang, die in eine Mitte und 
daraus führen könnte, weil die dogmatisch, "alleinseeligmachende[n]" (Sehl56) Wege, die als einzige 
Möglichkeit die Fortbewegung bedeuten würden, wie das im herkömmlichen Labyrinth der Fall ist, für obsolet 
erklärt werden. Ein "Maximum an Zeitverlust" (Kern, 1982: 27) im Prozess des Erzählens wird auch im 
vorliegenden Roman gefordert, genau wie bei der Bewegung im Labyrinth. Auch Eigenheiten wie Isoliertheit 
und Eingeschlossenheit können als Korrespondenzen betrachtet werden, denn es ist offenkundig, dass sich auch 
die Erzählinstanz des untersuchten Textes in dieser Situation befindet, indem sie in ihrer isolierten Dachkammer, 
aber auch im Textgeflecht eingeschlossen ist. 
Das Faszinosum an dieser Bewegungsfigur könnte auch wegen des Unterwegsseins in der Erzählung bzw. in der 
Schrift als Sinnbild der Textbildung genommen werden, dennoch fehlen in ihr Merkmale der Individuation, der 
notwendigen Selbsterkenntnis, der Entwicklung zu einer runden, in sich ruhenden Persönlichkeit, die zu den 
Sinnbildern des Labyrinths gehören. Es werden sowohl im Roman als auch in der behandelten Sinnfigur 
Sinnebenen der menschlichen Existenz angesprochen, dennoch kann hier von keiner Ichfindung die Rede sein 
und so von keiner Wiedergeburt nach der Selbsterkenntnis in der Mitte des Labyrinths. Die vorliegende 
Erzählstruktur bietet keine Mitte an, die als Fokus der Kreisbewegung betrachtet werden könnte. Damit fällt 
wiederum die für das Labyrinth signifikante Sinnbild der Sinnstiftung weg (ebd.: 447). Die Kreisbewegung wird 
vom Erzähler zwar heraufbeschworen, nur gibt es in Schiiten keinen Ausweg aus dem Kreis, das Erzählen bleibt 
ein Einkreisen (Sch287). 
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Nach Kern stellt der Irrgarten unsere "zeitgenössische Bewusstseinslage" zur Schau, indem er das uralte 
Symbol des Labyrinths modernisiert und profanisiert, sowie, und darauf liegt der Akzent für unsere 
Fragestellung, seine "eindeutige Führung" und Geschlossenheit aufbricht (ebd.: 447). 
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Ebd.: 13. 
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Ebd., vgl. auch: Schmitz-Emans, 2000: 21. Weil es "keine vorgegebene Architektur" (ebd.: 23) mehr gibt, die 
Erkenntnis fraglich wird, muss das Herumirren dominieren. Weil alle Möglichkeiten der Fortbewegung 
gleichberechtigt sind, kann der Erzähler nicht mehr wählen zwischen den "Alternativen" (Sch96). Für den 
vorliegenden Roman kann geltend gemacht werden, was Schmitz-Emans über das postmodernen Labyrinth sagt. 
Die teleologischen Denkmuster eines priviligierten Weges der Prä-Moderne werden obsolet, weil es keine 
Entscheidungen mehr zwischen Wahrem und Falschem gibt (ebd.: 23). In dem postmodernen Labyrinth gibt es 
keine Wege, weil sich alle Architekturen verflüssigen, so dass "ein bewegliches Knäuel von Wegen ohne Ziel 
und ohne Ursprung" (ebd.: 24) entsteht. Das Erzähler-Ich entwirft seine eigenen Wege ohne Wegweiser und 



möglichen Gang des Erzählens, öffnen ständig neue Anschlussmöglichkeiten für neue, 

beliebige Themenbereiche als Erkundung dieser Linien. Mangels eines sicheren Fokuspunktes 

und einer orientierenden Apparatur bleibt der Erzähler in den Wendungen (in beiden 

Bedeutungen des Wortes) und Windungen gefangen und irrt herum. Wenn wir Revue 

passieren lassen, dass die mannigfaltigen Fragmente, aus denen sich das Erzählgewebe 

zusammensetzt, gleichrangig und gleichwertig sind, dass es im ganzen Geflecht keine 

Hierarchisierung gibt, erscheint als plausibel, dass es hier, um eine "Vielzahl 
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gleichberechtigter Führungsansprüche" geht, weil die verschiedenen möglichen Wege 

"gleich einfallsreich" (Sehl53) sind. Keine einzige Erzählsequenz kann ein Thema 

anschlagen und damit einen sicheren Weg bahnen, der durchgehalten werden könnte, aus dem 

sich keine neuen Abzweigungen öffnen würden als weitere Möglichkeiten des Beschreitens 

Schritt für Schritt, Wort für Wort. Wenn das Erzählkonzept mit den fast schon usuell 

gewordenen Wendungen als Kaleidoskop und Potpourri typisiert worden ist, dürfte es 

einleuchten, dass keines der Elemente einen Führungsanspruch übernehmen und als 

ordnendes Moment betrachtet werden kann. 

Auch wenn der Fahrplan "alle möglichen Anschlüsse vorgaukelt" (Sehl 52), wird man auf der 

Reise ständig mit neuen "Endstationen" und "Prellböcke[n]" (Sehl 53) konfrontiert. Hier 

werben verschiedene Verkehrsmittel "gleich einfallsreich" (Sehl 53) um die Gunst des 

Reisenden, und überqueren mit einem "Aufwand [...] sämtliche Einfallstraßen" (Sehl53). 

Dann wendet sich die Bahn vor der vorletzten Station ab, dreht sich, und führt ganz 

anderswohin als im Fahrplan vorgesehen (Sehl52). Es gibt ständig absurd erscheinende 

"Umleitung[en]" (Sehl 52), mal gibt es Beschleunigungen, mal schlägt es in 

"Schneckentempo" (Sehl53) um und wegen der vielen Umwege ist man nach der langen 

Fahrt kaum entfernt vom Ausgangspunkt (Sehl 53). "Was nun?" (Sehl 53) - stellt der Erzähler 

die Frage. Man könnte noch, "dem Experiment zuliebe" (Sehl53) unzählige Möglichkeiten 

ausprobieren, keine kann jedoch den Durchgang scharfen, denn bei allen "fehlt immer noch 

[ein] Stück" (Schl53).2 0 3 

Blaupläne, weil die alle nicht mehr funktionieren. (Vgl. auch die Ausführungen oben.) Die Regeln der Suche 
sind kontingent und Ariadnes roter Faden wird vom "grauen Pfad" (Sehl 16) abgelöst. Diesen Typ des 
Labyrinths nennt Schmitz-Emans in Bezug auf Eco Netz oder Rhizom, da hier jeder Punkt mit einem anderen 
verbunden werden kann. Die abreißenden Wege bieten in Schiiten neue Anschlussmöglichkeiten, die führen 
jedoch in eine andere und zwar unbekannte Richtung. Die Ambivalenz dessen besteht darin, dass die Wahl des 
Weges zwar denkbar frei ist, dennoch ist es denkbar schwer zu beantworten, wo und ob das Ziel zu finden wäre. 
Die Wege entstehen, und hier ist wieder die eindeutige Korrespondenz zum vorliegenden Textgeflecht zu sehen, 
erst im Gehen, sind zunächst virtuell (Vgl. ebd.: 26). 
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Kern, 1982: 13. 
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Die Position des Erzählers, der "mitten drin" im Labyrinth steckt (Sch205), ermöglicht keinen Uberblick, es 
gibt keinen Fokuspunkt, der eine Orientierung ermöglichen könnte, denn die labyrinthischen Strukturen ergeben 



Die ganze Wegbeschreibung ist sowieso nur eine Hypothese, die sich als "Experiment", als 

Annahme versteht und immer vom "gesetzt den Fall" (Sehl52), also vom Hypothetisch-

Virtuellem ausgeht. Jeder Neuansatz, der eine Strecke befährt, ist nur ein Versuch, 

Verbindungen, Zusammenhänge zu schaffen, beim gewünschten Ziel anzukommen. Und "von 

Ortschaft zu Ortschaft" wird es einem "wohler ums Herz", denn man spürt die Bewegung und 

hofft, durch das scheinbare Rasen ans Ende zu gelangen, dennoch wird man "plötzlich in eine 

Kurve hinausgetragen" (Sehl 52), die Hoffnungen verpuffen und alles beginnt vom Neuen. 

Eine zusammenhängende Linie würde die Zielgerichtetheit des Weges ermöglichen, es gibt 

hier jedoch trotz der Bewegung keine Handlungsfügung, die Fugen bleiben offen, ein Stück 

fehlt immer. 

Diese Ausführungen übernehmen eine prominente Stellung im Reflexionsprozess des 

Romanganzen, denn sie exponieren zentrale Theoreme, die die Grundstruktur von Schulen 

und eigentlich die ganze Poetologie Burgers zur Schau stellen. Sie sind zwar 'nur' eine 

Abschweifung vom 'eigentlichen Thema', dennoch bilden im vorliegenden Roman gerade 

diese scheinbaren Marginalien wichtige Pfeiler nicht nur der Erzähl- sondern auch der 

Sinnkonstitution. Die Trennung von Eigentlichem und Un-Eigentlichem wird überflüssig, das 

Nebensächliche liefert die poetologische Programmatik. Indem sich der Erzähler im nächsten 

Quartheft fragt, was "der langen Reisebeschreibung kurzer Sinn" ist (Sehl 63), und im 

dreizehnten Kapitel wieder darauf rekurriert, lässt er das Dilemma von Zentralität und 

Marginalität in der Schwebe. Er reflektiert darauf, dass er "immer wieder vom Thema 

abkomm[t]", und nennt sich einen "notorischen Aberranten" (Sehl 76). "Zwei ganze Hefte 

habe ich der verkehrsmäßigen Erschließung des Schilttals und der Post gewidmet. Das würde 

ich nicht mehr machen, wenn ich noch einmal beginnen könnte" (Sehl76). Die langen, 

experimentellen Darstellungen der Reisemöglichkeiten im Schilttal haben nichts damit zu tun, 

dass der Erzähler gleichzeitig auf einen Bericht insistiert, sie sind vielmehr beschaffen, das 

Erzählen weiterzutreiben, die leere Fläche oder die Zeit zu füllen. Sie scheinen auf den ersten 

Blick eine Beigabe, eine überflüssige Zier, nur eine Abschweifung zu sein, die keine 

Bedeutung trägt. Aus der Perspektive der Reflexion sehen wir jedoch, dass die Passagen zu 

zentralen Stellen avancieren und mit großer Brisanz das poetologische Konzept akzentuieren. 

Die zwei einander entgegenwirkenden Modi, die "Fortsetzung" und die "Abschweifung" 

(Sehl 76) entsprechen zwei unterschiedlichen Erwartungen: einerseits der Forderung, zum 

nur von oben einen Sinn, nur aus einer Perspektive außerhalb (oberhalb) des "Gebäudes" lässt den 
Zusammenhang erkennen. In Schiiten gibt es aber keinen Punkt außerhalb. Der einzige archimedische Punkt ist, 
dass es keinen solchen gibt, denn fest steht nur, wie paradox das auch klingen mag, dass alles relativ ist. 



Ziel zu kommen (seitens des Inspektors), andererseits dem Wunsch, die Zeit zu füllen (seitens 

der Schüler) (Sehl 76). Diese zwei Optionen, zwei einander vollkommen entgegengesetzte 

Interessen konstituieren das Erzählprinzip auch als zwei Erzählmuster, der linearen, 

sukzessiven Fortbewegung zum einen, und der ständigen Digressionen und Redundanzen zum 

anderen. Die Erzählorganisation folgt in Schiiten nicht mehr einem linearen 

Entwicklungsmuster, die erzählende Refiguration der Vergangenheit gehorcht anderen 

Prinzipien. Wie oben bereits ausgeführt wurde, bestimmen das Kontingente und 

Fragmentarische das Erzählgeflecht, das plötzliche Abreißen der Erzählfaden, der unerwartete 

Wechsel inkommensurabler Themen sind charakteristisch, was vom Ich selber als "Potpourri" 

(Schl9), also als buntes, loses Allerlei oder als Chaos, als "Tohuwahobu" (Sch236) auf den 

Begriff gebracht wird. An Stelle von Geradlinigkeit tritt eine Struktur, die als chaotisches, 
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buntes Allerlei am meisten einem Ornament, den Prinzipien der Arabeske entspricht. Wenn 

man Revue passieren lässt, dass das ornamentale Muster laut Forschung fragmentarischen 
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Charakter hat, von Plötzlichkeit und Multiperspektivität sowie Polyzentrismus geprägt ist, 

ist es offenkundig, dass dieses Muster als Organisationsprinzip herangezogen werden kann. 

So ein Erzählprinzip läuft dem, in den Eingangspassagen des Roman akzentuierten Impetus, 

einen Bericht zu schreiben, der die Vergangenheit auffädelt und Ereignisse und 

Begebenheiten klar stellt, zuwider. Es gilt nun zu schauen, wie der Modus des Gestaltens als 

aufklärerische Geste ad absurdum geführt wird. 

Die Form des Berichtes fordert zwar eine Zielstrebigkeit, die der Erzähler jedoch ständig 

untergräbt, indem er fortwährend vom eigentlichen Thema abschweift.206 Was als 

Erzählmuster sofort ins Auge sticht, ist das unendliche Themenaufgebot ohne einen 

thematischen Kern, das nur lose, mit Hilfe von Assoziationsketten oder aus einer 

übergeordneten Perspektive als Zusammenhang erscheint. Der Zusammenhang entsteht 

zunächst dadurch, dass ein Ich- (bzw. gelegentlich ein Er-) Erzähler das bunte Allerlei an 

Themen und Geschichten anbietet. Das unendliche Aufgebot von Sprachen und 

Themenkomplexen rankt ineinander und bildet so das Erzählgeflecht. Die Textverflechtung 

konstituiert sich aus der allgegenwärtigen Tendenz der Fortbewegung und der Abschweifung. 

Diese konträre Beschaffenheit als stets vorrangiges Kriterium entsteht aus den oben 

genannten unterschiedlichen Interessen der Linearität (Bericht, Inspektor) einerseits und aus 
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Vgl. Schlegel 
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Schäfer, 1999: 120. 
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Auf die Abschweifungen und die Redundanz weist Burger in seiner Poetikvorlesung hin, indem er vom 
"Leerlauf des repetierten Stoffes" (PV31) spricht und davon, dass das "Verfahren [.. .] immer dasselbe" ist 
(PV33). Er nennt seine Schreibtechnik eine "Irritation", die aus der "Verschiebung von Relevanz und 
Redundanz" (PV48) entsteht. 



einer, eher die räumliche Ausdehnung betonenden Verflechtung (Unterhaltung für die Schüler 

- Ausstopfen) andererseits. Die Spannung die so entsteht, führt in die Paradoxie, dass obzwar 

mit Abschweifungen als Text dennoch ein Nacheinander der Fragmente, der Quarthefte 

zustande kommt. Durch die Syntax, die Schrift und die Anordnung zum Buch entsteht eine 
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Kontinuität in der Diskontinuität als strukturbildendes Prinzip . Die zwei einander 

entgegenwirkenden Modi können wie ein Plus-Minus verstanden werden, die einander nicht 

auslöschen, sondern eine Kippfigur im Dazwischen produzieren, die eine Momenthaftigkeit 

und Gegenwärtigkeit akzentuiert. Das straffe Berichten wird durch Anekdotisieren und durch 

Vagabundieren ausgehöhlt, nichtsdestotrotz entsteht letztendlich ein Textgeflecht, das nun als 

Bericht herhalten muss, obwohl er den Kriterien der Textsorte nicht entsprechen kann. Der 

Rechtfertigungszwang in Form eines Berichtes bringt dennoch erst die ganze Unternehmung 

hervor und ist somit unabdingbar. Die höhere Instanz als Adressat des Berichtes würde eine 

geradlinige, relevante Geschichte evozieren. Für die Schüler muss jedoch immer ausgestopft, 

präpariert werden, was zu ständigen Digressionen führt. Diese Interessen scheinen auf der 

Ebene der poetologischen Reflexion zwei Erzählweisen zu bedenken: zum einen eine 

pragmatische, zweckbedingte, zum anderen eine, die man unterhaltend nennen könnte, die 

nichtsdestoweniger berufen ist, sich mit der Zeit zu arrangieren, sie zu füllen. 

Eine sich auf einem Plötzlichkeitsstil und der Kontingenz beruhende Reihe von Digressionen 

prägt das Voranschreiten des Erzählers. Der ganze Roman, die einzelnen Quarthefte, aber 
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auch die Sätze gehorchen diesem Prinzip. Grundmuster der Verflechtung sind Rekurse, 

Parallelen, Symmetrien, Variationen, Kontraste auf allen Ebenen, dessen Gesamtheit das 

Erzähler-Ich "Arrangement" (Sch92) nennt. Es gibt im Erzählgeflecht keine Hierarchie, es 

existiert kein Fixpunkt, von dem aus das Ganze aufzufädeln wäre. Durch die einzelnen 

wiederkehrenden Themenbereiche und zahlreiche Jetzt-Punkte entsteht so etwas wie ein 
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Knoten, der vervielfacht wird und aus dem ein gewebeartiger Text entsteht. Um dem 

Das "Buch" entsteht ja erst nach der editorischen Organisation der Herausgeberinstanz in Figur des 
Inspektors, also nachträglich. Dem Erzähler stehen nur die losen Blätter der verschiedenen Fassungen zur 
Verfügung. 
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Dieses Prinzip und überhaupt das Ornamentale in Schiiten sind kein Einzelfall im (Euvre, denn sie geben, wie 
darauf noch detaillierter hingewiesen werden soll, das Grundmuster Burgerschen Erzählens. 
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In den einzelnen Quartheften kommen leitmotivartig Themenbereiche vor wie das Lehrerdasein, das Leben in 
Schiiten und im Schulhaus, die Musik, der Tod und der Friedhof u.a. und darüber hinaus die Thematisierung des 
Erzählens und Schreibens selbst. In diese Reihe gehört auch die ständige Wiederkehr der Farben oder auch der 
Komposita. Letztere sind auch berufen, die Verbindungen herzustellen, sie können herhalten, die oft 
inkommensurablen Bereiche zu verknüpfen. Das Gleiche, dass Themen "bunt durcheinander" (Sch31) 
erscheinen ohne ein Origo, so dass das Ganze "unendlich" (Sch30), "endlos" (Sch35) oder sogar 
"unendlichfach" (Sch31) fortgeführt werden kann, geschieht innerhalb jedes Kapitels. Alles ist ein Geflecht von 
"Assoziationen" (Sch50), wofür sogar das Bild des Teppichs (ua.Sch27, 51) bemüht wird. Mit Isotopieketten wie 
"Apokalypse", "Schwefel", "Tempelvorhang", und dass er entzweireißt (Sch27) oder der Reflexion des 
"jüngsten Gerichts" (Sch30), der Frage nach Sinn werden zwar Zusammenhänge geschaffen, die dann aber in die 



Erzählkonzept näher zu kommen, müssen also neue Perspektiven eröffnet, neue Regeln der 

Erzählorganisation gefunden werden. Das labyrinthische Erzählen hat weitreichende Folgen 

für die Textkonstitution, und führt darüber hinaus auch zentrale Momente der im Roman 

reflektierten Problemkonstanten vor Augen. Dieses Erzählmuster korrespondiert nämlich mit 

dem fundamentalen erkenntniskritischen Impetus des Romans, mit dem Problem des Subjekts 

und der Unmöglichkeit ein bleibendes, festes Ich durch das Erzählen zu schaffen. Dieser 

Schritt ermöglicht uns neue Erkenntnisse und bietet die Chance, dem Erzähltext mehr gerecht 

zu werden. 

2.5.2.Serialität und Intertextualität - rauschende Sinnkomplexion 

Ein wilder, breiter Strom von Erzählung, der alles 
mit sich schleppt, was ihm in den Weg kommt. 

/Döblin/ 

Wo alles plötzliche Digressionen beherrschen, wo es keine Grund und Folge-, Ursache- und 
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Wirkung-Zusammenhänge mehr gibt , wo alles vom Plötzlichen beherrscht wird, können 

auch keine großen epischen Zusammenhänge mehr hergestellt werden. Die Absage an die 

Kontinuität und die Reduktion der Zeit auf einen Punkt, die in den Plötzlichkeitsstil münden, 

finden in der Erzählordnung in der Reihung gleichrangiger Elemente, im räumlichen 

Nebeneinander ihren Widerhall. Jede Erzählsequenz kann nach dem "Sekundenpendel" 

(Sehl 02) in einen anderen thematischen Bereich, in einen neuen Ton oder in eine neue 

Sprache (Jura, Wissenschaft, Literatur) umschlagen. Die Bruchteile der Wirklichkeitspartikel, 

die mit dem Pendelschlag zum Vorschein kommen, verleihen dem ganzen Erzählgeflecht eine 

punktuelle Qualität. Das Zusammenhanglose, Undeutliche wird durch die alles dominierende 

Thematik des Turnens, der Schule, der Geschichte oder der Bräuche eingebettet, eine bizarre Mischung ergeben. 
Die Notizen des Erzähler-Ich ergeben ein Chaos (Sch52), das das ganze Erzählen bestimmt. Der Erzähler geht 
selbst auf die "Varianten" (Sch230) und "Kombinationen" (Sch231) ein, die sein Tun prägen. Die 
angesprochenen Themenbereiche können hier wegen ihrer Fülle gar nicht erst alle aufgezählt werden. Die zwei 
großen Blöcke, der Schul- und Friedhofskomplex dominieren das Erzählgeflecht, indem sie als Folie die 
Möglichkeiten bieten nach einer assoziativen Methode über Lehrstoff, Möglichkeiten und Nutzen des Wissens 
und der Erkenntnis und nicht zuletzt über die Leistungsfähigkeiten der Sprache nachzudenken. Sie beschwören 
auch die Reflexion über Grenzbereiche des Daseins herauf, indem sie das Nachsinnen über Tod, Scheintod und 
Verschollenheit und vieles mehr möglich machen. Wie darauf mehrfach hingewiesen wurde, fungiert das 
endlose Angebot diverser Themenbereiche als Medium der Reflexion darüber, dass es wegen der Prozessualität 
des Lebens unmöglich ist, feste Hierarchien und Sinnzuweisungen zu schaffen, denn die kommenden Ereignisse 
relativieren fortwährend jedes Unterfangen. Die Kulisse Schule-Friedhof und die Schaffung einer höheren 
Instanz sind berufen, das Umfeld zu markieren, in dem die Rechenschaft über das eigene Leben abgelegt werden 
kann. Angesichts des Todes nimmt die Frage nach dem eigenen Leben eine prominente Stellung ein, und das 
Dilemma, wie dieses Leben zu erzählen, darzulegen wäre. 

Nietzsche dekretiert in Jenseits von Gut und Böse, dass auch die Ursache und Wirkung Zusammenhänge nur 
anthropomorph, also von uns "erdichtet" seien, die wir der Wirklichkeit aufzwängen würden. "Im >An sich< 
giebt es nichts von >Causal-Verbänden<." Vgl. dazu: Nietzsche, 1988: 36. 



subjektive Perspektive nur noch betont. Der begrenzte Blick und das begrenzte 

Urteilsvermögen des Erzählers bestimmen die erzählerische Wiedergabe. 

Es gibt keine Gewichtung der Details, das Ganze ist ein Nebeneinander disparater Teile. Die 

vorliegende Komposition zeigt, dass es keinen souveränen Zugriff mehr auf die Faktizität 

gibt, und dass das additive Nebeneinander ohne jegliche organische Verbindung der 

Sequenzen, das Erzählen aus dem Momenthaften entstehen lässt. Die in heterogene 

Bestandteile zerbrochene Welt dementiert die Kontinuität, und die Slxuktur und 

Ausdrucksmodalität ist das erzählerische Äquivalent dieser zerbrochenen Wahrnehmungs

und Bewusstseinprozesse. Das Ich maßt sich nicht an, das Diffuse zu durchdringen, seine 

subjektiven Wahrnehmungssplitter zu verallgemeinern und zu ordnen. 

Der Ich-Erzähler wi l l zwar, indem er seine "Schiltener Verwesertage" (Sch209) festzuhalten 

und einen Bericht zu schreiben beabsichtigt, eine Ordnung schaffen, von einem Jetztpunkt aus 

die Vergangenheit betrachten und vielleicht Ausblicke auf die Zukunft halten. Dennoch kann 

keine solche, von einem Punkt ausgehende lineare, sukzessive Struktur entstehen, weil sein 

Erzählen nur aus Jetztpunkten besteht. Er kann keine ordnende Perspektive einnehmen. Es 

gibt keinen Fixpunkt, Nähe und Ferne ändern sich ständig, alles wird, gerade aus dem Impetus 

der Genauigkeit aus mehreren Origopunkten betrachtet (wie bereits eingangs das Schulhaus 

Sch6,8). Mal ist der Erzähler in nächster Nähe und beabsichtigt alles mit 

"tüpfchenscheißerische[r] Pünktlichkeit" (Schl48) festzuhalten, mal lenkt er durch einen 

unmotivierten plötzlichen Wechsel den Blick in die Ferne und richtet "das Teleobjektiv der 

Aufmerksamkeit" (Sch92) auf die Gegenstände und Inhalte. Das bedeutet nicht nur die 

großen Zeitsprünge vom Jetzt in das 13. Jahrhundert (Sch234) oder in die Eiszeit (Sch230), 

sondern auch den steten zufälligen Übergang aus dem thematischen Komplex Schule-

Friedhof in unzählige Bereiche, die nur lose verknüpft werden. 

Das Berichten, eine objektivierende Darstellung sind dem Erzähler-Ich versagt, weil es keine 

eindeutige Perspektive hat, ufert sein Erzählen immer mehr aus. Es erkennt, dass keine 

objektive Sicht möglich ist, weil man alles aus verschiedenen Sichtpunkten betrachten kann 

und muss, wenn man sich der Wahrheit, der Objektivität annähern wil l . Dadurch kommt man 

jedoch zu einer abweichenden, digressiven Erfassung der Gegenstände und Ereignisse. Das 

Bestreben, eine Objektivität zu erreichen, führt zum beharrenden Wechsel der Perspektiven 

vom Teleobjektiv bis zur nächsten Nähe und dadurch zu einem sich verflüssigenden 

Übergang zwischen ihnen. Das Ich schweift vom eigentlichen Thema seines 

"Rechenschaftsgesuch[s]" (Sch9) wiederholt ab, beginnt zwar vom Schulhaus zu erzählen, 

jedoch übernimmt zunehmend der Friedhof die zentrale Position, weil sich die Schule "der 



friedhöflichen Infiltration" nicht entziehen kann (Schl2). Mit dem Friedhof kommen dann 

die Problematik von Leben und Tod und die Frage nach dem Sinn in den Horizont der 

Betrachtungen und Ausfiüirungen. Dies bringt eschatologische Überlegungen und die 

Verlorenheit der menschlichen Existenz mit sich. Verflochten werden alle Themenbereiche 

mit einer impliziten und expliziten Reflexion der Sprache und des Erzählens, die dann 

Erzählmodelle und die Musikalität heraufbeschwören, die wie eine "Litanei" (Sch41) nach 

bestimmten Mustern ständig wiederkehren und ein Gewebe bilden, das den Roman ausmacht. 

Der Umschlag vom unmittelbaren zum mittelbaren Erzählen geschieht genauso überraschend. 

Gemäß dem arabesken Darstellungsmodus kann nie ausgemacht werden, was Grund und 

Figuration bzw. Erzählen oder Reflexion ist. 

Die bereits erwähnten unterschiedlichen Blickwinkel führen dazu, dass in Schiiten nicht 

auszumachen ist, was zentral und was marginal ist. In Ermangelung einer Hierarchie kann 

alles, wechselnd durch die Perspektive, sowohl zentral als auch marginal sein. Die 

Multiperspektivität resultiert einen polyzentrischen Aufbau. Der ununterbrochene Wandel 

zwischen Nähe und Ferne bringt ein Schwanken von Zentralität und Marginalität und so eine 

kontinuierliche Relativierung mit sich. Die unzähligen Blickwinkel ermöglichen eine 

litaneiartige Repetition, die mit kleineren oder größeren "Variationen" (Sch230) und mit 

"Kombinationen" (Sch231) die Parallelen und Kontraste zu Tage fördern kann, die den Motor 

des Erzählens bilden. Während jedoch die Kombinationen und Variationen des Potpourris 

oder des Kaleidoskops keine Struktur aufweisen, ist hier ein gewisses Muster zu erkennen, 
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das man mit Mäandern verbildlichen könnte. Weil sich die unterschiedlichen Perspektiven 

nicht zu einer umfassenden Sicht zusammensetzen, entsteht im Textganzen ein Spiel an der 

Scheidelinie zwischen Klartext und Arabeske. Während nämlich die Form des Berichts, die 
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prätendierte Wissenschaftlichkeit und das biographische Muster einen Klartext fordern , 

kippt das Erzählen durch die Verästelungen und aus den daraus resultierenden Verrätselungen 

in eine Arabeske um. Die Bestrebung des Erzählers, die Textur seines Lebens zu schaffen, 

durch die Details die Fäden zu finden, die die Fragmente und Episoden zusammenhalten, 
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Der Mäander ist nach Kern eine offene Form ohne ein Zentrum. Als Flächenmäander ergebe er "eine Vielzahl 
von Wegkreuzungen, es handelt sich [...] um eine Vielzahl von Linien, deren Zielgerichtetheit [...] sich in ihrer 
Gesamtheit aufhebt." (Kern, 19824: 14.) Nach der Typologie von Schmitz-Emans hat das Rhizom pflanzliche 
Struktur (Schmitz-Emans, 2000: 27). Charakteristika des Rhizoms sind fur den vorliegenden Text bereits 
geltend gemacht worden. 
212 

Nach Weitz bilden Klartext und Arabeske eine Opposition (Weitz, 1994: 263), und es ist leicht einzusehen, 
dass die in Schiiten bemühten Strukturformeln (Bericht, das biographische Muster) eine Klarheit fordern. Gerade 
diese Klarheit wird hier durch die arabeske Struktur negiert. Bemerkt werden muss an dieser Stelle jedoch auch, 
dass nach Schlegel, wie darauf auch Weitz hinweist, die Arabeske (zwar eine paradoxe, dennoch) eine Klarheit 
bedeutet. Vgl. dazu: Schlegel, vgl. auch die Ausführungen über die Unverständlichkeit im ersten Kapitel der 
Analyse. 



gelingt nicht, der Lebenszusanrmenhang zerfasert. Eine konzise Autobiographie und die 

Klarheit des Berichtes, die primäre Anliegen des Erzähler-Ich zu sein scheinen, sind 

unmöglich. Der Wille verdeutlicht indes geradezu die implizierte Unverfügbarkeit der 

Wirklichkeit und die Erkenntnis, dass in Ermangelung des darzustellenden Gegenstandes die 

Intention in ein, dem Unsinn nahes Gerede, in Unfug umschlägt. Die offenkundige Tatsache, 

dass sich der Erzähler um unbedeutende Kleinigkeiten, nicht relevante Ereignisse und 

Begebenheiten kümmert, führt zur Serialität, zur Beliebigkeit der Reihenfolge und dazu, dass 

sich die Details nicht zu einem Zweck addieren. Es entsteht demnach "kein einheitsstiftendes 

Moment", kein Zusammenhang.2'3 Hier erscheint die Negativität, denn "jede sinngebende 
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Totalisierung zerbricht" , der Erzähler trägt seine verloren gegangene 'Naivetät' zur Schau 

und distanziert sich von Einheit und Zusammenhang. Während also Bericht und 

Autobiographie Extremformen der Wirklichkeit verpflichtenden Schreibens sind, die 

Eindeutigkeit und einen Klartext fordern, eine feste Perspektive, hierarchische Strukturen, 

Verortung des Geschehens in Raum-Zeit-Koordinaten voraussetzen, denen ein Telos, also 

Plan- und Zweckmäßigkeit, Gradlinigkeit als Organisationsprinzipien inhärent sind, hat das 

vorliegende Erzählgeflecht keine kontinuierliche Perspektive, es ist von Digressionen und 

vom Kontingenten beherrscht. Der Mangel an Hierarchisierung, die Ambivalenz von 

Zentralem und Marginalem und der Überfluss führen zu einer, für die Arabeske 
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charakteristischen "hyperbolische[n] Artistik" . 

Die Oppositionsstruktur von Klartext und Arabeske ist in die Koordinaten geradlinig vs. 

ornamental, redundant vs. entropisch, motiviert vs. arbiträr2'6 einzuordnen, auf deren 

Implikationen und Erscheinungsschemata im Laufe der Abhandlung bereits mehrfach 

hingewiesen wurde. Diese bilden die Ecksteine der Erzählverflechtung in Schiiten. Das 

Gradlinige, einen Telos verfolgende Erzählen ist passe, an dessen Stelle übernimmt eine 

ornamentale Struktur die Organisation. Gradlinige Sukzession und Nichtumkehrbarkeit 

können nicht als Ordnungskategorien fungieren, weil sie einen Fixpunkt verlangen, der hier 

nicht auszumachen ist. Die Motiviertheit würde einen Zusammenhang, eine Grund-Folge-

Relation voraussetzen, die ja zugunsten der Beliebigkeit weichen muss. Die Grenzen von Sinn 

Menninghaus, 1995: 165f 
Ebd.: 166 
Ebd.: 7. Hyperbolische Artistik erinnert an die Erzähl weise des Schelms! 
Vgl. dazu: Krotzinger/ Rippl, 1994: 5. 



und Sinnlosigkeit verschieben sich, werden wiederholt heraufbeschworen und führen so zur 
217 

unendlichen Metamorphose anstatt zu einer abgeschlossenen, ganzen Lebensbeschreibung. 

Die arabeske Struktur geht bis in den Satz hinein, die Sätze zeigen durch die Fülle der 

genannten Details das Bauprinzip des ganzen Textes an. Exemplarisch kann ein Satz hierfür 

stehen, der sich über mehr als eine Seite erstreckt, der durch etliche (vierzehn) Daß-
218 

Konstruktionen immer weiter geflochten wird, um ihn dann prompt abzubrechen (Schl9ff). 

Der erwähnte exemplarische Satz fuhrt das mögliche unendliche Wachstum vor Augen, das 

vom Wort (Komposition) über den Satz hinaus zum ganzen Text geht und das Grundmuster 

des Fortschreitens hergibt. 

Die polyzentrische Konstruktion ergibt eine paradigmatische Konstellation anstatt einer 

teleologischen Linearität. Das Erzählen wird nicht von einem Plan oder Zweck, sondern 

vielmehr vom Zufall und vom Spiel beherrscht, so dass die gradlinigen Handlungsabläufe 

unterbrochen werden und von "überschäumende [n] Assoziationsreihen in denen ein Ornament 
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dem anderen folgt" , ersetzt werden. Der Erzähler gibt selbst zu, dass er von "Assoziationen" 

geplagt ist, dass er die "Kniffe der Tempobeschleunigung und Tempoverzögerung" (Sch268) 

besitzt und all seine Motive von A bis Z durchrezitiert, dass das Erzählen zu einem 

monotonen "Rezitationsfolter" (Sch268) wird. 
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Der Erzählakt ist weitgehend eine Wiederholungsstruktur , die auch im Namen der einen 

Figur, nämlich Wiederkehr, expliziert wird. Dieses Muster ist, dass die bereits genannten 

Themen und Strukturen in gleicher oder abgewandelter Form immer wieder auftauchen. Die 

Wiederholungen tragen einerseits zur Erzählkohäsion bei, andererseits erwecken unendliche 

Reproduzierbarkeit und Serialität den Eindruck des Chaotischen und die Ohnmacht des 

erzählenden Ich. Sein Versuch, die Komplexität in ein Nacheinander zu ordnen, wird damit 

artikuliert, dennoch erscheint es wegen den Verzahnungen und Verfilzungen eher in Form 

eines Ineinanders oder Miteinanders, das im Gleichzeitigen seinen Ort hat. Die 
217 

So wird der biographische Bericht wie auch das Erzählen zu einem performativen Akt, denn thematisch endet 
der Rechenschaftsgesuch damit, dass der nächste Auftritt beginnen kann (Sch303) und das Erzählen geht im 
Nachwort des Inspektors weiter, was neue Möglichkeiten öffnet, anstatt etwas abzuschließen. Die rückläufige 
Relativierung beginnt von neuem. 
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Als Vergleichsgegenstand könnte Burgers Erzählung "Wasserfallfmsternis" herbeigezogen werden, der, wie 
der Titel darauf hinweist, aus fünf Sätzen besteht. Der Erzähler tut dies vielleicht in Kleistscher Manier. Die 
Anlehnungen Burgers an Kleist sind bekannt, und bei dieser Erzählweise assoziiert man den Grafen aus Die 
Marquise von O..., der sich in ähnlich lange Daß-Sätze verwickelt. 
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Schäfer, 1999: 54. Burger geht in seiner Poetikvorlesung auf dieses Prinzip des Abschweifens ein und zählt es 
zu der Verwirrung des Lesers, den er immer mehr in Themenbereiche hineinbeziehen und verwickeln wil l (wie 
Postwesen, Verkehr etc.), die nichts mit dem .eigentlichen' Thema des Rechenschaftsgesuchs zu tun haben. 
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Dies trifft nicht nur auf Schiiten, sondern für das ganze (Euvre Burgers zu, denn die einzelnen Werke 
behandeln ähnliche oder die gleichen Themen, werden mit der gleichen Motivik aufgebaut (Nebel, Musik, 
Biographik, Religion, Literatur etc.) 



Themenkomplexe kommen zwar in eine Sukzession, sie bleiben dennoch fragmentarisch, 

kehren dann wieder und erneut wieder, ohne zur Vollendung zu kommen. Der Progress ist in 

Ermangelung einer Handlung und der Linearität das oft erwähnte "Arrangement" (Sch92) von 

Erzählfragmenten nach den Mustern einer Arabeske. 

Die Wiederholung einzelner Segmente in abgewandelter Form ermöglicht auch ihre neue 

Perspektivierung. Die Absicht, alles bis ins kleinste Detail hinein zu erfassen, von allen Seiten 

anzuschauen, führt die Metamorphose und die Multiperspektivität herbei und 

nichtsdestoweniger eine beirrende Vielfalt und Spannbreite der Themen und Kontexte. Die 

sich aus der Wiederholungsstruktur ableitbare Serialität kann auch als eine "Entwicklung oder 

Umkreisung eines Motivs oder Elements" verstanden werden, weil versucht wird, "mit 
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variierenden Elementen einen Gegenstand vielfältig einzufangen" . 

Dieses Muster, das als frappierende Analogie die Grundstruktur Burgerscher Werke bildet, 

wird mit der größtmöglichen handwerklichen Finesse ausgeführt und das Arrangement bringt 

trotz scheinbarer uferloser Beliebigkeit doch einen Zusammenhang zustande. Das 

perspektivische Durchleuchten möglichst vieler Optionen, dieses Prozessieren des Erzählens 
222 

wird durch die ornamentale Darbietung möglich. Fülle, Mannigfaltigkeit, Komplexität 

werden beibehalten, indem die Inhalte nicht in ein einfaches Nacheinander gezwungen 

werden, sondern zugleich erscheinen. Der Variantemeichtum von möglichen Zugängen und 

Betrachtungsweisen wird so vom Erzähler mit Nachdruck akzentuiert, was als poetologische 

Konsequenz die ornamentale Darstellung mit sich bringt. Die genannte Komplexität entsteht 

auch dadurch, dass die seriellen Erzählsequenzen eine Art Simultaneität provozieren, indem 

sie "das lineare zeitliche Nacheinander" aufbrechen und "zeitlich Getrenntes in gleichzeitiger 
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Wahrnehmung in Beziehung" setzen , dass eine "Simultaneität" und "Koexistenz" der 
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einzelnen Erzählsplitter entsteht, ja sogar eine Disjunktion heterogener Serien . Diese 

Zusammensetzung orientiert sich an der "Variabilität" der einzelnen Elemente und ihrer 

"potentiellen Unendlichkeit"225. Versteht man die Serie als "grundsätzlich offenes Prinzip"226, 
227 

das zwar aus "Kontinuitäten" und "Diskontinuitäten" besteht , wird wieder das 

2 2 1 Blättler, 2003:504. 
22"> 

Vgl. Haupt, 2002: 87. 
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Blättler, 2003: 506. 
224 

Ebd.: 507. 
225 

Ebd. 
226 

Heinrich, hier zitiert nach ebd.: 509. 
227 . . . 

Nach Blättler kommt die paradoxe Figur der Serie zustande, insofern aus Diskontinuitäten eine Kontinuität 
bzw. aus Kontinuitäten eine Diskontinuität wird. Die Kontinuität, so fuhrt sie aus, wird durch "die lineare 
Aneinenderreihung" der Elemente, sowie durch das Vorhandensein von "Konstanten über die Variablen" 
evoziert, während die Diskontinuität "durch stärkere thematische Unterschiede" hervorgehoben werden kann. 



Doppelschneidige und die daraus entstehende Spannung betont, die das Erzählen durchgehend 
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konstituiert und durch die Serialität die "Abwesenheit eines Sinnzentrums beschwört" . Aus 

dem Wechselspiel aus Fortschreiben und Abschweifen entsteht der Erzähltext, der so jedoch 

keinen zusammenhängenden Erzählfluss aufweisen kann. Das "Arrangement" (Sch92), das 

entsteht, besteht nur aus den Digressionen, die gerade wegen der Grundlosigkeit von dem 
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Kontingenten determiniert sind. Arabeskes Erzählen ist an keine Inhalte gebunden, es ist 

fähig und gewohnt das "Fernste zu verknüpfen" und "Widersprechendes auseinander 
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herzuleiten" , wie der Erzähler dies im Textgeflecht mehrfach exemplifiziert. Es kann als ein 

Grundprinzip von Schiiten gedeutet werden, dass thematische Ferne im Text im räumlichen 

Nacheinander präsentiert wird, während thematische Nähe, ganz nach der Struktur der 

Arabeske in der erzählerischen Konstruktion, in räumliche Ferne gerückt wird. Wie die 

Arabeske entsteht auch das untersuchte Textgeflecht aus eklektischen Versatzstücken, die 

nach Rekurrenzen, Parallelen, Symmetrien, Variationen und Kontrastierungen angeordnet 

werden. Wie bei der Arabeske eine Gabelbildung von Rankenlinien zu beobachten ist, die 

immer abzweigen und von denen neue Linien abgehen, so könnte auch die Tätigkeit des 

Erzählers mit diesem Muster charakterisiert werden. Aus möglichen thematischen oder 

assoziativen, oft gewagten Rekurrenzen wird das Erzählen weitergeflochten und dies wird 

potenziert, und weil es keinen Handlungsverlauf im herkömmlichen Sinne gibt, übernehmen 

diese Modi die dominante Stellung in der Darlegung. Die Handlung ist nur die Erzähl- bzw. 

Schreibhandlung, das Diktieren und das Festhalten des Diktats, das wie ein Gerüst (Rahmen), 
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wie eine leere Fläche durch arabeske Motivik gefüllt (ausgestopft) wird. Die Fülle der 

genannten Details und Bereiche erscheint zunächst als Beiwerk, indem jedoch das 

Weitschweifige relevant wird, die Erläuterungen zu zentralen Themen avancieren, entsteht 

aus dem Beiwerk letztlich die eigentliche Bedeutung. Das dominante Prinzip ist, dass die 

Abschweifungen den eigentlichen Gegenstand überlagern, der erneut in der Anrede des 

Inspektors zum Vorschein kommt, und nur beschaffen ist, neue Möglichkeiten des 
Nicht nur die Syntax, die die Satzstrukturen zusammen zwingt, bewirkt diese paradoxe Figur, sondern auch eine 
lineare Aneinanderreihung der einzelnen Erzählfragmente und Kapitel. (Zitate: Ebd.: 511.) Aus einer anderen 
Perspektive betrachtet, gilt dies für zahlreiche Werke Burgers, die nicht nur durch thematische, sondern auch 
durch strukturelle serielle Konfigurationen gekennzeichnet sind. Dies ermöglicht es, den hier untersuchten 
Roman als paradigmatisch auch für andere Texte zu nehmen, die mit denselben Mitteln beschrieben werden 
können. 
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Behnke spricht von der "buchstäblichen Grundlosigkeit" der Arabeske und weist damit darauf hin, dass bei 
der Arabeske nicht unterschieden werden kann, was der Grund und was das Motiv ist, welcher wichtig und 
welcher marginal ist, denn sie bestimmen einander und können ohne einander nicht existieren. Vgl. Behnke, 
1994: 229. Auf die kontingente Struktur der Arabeske weist auch Weitz hin. Vgl. Weitz, 1994: 263. 
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Vgl. Weitz, 1994: 268, bzw. Goethe, hier zit. nach ebd.: 270. 
Winckelmann Zitat bei Menninghaus, 1995: 96. 



Weitererzählens zu eröffnen. Diese Haltung reflektiert der Erzähler bereits am Anfang des 

Romans, wo er feststellt, dass er noch "engmaschig" berichtet, sich aber gestattet "sehr weit 

auszuholen" (Sch9). Die Darstellung seines "Verfahrens" geht auf zahlreiche Eigenschaften 

der arabesken Struktur ein, nämlich auf die Tatsache, dass man hineingelockt wird (Sch9), 

dass man die "Übersicht verlier[t]" (Sch9), und dass man sich in "Widersprüche" verwickelt 

(Sch9). In diesen reflexiven Passagen legt der Ich-Erzähler seine Ordnungskriterien dar, die 

die Inkonsequenzen und das Chaos ahnen lassen. 

Indem der Erzähler in einer "halsbrecherischen Zickzackfahrt" (Sehl 18) durch "alle 

Wissensgebiete vagabundiert" und seine Befunde wie auf einem Platz ausbreitet, ist die 

Forderung nach einem "zentralen Ereignis" (Sehl 18) und auch die "Unmut, wenn sich dieses 

Ereignis verborgen hält", (Sehl 18) berechtigt. Während der Erzähler die "Aufmerksamkeit 

auf sich lenkt", die "Neugierde strapaziert" wird man nur mit Redundanzen, "Almosen" 

(Sehl 18) befriedigt, aber auch weiterhin in der Schwebe des Ungewissen gehalten. 

Die Heraufbeschwörung einiger "Leitmotive" (Sch67), was dazu beiträgt, dass der Erzähler 

im Wirrwarr den "roten Faden" (Sch67) wieder findet, legt nahe, dass ein arabeskes Muster 

herhalten kann, die Darstellungsmodi des Erzählers zu fassen. Seine Tätigkeit als Präparator 

besteht darin, einen Rahmen zu füllen, ihn mit Geschichten auszustopfen, wobei Relevanz 

und Redundanz keine Rolle spielen. 

In das Gerüst, dessen Knotenpunkte der wiederholte Ausruf "Herr Inspektor" bildet, können 

unendlich Themen eingebettet werden, wodurch komplizierte Schachtelstrukturen entstehen, 

die Geschichten durchdringen sich gegenseitig, so dass ein potentiell unendlicher Erzählakt 

zustande kommt. Aufgrund dieser Struktur kann der Erzähler von der "unendlichen 

Ausdehnung" (Sch35) und vom Unendlichfachen (Sch31) sprechen. Die "perfid ausgeklügelte 

Kettenreaktion" (Sehl03), die mit dem Erzählen und mit jeder neuen Geschichte ausgelöst 

wird, generiert das arabeske Geflecht, in dem der Erzähler mal mit dem "Anspruch auf 

Wissenschaftlichkeit und juristische Gründlichkeit" (Schl44) auftritt, mal historische Exkurse 

(Sehl 50) unternimmt, dessen Wichtigkeit er beteuert, um an anderer Stelle klipp und klar 

auszusagen, dass seine "Präparations-Spaziergänge", seine "Nebel-Reden" "grundsätzlich 

nichts Neues" sind (Sehl 37). Die "Nebel-Reden" implizieren, dass es hier nicht um einen 

Klartext geht, die "additive Reihung" (Sch79) inkommensurabler Geschichten und Sprachen 

mündet in eine Polyphonic Eine Sprachenvielfalt entsteht durch die Intertextualität jedoch 
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auch durch das Heraufbeschwören verschiedener Sprachvarietäten und Idiome. Die Nähe 
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Die schon besetzten Stimmen, die "aus einem anderen Kontext kommen", wo sie schon von "fremden 
Auffassungen durchdrungen sind", gehen in einen neuen Kontext ein, das Eigene wird im "Medium eines 
fremden Wortes, [ . . .] Stils, einer fremden Manier gebrochen". Bachtin, 1971: 225f. 



oder Distanz des Erzählers zu diesen Übernahmen bleibt offen, was die Sinnkonstitution 

bedeutend erschwert. Für die arabeske Organisation ist jedoch auch maßgeblich, dass die ins 

Karnevalische mündende Vielstimmigkeit bestehende Ordnungen hinterfragt und die 

Verbindung von voneinander Geschiedenem, wie Leben und Tod, was ja zentraler 

Angelpunkt in Schiiten ist, herstellen kann. Das ganze ist eine relativierende Umwertung jeder 

Hierarchie und festgefügten Struktur. (Bei Bachtin bezieht sich das bereits auf das Wort, das 

wir aufgeladen übernehmen) 

Wenn man sich das Tosen der vielen Sprachen vor Augen hält, ist plausibel, dass kein 

einheitlicher Stil entstehen kann. Der zustande kommende Synkretismus kann als 
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"Provokation von Stil" gelesen werden , der die Heterogenität nicht verschleiert, sondern als 

"eigene Qualität entwirft", als das Mischen unterschiedlicher "textueller Kodes", ihre 
234 

"wechselseitige Infizierung", "Doppelkodierung". Während, wie Lachmann zeigt, "der 

ungemischt, reine Stil durch selektive Maßnahmen" zustande kommt, die sich nach 
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"übergeordneten Kriterien" orientieren , entsteht hier wegen der Nebenordnung keine 

Einfeb.it. Um eine claritas zu erreichen ist demnach ein "Selektionsprozeß" mit Restriktionen, 

Ausschluss und Reduktion nötig. 2 3 6 Die im Roman sich manifestierende "Infiltration" (Sehl 2) 

und "Verfilzung" (Sehl 2) wäre diese synkretische Überlappung oder die Hybridisierung 

(Lotman). Weil, wie wir bereits gesehen haben, im Roman kein Fixpunkt, kein Kern 

festzustellen ist, kann das zentripetale Organisationsprinzip nicht zur Geltung kommen. 

Insofern Stil "die Spiegelung der Persönlichkeit" ist, hat das Erzählen in Schiiten zur Folge, 
237 

dass der "subjektzentrierte Stilbegriff' obsolet wird. 
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Die Wiederholungsstruktur, die als Wieder-Holen das Zitat, die intertextuelle Bezugnahme 

auch ins Blickfeld rückt, steigert die Komplexität bis ins Extreme. Das Gerüst, die Intention 

des Rechenschaftsgesuchs wird mit unendlich vielen Themengebieten gefüllt. Die 

thematische Fülle bringt jedoch auch eine Polyphonie der Sprachen mit sich, die vom 
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Lachmann, 1986: 541. 
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Ebd.: 542. 
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Ebd. 
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Ebd.: 543. Wie Lachmann bemerkt, ist der synkretische immer ein "Meta-Stil", der die Hierarchien 
mitreflektiert. Dies korrespondiert mit der allgemeinen reflexiven Geste des vorliegenden Romans. 
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Brack, 1988: 252. 
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Es ist nicht Ziel der vorliegenden Analyse die intertextuellen Bezüge des Romans Schiiten aufzudecken. 
Diese Aufgabe, als ein Desiderat der Burger-Forschung, steht noch aus. Weil der Erzähler hier wie ein poeta 
doctus auftritt, kommt eine intertextuelle Verfilzung zustande, die im Einzelnen kaum zu rekonstruieren ist. Es 
würde einer kompletten Analyse benötigen, das beziehungsreiche Mosaik zu entziffern und zu beschreiben. Das 
Forschungsinteresse leiten hier vielmehr einige Implikationen der Intertextualität, in erster Linie die 
Ambivalenzen des Bedeutungsaufbaus und strukturelle Modelle der Textkonstitution, die auch für andere 

http://Einfeb.it


Subjektiven bis zum wissenschaftlich objektiven, von einem dem Mündlichen nahen Gestus 

zum offiziell Schriftlichen reicht. Die Mischung der Sprechmodi resultiert auch aus der 

ausufernden Intertextualität, aus der Häufung von Zitaten, Anspielungen und Anlehnungen. 

Das Fremde und das Eigene werden genauso gemischt wie das Nahe und das Ferne, wie 

Hinter- und Vordergrund der Arabeske. Indem Zeitungstexte (Zeitschrift der 

Harmoniumfreunde Schl96ff), Passagen von Gesetzes- und Versicherungstexten 

(Verschollene Sch214f 222,) Lexikonartikel (Sch217) nebulöse, absurde, wunderbare 

Geschichten (Sch207) mit historischen Daten (Sehl 54,197), mit Gedichten (Schl99,247f) 

oder anderen literarischen Entlehnungen gemischt werden, entsteht ein anspielungreiches 

Geflecht von Texten, Stilen, Sprachen, eine Präsenz unterschiedlicher Epochen und 

Schreibtraditionen. Diese Zuspitzung scheint dann jede Ordnung aufzulösen, der Exzess des 

Teleobjektivs, der Versuch die Totale einzufangen führt zur totalen Ohnmacht des Erzählers 

in seiner Tätigkeit. Die Wieder-Holung im Zitat kann auch als eine Absage gegenüber der 

Authentizität des eigenen Lebens, der eigenen Geschichte gelesen werden. Wenn immer alles 

einsetzbar ist, also der Zeit enthoben wird, wird die Lebensgeschichte zu einer Konstruktion 

von unendlichen Möglichkeiten, endlosen neuen Zusammensetzungen. An Stelle von 

Funktionalität und Zweckhaftigkeit tritt eher das Spielerische, das Arrangement von 

Biographie-Segmenten und diversen "Wissensgebieten" (Schl76). Während biographisches 

Schreiben sich der Wirklichkeit verpflichtet fühlt, ist hier das Erzählen vielmehr eine 

experimentelle Versuchsanordnung, ganz im Sinne des Nestroyzitats aus der Poetikvorlesung. 

Die klassifikatorische Ordnung dafür wird offenkundig ein konstellatives, arabeskes 

Textgefüge. Der Erzähler hat keinen Zugang zum Leben, er muss Leben entlehnen, was 

heißt, dass er Literatur oder andere Texte als fertige Bestandteile nimmt, die er in seine 

Geschichten einbaut (montiert), die die Fläche füllen, jedoch die so gewünschte Kohäsion 

sprengen. Die intertextuellen Bezugnahmen splittern die Geschichten, Sprachen und Stimmen 

weiter auf, resultieren ein facettenreiches Mosaik, das dennoch nicht mehr zur konzisen 

Einheit werden kann. Die dadurch entstehende Präsenz des eigentlich Entfernten und 

Fremden als Mittel der Textkonstitution führt parallel zur Auffächerung, auch zu einer 

"Mehrfachkodierung" und "Sinnkomplexion", und bringt so neue, zusätzliche 
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Sinndimensionen ins Spiel. Einerseits erscheint diese Technik als Affirmation oder 

Dementierung der literarischen Tradition. Indem hier auch Systemreferenzen im Sinne der 

Architextualität heraufbeschworen werden, geht es nicht nur um punktuelle Bezüge, sondern 

Erzählstrategien des Romans gelten. Selbst diese Punkte können nicht en Detail dargestellt werden, weil so eine 
Bestrebung die Rahmen der Abhandlung sprengen würde. 
239 

Schulte-Middelich, 1985: 206 bzw. 208. 



genauso um strukturelle Beziehungen. Gattungskonventionen werden reflektiert und 

hinterfragt, die Diachronie der Sprache wird vorgehalten und in den Reflexionsprozess 

einbezogen, theoretische und dichterische Passagen verfilzen sich, so dass eine Konfusion der 

Anspielungen und Sprachen entsteht. Für den Erzähler dient alles als "Steinbruch" oder 
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"Magazin" , als eine unendliche Bibliothek, die mit ihrer Fülle jederzeit zur Verfügung steht. 

Zwischen den einzelnen Segmenten entsteht eine semantische Spannung die überraschende 

zusätzliche Sinnschichten zustande bringt. Die fremden Texte exponieren auch die Spannung 

zum Eigenen und fokussieren auf die Frage, was das Eigene ist, ob es das überhaupt geben 
241 

kann. Die Tradition kann dem Erzähler kein Instrumentarium in die Hand geben, ihre 

Vergegenwärtigung schafft dennoch eine ewige Gegenwärtigkeit, und die Neueinbettung der 

Erzählsegmente als eminentes Verfahren der Textkonstitution reflektiert zugleich den 

Bedeutungsaufbau. Ebenso wie die einzelnen Elemente der Sprache bekommen hier die 

Erzählsplitter in ihren neuen Kontexten neue, modifizierte Bedeutungen, indes sie einander 
242 

gegenseitig infiltrieren. Der Erzähler wird zur Echokammer, erfüllt vom Hall und Rauschen 
243 

fremder Texte . Die so entstehende Mehrfachkodierung eröffnet zahlreiche zusätzliche 

Sinnschichten, was als Basis der Erzählstrategie gelesen werden kann. 

Wenn wir die Metamorphose (D81) als stets vorrangiges Kriterium des Weitererzählens und 

zugleich zentrale dichtungstheoretische Idee Burgers auf eine andere Funktion hin befragen, 

zeichnet sich auch ein Bedeutungsfeld nach, das zum Identischen, zur Alterität und Differenz 

führt. Während die Wiederholung durch "Prozesse des Wiedererkennens" zur "Herausbildung 
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fester Identität und zur "Vertiefung kognitiver Kontinuität" führt indem sie Ordnung stiftet , 

negiert die ständige Verschiebung und Äderung all dies. Dennoch trägt auch die exzessive 

I Bezug auf intertextuelle Bezugnahmen spricht Plett metaphorisch von Steinbrüchen (Plett, 1985: 78) und 
Magazinen (ebd.: 79). Im Zusammenhang mit Burgers Poetologie ist dieses Muster bereits erwähnt worden. 
Großpietsch stellt fest, dass Burger andere Texte genauso wie die eigenen als Steinbrüche benutz (vgl. 
Großpietsch). Das Schema der intertextuellen Verweise auch innerhalb des eigenen CEuvres gehört zum 
konstitutiven Prinzip bei Burger und seiner Erzähler und zur signifikanten Konzept der Erzählgestaltung. 
241 

Produktionsästhetisch gelesen könnte man sich hier mit dem Epigonalen beschäftigen und nach Burgers 
Reflexionen innerhalb dieses Themenkomplexes fragen, bzw. die Heraufbeschwörung der Tradition als 
Reflexion des Epigonalen lesen. Dieser Aspekt wird jedoch, als von der Fragestellung abweichendes 
Problemkomplex aus der Untersuchung weitgehend ausgeklammert. 
242 

Das ist das Spiel zwischen Identität und Differenz als kooperierendes Doppel, das auch als Kippfigur zum 
elementaren Teil des Rauschens wird. Auch als Affirmation und Destabilisation intendiert diese Strategie eine 
zusätzliche Ebene der Sinnkonstitution, was sowohl für die Systemreferenz als auch für die Einzelreferenz 
geltend gemacht werden kann. Vgl. dazu: Pfister, 1985: 22. 
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Vgl. ebd.: 21. Pfister spricht hier in Bezug auf poststrukturalistische Theorien vom Autor als Echokammer, 
der sich im Textuniversum bewegt. M.E. kann aber hier diese Tatsache eindeutig als Charakteristikum des 
Erzählers beschrieben werden. 
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Haupt, 2002: 17. 



Serialität zum Identitätsverlust.'1'" Diese Divergenz, das Doppel von Identitätssuche und 

Identitätsverlust ist konstitutiv für den vorliegenden Roman. Die ornamentale Struktur scheint 

die Schnittstelle zwischen den beiden Problemkomplexen zu sein. Dieses genuin ästhetische 

Muster kann letztlich als die künstlerische Transformation herhalten dafür, was der genannten 

Ambivalenz eine Artikulation verleihen, und einen Ausweg aus den Aporien der Darstellung 

schaffen kann. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass dem Erzähler das nötige 

Instrumentarium zur Darlegung seines Lebens fehlt (Sch98), ist es plausibel, dass das 

Ornament paradigmatisch für sein Tun werden kann. 

Seine Tätigkeit summierend und sich auf die Arabeske berufend stellt er fest: "Die meisten 

[...] Geschichten hätten auf einem Grabstein Platz, wenn man eine kleine Schrift wählen und 
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auf das Ornament [.. .] verzichten würde" (Sch91) . Diese Einstellung zum Ornament würde 

noch mit dem Kantschen Parergon korrespondieren, damit, dass Ergon und Parergon strikt 
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getrennt sind, und dass das Ornament reine Zierde ist, ohne jegliche Bedeutung. Nicht so ist 

dies jedoch im Erzählgeflecht, denn das Ornament ist keine Rahmung, es übernimmt vielmehr 

die Funktion vom Ergon. Ohne das Ornament wäre nur eine leere Fläche da. Die Grenzen 

verschwinden und dem Ornament wird eminente Bedeutung zugesprochen, es wird zum 

Inbegriff des ganzen Romangeschehens. 

Die Lebensgeschichten, die auf dem Grabstein festgehalten werden, haben zwei wichtige, 

unbezweifelbare Punkte, die Geburt und den Tod. Über den Namen, die Herkunft, den Beruf 

und das Alter (Sch91) hinaus ist alles Andere nur Ornament. Die Komplementärfigur des 

Erzählers, Wigger, benutzt diese Muster der Lebensdarstellung, ein "paar anekdotische Sätze" 

(Sch91) können das Leben beschreiben, sieht der Erzähler ein. Das Ornament ist nicht nur ein 

kompositionales Element, das die Themenkomplexe miteinander in Beziehung setzt, sondern 

es verleiht auch dem biographischen Muster eine Artikulation. Es expliziert die für das ganze 

Werk paradigmatische Thematik des Unbehagens an falschen Zusammenhängen. Von diesem 

Hintergrund aus gilt nun zu schauen, was es damit auf sich hat, wenn der Lebenslauf, wie dies 

im untersuchten Roman geschieht, sich aus gleichrangigen, gleichwertigen additiven Reihen 

zusammensetzt, die nicht durch eine ordnende Instanz, sondern vielmehr durch 

Kettenreaktionen entsteht. Das Fehlen von Entwicklung und der serielle Charakter, die 

Polyphonie und die Zwecklosigkeit, die Beliebigkeit und die Multiperspektivität, die 

Vgl. ebd.: 18. 
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Dieses Nicht-Or..amentale wäre mit dem Informativen gleichzusetzen, das eine zweckgebundene Aufgabe 
erfüllt. Das Ornamentale ist dem diametral entgegengesetzt, denn es dient primär der Unterhaltung und ist vom 
Pragmatisch-Informativen radikal zu trennen. 
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Tatsache, dass sich der Erzähler um das Redundante, Nebensächliche kümmert, stellen nur 

zur Schau, dass im ganzen Erzählgeflecht kein einheitsstifitendes Moment zu finden ist. Ein 

übergreifender Zusammenhang muss gemisst werden (bzw. wird erst auf einer anderen Ebene 

präsent). Das Erzähler-Ich verliert sich in kleinen, scheinbar nichts bedeutenden Einzelheiten, 
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die sich zu keiner größeren Einheit zusammenfügen lassen. Die eklektischen Versatzstücke 

können nicht funktional werden, im Großen und Ganzen entsteht eine irrgangähnliche 

Erfahrung, in der keine Ordnungskriterien festzumachen sind. Die Tatsache, dass es in dem 

Ornament kein Zentrum, keine Hierarchie und keine Zeitlichkeit gibt, umreißt bereits den 

Rahmen, der die Problematisierung von Biographik aufzeigt. Dem wir im ganzen Roman und 

im (Euvre Burgers Ausdruck verliehen, und es ist maßgeblicher Teil eines viel weiter 

gefassten Interesses. Es geht hier nämlich wieder um die Darstellung des Undarstellbaren, 

wozu die Arabeske als Exemplifikation des Amorphen herhalten kann. Sie macht es möglich, 

das Erzählen weiterzutreiben und zugleich jede konkrete Aussage zu verweigern, indes das 
^49 

Ornament als "Prozeß der Bewegung" die begriffliche Semantik umgeht." 

Der Erzähler ist als Interpretierender ständig in der Probe begriffen, als Mitteilender also 

zwanghaft der Prozessualität dem ständigen Neuansatz unterworfen; insofern er durch 

interpretierende Entwürfe einen Zusammenhang konstruieren wil l . Seine Strategie begründet 

sich aus der Wiederholung von bereits Vorhandenem, das jedoch einem freien Spiel 

ausgesetzt ist und so keinem Zusammenhang folgt, vielmehr als zufällig erscheint. Die 

Vertrautheit mit der Welt und dem Selbst wird gesprengt, der Entschlüsselungsprozess 

mündet in einen ständigen Neubeginn. Durch Erzählmuster, die das Individuelle und 

Perspektivische akzentuieren, wird die eine Geschichte multipliziert, so dass viele 

interferierende Geschichten entstehen, die in einer paradigmatischen Konstruktion zueinander 

stehen und oft eine widerstreitende Koexistenz bilden. Das Beben der Darstellung als 

poetisches Skandalon, als Fiasko der Mitteilung, kommt zum Vorschein, obwohl das 

Erzähler-Ich bemüht ist, durch Bildungsreminiszenzen, durch Strapazierung tradierter 

poetologischer Muster oder durch Architextualität die Lücken auszustopfen, die Hohlräume 

zu füllen. Seine Technik weist durchgehend auf die Rätselhaftigkeit und Undurchschaubarkeit 

hin. Das heilsgeschichtliche Konstruktionsmodell mit einem eindeutigen und fertigen Bauplan 

wird zwar zitiert, dennoch in das Motivisch-Thematische verschoben, und kann so nicht als 

eine Einheit erst auf einer anderen Ebene, wenn man den Roman als poetologische Reflexion liest, aus einer 
anderen Perspektive wird aus dem Chaos der Arabeske eine Struktur und eine Ordnung, in der sehr wohl 
Zusammenhänge zu erkennen sind 
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Erzählstrategie fungieren, formbestimmend sein. Als Wissen ist es noch vorhanden, nicht 

jedoch als Denk- und Erzählform, nicht als unbezweifelbare Voraussetzung. Scheinbar 

objektive Zusammenhänge facettieren sich zu subjektiven Interpretationen, erscheinen als 

perspektivische Konstellationen in mehrfacher Gestalt und führen zu einem Oszillieren. 

Lesen, Verstehen werden zu einer nie abzuschließenden Tätigkeit, in der alle Antworten neue 

Rätsel werden. Es gibt nichts Fixierbares, die Grenzen der Verstehbarkeit und Darstellbarkeit 

werden transparent. 



Man hat auch die Augen, um zu hören. 

/Nietzsche/ 

II.3. Reflexion der Medialität: Schrift und Mündlichkeit 

3.1 .Verdoppelte Schriftlichkeit 

Um den ästhetisch-poetologischen Rahmen näher abzustecken, sollen nun im Folgenden 

weitere Züge der künstlerischen Absicht ins Auge gefasst werden. Es gilt nun zu schauen, wie 

nach der Reflexion der Sprache und des Erzählens die Medialität in den Fokus der 

Betrachtungen des Erzählers rückt. "Die eigene Schriftlichkeit ist Generalthema moderner 

Literatur"1, das einen breitgefächerten Themenkomplex hergibt. Auch in dem hier 

untersuchten Roman ist die Hauptfigur ein Schreibender, der sein Dasein allein aus dieser 

Tatsache herleiten und rechtfertigen wil l . Seine Tätigkeit besteht einzig darin, seinen 

Schreibprozess und auch schon den zukünftigen Rezeptionsprozess zu reflektieren, indem er 

dem fingierten Rezipienten hilfsreiche Hinweise gibt, damit der nicht denkt, er hätte ihm den 

"Papierkrieg" (Sch72) erklärt. 

Die metapoetische Reflexion von Schrift, Schriftlichkeit und Schreibprozess innerhalb des 

literarischen Textes hängt auch mit der Frage nach Lesbarkeit eng zusammen, denn sie 

entsteht im Allgemeinen dadurch, dass im Text die Spannung zwischen der eigenen 

Lesbarkeit und Unlesbarkeit bedacht wird. Begründung des Textes und Bodenlosigkeit, 

Diffusion und Kontur wetteifern hier um Positionierung, wie auch beim Lesen der Welt, das 

ja parallel zur Schrift verläuft. Der Ausgangspunkt und die Erkenntnis sind häufig, dass 

Literatur sich "als eine sinnerschließende Übersetzung der Erfahrungsgegenstände in 

Sprache" nicht mehr definieren kann. Sprache und Welt sind "gründlich inkompatibel" 

geworden, so dass nur das "Unartikulierbare, Unbeschreibliche" zurückbleibt . Dies ist das 

Abwesende, auf das jeder Text nur hinweisen kann, das jeder Text reflektieren kann in der 

Negativität als Andeutung einer Lücke. Es braucht aber die Schrift, weil sonst diese Absenz 

gar nicht wahrzunehmen wäre. Jeder minutiösen sprachlichen Annäherung wird an dieser 

Grenze Einhalt geboten. Die Entzifferung der Welt und das Festhalten dieses Prozesses im 

Medium der Sprache bzw. der Schrift sind unverzichtbar, das Festhalten-Wollen zeigt 

dennoch den Riss hin, der durch die mediale Transformation entsteht. Die Nahtlosigkeit 

(Sch5) der Verarbeitung, nach der der Erzähler doch strebt, bleibt versagt, die identische 

Übersetzung (Sch68,69) ist unmöglich, denn jede Übersetzung ist medial gebrochen. Das 

Abwesende hat keine Sprache, jede Versprachlichung ist Verkleidung und Bedeckung und 

kann nur auf die Kluft hinweisen, aus der sie kommt, wie alle Wörter aus dem Weißen des 

' Schmitz-Emans, 1995: 12. 



Papiers hervorgehen und nur in der Kontrastierung zum Weißen Gestalt gewinnen. Dennoch 

bleibt eine Konstante da, die ein Kerngedanke des vorliegenden Romans ist, nämlich die 

Suche nach Sinn, die Verlockung zur 'Lesbarkeit der Welt'. Auch wenn die Welt nicht 

spricht, die Seiten des Weltbuches leer zu sein scheinen und die Lesbarkeit hinterfragt wird, 

weil sie nur durch das Prisma der Subjektivität gebrochen zum Vorschein kommen kann, 

bleibt die Suche als lesende, sammelnde Bewegung präsent. Auch wenn jeder Text auf das 

Abwesende und das Unlesbare hinweist, hält er dennoch den Wunsch der Lesbarkeit als 

Antipode aufrecht. Auf diese Zusammenhänge wird jetzt der Blick gerichtet. 

Der Ich-Erzähler des Rechenschaftgesuchs in Schiiten ist der Detektiv eines subjektiven 

Prozesses, durch den die Realität erst entsteht. Sein Ziel ist, zum Verständnis seiner eigenen 

Bewusstseinsinhalte zu gelangen. Diese Technik überträgt er auf den Schreibvorgang, die 

selbstreflexiven Kommentare beziehen sich auf das Romanschreiben, auf die Konstitution von 

Literatur selbst. Die grundlegende Struktur bildet der Prozess der Aufdeckung, im Sinne einer 

Interpretation von Zeichen. Gestaltendes Prinzip ist also der Hang, dem Ich und damit parallel 

der Schrift auf die Spur zu kommen. Die bestimmenden Faktoren der Suche sind Worte und 

Sätze, die sowohl dem Leben als auch der Schrift Kohärenz verleihen. Die Aufdeckung ist 

auch eine Art Ordnungsstiftung, eine Eintracht der erzählten Lebenssplitter und somit der 

Worte im geordneten Nebeneinander. Das ganze Textgewebe ist weiterhin eine Suche nach 

dem angemessenen ästhetischen Ausdruck, nach Ausformulierung oder Formgebung, nach 

Gestaltung. Der Erzähler muss das Nicht-Sprachliche, Amorphe, in dem er lebt, mit seinen 

eigenen Worten durchdringen, denn die Realität wird durch diese geschaffen, und alles hört 

auf zu existieren, wenn sie fehlen. 

Das Erzähler-Ich muss, wenn es wil l , dass seine Umwelt eine Kontur gewinnt, Sachverhalte 

ausformulieren, auf den Punkt bringen, fassbar machen, also eingrenzen, 'verendlichen'. 

Indem er seine Erinnerungen, Erlebnisse und Wahrnehmungen deutet, benennt und logisch 

aufzufädeln sucht, gießt er sie in Form von Sätzen, die wiederum ein Nacheinander, also eine 

Zeitlichkeit bedeuten. Bereits die Benennung ist eine Fixierung, ganz zu schweigen von der 

Bildung von Sätzen und dem Festhalten dieser auf dem Papier, die der Fülle, der Bewegung 

und der Potentialität den Todesstoß versetzen. Um diese zurückzugewinnen, mobilisiert die 

Erzählinstanz verschiedene Praktiken, die dazu beitragen können, dass ein schwebender Text 

entsteht. 

2 Ebd.: 453. 
3 'Lesen' ist etymologisch von 'Sammeln' herzuleiten. Diese Bedeutung des Lesens scheint im vorliegenden 
Text zur poetologischen Problematik zu gehören, indem der Erzähler Wahrnehmungssplitter und Weltfragmente 



Dreh- und Angelpunkt der Erzählkonstitution ist, dass das Erzähler-Ich seinen Lebenslauf 

flickt (Sch303) und dabei ein Experiment macht (Sch301), indem es versucht, sein Leben 

"nahtlos in einen Schulbericht zu integrieren" (Sch301). Es bemüht sich, das Diffuse, 

Unabgeschlossene zu greifen, zu deuten und zu fixieren, indem es ständig neue Modelle, neue 

Existenzmöglichkeiten (Sch301) entwickelt. Die so zustande kommende 'Wewdeutung 

überschrittener Sinnzusammenhänge" 4 als fortlaufender Erzählfluss und Textgeflecht stellt 

modellhaft dar, wie Welt im Medium der Sprache und der Schrift erschlossen werden kann. 

Es ist eine Bemühung des Ordnens und der ästhetischen Integration. Das Leben hat so in 

Schiiten wie in Brenner und auch in anderen Texten Burgers im Schreiben, und allein darin, 

seinen Ort. Auch hier entgleitet zwar das Selbst, dies führt jedoch nicht zum Abbruch des 

Prozesses, sondern ganz im Gegenteil zu einer noch größeren Lust und zum Zwang, 

weiterzuschreiben. Die Erzählbarkeit des Selbst wird hinterfragt, dennoch werden alle 

verfügbaren Positionen der Selbstverschriftlichung durchgespielt, alle Stimmen und Stile aus 

der Tradition heraufbeschworen. 

Die Absicht der Rechnungslegung durch eine Traktendenabhandlung gehorcht in Schiiten 

einem binären Schema. Zum einen ist der Erzähler bemüht, alles auf den Punkt zu bringen, 

begrifflich zu fassen und durch die Schrift den Prozess des Lesens der Welt und des Selbst 

voranzutreiben (Sch49). Zum anderen, dem grundsätzlich entgegengesetzt, umgeht die vom 

Ich benutzte Sprache jegliche Begrifflichkeit, der Erzählfluss verzweigt sich (Sehl44), eine 

straffe Organisation (Sch79) ist nicht möglich und die Schrift wird in eine Geschwätzigkeit 

des mündlichen Ausdrucks transponiert. Der Icherzähler haucht die Schriftzeichen (Sch71) 

monologisiert diktierend in die Hefte der Schüler, dass die Hefte zu "Generalsudelhefte[n]" 

(Sch69,206) werden, in die seine Botschaft wie ein flüchtiger Entwurf "niedersudelt" (Sch66). 

Sein Diktat wird ein "zu Buchstaben erstarrtes Todesgrinsen", wobei er sich doch "als tönend 

Erz und klingende Schelle" (Sch275 Herv. von mir EH.) fühlt. Buchstaben und Klang sind 

hier einander als Antipoden gegenübergestellt, und dieses Doppel von Schrift und Stimme 

prägt den ganzen Erzähl- und Verschriftlichungsprozess maßgeblich. Es geht hier primär um 

das Doppel von starren Buchstaben, die mit dem Tod gekoppelt werden, und um Ton und 

Klang, die das Flüchtige symbolisieren. Besonders interessant ist die Frage nach dem 

Bleibenden und Vorübergehenden, das die Schnittstelle bildet in der medialen Reflexion, in 

sammelt, aufzufädeln und zu verschriftlichen sucht, so dass all dies parallel zu seiner Übersetzertätigkeit 
verläuft. 
4 Frank, 1988:27. 



der Frage nach Schrift und Stimme. Wichtig für unseren Sachverhalt ist, dass das Präsente und 

das Absente, das Verfügbare und das Nichtverfügbare miteinander wetteifern, das 

Überdauernde und das Flüchtige werden ständig gegeneinander ausgespielt und führen zu 

einem unaufhörlichen Oszillieren an der Grenze im Weder-Noch und Sowohl-als-Auch. Die 

Form des monologisierenden Diktats, das einen Wesenskern der Gestaltung bildet - als 

mündliche und schriftliche Ausdrucksform zugleich - , ist berufen, dem Impetus des 

Erzählers, beides zugleich heraufzubeschwören, gerecht zu werden. 

Als erster Schritt sollen nun Beschaffenheiten der Schrift anvisiert werden, und es soll 

dargelegt werden, in welcher Form dieses Medium im Textgeflecht selbst reflektiert wird. Im 

Zusammenhang mit Burgers (Euvre spricht die Forschung zurecht von einer "verdoppelten 

Schriftlichkeit"5, da die Erzähltexte explizit schriftliche Ausdrucksformen darstellen, sie sind 

Briefe, Bewerbungen, Berichte, Lebensläufe, Testamente, Gesuche etc. Die Schrift avanciert 

somit zum zentralen Reflexionsgegenstand, wobei gefragt wird, wie Sprache im Medium der 

Schrift funktioniert und wie sie ihr enthoben werden kann. 

Die Schrift ist einerseits berufen, wie dies bereits ausgeführt wurde, das Ich zu konstituieren 

und seine Identität zu festigen; als etwas Bleibendes kann sie als "schriftlicher Beweis der 

Existenz" (Sch49) fungieren. Die Tatsache, dass man "auf den schriftlichen Dialog 

angewiesen" ist (Sch5), resultiert dennoch aus der Abwesenheit eines Gegenübers, aus einem 

Vakuum. Gepaart ist dies im Reflexionsprozess mit der Erkenntnis, dass die Schrift der 

Flüchtigkeit des Moments und der Flüchtigkeit des Lebens nicht beikommen kann. Die 

Wahrnehmungen des Ich zeugen von Flüchtigkeit (Sch68), "Verzwitterung" (Sehl 57), 

Verschallen (Sch224), Verwässerung (Sch63) und vom Flüssigen, Flutenden (Sch282,290), 

die den scharfen Konturen der Schriftlichkeit widersprechen. Die Schrift scheint etwas 

Janusköpfiges, ein Zwitterwesen zu sein, das zwar zur Greifbarmachung und Bändigung 

beitragen kann und garantiert, dass man etwas dauerhaft machen kann, doch wird dann diese 

Fixierung als negativ empfunden6, unterlaufen und in ein anderes Medium verwandelt. 

Die Reflexion der Schrift ist maßgeblicher Teil eines viel weiter gefassten Interesses. Es 

bleibt zu prüfen, welche zentralen Charakteristika des poetologischen Selbstverständnisses 

sich darin artikulieren. Bei der näheren Betrachtung des Schiitenromans wird in hinreichender 

Prägnanz erkennbar, dass mit der Frage nach der Schrift die Problematik der 

5 Wünsche, 2000: 8. 
6 Auf dieses Doppelbödige der Schrift weist aus der Tradition die berühmte Passage aus Piatons Phaidros hin, 
die die Vorzüge und vor allem die Nachteile der Schrift bezüglich der Erinnerung vor Augen führt, {Phaidros 
274c-278b). Hier zit. nach Assmann/Hardmeier Hg., 1983: 7-10. 



Identitätskonstitution genauso bedacht wird wie die Gegebenheiten der Kommunikation und 

so das Thema von Präsenz und Absenz. Ein dritter Pfeiler als unabdingbarer Teil der 

Gedankenführung ist die Thematik der Reichweite, die Zeit und Raum sprengende Potenz 

dieses Mediums. 

3.1.1. Verschriftlichung und Identität 

Zum Facettenreichtum kompositorischer Praktiken dieses Textes gehört die alles umgreifende 

Reflexion der Schrift und der Mündlichkeit. Als erster wesentlicher Aspekt soll der Blick auf 

die Verschriftlichung gerichtet werden. Die Gedankenbewegung, der ganze Erzählprozess 

konstituiert sich, wie dies oben erklärt wird, daraus, dass der Ich-Erzähler eine Haltung 

aufweist, in der er parallel zur Erkundung und Entzifferung der Welt und des Selbst seine 

Existenz auch zu verschriftlichen sucht. "Ich schreibe, also bin ich" (Sch69) heißt die Devise 

des Erzählers, er spricht von der "Verschriftlichung [der] Existenz" (Sch5). Er pocht auf das 

"Wahrschreiben[ ] " (Sch69), was zwar der Textsorte des Berichtes entspräche, aber aus den 

oben genannten Gründen unmöglich ist. 

Die "Aufzeichnungen" (Sch54) des Erzähler-Ich, die zwar seine "Existenz" (Sch 54) von 

Nacht zu Nacht "vorantreiben" und "der schriftliche Beweis der Existenz" (Sch49) werden 

könnten, vermögen dies nicht zu leisten. Mit der Verschriftlichung könnten die leeren Flächen 

oder die Lücken verschwinden, der entstehende Textcorpus wäre eine greifbare Manifestation 

von Identität. Das Ich sitzt "reglos vor [seinen] Papieren" und starrt ihre "weiße 

Gesichtsmaske" (Sch54) an, und dabei entstehen die "Urfassung[en]" (Sch62) und 

"Schlußfassungen" (Sch71). Die "Aufzeichnungen" hat das Ich "eigentlich aus Lust 

begonnen", "aus kindlicher Freude" (Sch73), er nimmt immer "neue, koschere Hefte", so dass 

dann ein "Überfluß an Heften" (Sch73) da ist, weil ihm "alles notierenswert erscheint" 

(Sch73). Gerade weil "alles notierenswert erscheint" (Sch73) und die Rosinen in der 

"pädagogisch zu verarbeitenden Teigmasse" (Sehl 10) selten sind, entsteht anstatt einer 

"straffefn] beinahe kadettmäßige[n] Organisation" (Sch79) die Verschriftlichung wie eine 

"additive Reihung" (Sch79). Der Erzähler führt Buch (Sehl 87) über alles, die Realien 

"trumpfen in fetten Lettern" (Sch68), er erklärt den "Papierkrieg" (Sch72), um die Konfusion 

zu beheben. Auch wenn sein "Papier nebelfest" (Sch66) ist, gelingt es ihm nicht, eine 

Ordnung, ein straffes Nacheinander mit einem festen Zusammenhang zu schaffen. Die 

Verschriftlichung wird "bildlich" mit der "Herausgebertätigkeit" (Sch65) verglichen, die mit 

"historisch-kritischen Editionsprinzipien" (Sch65) bearbeitet werden muss. Der Erzähler kann 

die Wahrheit über sich nicht finden, es bleibt der Nachwelt überlassen, sich darum zu 



bemühen, zu einer Erkenntnis über die Figur des Erzählers zu kommen. Die Schrift, die der 

Erzähler als "Nachlaß" (Sch72), als "Testament" (Sehl07) versteht, besteht aus 

"ungeordnete[n]" (Sch72) oder "konfuse[n] Papiere[n]" (Sehl 01), aus denen er keine Einheit 

bilden kann. Die Hoffnung, sich durch die Schrift zu festigen, durch das Festhalten das Innere 

und die eigenen Konturen zu finden, schlägt fehl. 

Der briefartige Bericht als schriftliche Kommunikationsform hängt jedoch auch noch in einem 

anderen Aspekt mit der Selbstfindung des Subjekts in Schiiten zusammen. Subjektivität, 

Selbstbewusstsein und Sinn können nur in Interaktion, in zwischenmenschlicher 

Kommunikation entstehen. Da der Erzähler aufgrund des "Inspektionsvakuums" auf "den 

schriftlichen Dialog [...] angewiesen" (Sch5) ist, bleibt ihm wegen der "Anschlusslosigkeit" 

(Sehl 55) nur dieser eine Weg, sich zu konstituieren, denn dazu ist der soziale Kontext nötig. 

Die Absicht oder der Zwang wird dennoch mit der Form, durch die Ausführung unterwandert. 

Auf einen Bericht erwartet man keine Antwort, und ein Monolog kann die Kommunikation 

nicht befördern. Aus dem vermeintlichen Bericht wird im Laufe der Ausführung eine multiple 

Form, Bericht, Brief, Diktat und Monolog - schriftliche und mündliche Ausdrucksformen 

zugleich - sind nicht mehr voneinander zu unterscheiden. 

Zur Mitteilung seiner Vergangenheit, als eine Art Rechtfertigung, wählt der Erzähler die 

Form des Berichtes. Im Schiitemoman wird der Bericht dadurch, dass immer wieder ein Du 

(der Inspektor) angesprochen wird, an den (bzw. die Inspektorenkonferenz) das ganze 

Schreiben gerichtet ist, in eine Art Briefform umgewandelt. Auch andere Darbietungsweisen 

erweitern das Spektrum, denn der Ich-Erzähler ist nicht mit dem Schreiber des Berichts 

gleichzusetzen; das Ich diktiert nämlich, was es zu sagen hat, seine Schüler sind berufen, dies 

festzuhalten, sie sind seine "Sekretäre" (Sch74). Wenn man dabei bedenkt, dass der Roman 

als Paratext7 ein Kafkazitat - "kein Schüler weit und breit" - hat, wird die Behauptung des 

Diktats relativiert, so dass der Text als Gesprochenes zu einem Monolog ausartet. 

Der Bericht als optimistischer Modus der Wirklichkeitsaneignung und -darstellung rekurriert 

auf Authentizität, Aktualität und Dokumentation, steht somit unter dem Signum des 

Faktischen. Die an eine höhere Instanz, an den Inspektor, gerichtete Mitteilungsform kann 

jedoch auch, wie bereits erwähnt, als eine Art Brief verstanden werden. Die Textsorte des 

Berichts, die Objektivität impliziert, wird von vornherein nahtlos vermischt und verwoben mit 

der subjektiven Ausdrucksform des Briefes. Die objektive, distanzierte Darlegung der 

7 Paratext bezieht sich nach Genette u.a. auf das dem Roman vorausgeschickte Motto, hier das Kafkazitat: "Du 
bist die Aufgabe. Kein Schüler weit und breit." 



Wirklichkeit, die die Textsorte verlangen würde, wird ad absurdum geführt und andernorts, 

dem Bericht diametral entgegengesetzt, "Fantasie" (Sch26) genannt. 

Der Ich-Erzähler, der Lehrer Armin Schildknecht alias Peter Stirner, schreibt den 

"Schulbericht" an einen Inspektor. Das Ich ist auf den "schriftlichen Dialog [...] angewiesen" 

(Sch5). Darauf fogt direkt die Feststellung des Ich, dass nicht nur die Gründe ungewiss und 

nebulös sind, auch seine Tätigkeit, das Berichten, wird schwierig, denn alles ist "zwitterhaft" 

(Sch6), man kann den "wahren Charaker" (Sch6) der Dinge nicht erkennen, durch die 

Perspektive (Schüler- oder Gräberperspektive Sch8), Ferne und Nähe ändert sich alles, alles 

ist "schizophren[]" (Sch7) und das hat Konsequenzen für die Darstellung. "Gott weiß" (Sch5) 

allein die Gründe und Zusammenhänge, so der Erzähler, wir erfahren jedoch im Textverlauf, 

dass die Existenz Gottes hinterfragt wird, womit auch diese einzig bleibende Sicherheit zur 
o 

leeren Worthülse, zur Phrase wird . Der Erzähler erkennt, dass nichts irgendwie bestimmt ist, 

dass nichts eine feste, unveränderliche Beschaffenheit hat, und auch, dass die Sprache in 

keinem Verhältnis zu den Dingen steht, denn die Dinge sind nicht das, als was sie benannt 

werden, alles ist nur "sogenannt" (Sch7,8), also relativ9. 

Wegen Abwesenheit des Inspektors muss dennoch die als unzulänglich erkannte Sprache 

dafür herhalten, in Form eines "Rechenschaftsgesuchs" (Sch9) die "komplizierte[n] 

Verfilzung[en]" (Sch9) darzustellen. 

In nervenaufreibender Rechthaberei und Kleinarbeit muß ich Ihnen schwarz auf weiß ausdeutschen, was 

mit einer kurzen Inaugenscheinnahme festzustellen gewesen wäre. [ . . .] Ich habe für diese Studie, von 

8 Das Tal, Schauplatz des Romangeschehens, ist ein "gottverlassene[s]" Tal, ein "Jammertal" (SchlO). Hier sieht 
man nicht nur die Anspielung auf ein Vokabular und ein Denken, das die Erde, das irdische Leben, als 
Jammertal sieht, von dem aus der Weg nach dem Tod bei einem sündenfreien Leben ins Paradies führen kann. 
Die Auffassung, das irdische Leben sei ein Jammertal, erinnert sehr stark an die Weltsicht des Barock. 
Großpietsch weist in ihrer Burger-Monographie auf zahlreiche Motive hin, die Schiiten in einem Kontext 
situieren, der in die Nähe dieser Weltauffassung gerückt wird. Es steht außer Zweifel, dass der Erzähler immer 
wieder auf diese Thematik anspielt. Auch in anderen Texten Burgers wird der Barock, u.a. durch die 
Heraufbeschwörung von Gryphius, präsent. Meines Erachtens sind dennoch markante Unterschiede zur 
Auffassung des Barock in Burgers Werk zu verzeichnen. In erster Linie die zentrale Tatsache, dass hier der 
Große Spielleiter negiert wird und es dadurch außerhalb des Scheins nichts mehr geben kann. 
Die Tatsache, dass aus dem Tal, in dem Schiiten liegt, plötzlich Jammertal wird, zeigt auch den spielerischen, 
probenden Umgang mit der Sprache, der zugleich neue Bedeutungsebenen heraufbeschwört. Andererseits ist 
auch dieser Punkt signifikant für eine sprachkritische Lesart. Es wird nämlich durch den Gebrauch von 
"gottverlassen" erneut eine Worthülse eingebaut, die dem oben verwendeten "Gott weiß" gegenübergestellt 
wird. Sie relativieren einander, lassen einander nur noch mehr als Phrase, die keine Bedeutung trägt, erkennen. 
Die häufige Verwendung dieser Phrasen macht dennoch die teleologische Komponente des Ganzen deutlich, 
auch wenn nur ex negativo daraufhingewiesen wird. 
9 Hier wird klar, dass die Sprache - als Sagen - eigentlich "überflüssig" ist und der persönlichen Präsenz, bei der 
etwas "für sich sprechen" kann, nicht gleichzukommen vermag (Sch8). "Es gibt Einsichten, die uns an Ort und 
Stelle treffen wie ein Blitz" (Sch9), heißt es. Dennoch gibt es zahlreiche Passagen im Erzählgeflecht, die 
artikulieren, dass die Dinge nicht für sich sprechen, sondern interpretationsbedürftig sind und daher irreführen 
können. Reflektiert wird auch der Tatbestand, dass die Annahme, die Dinge könnten für sich sprechen, nur ein 



der für mich Sein oder Nicht-Sein als Schulmeister von Schiiten abhängt, das Verfahren gewählt, daß 

ich zunächst ganz engmaschig berichte, so konkret wie möglich - [ . . . ] als gäbe es den Ort wirklich - , 

um Sie dann, [.. .] immer tiefer in Schilteske Verhältnisse hineinzulocken. Ich ahne zu Beginn noch 

ungefähr, wohin mich dieser Schulbericht führen könnte, werde wohl aber im Verlauf der Niederschrift 

die Übersicht mehr und mehr verlieren. (Sch9)10 

Das Rechenschaftsgesuch wird also "Studie" genannt, was einen wissenschaftlichen, 

objektiven Zugang impliziert und mit dem Modus des Berichtens korrespondiert, womit auch 

der Gebrauch von Fremdwörtern und Fachtermini gerechtfertigt wäre. Wichtiger ist jedoch 

der Hinweis, dass der ,Berichterstatter', also der Erzähler, "sehr weit aus[ ]holen", sich in 

"Widersprüche" verwickeln und sein "Aberwissen" darbieten (Sch9) wird, was die Form des 

Berichtes und der Wissenschaftlichkeit dementiert. Der Bericht wird in der Nacht verfasst, 

und bekanntlich ist "Objektivität [...] ja gerade nicht der Vorzug nächtlicher Spekulationen" 

(Sch71). 

Die geschaffene, fingierte Situation des Textes ist das Verfassen des Rechenschaftsgesuchs 

als eine Art Ermittlungsdokument, in der die Figur gleichzeitig auch der Erzähler ist, der sich 

betrachtet und mit dem Dokument erklären wil l . Die Schrift hat also den registrierenden 

Charakter der Selbsterforschung und Selbstdarstellung, und das Erzähler-Ich hat einen 

Adressaten im Blick, so dass der Außenbezug nicht geleugnet werden kann. Die 

Introspektion" und das manische Festhalten-Wollen erscheinen jedoch kontrapunktisch zu 

dem Wissen um das nicht Erfassen-Können der Wirklichkeit. Das Insistieren auf Klarheit und 

Durchblick bedeutet, dass das Ich der Wirklichkeit und des eigenen Lebens interpretatorisch 

Herr zu werden versucht. Es beabsichtigt, die Welt und sich zu lesen.12 Es entsteht eine 

ausufernde Selbstreflexion, in der das dynamische Hier und Jetzt nicht einzufangen ist, denn 

Mythos ist, denn jeder Einzelne verleiht aus seinen eigenen unterschiedlichen Perspektiven heraus den Dingen 
eine Sprache. 
1 0 Wichtig erscheint hier die "Inaugenscheinnahme" (ähnlich zu Licht und Sehen) als Erkenntnis- oder auch 
Bewusstseinsmetapher, die die Welterschließende Funktion des Auges akzentuiert. Der ganze Motivkomplex, 
konstituiert ex negativo den ganzen Text auf beiden Ebenen, sowohl inhaltlich als auch auf der poetologischen 
Ebene. Dem Sehen wird eine wichtige Funktion zugesprochen, die Umstände verhindern dennoch auf der 
thematischen Ebene die Fähigkeit des Auges und auf der poetologischen die Bestimmung des Auges als 
Erkenntnisorgan. Das Sehen und seine durch das Auge bedingte Mängel werden u.a. in Diabelli reflektiert, wo 
der Erzähler fur seine Kunst die blinden Winkel, die für das Auge unzugänglich sind, beschwört, und in denen er 
demzufolge sogar einen Elephant "wegdrapieren", also verschwinden lassen kann. Dies relativiert wiederum die 
Erkenntnissicherheit des Auges und zeigt, dass auch dies kein verlässliches Organ und kein Weg der 
Welterkenntnis ist. Gerade wegen der blinden Winkel muss man alles immer von allen Seiten anschauen, um 
nicht getäuscht werden zu können. Die Problematik des "blinden Winkels" reflektiert der Erzähler in Diabelli. 
1 1 Nach Genette bedeutet die Ich-Form in dieser Kommunikationssituation die Möglichkeit einer 
"unumschränkten Entblößung". Genette, 1994: 141. 
1 2 'Lesen' ist hier wortwörtlich verstanden in der etymologischen Herleitung nach dem Grimmschen Wörterbuch 
als Sammeln von Teilen und Gegenständen, die zerstreut umher liegen. (Bd. 12 Sp.774) 



der Fluss der Selbstinterpretation ist durch die Prismen der Sprache gebrochen.13 Damit 

korrespondierend verläuft die Entstehung der graphischen Form. Die Wörter kommen eins 

nach dem anderen wie Bausteine14, die aber nur in einer losen Verbindung zueinander stehen 

und kein festes Konstrukt hergeben können. Die Transkription ist brüchig, mit Leerstellen 

besetzt, so dass das Lesbare mit dem Unlesbaren Hand in Hand geht, das Eine das Andere 

bedingt. 

Auslöser der Schreibbewegung sind diese Konfusion und die Reflexion, dass durch die Schrift 

etwas Bleibendes entstehen kann. Das ganze Textgeflecht reflektiert ja mit der thematischen 

Dominanz des Todes die Flüchtigkeit menschlichen Lebens, das Transitorische schlechthin 

und den Wettkampf mit der Zeitlichkeit, das jedem Erzählen inhärent ist. Indem Schrift "das 

Bleibende [...] in der Zeit", den vermeintlich dauernden Besitz beansprucht15, reflektiert die 

Besinnung auf die Schriftlichkeit neben dem Festhalten auch eine Art Bewahrung von etwas, 

das nicht dem Verschwinden, dem Vergessen anheim fällt. Es sollte in Erinnerung gerufen 

werden, dass im ganzen Textgewebe keine gestisch-körperliche Präsenz vorhanden ist. An die 

Stelle dieser Präsenz tritt nun die Präsenz des Textkörpers in der Verkörperlichung der 

Schrift. Die Einheit von beschriebenem Vorgang und Vorgang des Beschreibens hat zum 

Resultat, dass die Erzählung im Schnee zur Konfiguration der Schrift erstarrt und sich in 

wiederholten Ansätzen weiterentwickelt in einer scheinbar unabschließbaren Textbewegung. 

Der Text reflektiert sein eigenes Verfahren. 

Ebenso wie es keine körperlich-gestische Präsenz gibt, leuchtet es ein, dass es keine Referenz 

und keine Orientierung außerhalb von Sprache und Schrift geben kann. Dieser 

Schreibimpetus ist als der "Versuch einer Selbstbegründung von Literatur" ohne "externe 

Begründungsinstanzen" 1 6 zu lesen. Die interne Begründung des Textes nur aus der 

Eigengesetzlichkeit der Sprache und aus Schreiben und Schrift heraus, das Schwinden 

jeglichen Außenbezugs resultieren aus der alles umgreifenden Skepsis des Erzählers, können 

aber auch als das poetologische Credo Burgers gelesen werden. Movens der 

Schreibbewegung ist, mangels einer außerliterarischen oder außersprachlichen Referenz, nur 

Es kann kein zusammenhängendes Gewebe als Text entstehen. Die Verifizierbarkeit wird fraglich: Obzwar 
das Erzählte auf der Basis von Fakten zu stehen scheint, wird es durch das Filter des Ich frei selektiert. Die 
geschaffene Ordnung ist eine beliebige, die Bestandteile bleiben auch in der Ganzheit der Textur disparate 
Fragmente. Die Ich-Perspektive ist unbestritten engstens mit dem Thema verknüpft, und die begrenzte 
Perspektive hält das Ich in seinem eigenen Labyrinth gefangen, aus dem kein roter Faden herausführt. Die 
Mannigfaltigkeit des Erlebten und Wahrgenommenen kann nicht geordnet aufgefädelt werden, es entsteht keine 
Ereigniskette, die Textur bleibt im Disparaten verhaften, und statt Linearität ist die Plötzlichkeit das höchste 
ordnende Prinzip. 
1 4 Auf die architektonischen Metaphern ist bereits hingewiesen worden. 
15Gadamer, 1983: 16. 
1 6 Ebd.: 13. 



das "Schaben meines Bleistiftes oder das Geraschel meiner Zettel" (Sch54).17 Eine derartige 

Radikalisierung der Ansätze führt zu einem sich selbst generierenden Text, in dem innerhalb 

der Grenzen des Sagbaren nichts unmöglich ist. 

Die Signatur dieser Schreibhaltung besteht auch darin, dass sie Anlass gibt "zur 

grundlegenden Reflexion über das Ich und die Gegenstände seiner Erfahrung"18. Die zwei 

Sphären, die Selbstverschriftlichung zum einen und das Nachdenken über Schrift und 

Literatur zum anderen, gehen, wie dies auch in der Anfangspassage des Romans deutlich 

gemacht wird, nahtlos ineinander über. Diese poetologischen Grundprinzipien werden dann 

im Text spektakulär ins Feld geführt. Das ganze Schreiben, das Erzählen ist allein der 

gestaltende Akt, eine körperliche Präsenz entsteht nur in der Verkörperlichung der Schrift, im 

Schriftkörper. Der Aufdeckungsprozess geschieht also im Medium der Sprache. Die 

Konstruktion des Ich und der Schreibvorgang laufen ineinander über, denn genauer besehen 

verläuft die Landnahme in den Bewusstseinsräumen des Ich parallel zur Landnahme der 

Schrift auf dem weißen Blatt. 

Thematisch ist die Zeit des Romangeschehens der Winter, alles ist mit Schnee und Eis 

bedeckt. Schnee kann hier als poetologische Metapher gelesen werden, die die Schriftlichkeit 

bedenkt. Die Forschung spricht von den "metaphorische[n] Valenzen der Farbe Weiß" 1 9 , die 

hier geltend gemacht werden können, zumal sie auf wichtige Zusammenhänge mit Identität 

Kontur auf der einen und Fülle, Diffusion oder Ungreifbarkeit auf der anderen Seite 

hindeuten. Nach diesen Ausführungen sind die übertragenen Bedeutungen von 'Schreiben' 

und 'Schrift' aufs Engste erstens mit 'Erkundung' in Verbindung zu bringen, was für das 

vorliegende Textgeflecht bereits diskutiert wurde. Damit verknüpft ist der Schrecken vor dem 

Diffusen, was für Schiiten charakteristisch ist. Der Erzähler deutet ja das Schweigen als dieses 

Konturlose und spricht, "damit kein Schweigen aufkommt" (Sch5) und auch geschrieben, mit 

dem Ziel, etwas Festes zu haben. Die Tatsache, dass er mit "fetten Lettern" auftrumpfen 

(Sch67) will , zeigt, dass er das Amorphe des weißen Schnees durchdringen möchte, dass er 

Konturen sucht.20 In "fetten Lettern" trumpfen allerdings "vor allem die Realien mit ihrer 

1 7 Korrespondierend damit wird auch die Tätigkeit des Rezipienten mit eingeschrieben in die Schrift, nämlich 
seine "historisch-kritischen Editionsprinzipien" (Sch65), die Verarbeitung der Existenz als 
"Herausgebertätigkeit" (Sch65), die verschiedenen Rezeptionsstadien (Sch72), das "Geschmacksurteil" des 
Rezipienten, und das "ästhetische Beileid" (Sch73) des Schreibenden und Ähnliches mehr. 
1 8 Gadamer, 1983: 13. 
1 9 Schmitz-Emans, 1995: 45. 
2 0 Schmitz-Emans zeigt, dass die "leere Fläche" "Inbegriff des Amorphen" wäre, und dass die schwarzen 
Zeichen "dem Versuch der Begründung einer Ordnung" gleichkommen. (Ebd.: 41.) Der Schnee mildert die 
Schärfe der Kanten, mach die Konturen verschwommen und darüber hinaus ist er auch Inbegriff des Flüchtigen. 
Er ist zwar eine kristallisierte Form, die jedoch keine Beständigkeit hat, diese Form plötzlich verlieren und sich 



unangefochtenen Traditionalität" auf (Sch67), und dies zeigt, dass durch Schriftzeichen das 

Konfuse getilgt ist, dass der Schreibende allmählich Boden unter die Füße bekommt 

(Sch288), sich an Land rettet (Sch288) und so eine Sicherheit der Realität verspürt. 

Der Schnee verwischt die Grenzen und glättet alles; die Übergänge zwischen den Dingen, ihre 

Grenzen werden unscharf, nichts ist unter der Schneedecke eindeutig zu erkennen. Dieses 

unbeschriebene Blatt der Unendlichkeit ist der Ausgangspunkt des Schreibens, das als 

Hintergrund unentbehrlich ist, für die Erscheinung der Schriftzeichen. Dieses Weiß ist die 

Grundlage von allem, wie auch in der Farbenlehre oder Farbentheorie alle Farben von Weiß 

ausgehen. Auch hier geschieht das farbenfrohe Gestalten ausgehend von dem weißen Schnee. 

Da ist der Beginn der Gestaltung zu suchen, denn nur von diesem Weiß kann sich die Schrift 

abheben und erkenntlich gemacht werden. Das Setzen der Schriftzeichen eines nach dem 

anderen bedeutet eine Grenzziehung, das Schwinden der Fülle und der Potenzialität. Die 

Schrift, die Buchstaben sind notwendig, dennoch sind sie Janusköpfig, ihre Ambivalenz 

besteht darin, dass sie zur Fixierung führen, die dem Leben doch nicht gerecht werden kann. 

Aus diesem Doppel entsteht die antithetische Spannung zwischen Schrift und Flüchtigkeit, 

auf die jedoch der Erzähler mit Nachdruck insistiert. Diese doppelbödige Beschaffenheit führt 

dann zum Oszillieren zwischen Schrifteuphorie und Schriftskepsis, die maßgeblich dazu 

beitragen, dass in Schiiten auch bezüglich der Schrift ein schwebender Text entsteht. 

3.1.2. Das Grab als Metapher für die Schrift 

Einerseits ist dieses selbstreflexive Schreiben eine unaufhörliche Suche nach der abwesenden 

Bedeutung und Identität in einem paradoxen, unentwirrbaren Spiel mit der Vieldeutigkeit. 

Jenseits der Identität des Wortes, nur aus dem Impetus heraus, Raum für sich zu 

beanspruchen, Boden zu gewinnen. Andererseits bezieht sich die Verwandtschaft zwischen 

Schrift und Abwesenheit auf die Absenz des Sprechers, denn einen unmittelbaren Austausch 

gibt es nicht, der Dialog entsteht erst vermittels der Schrift. Um weitere größere 

Zusammenhänge aufdecken zu können, müssen wir den Blick noch genauer auf diesen 

Verschriftlichungswunsch oder -drang richten. Es stellt sich nun die Frage, wovon das 

Erzähler-Ich zu dieser Verschriftlichung getrieben wird. Auf diese Frage bekommen wir 

gleich auf der ersten Seite des Romans die Antwort. 

zu etwas Flüssigem verwandeln kann. Auch diese Tatsache, die Möglichkeit des Wandels, macht den Schnee zur 
geeigneten Metapher des Ausdrucks. 



Sie haben Schiiten ausgeklammert, links liegen lassen und so bin ich auf den schriftlichen Dialog mit 

Ihnen angewiesen. Die zunehmende Verschriftlichung meiner Existenz ist, so paradox dies klingen 

mag, durch Ihr Inspektions-Vakuum ausgelöst worden. (Sch5) 

Der Erzähler will sich mitteilen, weil sein Gegenüber nicht vorhanden ist, ist er auf den 

schriftlichen Dialog angewiesen. Er versucht sein Umfeld "dynamisch zu protokollieren" 

(Sehl76), er fühlt sich gezwungen, "unentwegt [zu] beobachten, [zu] notieren und [zu] 

verarbeiten" (Schl42). Die Schrift scheint eine Garantie (Sch31) zu sein: Wenn alles in 

"fetten Lettern" trumpft (Sch67), entsteht der Eindruck von Sicherheit. Die "Sekretäre" 

(Sch74) des Ich, seine Schüler, notieren seinen "Sprechgesang" (Sch206), halten fest, was 

"niedersudelt" und füllen damit kreuz und quer (Sch66) die endlosen Papiere. Die Angst in 

diesem Vakuum und die Suche nach Begründung, Rechtfertigung und Zusammenhang 
0 1 

werden zu zwingenden Faktoren des Weiterschreibens. 

Schrift entsteht aus einem Vakuum, aus einer Absenz. Damit sind wir wieder bei der 

vorgeschlagenen philologischen Lektüre angekommen, denn es wird im Textgeflecht bedacht, 

dass Schrift testamentarisch und mit einer Abwesenheit verbunden ist . Hier bekommt dann 

der Tod - als Paradigma der Abwesenheit schlechthin - eine zentrale Rolle. Die alles 

umfassende Dominanz des Todes ist als das Abwesende zu sehen, das durch die Schrift 

heraufbeschworen wird und worauf sie verweist. Hier kommt die komplementäre Position der 

Stimme in den Blick, Schrift und Stimme quasi als Synonyme für das Ab- und das 

Anwesende. Die Inszenierungen des Erzählers treiben ein Spiel mit Absenzen und Präsenzen, 

denn wegen der Dunkelheit, des Nebels und des Schnees sind die wirklichen Gegebenheiten 

von Ab- und Anwesenheit nicht auszumachen. Ahnliches kann von der "Verschollenheit" und 

vom Scheintod behauptet werden, die auch auf das Oszillieren zwischen beiden hinweisen. 

Der Erzähler ist bestrebt, durch verschiedene Techniken das Abwesende in eine Präsenz zu 

verwandeln und zum Präsenten eine Distanz aufzubauen, so dass man den Eindruck seiner 

Abwesenheit bekommen könnte. Es geht um "Absenzkontrolle[n]" im Nebel wie auch um 

"verstellte Stimme[n]" (Sch211), die die Richtigkeit solcher Kontrollen nie garantieren 

können. Es können keine eindeutigen Grenzen gezogen, keine Aussagen gemacht werden. 

Das Wortfeld des Todes mit all seinen Schattierungen beherrscht den ganzen Text, es 

dominiert die "friedhöfliche Omnipräsenz" (SchlO), was gleichzeitig - wie es zu erörtern gilt 

2 1 Die Absicht einer Klärung und Erklärung wird sowohl durch die Textarchitektur als auch durch das 
Überstrapazieren des Paradoxons oder der Polyvalenz der Sprache ad absurdum geführt. Statt Stabilität entsteht 
vielmehr ein Horror vaeui. In dieser Leere kann dann das unendliche Spiel mit dem Denkbaren und Sagbaren 
beginnen. 



- eng mit einem poetologischen Reflexionsprozess, mit dem Nachdenken über das Medium 

der Schrift verbunden ist. 

Auch ein anderer zentraler Bereich in Schiiten, nämlich der des Grabes, der Grabsteine, ist auf 

einer reflexiven Ebene fest mit der Schriftlichkeit, und der Besinnung auf Literatur 

verbunden. Schrift und Schreiben haben etymologisch eine direkte Beziehung zum Graben 

und zum Grab . Die Komplementärfigur zum Ich-Erzähler ist im Text Wigger, der 

Totengräber. Seine Tätigkeit ähnelt aufs Genauste der Beschäftigung der erzählenden Figur. 

Wigger, was nach Ableitungen des Erzählers 'Gräber' bedeutet, ist charakterisiert durch das 

"freie[] Herumwiggern" (Sch99), durch Ein-, Aus-, Um- und wieder Eingraben als ständige, 

nie aufhörende Bewegung (Sch96ff). Seine Werkzeuge zeigen eine "Über- und 

Fehlinstrumentierung" und zeugen von der "Situation des Nachgeborenen" (Sch98). Der 

Epigone muss nämlich, um graben zu können, unentwegt exhumieren (Sch99), denn es gibt 

keinen "Platz auf dieser Erde, der nicht schon besetzt ist" (SchlOO). Der Nachgeborene, der 

gräbt - also schreibt - , ist darauf angewiesen, das bereits Vorhandene zu verwenden, er hat 

nur die Möglichkeit eventueller Umstellungen. Die Aufgabe des Gräbers - Schreibers - ist es, 

den Menschen aus den fehlenden Teilen zusammenzusetzen, was wiederum eine epigonale 

Tat ist (SchlOO). Die Tätigkeiten Wiggers und des Erzählers stimmen überein, indem sie 

beide bemüht sind, den Menschen aus fehlenden Teilen zusammenzustellen, ihm eine Kontur 

zu verleihen. Wigger bewegt sich im "Thuja-Hecken-Labyrinth" (Sehl77), schmückt die 

Gräber mit Ornamenten, als ob sie Teppiche wären (Schl83f) und bereitet "pompöse 

Arrangement[s]" (Sehl 83). Verschiedene Grab-Typen existieren nebeneinander (Sehl 82), die 

ständig neu bepflanzt und durch verschiedene Varianten (Sehl 83) abwechslungsreich 

gestaltet werden. Graben und die Arbeit des Gräbers sind also metaphorisch verstanden eine 

eindeutige Parallele zum Schreiben bzw. zum Erzählen, wie sie in Schiiten praktiziert wird. 

Die Thematik des Todes und des Grabes reflektiert die Entstehung des Textgeflechts, die 

Schrift. Schrift ist Abwesenheit des Subjekts, und der "Tod ist die paradigmatische Form 

dieser Abwesenheit"24. Es braucht uns also nicht zu wundern, wenn in einem Text, der die 

Problematik von Schriftlichkeit und Literatur fiktiv zu gestalten sucht, dem Tod eine derart 

exponierte Rolle zugesprochen wird. Die Schreib- und Rezeptionsarbeit ist im Roman, auch 

das wird immerverdeutlich, ein "Umgang mit Nachlaßmaterial" . 

Das hat die Forschungsliteratur u.a. seit Derridas Grammatologie eingehend dargestellt, auch Assmann bezieht 
sich darauf. 
2 3 Schreiben heißt etymologisch mit dem Griffel eingraben. Vgl. dazu: Wahrig, 2000: 1121. 
2 4 Assmann J., 1983: 70. 



3.1.3. Grabinschrift und literarische Praxis 

Schrift ist, wie die Forschung feststellt, die "Perspektive des Todes"26 und der Erzähler besitzt 

die "Krypta-Perspektive" (Sehl58). Mit diesem Blickpunkt wird jedoch nicht nur die 

Entstehung dieser und jeder Schrift reflektiert. Diese Reflexion ist auch der Ort, an dem die 

Entstehung von Literatur fiktiv gestaltet wird. Es herrscht Konsens darüber, dass Literatur 

ihre entscheidenden Parallelen in der "Institution des Grabes" hat27. Die andere, in diesem 

Kontext ins Auge stechende Erscheinung in Schiiten ist die ständige Thematisierung der 

Grabsteine und der auf ihnen zu lesenden Inschriften. Schrift wird im Allgemeinen als 

"testamentarisch1" verstanden und als Absenz aufgefasst, und fest steht auch, dass sie aus der 

Grabinschrift abzuleiten ist . Man wil l sich mit Hilfe der Grabinschriften ein Denkmal 

setzen, das zur Vergegenwärtigung beitragen kann, und man beabsichtigt auch, dadurch mit 

der Nachwelt in Kommunikation zu treten. Es geht darüber hinaus um die eigene Verewigung 

auf dem Grabstein, der die Zeiten überdauert. Einbezogen werden eindeutig die 

Selbstdarsiellung und der Wille, sich ein Mahnmal zu setzen. Weil die Schrift - das Werk, 

wie es in Burgers Tractatus heißt - das Leben überdauert, die einzige Möglichkeit ist, über 

den Tod hinauszugehen, den Tod in einer Form zu überleben, wird hier die Schrift - als eine 

Art Grabstein - beschworen. Es geht also um das Bewahren, mit dem Ziel, die Grenzen der 

Zeit zu sprengen, da das Grab bzw. die Schrift "das Andenken an den Verstorbenen wach 

hält" 3 0. Um die Nähe zwischen Schrift und Grab noch deutlicher hervorzuheben, können wir 

hier als Parallele die Befunde, nach denen "das Grab zu einem Ort der Selbst-Thematisierung 

[...] des Individuums" gehört, aufführen. Das Zeichen des Grabmals kann sich erst durch die 

Schrift als "Identitätsrepräsentation" entfalten31, um die es hier letztlich auch geht. Näher 

spezifizieren müssen wir das Augenmerk auf die Begrifflichkeiten Identität, Schrift und 

2 5 Ebd.: 72. 
2 6 Ebd.: 88. 
2 7 Ebd.: 67. Es herrscht seit Jan Assmanns Befunden Konsens darüber, dass sich Literatur aus den 
Grabinschriften entwickelte. Schriftliche Literatur habe - wie er feststellt - ihre entscheidenden Parallelen in der 
"Institution des Grabes". Das Grab sei in Ägypten "die Vorschule einer spezifisch schriftlichen, d.h. aus dem 
Geist der Schrift geborenen Literatur. Ebd.: 67f. 
Wenn man bedenkt, dass Krypta mit kryptisch verwandt ist - als das Verborgene, Geheime, Unklare - kommt 
hier noch eine zusätzliche Bedeutungsschicht hinzu. 
2 8 Ebd.: Das vorliegende Textgeflecht gibt sich als Rechenschaftsgesuch und nicht explizit als Testament, wie 
viele andere Texte Burgers, dennoch sind einige Teile - weite Passagen des Achtzehnten Quartheftes - eindeutig 
wie Testamente verfasst, die Reglements aufstellen, die nach dem Tod des Erzählers in Kraft treten sollen. 
2 9 "Schriftsteller sein, heißt eine Sprache haben über den Tod hinaus." (T175) "Das Werk ist die Lösung des 
Todesproblems" (T70). 
3 0 Assmann: 1983: 66. Assmann geht hier mit seiner These so weit, dass er behauptet, dass zwischen dem Grab 
und der Schrift mehr Analogien bestehen als "zwischen mündlicher und schriftlicher Literatur". Durch das Grab 
bzw. die Schrift wird der abwesende Sprecher vergegenwärtigt. Nur durch die Schrift kann der Grabherr der 
Erzähler der eigenen Lebensgeschichte werden, allein durch die Schrift kann sich das Grab "zur differenzierten 
Identitätsrepräsentation entfalten". Vgl. ebd.: 67. 
3 1 Ebd. 



Grabmal, denn es ist unverkennbar, dass die weitere Ausfuhrung hier ihren Ansatzpunkt 

finden kann. "Ein erster Schritt zur Literatur liegt offenbar dort vor, wo fortlebendes 

Gedächtnis in kunstvoller Weise neu beschworen wird." 3 2 Am Anfang aller Aufzeichnungen 

steht die Grabinschrift mit ihrem dokumentarischen Charakter, die dem "Fortleben im 
Ii 

Gedächtnis der Lebenden" dient. Das Grab ist, wie die Schrift, ein Ort der 

Selbstthematisierung des Individuums und "ermöglicht die Aufzeichnung biographischer 

Bedeutsamkeit"34. Durch die materielle Präsenz der Schrift tritt der "Redende" in 

Abwesenheit, er kann jedoch durch die Schrift vergegenwärtigt werden, weil der Text ihm ein 

Denkmal verleiht.35 

Schreiben ist mit Abwesenheit und mit dem Tod verbunden. Zur Paradoxie der Schrift gehört 

aber auch, dass sie nicht nur mit dem Sterben, sondern gleichzeitig mit dem Weiterleben 

verknüpft ist, mit dem Überleben in der Schrift. Die mündliche Überlieferungstradition 

vermag das Überleben nur in einzelnen Ausnahmefällen zu leisten. Nicht so die Schrift. Die 

rekapitulierende, resümierende Verschriftlichung der subjektiv interpretierten Wirklichkeit, 

die die Erzählinstanz betreibt, ist eine Art Inventarisierung, ist archivisch. Dieser thematische 

Erscheinungsmodus korrespondiert mit einer genuinen Eigenheit der Schrift, denn Schreiben 

heißt "auf Dauer stellen, bewahren, verewigen"36. 

Schnee, Grab, Grabmäler und Inschriften verweisen hier demnach nicht nur auf Kälte und den 

Tod. Als poetologische Metaphern sind sie Reflexionsmomente des erkundenden Lese- und 

Festigungsprozesses, sowie Erscheinungsformen dessen, dass der Erzähler dieses Festhalten 

durch die Schrift im Text selbst bedenkt. Als nicht naiver Erzähler weiß er, dass diese 

Mediatisierung einen Transformationsprozess bedeutet und zugleich eine Verschiebung aus 

dem Nicht-Sprachlichen in Sprache und aus Sprache in Schrift. Buchstabe und Schrift können 

in ihrer Funktion als bewahrende Instanzen der Inventarisierung und Fixierung dienen und 

somit dazu beitragen, eine Identität zu begründen und zu präsentieren. Eine Rolle spielt dabei 

das Insistieren auf besonderer biographischer Bedeutsamkeit. Die Perspektive des Todes, das 

Berichten vom Tod her als ein Gewordensein begünstigt diese biographische Fundierung. Im 

Roman spricht zwar das Erzähler-Ich von der "Friedhofsperspektive" (Sch272), dennoch 

besitzt es den ordnenden Blick der Postkohärentisierung nicht. Der Prozess des 

Gewordenseins ist nicht auszumachen und so kann die Schrift auch nicht diese gewünschte 

Funktion einnehmen, zur Stabilisierung der Identität beizutragen. Weil es keine Gewichtung 

32Gadamer, 1983: 12. 
3 3 Ebd. 
3 4 Assmann, J. 1983: 68. 
3 5 Vgl. ebd.: 70. 



gibt, gibt es keine biographische Bedeutsamkeit einzelner Momente als Sinnzentren, als 

zentrale Ereignisse (Sch220). Während in der Grabinschrift "das Leben unter dem 

Gesichtspunkt der Resultativität aufzeichnungsfähig" wird 3 7 , ist hier alles prozessual. Das ist 

der Grund, warum der Erzähler die Grabsteine und -inschriften seinem eigenen Lebensmodell 

als Pendant gegenüberstellt. Die Aufzeichnungen finden statt, werden vorangetrieben, ohne 

Resultate ausmachen zu können. Das einzige Resultat ist die Entstehung des Schriftkörpers 

mit Hilfe der "fette[n] Letter[n]" (Sch67), was jedoch nur scheinbar den Sieg über den Schnee 

bedeutet. 

Es reicht hier dem Erzähler nicht, dass er sich durch die Schrift ein Denkmal setzen kann. 

Denn er kennt ebenso die Vor- wie die Nachteile der Schrift. Einerseits benötigt er sie im 

Erkundungsprozess, in der Aufdeckung seiner Existenz. Andererseits ist ihm bewusst, dass 

die Schrift als Niederschlag seines Monologs, als Suche nach etwas Festem, Konkretem, ihn 

auch betrügt. Denn sie dient in Wahrheit "nicht der Stärkung unseres inneren Besitzes an 

Wissen [ . . . ] , sondern dem bloßen Schein des leeren Anspruchs des Wissens"38. Auch die 

Schrift steht demnach nicht für richtiges, unanfechtbares Besitzen. Darüber hinaus ist die 

Schrift, wie dies auch immer in der schriftkritischen Tradition bedacht wurde, weil sie keine 

persönliche Präsenz garantiert, dem Missbrauch, dem Missverständnis ausgesetzt39. Um dem 

vorzubeugen, gibt der Erzähler konkrete Hinweise zu der Rezeption, was in diesem Sinne im 

Textgeflecht mit Rezitation gleichzusetzen ist. Das Re-Zitieren als Wiederholen und Vorlesen 

auf Schloss Trunz wird wie ein Ritual inszeniert (Sch267ff): 

Auf den Wandkandelabern flackern die Kerzen. Der frisch gewählte Vorsitzende der außerordentlichen 

Inspektorenkonferenz klatscht dreimal in die Hände. Die Herren stellen ihre Gläser auf die Tabletts und 

steigen die Treppen hoch, um auf den Galerien Platz zu nehmen. Draußen die kristallne Winternacht. 

Ein Schauspieler mit wallendem lockigen Haar tritt unter vornehmem Knöchel-Applaus [.. .] in die 

Marmorhalle, verbeugt sich zu den Logen hinauf und setzt sich an den schweren Eichentisch, das linke 

über das rechte Bein geschlagen. Fanfarenstöße, Einmarsch der Schülerdelegation von Schiiten. 

Zwanzig sonntäglich gewandete Einheitsförderkläßler [.. .] schwenken die zwanzig Quarthefte meines 

Schulberichts und legen sie dem Langstrecken-Rezitator auf den Tisch. Das muß natürlich geübt 

werden, damit präzis Heft auf Heft klatscht, Nummer zwanzig zuunterst, Nummer eins zuoberst. Der 

Schauspieler räuspert sich, bis auf den Galerien alles still ist, und beginnt mit erzener Donnerstimme 

3 6 Ebd.: 88. 
3 7 Ebd. Auf die Parallele von Lebensdarstellung auf dem Grabstein und Darstellungsversuchen des Erzählers ist 
im Verlauf der Analyse bereits hingewiesen worden. 
38Gadamer, 1983: 14. 
3 9 Vgl. dazu ebd. Die Annahme, dass die Schrift Lebenssurrogat, etwas Nachträgliches, Sekundäres, Abgeleitetes 
ist, haftet der ganzen abendländischen Tradition an und nicht nur seit der vielbeschworenen Formel vom 
lebendigen Geist und toten Buchstaben. 



mein Rechenschaftsgesuch vorzutragen, Satz für Satz, Seite für Seite, Heft für Heft, ohne Pause bis in 

den Morgen hinein. (Sch267) 

Das soll die "Stoßkraft", die "Umstoßkraft" (Sch268) erreichen, die Rechtfertigung schaffen. 

Die Rezitation (auch als Re-Zitation zu verstehen) der beschriebenen Papiere, dieses 

Nachlassmaterials vom Icherzähler ist dennoch auch aus medialer Sicht viel mehr als einfache 

Wiederholung. Der Erzähler beabsichtigt nämlich mit dieser Inszenierung die 

Rückverwandlung der Schrift in eine mündliche, gestische Präsenz, in der der Vorlesende vor 

einer Zuhörergemeinschaft, der Inspektorenkonferenz das Festgehaltene, die tote Schrift zum 

Leben erweckt, indem er ihr seine Stimme verleiht. Die Beschwörung der Oralität stiftet eine 

Gemeinschaft und so eine Gegenwart - in beiden Bedeutungen des Wortes. Das Abwesende 

wird in ein Anwesendes verwandelt.40 Dieser Schachzug, die Auflösung der Schrift in 

Stimme, leistet auch den Schritt - und darauf liegt ein besonderer Akzent - zurück in das 

Ephemere, was den Fluss des Lebens adäquater wiedergeben kann. Das eine Prinzip der 

Schrift - als den "tod-überdauernder Diskurs"41 - wird im vorliegenden Roman auch 

aufgrund der Erkenntnis verwandelt, weil auch sie keine zweifelsfreie und somit zuverlässige 

Sicherheit des endgültigen Wissens darbietet. Der Erzähler - in seiner Abwesenheit - wird 

repräsentiert durch die Schrift und durch den mündlichen Vortrag, wodurch er mit den 

Adressaten und überhaupt einer Zuhörergemeinschaft in Dialog treten kann. 

3. 2. Das Medium der Stimme 

3. 2.1. Stimme und Körperlosigkeit 

Dennoch, wie dies im Text reflektiert wird, ist auch die Stimme nicht unbedingt mit Präsenz 

verbunden. Stimme im Telefon vermittelt eine "akustische Intimität ohne optische 

Verbindung" (Sch82). Die "akustische Nähe" (Sch83) ist nicht unbedingt an eine körperliche 

Nähe gebunden, wie dies doch die Stimme implizieren würde. Das Telefon ist also ein 

Dazwischen zwischen An- und Abwesenheit: das ist das Obszöne in seiner Natur (Sch82), 

dass darin der Mensch "nur aus Stimme" besteht (Sch83). Wegen der "körperliche[n] 

Distanz" fallen "Gestik" und "Mienenspiel" weg (Sch83). Die "telefonanistische Scheinnähe" 

4 0 Im Zusammenhang mit Schrift und Abwesenheit dürfen Derridas Erkennmisse nicht außer Acht gelassen 
werden. Die weitverzweigten Zusammenhänge der Grammatologie hier zu referieren, würde den Rahmen der 
Analyse sprengen. Weil sich die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung eher auf die Metaphorik der 
Lesbarkeit, die Problematik der Identität und somit auf die Schwebe, auf das Flüchtige und insgesamt auf 
Biographik und die Reflexion der Unfassbarkeit des flüssigen Lebens spezifiziert, kann hier diesen anderen 
Zusammenhängen nicht der ihnen gebührende Raum gelassen werden. Aus diesem Grund wird der Kontext der 
Abwesenheit weitgehend ausgeklammert aus der Argumentation. 
4 1 Assmann, A. u. J., 1983: 88. 



trägt nach der Meinung des Ich-Erzählers zur "seelischen Entblößung" bei (Sch83). Eine 

Stimme ohne Körper würde demnach auch eine andere Art von Kommunikation erzeugen als 

wenn man "mit dem ganzen Körper zu [den] Worten stehen" müsse (Sch83).42 Bedeutung und 

Wirkung der Wörter gehen über das rein Sprachliche hinaus; auch andere Codes, gestische, 

melodische, rhythmische etc. spielen eine zentrale Rolle. 

Das Interesse gilt nun der Stimme als Reflexionsgegenstand. Sie spielt nämlich nicht nur 

bezüglich des Telefonierens eine akzentuierte Rolle. Die Frage nach Beschaffenheiten der 

Stimme berührt zugleich wieder die Problematik der Wahrnehmung und die daran gekoppelte 

subjektive Interpretation. Die Körper sind ja im ganzen Textgeflecht wegen des Nebels nicht 

zu sehen, nicht zu erkennen, sie "sprechen absolut" (Sch214), bestehen nur aus ihrer Stimme, 

wie der Ozeanriese im abendlichen Nebel (Sch213). Die Menschen (und auch Gegenstände) 

sind nur Stimme, flüchtige Erscheinungen, die verhallen. Das Nicht-Fassbare, Nicht-

Bleibende - als Zentrum der ganzen Reflexionsrichtung - wird mit dem Rekurs auf die 

Stimme vor Augen geführt. 

Die Körperlosigkeit erfordert oder ermöglicht auch die Rekonfiguration43 als eigene 

imaginative oder interpretative Leistung, die sich mit der Wirklichkeit nicht decken muss. Im 

Fokus der Überlegungen des Erzählers steht von den vielen möglichen Facetten der Stimme 

zum einen ihre Beschaffenheit des Flüchtigen, die Tatsache, dass der Mensch nur ein 

transitorischer Moment ist und nichts Bleibendes. Zum anderen werden die notwendigen 

Interpretationsleistungen des Gegenübers akzentuiert, das keine Gewissheit darüber haben 

kann, ob seine Vorstellungen, seine Rekonfigurationen der Wirklichkeit entsprechen. Die 

Möglichkeit der Rekonfiguration der Person nur aus seiner Stimme beschwört dennoch 

Qualitäten der Stimme herauf, wie ihre Suggestivkraft, und durch die entstehende 

Physiognomie kann sie der lebensweltlichen Orientierung dienen. Die Stimme verleiht dem 

Menschen eine akustische Maske, was bedeutet, dass durch die Art des Sprechens der Mensch 

zur Gestalt wird und eine individuelle Physiognomie, ein Gesicht, erhält. 4 4 Die Stimme als 

das schlechthin Individuelle und Persönliche, der eine Authentizität anhaftet, die "die 

Wie die Forschung zeigt, ist Sprache immer an ein Medium gebunden, und die Qualitäten der Sprache ändern 
sich mit dem medialen Wechsel. (Vgl. dazu: Krämer, 2001: 49.) 
4 3 Nach Bühler kann man aus der Stimme Rückschlüsse ziehen auf das Körperbild: In diesem Prozess wird das 
Abwesende durch Ergänzungen des Einzelnen, durch Einbildung und Erinnerung verkörpert. (Vgl. dazu: Meyer-
Kalkus, 2001: 48.) Diese Rekonfiguration geschieht im Text im Sechsten Quartheft (vor allem Sch86). 
Durchgespielt und literarisch gestaltet werden auch andere ähnlich strukturierte Prozesse, u.a. die Frage, wie 
man aus einem Namen Rückschlüsse auf die Person und ihr Äußeres zieht (Sch86). Zur Sprache kommt auch, 
wie nicht nur eine Abwesenheit, sondern auch eine Nicht-Existenz zu solchen Deutungen (Gerüchten) fuhren 
kann (Sch87), wobei dann die Grenzen zwischen Konfiguration und Rekonfiguration verwischt werden. 
4 4 Über die akustische Maske denkt Canetti nach und beschreibt sie als eine Veräußerlichung des Inneren des 
Menschen. Vgl. dazu: Meyer-Kalkus, 2001: 49f. 



unwillkürliche Sprache des Körpers spricht"45, dient als Erkennungszeichen und somit als 

Markierung von Identität. Die Stimme ist hier jedoch in ihrer Körperlosigkeit etwas 

Enthüllendes und Verhüllendes zugleich, sie vermittelt eine Scheinnähe und Scheinidentität. 

Stimme, die an das "Phantasma der Präsenz" 4 6 gekoppelt ist, wirft dennoch auch die Frage 

nach der Erzählerstimme auf, um herauszufinden: wer spricht und ob dieses Sprechen eine 

An- oder eine Abwesenheit ist - oder beides zugleich in einer Scheinpräsenz, wie die ab

anwesende Stimme beim Telefonieren. Auch wenn die Stimme einem ein Gesicht und eine 

Physiognomie verleiht, einen in eine Präsenz verwandelt, kann doch auch die Stimme, so wird 

überlegt, nicht unbedingt für eine Eigentlichkeit stehen, das eigentliche Sprechen garantieren. 

Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass auch die Stimme verstellt werden kann; man 

kann damit in andere Identitäten schlüpfen, die Umwelt täuschen, sich hinter anderen 

akustischen Masken verstecken und auch durch die Stimme den uneigentlichen Ausdruck 

praktizieren47. Dies probiert der Erzähler in seinem "sechzigstimmigen Arrangement" 

(Sch298) zu Genüge aus. Hier zählen dann aber nicht mehr die klanglichen Qualitäten der 

Stimme, sondern sie steht für eine dem mündlichen angenäherte Erzählweise oder für die 

Beschaffenheiten der Erzählerstimme, was im selbstreflexiven Moment bedacht wird. Mit der 

Besinnung auf die Stimme steht die nächste mediale Reflexion im Fokus des 

Erzähl Verfahrens. 

3.2.2. Stimme und inszenierte Mündlichkeit 

Jedes Medium verweigert nämlich einzelne Dimensionen des Ausdrucks, der Icherzähler 

versucht dennoch, diese vorenthaltenen Dimensionen zu ersetzen dadurch, dass er ständig 

mediale Wechsel vollzieht. Er beabsichtigt seine Erzählertätigkeit so zu gestalten, dass Schrift 

und Stimme parallel präsent sind. Stimme kann selbstverständlich allein in Form einer 

fingierten und inszenierten Mündlichkeit verwirklicht werden bzw. gegen Ende des Romans 

(Sch266ff) im bereits erwähnten inszenierten Ritual. Die Trennung der Medien Stimme vs. 

Schrift wird auf raffinierte Weise aufgehoben. Diese fingierte Mündlichkeit als "Schwätzen" 

und "Laveri" (Sehl 85), das stellenweise dem Blödeln nahe kommt, das Wimmeln von 

mündlichen Ausdrucksweisen, Parolen und Faxen haben insgesamt die Funktion, die Schrift 

in einen anderen Ausdrucksmodus zu verwandeln. 

4 3 Ebd.: 66. 
4 6 Ebd.: 61. 
4 7 Diskutiert wurde bereits in Bezug auf die Sprache, dass der Erzähler bemüht ist, in seiner Ausdrucksweise das 
Uneigentliche zu akzentuieren und vielmehr noch, die Grenzen zwischen Eigentlichem und Uneigentlichem zu 
verwischen, ein Oszillieren zu Stande zu bringen, in dem zwischen den beiden Modi kein Unterschied mehr 
gemacht werden kann. Ähnliches geschieht, wie dies noch auszuführen ist, mit der Vielzahl der Stimmen. 



Die Problematik des Schwätzens exponiert Grundzüge und Problemzusammenhänge, die für 

den ganzen Erzählfluss konstitutiv sind und auch auf die Grundfrage der vorliegenden 

Analyse verweisen. Der Wortschwall, der gerade die Sprachlosigkeit zu verdecken sucht, ist 

eine Form der fortlaufenden Bewegung - auch als ästhetisches Modell der Textgestaltung. 

Das Alltäglich-Banale und das Obskure bilden in der vorliegenden Sprachgeste ein Gemisch, 

das maßgeblich zur "fortschreitende[n] Chaotisierung der Realität beiträgt" 4 8. Züge dieser 

erzählerischen Absicht zeigen den Verlust des "selbstverständliche [n] Anspruchs auf 

5m«haftigkeit und Ge/örwitheit"4 9. Es wird eine Instabilität erzeugt, die sich von einer 

"lebensfeindliche[n] Normierung" zu distanzieren sucht50. Das Sammelsurium von scheinbar 

"hochaktuellen Themen" und notorischen Abweichungen ist berufen, das etablierte Wert- und 

Normsystem zu entlarven. Es zeigt auch, dass die Sprache als bedeutungstragende Einheit, als 

sinnstiftende Substanz versagt und allein zum Medium des Verknüpfens disparater Teile wird. 

Die Erzählinstanz benutzt die Sprache - analog zum "Nebelgenerator" (Sch209) - wie ein 

Themengenerator, was zum einen Belanglosigkeit forciert, zum anderen dennoch - gerade 

durch die erkannte Bodenlosigkeit der Sprache - die "wunden Stellen unserer Existenz" 

(Sehl 10) anspricht. Horror vacui und Heiterkeit gehen Hand in Hand. Das Kreisen um das 

Loch herum als Sprachbewegung bringt umso mehr die Sinnkrise zum Vorschein.5 Die 

Bodenlosigkeit, die als gemeinsamer Nenner zahlreicher darstellerischer Praktiken fungiert, 

schlägt sich auch in der Ausdrucksweise der Geschwätzigkeit nieder. Der schwebende Text, 

der durch "das Nichtigmachen des Geltenden und die plötzlich erscheinende Geltung des 

Nichtigen"5 2 als Kipp-Phänomen zu Stande kommt, hält den Text trotz der Suspension 

bemerkenswerter Inhalte in Bewegung. Dieser Fortgang ist fähig, "unterschiedlichste Inhalte 

aufzunehmen"53, sie zu setzen und zugleich zurückzuziehen. In diesem Balanceakt kann keine 

Wellershoff definiert diese Erscheinung mit den zitierten Worten, er spricht auch von einer "sozialen 
Verweigerung", die sich "den Normen der Vernunft und des Geschmacks zu entziehen sucht". Wellershoff, 
1976: 338. 

4 9 Ebd.: 337. Herv. von mir EH. 
5 0 Heinrich, 1976: 447. Heinrich betitelt seinen Aufsatz mit Festsitzen und doch Freikommen, was eindeutig mit 
Empfindungen des Erzählers korrespondiert, insofern der nach eigenen Aussagen fest sitzt im Treibeis mit 
seinem Schiff (Sch235), aus dem, so zeigt es der Sprachgebrauch, nur durch diese Ausdrucksmanöver eine 
Befreiung möglich ist. 
5 1 Der plötzliche Wechsel der Themen und Sprachen weist, wie dies früher bereits diskutiert wurde, auf einen 
"ekenntnistheoretischen Relativismus" hin, darauf, dass die Realität nicht mehr als selbstverständlich gehandhabt 
wird. Vgl. dazu: Bohrer, 1985: 55 bzw. 64. Das Kreisen wird auch in Diabelli explizit angesprochen, da die 
Erzählung, das zeigt uns der Untertitel, "Volte" genannt wird. 
5 2 Iser, 1976: 398. Auch dieses Schweben ist ein konstitutives Element, das in zahlreichen 
Gestaltungsmerkmalen erscheint, auf die schon hingewiesen wurde. 
5 3 Ebd.: 399. 



Gewissheit der Aussagen gewonnen werden, das Ganze wird vielmehr zur "Bedingung einer 

sich entwickelnden Mehrsinnigkeif54. 

Diese Erzählform artikuliert vor allem, dass sie nicht mehr am Semantischen, sondern 

vielmehr an Kontinuität interessiert ist. Das Erzählen - das heißt, das Sagen - wird dauerhaft 

gemacht. Während die Stimme im inszenierten mündlichen Ausdrucksmodus verhallt, geht 

das Reden - selbstgenerierend - weiter. Das Erzählen wird zu einem "Kunst-Telefonat[]", 

dessen "Zweck nicht eine Mitteilung oder eine Anfrage, sondern das Telefonieren selber ist" 

und das virtuos aus zufälligen Kontakten entwickelt wird (Sch85).55 

Schrift als Medium verweigert die Verflüchtigung und Stimme die Verfestigung. Indem sie 

inszenatorisch ineinander überfuhrt werden, entsteht ein Vexierspiel, das Charakteristika 

beider Medien behält. Dies gilt dann als Folie, die den ästhetisch-poetologischen Rahmen 

abzustecken sucht. Die Konstante der bodenlosen Freiheit des Sowohl-als-Auch und des 

Weder-Noch bringt Disparates in ein Nebeneinander, was sich als fundamentale erzählerische 

Technik erweist. Wenn wir den Blick weiter auf diese Aspekte richten, ist erkennbar, dass die 

Stilistik oraler Tradition mit der des Sclirifttums vermischt wird, was eindeutig zur 

Komplexitätssteigerung führt. Konservierung und Kurzlebigkeit werden ineinander gekehrt. 

Die, die Komplexität scheinbar reduzierende Ordnung wird in eine Vielfalt verwandelt, die 

sich der komplexitätssteigernden Elemente56 beider Modi bedient. 

3.2.3. Stimmenvielfalt und Zitat 

Zu dieser Komplexität gehört u.a. die Stimmenvielfalt des Textes (wo Stimme nicht in der 

klanglichen Qualität verstanden wird): die Variationsbreite und Mannigfaltigkeit der 

Erzählweisen und Ausdrucksmodi, die Fülle der Stile.5 7 Unter dieser Buntheit kann keine 

M Ebd.: 398. Herv. von mir EH. "Der Kontrast von Einbildung und Realität, die Kollision von Normen sowie 
deren Verletzung, [ . . . ] die Nivellierung des Verschiedenartigen, aber auch weitertragende Formeln wie das 
Hereinholen des Ausgegrenzten als Bedingung einer sich entwickelnden Mehrsinnigkeit mögen paradigmatisch 
stehen, die das Phänomen des Komischen aus dem Widerspruch abzuleiten versuchen." (Ebd.) Zu bemerken ist 
hier, dass im vorliegenden Text das Komische von dem Makabren nicht zu trennen ist. 
5 5 Auf die augenscheinlichen Korrespondenzen zwischen Telefonieren und Erzählen bezüglich Ab- und 
Anwesenheit ist oben bereits hingedeutet worden. Das Kompositum "Kunst-Telefonat" betont nur noch den 
Artefakt und damit die Parallelen. 
5 6 Komplexitätssteigernde Elemente des mündlichen Ausdrucks sind "Expressivität, Dramatisierung, Musik", die 
der Schrift "ein erheblich reiches Lexem- und Morpheminventar und Phänomene der Mehrschichtigkeit, z.B. 
verschiedene Zeitebenen, verschiedene Sinn-Sichten bei Wiederholung von Episoden [. . .] und schließlich auch 
Polysemie". Literare Verfahren der Komplexitätsreduktion werden bei dieser verschrifteten Mündlichkeit nicht 
verwendet. Vgl. dazu: Assmann, A. u. J., 1983: 273. 
5 7 Bachtin beschreibt diese Erscheinungen als die Dialogizität des Romans, die für die Stimmenvielfalt steht und 
auch als das Karnevalische diskutiert, das u.a. darauf verweist, dass die Kunst eine zweite Welt darstellt. (Vgl. 
dazu: Meyer-Kalkus, 2001: 136ff, Bachtin, 1990: 47ff, Martinez, 1997: 430ff) Erwähnt werden muss in diesem 
Kontext die andernorts bereits anvisierte Intertextualität, die neben des Doppels Originalität vs. Epigonalität 
auch die Frage nach Autorität stellt. Wenn jedoch keine Autorität festgestellt werden kann, wird alles destruiert, 
nichts bewiesen, sondern dagegen einer Kritik unterzogen. Die Koexistenz der fremden und der eigenen Rede 



Stimme als die einzig richtige dominant werden. Das letzte treffende Wort gibt es nicht, es 

gibt nur Nuancen und nichts kann sich im Kreise der fremden Stimmen als das eigene 

Identische behaupten, nichts kann für ein Wertsystem, für eine Perspektive, für 

Akzentuierungen einstehen. Die dogmatische Norm wird durch diesen Variationsreichtum 

unterwandert und außer Kraft gesetzt. Die Grenzen sprengende Potenz dieser Tatsache ist von 

paradigmatischer Bedeutung und ein Wesenskern der Gestaltung, der alle Identitäten und 

Eindeutigkeiten und damit die mediale Entzifferung, das Festhalten der Welt und des Selbst 

zu decouvrieren vermag. Diese erzählerische Praxis negiert die Assimilation zugunsten einer 

Dissimilation, die alles relativiert. Das Herbeizitieren der Fülle der Stimmen unterminiert jede 

Stimme, es kann keine Autorisierung entstehen, was auch die Diffusion des Ich ausmacht. Die 

Erzählinstanz findet ihre eigene Stimme nicht in diesem Gewimmel der Erzählweisen und 

Sprachen, keine einzige Stimme kann sich behaupten, kann sich aus dem Hintergrund der 

Summtöne hervorheben. Wie die fetten schwarzen Lettern (Sch67) keine eindeutige Kontur 

gewinnen auf dem schneeweißen Papier (auch weil auf Löschpapier geschrieben wird), so 

gewinnt auch kein Klang eine Durchschlagskraft. Die Buntheit der Erzählweisen in ihrer 

Vielstimmigkeit korrespondiert mit dem Spektrum der Farben, die aus Weiß aus- und in Weiß 

wieder eingehen. Am Ende, obwohl der Textkörper präsent ist, bleibt dennoch allein das 

Konfuse, Diffuse und Konturlose des Schnees zurück. Auch das wird dann in ein Ereignis des 

Sagens verwandelt und in die Performanz der Stimmen transponiert. Was entsteht, ist jedoch 

keine artikulierte Stimme, sondern ein Gesäusel (Sch35) oder Getöse, (Sch294) ein nicht 

identifizierbarer, tumultuarischer (Sch288) Sound (Sch287) als "Dauerfortissimo" (Sch287) 

oder "orkanartige[] Kakophonie" (Sch283) in "sechzigstimmig arrangierter Deutlichkeit" 

(Sch284).58 

(als Zitat) führt vielmehr zu dem Paradoxon einer gleichzeitigen Autorisierung und Distanzierung durch das 
Anführungszeichen. Auch dies gehorcht dem oft erörterten Schema des Bezugs und Entzugs als erzählerischer 
Strategie. (Vgl. dazu: Gutenberg/Poole, 2001: 9ff.) Wichtig ist auch, dass die Zitate meistens anonym bleiben im 
Textgeflecht und so zu Topoi werden, die beliebig einsetzbar sind wie andere leere Hülsen; die nur darin ihre 
Berechtigung haben, dass sie das Sagen fortsetzen und das Textgebäude bauen. Die entstehende "Multivoicität" 
garantiert ein Gewimmel und Gewirr als Lärm, der aus dem "anonymer Gemurmer entsteht, das die 
Voraussetzung allen Redens ist. Identität entsteht nicht. Vgl. dazu: Menke B., 2001: 167ff, Zitate: 169, Herv. 
von mir EH. 
5 8 Wie bei der Arabeske Grund und Motiv nicht voneinander zu trennen sind, heben sich auch hier die Stimmen 
nicht voneinander ab, sie sind gleichwertig und in dieser Ganzheit präsent als amorphe Fülle. 



3.3. Stimme und musikalische Ausdrucksmodi 

3.3.1.Darstellungsproblematik und Intermedialität 

Poesie ist die große Kunst der Konstruktion. 

Der Poet braucht die Dinge und Worte, wie Tasten .... 

Der Musiker nimmt das Wesen seiner Kunst aus sich 

— auch nicht der leiseste Verdacht von Nachahmung kann ihn treffen. 

/Novalis/ 

Die Besinnung auf die Medialität, die mit dem Ende des 'Zeitalters der Repräsentation' 

zusammenhängt, resultiert in einem Prozess, der immer mehr - gerade auf Kosten der 

Sprache - die Musik als die höchste Kunst darzustellen sucht.59 Hand in Hand mit einer 

Erkenntniskrise reflektiert auch hier der Erzähler eine alles umgreifende Ungewissheit herauf, 

die ihn nach Möglichkeiten und Grenzen der Darstellung fragen lässt. Damit 

korrespondierend reflektiert er die eigene Medialität und sucht nach Parallelen und 

Äquivalenzen zwischen den Künsten, um neue Möglichkeiten für das poetische Verfahren zu 

gewinnen.60 Die besondere Position der Literatur in diesem Kontext geht auf die sprachliche 

Verfasstheit zurück, denn während Malerei und Musik - als Ausdrucksweisen in einem 

anderen Medium - jenseits der begrifflichen Sprache agieren, ist das sprachliche Zeichen das 

Der Zerfall der Worte, der Mangel an eindeutigen Begriffen, wie Hofmannsthal dies in der "Magna Charta der 
Moderne" von Chandos konstatieren ließ, ist eng mit einer Wahrnehmungs-, Darstellungs- und Identitätskrise 
verbunden. Das Bewusstsein ist geschärft für die Vermitteltheit von Erkenntnis, die Medialität der Sprache und 
das Unsagbare. Die Besinnung auf die Medienkrise, die die Literatur in eine unlösbare Aporie zu treiben schien, 
führt Hand in Hand mit der Krisenerscheinung zu einer Konjunktur anderer Künste in der Literatur und so zur 
Verbindung verschiedener Wahrnehmungs- und Darstellungsmodi. Die unterschiedlichen Ausdrucksmodalitäten 
der verschiedenen Kunstgattungen rücken in den Fokus des Interesses. 
Genuines Manifest der medialen Reflexion und des Ringens der Künste ist Lessings Laokoón. Danach gab es im 
18. und 19. Jahrhundert ständige Verschiebungen mal zugunsten des einen, mal des anderen Mediums, die bis 
heute anhält. Die Positionen, die die Musik höher stellen, können auch heute mit solchen konfrontiert werden, 
die das Primat der Sprache betonen. Der Wettkampf der Medien soll hier nicht entschieden werden, wichtig ist 
allein, einige signifikante Auffassungen der Tradition Revue passieren zu lassen und daran anknüpfend die 
Korrespondenzen in den Charakteristika der beiden Medien herauszuarbeiten. 
6 0 Der Frage, worin die Faszination für die Begeisterung anderer Kunstarten liegt, kann hier nicht bis ins Detail 
nachgegangen werden. Die Traditionslinie steckt dennoch ein Feld ab, und deutet darauf hin, dass Reflexion 
über künstlerische Darstellung und Darstellbarkeit und die Möglichkeiten von Ausdruck und Repräsentation die 
künstlerische Praxis von Grund auf prägen. Diese Tatsachen sind in den letzten Jahren von der Forschung mit 
viel Aufmerksamkeit bedacht worden. 
Neu ist diese Erscheinung jedoch keinesfalls, denn bereits um 1800 hat man nach Äquivalenzen und 
Anlehnungsmöglichkeiten unter den Kunstgattungen gesucht. Denken wir nur an Wackemoders Klosterbruder, 
an E.T.A. Hoffmann oder Kleists Cecilie, an Goethes und Schlegels Bildbeschreibungen, um einige Beispiele 
stellvertretend für viele andere zu nennen. Ähnliche Tendenzen sind um die nächste Jahrhundertwende 
nachzuzeichnen, wenn wir Hofmannsthals Hinwendung zum Tanz oder zur Musik oder Rilkes emphatische 
Beschwörung der Bildhauerei und Malerei anführen. Das Fortleben dieser Tendenzen zeigt Cornelia Caduff in 
ihrer in diesem Jahr erschienenen Studie der Literatur um 2000 auf. Vgl. dazu: Caduff, 2003: 7ff. 



Ausdrucksmedium der Literatur. Ob das als "Hinterherhinken", als "Handicap" oder geradezu 

als ein Vorteil gesehen werden kann, sei dahingestellt61. 

Die Kunstgattungen werden nach einer speziellen Verwendung eines sinnlichen Materials 

bestimmt. Wichtig ist dabei nicht nur, welches Material dies ist, genauso konstituierend für 

die Gattung ist nämlich die Art und Weise der Verwendung des spezifischen Mediums. Dies 

ist immer bei jeder Kunstart "aufgeladenes Material",6 2 also historisch und kulturell bedingt. 

Selbstverständlich kommen der Sprache, den Buchstaben und Worten als Materialien der 

Literatur die festesten Signifikanzen zu, während Klänge oder Farben z.B. neutraler, weniger 

festgelegt sind. Diese Tatsache wird wichtig im Verlauf der Analyse, denn dies ist sicherlich 

ein Grund, warum der Erzähler, wie viele andere in der Tradition, bei den weniger 

festgelegten Künsten - ganz explizit bei der Musik - die Auswege aus der eigenen 

darstellerischen Krise sucht. In Besinnung auf die eigene mediale Krise schaut man in andere 

Bereiche, versucht mit der Intermedialität die poetologische Aporie zu bewältigen, um 

Grenzen des Sagbaren hinauszuschieben. Wie Kandinsky folgenreich ausruft, sollen die 

Künste voneinander "[ajblernen", wie sie "mit ihren Mitteln" umgehen, "um dann ihre 

eigenen Mittel prinzipiell gleich zu behandeln" . Die Konfrontation jedoch und auch die 

Suche nach Parallelen und Koinzidenzen fungieren als ein Potential der Bereicherung und 

Erschließung neuer Räume für die künstlerische Produktion. 

Diese Feststellungen umreißen bereits den Rahmen, an dem der Hebel der weiteren 

Ausführung angesetzt werden muss. Wenn wir uns nämlich diese Implikationen klar machen, 

sehen wir, dass sie für unsere Fragestellung von maßgeblicher Wirksamkeit sind. Ein 

zentraler Begriff der Dichtungskonzeption Burgers ist die epistemologische Krise, die darin 

besteht, dass sein Erzähler vom Menschen als "Leibeigenen der Ungewissheit" (Sch238) 

sprechen kann, und dass daraus folgend kein geeignetes Instrumentarium (Sch5) zur 

Darstellung vorhanden ist. Die Erkenntnis führt zum Verzicht aufpositive Mitteilung und zur 

Beschwörung des Flüchtigen, was wiederum den Raum öffnet für das Spielerische, 

Eigengesetzliche des Sprachmaterials und für das Transitorische des Ausdrucks. Durch die 

Abkehr vom Assertorischen wird der Versuch deutlich, vom Begrifflichen loszukommen, die 

für die Sprache charakteristische obligatorische Semantik abzustreifen. Der Horizont öffnet 

sich und zwar wegen der Auflösung der Dinglichkeit und Gebundenheit dieser Kunstart in 

Richtung Musik. Man kann unschwer im vorliegenden Roman - und im Allgemeinen in den 

6 1 Bode, 1988: 241. Bode sieht die Sprache wegen der "potenzierte[n] Ambiguität" eher als ein Positivum an, 
weil dieses Medium dadurch die Zeichen oszillieren kann, mit der Variabilität und den Möglichkeiten spielen 
kann. Er spricht sogar vom "Heimvorteil" der Literatur und somit ihres Mediums. 
6 2 Seel, 2000: 174. 



Texten Burgers - Manifestationen für die genannten Beschaffenheiten zu finden. Das 

wichtigste Instrument des Erzählers, ist ein Harmonium, ein "Zungeninstrument" (Sch41), 

also ein Zwitter aus Ton und Sprache. Dieses Instrument muss dann herhalten, das Gesagte in 

Tonalität oder auch Atonalität (Sch236) zu verwandeln. Anstelle des Gesagten muss das 

Sagen selbst treten, indem keine Inhalte vermittelt werden, sondern das Erzählen sich in einer 

reflexiven Geste über das Erzählen selber und über das sprachliche Medium konstituiert. 

Diese Problemzusammenhänge hat also der Schweizer Autor Hermann Burger im Blick, für 

dessen Qiuvre im Folgenden - dem Titel der Studie entsprechend, der das Akustische 

akzentuiert - die intermediale Faszination, der Siegeszug des Musikalischen geltend gemacht 

werden soll. 

3.3.2. Erzähltext als inszenierter Siegeszug der Musik 

Bei einer erzählerischen Haltung, die die eigene Medialität so in den Mittelpunkt rückt, 

scheint es angebracht, danach zu fragen, welche Grundzüge und Problemzusammenhänge die 

poetologische Programmatik bestimmen. Um den Sinnhorizont weiter abzustecken, sollen 

Unterschiede und auch Äquivalenzen zwischen Musik, Sprache und Schrift erarbeitet werden, 

was uns dazu dienen soll, eine gewisse Orientierung für die Ausführung der poetischen Praxis 

zu bieten. 

Intermedialität und das "Ablernen" der Künste voneinander werden auch deshalb möglich, 

weil zwischen den verschiedenen Kunstgattungen "inhärente Beziehungen" aufzuweisen sind, 

wie z.B. die Tatsache, dass Musik und Literatur es "mit tönendem Material zu tun haben"64. 

Die genannten inhärenten Beziehungen können noch hervorgehoben werden, wenn die 

"traditionell vorhandenen Elemente" der einzelnen Medien zurücktreten, weggenommen 

werden65. In der Korrespondenz zwischen Literatur und Musik würde das bedeuten, dass die 

Sprachlichkeit, also Begrifflichkeit, Festgebundenheit der Worte getilgt wird, indem sie den 

tönenden Gestalten, die keinen konkreten Bezug außerhalb des eigenen Systems haben, 

angenähert werden. Dazu kommt noch, um das Tönende zu akzentuieren, die Auflösung der 

Schrift im mündlichen Ausdrucksmodus, dass sich der geschriebene Text in ein Diktat, in 

einen "Sprechgesang" (Sehl3,206) verwandelt. Die Anlehnung oder der Versuch der 

6 3 Kandinsky, hier zit. nach Bode, 1988: 232. Herv. i . Orig. 
6 4 Seel, 2000: 178. Seel weist auch daraufhin, dass Musik immer tönendes Material ist und auch andere von der 
Sprache unterschiedliche Merkmale besitzt. 
6 5 Ebd.: 179. Nach Seel besteht jede Kunstart aus "vielfachen inhärenten Beziehungen zu anderen Künsten", 
wobei für das "Ineinander der Künste", so Seel weiter, der offene Begriff des Mediums dienlich sei. Seel spricht 
neben den "inliärente[n] Beziehungen" auch von "inhaltlichen" (Architekturphantasie in Malerei und Literatur) 
und "inklusiven" (Bilder in einer Kirche) Beziehungen zwischen den Kunstarten. Für unseren 
Problemzusammenhang sind dennoch in erster Linie die inhärenten Beziehungen konstitutiv. 



Angleichung resultiert also aus der medialen Bestimmtheit und aus der möglichen Auflösung 

der Festlegung. Das Charakteristikum, dass man in der Literatur die Sprache mit der 

konventionalisierten Bedeutung, das Wort mit seinem festen Umriss zu annulieren 

beabsichtigt, hängt mit der vom Literaten empfundenen und reflektierten Unzulänglichkeit, 

mit einer anderen Betrachtung von Sprache und Schrift zusammen. 

Für unsere Fragestellung, die die poetologische Programmatik Burgers anvisiert, bekommt 

das Paradoxon der Sprachskepsis und der Sprachbegeisterung einen wichtigen Stellenwert. 

Diese Denkfigur von maßgeblicher Wirksamkeit besagt, dass die Sprache unzulänglich, ein 

Manko der Darstellung66 ist, und zugleich ein wichtiges Mittel der Welterschließung und der 

Modulierung von Wirklichkeit. Die Reflexion des eigenen Mediums und die Erkenntnis 

seines Mangels ebnen den Weg dafür, dass andere Kunstarten anvisiert, ihre 

Darstellungspotentiale für die eigene darstellerische Praxis dienstbar gemacht werden. Die 

Verschränkung intermedialer Referenzen erweist sich bei genannter Problemkonstante 

literarisch als äußerst konstruktiv. Die Zuwendung zur Musik als medialer Reflexion 

beschwört einen Zugang herauf, der nun in groben Strichen umrissen werden soll. 

Die Tatsache, dass die ästhetischen Zusammenhänge der verschiedenen Kunstarten reflektiert 

werden, hängt untrennbar mit der Suche nach neuen, spezifischen Ausdrucksweisen 

zusammen. Es ist plausibel, dass der Sprache mit ihrer Begrifflichkeit, mit den semantischen 
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Bezügen und der Willkürlichkeit die a-semantische Kunst der Musik gegenübergestellt wird. 

Das Interesse für die anderen Künste ist eng mit einem Bewusstsein der Unzulänglichkeit der 

eigenen Mittel, bei der Literatur somit des ureigenen Ausdrucksmediums, der Sprache und der 

Schrift, verbunden. Der springende Punkt der Problemdiskussion scheint ein selbstreflexives 

Verhalten, ein Krisenbewusstsein und die unterschiedliche Semantisierung von Sprach- und 

Tonkunst, also die Losgelöstheit der Musik, vom Konkreten68, von der Referenz zu sein69. 

6 6 Was als Hiatus dargestellt wird, ist in unterschiedlichen Zeiten, bei den einzelnen Autoren grundsätzlich 
verschieden. Werther z.B. beklagt die Mängel der Sprache beim Ausdruck des Gefühls, die Romantiker 
reflektieren im Zusammenhang damit die Unmöglichkeit, das Absolute zu erreichen, und im 20. Jahrhundert 
rückt eine epistemologische Krise in den Mittelpunkt der Sprachreflexion. 
6 7 Lotman, 1972: 23. Nach Lotman hat Musik keine obligatorische Semantik. Die Bedeutung der Musik entsteht 
analog zu der Mathematik, immanent, hat "Relationscharakter", bezieht sich auf keine außersprachlichen Inhalte. 
Lotman spricht dennoch der Musik Bezüge zum außermusikalischen Bereich zu. Diese Bezüge haben auch, so 
führt er aus, keinen verpflichtenden, sondern nur "fakultativen Charakter". Die Bedeutungen können keine festen 
Zuschreibungen sein, weil sie nur in den "Relationen" entstehen. Der von Lotman zitierte Wallis hingegen 
spricht von der Musik als der nichtsemantischen Kunst, die weder zeichenhaft ist, noch über eine Bedeutung 
verfügt. Diese Kontroverse ist grundlegend für die Fragestellung, sie zeigt die möglichen Optionen des 
Herangehens an. (Zitate: S. 62.) Die Frage der Semantik der Kunst wird im Laufe der Analyse noch aus anderen 
Perspektiven beleuchtet. 
6 8 Die Koinzidenzen zu Burgers Werk sind unverkennbar, denn wie im Erzählten die Konturlosigkeit und 
Verschwommenheit u.a. in der Nebelmetapher erscheint, so artikuliert sich dieses Merkmal auf der Ebene des 
Erzählens in den vom Erzähler prononcierten Figuren des Paradoxons, der Ironie, des Witzes, in der Metapher 
und anderen darstellerischen Praktiken, die hier erarbeitet werden sollen. 



Bezüglich der Schrift wird das Starre, Fixierte dem Ephemeren gegenübergestellt. Die 

Akzentuierung des Flüchtigen legt den Rekurs auf die Musik nahe. 

Hier muss jedoch auch eine andere Problemkonstante anvisiert werden. Wegen des medialen 

Charakters und der oben genannten "inhärente[n] Beziehungen" zwischen den Kunstarten 

wird parallel zur Hierarchisierung auch ihre Ähnlichkeit hervorgehoben. So hat neben der 

Höherstellung der Musik auch der Topos Relevanz, der die Musik als Sprache sieht und 

demnach eher die Korrespondenzen in Struktur und Ausdruck hervorzuheben sucht. Beide 

Sichtweisen hängen historisch sehr eng zusammen und bedingen einander maßgeblich. Das 

Brisante an der ganzen Geschichte ist, dass die Idee der Sprachähnlichkeit von Musik und die 

gleichzeitige Höherstellung der Tonkunst literarisch vermittelt wurde. 

Die Entdeckung, daß die Musik, und zwar als gegenstands- und begriffslose Instrumentalmusik, eine 

Sprache ,über' der Sprache sei, ereignete sich, paradox genug, , in ' der Sprache: in der Dichtung. [...] 

Der Pathos [...] war literarisch inspiriert: Ohne den dichterischen Unsagbarkeits-Topos hätte der 

Umdeutung des musikalisch Verwirrenden oder Leeren ins Erhabene und Wunderbare die Sprache 

gefehlt.71 

Musik als Sprache und zugleich als etwas Höheres als die Wortsprache wird demnach durch 

die Erkenntnis des Mangels der Sprache konstruiert.72 Die Tonkunst fungiert fortan als 

Dahlhaus schlägt im Zusammenhang damit vor, bei der Musik auf Bedeutung zu verzichten, indem er 
postuliert: "Musikalische Logik wäre demnach nichts anderes als ein Inbegriff syntaktischer Momente und 
Expressivität". (Dahlhaus, 1978: 15.) In der Tradition wird die Vorstellung einer 'wahren' Sprache, die man 
misst und deswegen zu erkunden sucht, in das Medium der Musik transponiert, als das 'Andere' oder 
'Undarstellbare' der Sprache, die etwas zu leisten vermag, wozu die Sprache wegen der Semantik oder der 
Tradition und Konvention unfähig ist. Der defizitären Sprache wird also die Musik als höchster Ausdruck 
entgegengesetzt. Die Prätention dessen, dass die Musik ein besonderes Ausdrucksvermögen besitzt, kann ihr 
nach dieser Annahme helfen, die Unsagbarkeit zu umgehen. 
7 0 Diese Positionsbestimmung reflektierend kann Dahlhaus behaupten, dass die romantische Musikästhetik, die 
besagt, dass Musik ausdrückt, "was Worte nicht einmal zu stammeln vermögen" "aus dem dichterischen 
Unsagbarkeits-Topos" hervorging. (Dahlhaus, 1978: 66.) Das Postulat der Musikästhetik des 18. Jahrhunderts 
hängt, wie Dahlhaus zeigt, mit der Entwicklung der Musik, ganz konkret mit der Etablierung der 
Instrumentalmusik zusammen. Durch das Schwinden der Sprache war die Akzeptanz der Musik gefährdet, was 
dazu führt, dass die Töne zu einer Sprache erhoben und deklariert werden, zu einer Entität, die bedeutet und 
erzählt. Vor allem als Sprache des Gefühls und des Herzens, der Empfindung gelang es, die Sprachlichkeit oder 
die Sprachähnlichkeit der Musik zu etablieren. Dies nennt Dahinaus den "populärste[n] und trivialste[n] 
ästhetischen Topos des 18. und 19. Jahrhunderts". (Dahlhaus, 1984: 70.) Zur Korrespondenz zwischen Musik 
und Sprache (vgl. auch Caduff, 2003: 25ffi): Auch sie spricht davon, dass sich der Topos, obwohl er "von 
prominenter Seite attackiert" wurde, sich "bis in die Gegenwart behauptet". Zitat: S. 26. 
7 1 Dahlhaus, 1978: 66f. Es ist äußerst interessant zu beobachten, dass der Gedanke der Leere und damit das 
Abdriften der Instrumentalmusik ins Nebensächliche mit der dargestellten Wendung ins Positive umgedeutet 
wird. Hingewiesen wurde im vorigen Kapitel auch darauf, dass die Mythisierung der Malerei bzw. der Farbe 
nach ähnlichen Prinzipien verlief, also durch Literatur vermittelt wurde. Vgl. dazu: Büssgen, 2003: 155ff. 
7 2 Die Äquivalenz zwischen Musik und Sprache hat dennoch in diesen Theorien, so auch in der formalistischen 
eine Entsprechung. Indem nämlich Lotman Kunst als sekundäres modellbildendes System sieht, betrachtet er die 
Musik als ein nach der Struktur der Sprache gebautes System. Die Folie dieser Auffassung ist die Sprachlichkeit 
des Bewusstseins. So kann das Kunstwerk bei Lotman als "sekundäre Sprache" gesehen werden. (Vgl. dazu: 
Lotman, 1972: 23.) Caduff weist jedoch auch daraufhin, dass die Auffassung, die die Musik als Sprache sieht 



Substitut des Nicht-Benennbaren, als das 'Andere' der Sprache. Konstitutiv für diesen 

Gedanken ist, wie wir gesehen haben, dass Musik vom Gegenständlichen, von der konkreten 

Bedeutung frei ist, ein immaterielles abstraktes Zeichen. Selbst wenn ihr wegen der 

Zeichenhaftigkeit Bedeutungen zugesprochen werden, muss zugegeben werden, dass sie 

vieldeutig sind. Die Losung vom "Mythos Musik" beseitigt eine unlösbare Aporie, bietet 

nämlich eine Chance, "Grenzen des Sagbaren sprachlich zu überschreiten bzw. das 

Vergebliche dieser Anstrengung poetisch zu überspielen". 7 3 Diese poetische Überspielung, 

dass mit der Reflexion, und wie es beim Erzähler heißt, mit "Rafinessen" und "Finessen" 

(Sch40) die Grenzen hinausgeschoben werden können, beleuchtet die Koinzidenzen - auch in 

dem Zwitter des Harmoniums - zwischen Wort und Ton bzw. zwischen sprachlicher und 

musikalischer Struktur. Die intermediale Hinwendung, die Mystifizierung der Musik schafft 

einen Gegenpol zum Mangel der Sprache. Wegen der Differenz der beiden Ausdrucksmedien 

herrscht - zumindest in der einen Tradition - allgemeines Einvernehmen darüber, dass Musik 

auszudrücken vermag, was über die Sprache hinausgeht, was unsagbar ist und durch das 

sprachliche Zeichen nicht mehr bewältigt werden kann. Parallel dazu läuft der Verweis auf 

die Selbstreferenzialität74 der Musik, die sie den anderen Künsten gegenüber auszeichnet. Es 

kursiert die Lesart, dass sie kein Zeichen und somit ohne Bedeutung ist und ihre Bedeutungen 

nicht verbalisiert werden können 7 5 . 

Die Möglichkeiten der Annäherung der beiden Medien und vor allem die Musikalisierung der 

Sprache bilden den Grundpfeiler folgender Ausführungen. Die intermediale Ausrichtung der 

Kunstdiskurse hängt, wie oben bereits gezeigt wurde, mit der Suche nach gestalterischen 

Mitteln zusammen. Die ästhetische Reflexion fasst die Verschiedenheit genauso ins Auge wie 

die Korrespondenzen, und diese Besinnung auf die medialen Verknüpfungen hebt immer die 

Auseinandersetzung mit der Literarizität hervor. Es scheint nun angebracht abzuwägen, was 

die poetische Sprache leisten muss, um die Äquivalenzen zur Musikalität zu erhöhen. Wenn 

nach Adorno mehrfach kritisiert und dementiert wurde. Sie zitiert Dahlhaus, der die Gleichsetzung einen 
"Diskurs ins Unwegsame" nennt oder Faltin, der die Gleichheit als "Irrweg des Glaubens" apostrophiert. (Vgl. 
dazu Caduff, 2003: 26.) Wir sehen, dass die Betrachtung dieser Frage höchst kontrovers ist und wahrscheinlich 
auch nicht eindeutig entschieden werden kann. 
7 3 Lubkoll, hier zitiert nach Caduff, 2003: 20. Der "Mythos Musik" führt auch dazu, dass die Musik 
verabsolutiert, als die höchste Kunst hingestellt wird. 
7 4 Zum Topos der Selbstreferenzialität der Musik bezieht Wellmehr, wie dies noch zu zeigen ist, eine eindeutige 
Position. Er zeigt, dass die Auffassung, dass die Musik nur für sich selbst sei, erst im 19. Jahrhundert mit der 
Verbreitung der Instrumentalmusik aufkam und auch mit der in sich versunkenen, kontemplativen Rezeption 
zusammenhing. Vgl. dazu: Wellmer, 2002: 140. 
7 5 Caduff geht bei dieser Bemerkung auf den Musikwissenschaftler Faltin zurück. (Vgl. dazu: Caduff, 2003: 27.) 
Caduff schlägt für die Verbalisierung vor, die Musik so zu lesen/zu deuten, wie Freud dies für die Bilder 
ausgearbeitet hat, nämlich dem Traum ähnlich. Dieser Zugang besagt, dass die Musik auch "Zeichenwert" hat 
und metaphorisch und metonymisch versprachlicht werden kann. Akzentuiert wird dennoch trotz des 



man Sprache und Musik zusammen denkt, oder wie auch Adorno, von der 

'Sprachähnlichkeit' oder 'Sprachcharakter' der Kunst überhaupt spricht, wird immer die 

Verwandlung der "kommunikativen Sprache"76, die Abwendung von einer "signifikative[n]" 

und die Hinwendung zu einer "begriffslosen"1'1, zu einer "nicht-diskursiven"78 Sprache betont. 

Tonkunst ist, das ist auch ein wichtiger Parameter, die Kunst des Moments und der 

Losgelöstheit vom Begrifflichen, sie besteht aus "ausschließlich tönende [n] Gestalten und 

Prozessen[n]", die "keiner semantischen Basis" bedürfen 7 9. Musik ist eine abstrakte Kunst, 

von "jeder gegenständlichen Last befreit , und artikuliert einen fundamentalen Unterschied 

zu der Wortsprache, die immer schon bedeutet, die auch wegen der Konventionalisierung als 
o 1 

"sozialer Akt" gesehen wird. 

Auch wenn verschiedene Ansätze die Korrespondenzen von Musik und Sprache bzw. die 

Frage der Bedeutung unterschiedlich akzentuieren, herrscht Einvernehmen darüber, dass das 

A-Semantische, Flüchtige und Prozessuale die Musik auszeichnen. Der formalistisch-

strukturalistische Zugang sieht in der Musik keinen "Sinnzusammenhang[], sondern nur das 

Durchsichtigmachen eines strukturellen Zusammenhanges" . Diese Tradition geht, eher im 

Bezug auf das "Spiel mit Identität und Differenz" von einer "Sinnsubversion" aus. So kann 
OA 

die Musik als ein Zusammenhang aus "ausschließlich tönende[n] Gestalten und Prozessen" 

gedeutet werden. Die entgegengesetzte Tendenz wäre die Auffassung, in der Musik auch 

etwas Außermusikalisches zu sehen. Für eine intermediale Annäherung ist dies keine zu 

vernachlässigende These. Mit der Anerkennung des Weltbezugs sind auch die Musikstücke 

zeichenhaft, die "etwas zu verstehen geben", auch wenn sie wegen ihrer spezifischen 

Materialität nicht als "wohldefinierte Signifikanten" aufgefasst und "semiotisch 

entschlüsselt" werden können. Diese Tatsache, die mögliche Zeichenhaftigkeit der Musik, 

bei einer gleichzeitigen Abwehr einer Definition oder eindeutiger Bedeutungszuordnung, 

Zeichencharakters, dass die begriffliche Sprache dieses Deutungsverfahren nicht zu leisten vermag, allein die 
Potenzialität der rhetorischen Figuren kann dem beikommen. Ebd.: 29. 
7 6 Adorno, 1973: 172. 
7 7 Ebd.: 211. 
7 8 Ebd.: 251. 
7 9 Bode, 1988:213. 
8 0 Ebd.: 233. Herv. von mir EH. 
8 1 Hier zit. nach ebd.: 236. 
8 2 Wellmer, 2002: 156. 
8 3 Ebd. Wellmer zeigt, dass hier allein die Materialität des Mediums bedacht wird, indem man den Weltbezug 
zugunsten eines Strukmrzusammenhangs leugnet. Vgl. dazu: 157. 
8 4 Bode, 1988: 213. Interessant ist, dass der von Wellmer zitierte Hanslik bereits 1854 ähnlich formuliert wie 
Bode, indem er die These vertritt, dass Inhalt und Gegenstand der Musik einzig und allein "tönend bewegte 
Formen" sind. (Vgl. dazu: Wellmer, 2002: 157.) Dies, das hermeneutische Modell, ist nach Wellmer mit einer 
strukturalen Analyse nicht fassbar. Vgl. dazu: ebd. 
8 5 Ebd.: 158. Wellmer behauptet zugleich, dass das Zusammentreffen auch innermusikalische Entwicklungen in 
Bewegung gesetzt habe. 



macht sie für die Literatur attraktiv. Für eine sprachproblematisierende Poetologie, die ja eine 

ästhetische Position ist, die die Semantik, die Beziehung der Worte zu den Dingen mit viel 

Aufmerksamkeit bedenkt, ist der Rekurs auf die Musik nahe liegend. Das eben gezeigte 

genuine Charakteristikum der Tonkunst liefert einen Merkmalkatalog, der das Musikalische 

u.a. wegen der Undefinierbarkeit zum beliebten Medium der Literatur werden lässt. 

Konstitutiv dabei ist die Unmöglichkeit, Musik durch Sprache auszudrücken. Bedeutsam ist 

hier die Tatsache, dass musikalische Erfahrung als ein "sinnlich-körperhaftes, 

'vorprädikatives' auf[zu]fassen" ist. Die Annahme, Musik bedeute etwas Bestimmtes, was 

nur nicht übersetzt werden kann, könnte nämlich zu der Auffassung führen, dass Musikwerke 

eine bestimmte Bedeutung haben, etwas Konkretes sagen können, was nicht restlos ins andere 
R7 

Medium überführt werden kann. Die Unsagbarkeit bedeutet vielmehr das "Nicht-Sagen" der 

Kunstwerke, das gegen Bestimmtheit und Konkretisierung akzentuiert wird. Damit 

übereinstimmend ist auch für Adorno, wenn er die Korrespondenzen zwischen moderner 
o n 

Tonkunst und Sprachkunst hervorhebt, das "Fallen der Mitteilung" wichtig, und das 

"Abbrechen der Intention", das ein freies Spiel, die Losgelöstheit ermöglicht. Denn die 

Öffnung, "das Dinge machen, von denen wir nicht wissen, was sie sind" 8 9, wird gegenüber 

einer festen Komposition bevorzugt. Wenn man die unterschiedlichen Positionen Revue 

passieren lässt, scheint sich als gemeinsamer Nenner herauszukristallisieren, dass Musik 

wegen ihrer spezifischen Materialität als entschiedene Abwendung von der diskursiven 

Sprache, die feste Konturen und semantische Bezüge hat, als Darstellungsmedium bevorzugt 

wird. 

3.3.3. Musik und musikalische Konstruktionsmerkmale bei Burger 

Der Impetus, Sprache der Musik anzunähern, medial Geschiedenes zu vereinen, speist sich, 

wie wir gesehen haben, aus mehreren Denkfiguren: zum einen aus der Auffassung, wonach 

die Tonkunst das Ursprüngliche, das Vorbegriffliche sei, zum anderen aus dem Postulat, das 

8 6 Ebd.: 167. Hier können auch die Überlegungen von Mersch einbezogen werden, der ja allgemein mit der 
ästhetischen Erfahrung im Zusammenhang mit einer körperlichen Erfahrung, und von der Vorbegrifflichkeit 
spricht. Mersch, 2002: 13 bzw.: 30ff. 
8 7 Wellmer, 2002: 168. Ästhetisch relevant ist, so Wellmer, "daß etwas an ihnen [an den Kunstwerken EH] ist, 
das ihr Sagen, Zeigen, Darstellen und Zum-Ausdruck-Bringen beständig durchkreuzt; Ihr Unsagbares ist ihr 
Nicht-Sagen". Nicht diese Unsagbarkeit macht den ästhetischen Status der Kunstwerke aus. Wellmer zitiert 
dennoch Autoren, wie z.B. Fietz, der gerade bei der Musik die Beschaffenheiten des Unsagbaren herausstreicht, 
indem er behauptet, Musik zeige, dass "Zeichen keine Abbilder von schon Vorhandenem" sind, die Musik sei 
nach dieser Auffassung am Anfang, wo die Signifikanz beginne, Musik sei das "Vor-Wort", und zeige damit die 
Genese von Bedeutung. Musik wäre also berufen, das Unsagbare zu sagen, das zum Ausdruck zu bringen, was 
dem "Sagen [.. .] vorausliegt". (Vgl. dazu: ebd.: 168f) Es geht also nach Wellmer in der Musik nicht um etwas, 
der Sprache Vorausliegendes, Ursprüngliches und deshalb Unsagbares. 
8 8 Hier zit. nach Bode, 1988: 233. 



besagt, dass Musik fähig ist, auszudrücken, was jenseits der Sprache liegt. Drittens kommt die 

Tonkunst wegen der Nicht-Bestimmbarkeit des musikalischen Zeichens und wegen ihrer 

strukturellen Beschaffenheit, die die Flüchtigkeit und die Prozessualität beschwört, in den 

Blick. Ihre formalen Kategorien, wie Wiederholung, Variation, Kontrast, Reihung etc., also 

das Spiel mit Identität und Differenz sind auch Merkmale, die den Zugriff auf die Tonkunst 

oder musikalische Strukturen auch für das Erzählen überhaupt nahe legen.90 Diese Gedanken 

mögen auch Hermann Burger geleitet haben, als er sich in seiner schriftstellerischen Tätigkeit 

an das Musikalische anlehnte und musikalische Komposition in seinem Werk zu verankern 

suchte. Der Erzähler in Schiiten schafft Arrangements, nur hier bedeutet dies als 

Umschreibung eines Stückes für ein anderes Instrument zugleich den medialen Wechsel, denn 

das Harmonium macht aus der Sprache und letztendlich auch aus dem Text Klang, Musik. 

Wichtig bei der Indienstnahme der Tonkunst ist, dass ein Grenzdasein, wie auch hier eine 

Schwebe zwischen den zwei Medien angestrebt wird. Ein Dazwischen und eine 

Verschränkung werden beim Schweizer Autor akzentuiert, der Übergang zwischen 

Sprachlichem und Nicht-Sprachlichem wird beschworen. 

Die Befragung des Verhältnisses zwischen Musik und Sprache bezieht sich bei Hermann 

Burger nicht explizit auf konkrete Musikstücke oder Komponisten91. Musikstücke sind nicht 

das Sujet seiner Erzähltexte, und auch die Nachahmung der akustischen Qualitäten der Musik 

spielt nur eine marginale Rolle im Text. Vielmehr werden die musikalischen Strukturen 

akzentuiert , Verfahren der anderen Kunst werden für das eigene Schaffen dienstbar 

8 9 Ebd.: 234. 
9 0 Vgl. dazu: Sonderegger, 2000: 136. Hier spricht Sonderegger von den "musikalisch aufeinander 
verweisendefn] Elementen", sie führt uns aber im Laufe der ganzen Studie die Wichtigkeit musikalischer 
Verknüpfungen vor Augen. Sie zeigt u.a., dass auch die Ironie "ein Ausdruck musikalischer Bewegung" ist 
(ebd.: 140). Sonderegger weist auch daraufhin, dass in dem musikalischen Spiel weder Laut noch Bedeutung 
eindeutig privilegiert werden (ebd.: 137f). "Die These, daß sowohl einzelne Klänge und Geräusche als auch 
Zusammenhänge von Geräuschen und Klängen [...] in alltäglichen, musikalischen etc. Sinn-Kontexten 
lokalisierbar sind, hat als ihr Komplement die sprachphilosophische These, daß Teil des Verstehens von 
sprachlichen Äußerungen das Verstehen ihrer musikalischen und geräuschhaften Dimension ist. Der 
sprichwörtliche Tonfall ist bedeutungskonstitutiv. Er macht nicht nur Musik, sondern auch die Bedeutung." 
Ebd.: 258. 
9 1 Erwähnt werden zwar konkrete Kompositionen wie die "Bachsche Fuge" in Schiiten, oder in Diabelli 
Beethoven, wahrscheinlich auch als Anspielung auf die Diabelli-Variationen des Komponisten. Im 
Orchesterdiener oder in Wasserfallfinsternis in Badgastein, im Zentgraf im Gebirg kommen auch diverse 
Musiker und ihre Stücke als Anspielungen vor. Dennoch sind Burgers Werke keine Musikerromane oder -
erzählungen im traditionellen Sinne. Seine Reprise auf die Musik kann nicht gleichgesetzt werden damit, was 
Caduff für das 18. Jahrhundert als Siegeszug der Musik in der Literatur apostrophiert, als ihre "literarische 
Karriere" ausruft. (Vgl. dazu: Caduff, 2003: 45). Für den Schweizer Autor sind Komponisten nur als Vertreter 
bestimmter Kompositionsstrukturen, Ausdrucksmerkmale relevant, als Sinnbilder für Ordnung und strikte 
Durchkomponiertheit oder eben als Galionsfiguren der neuen Musik mit ihrer Aleatorik. 
9 2 Nach Sehers Terminologie gibt es drei Arten von Zugang zur Musik: erstens die "verbal music oder 
Musikdrama", in denen die Musik als Sujet erscheint, zweitens die "word music oder Sprachmusik", die die 
akustischen Qualitäten von Musik nachahmt, drittens die "Nachahmung der musikalischen Struktur" wie Fugen 
oder Variationen. Vgl. dazu: Scher, 1968: 3ff. 



gemacht, auch in dem Sinne, dass die Tonkunst für das Nicht-Sagen, für das Andere der 

Sprache - als das Nicht-Bestimmbare, Flüchtige, Prozessuale - geltend gemacht wird. Der 

Übergang des Sprachlichen ins Nicht-Sprachliche wird als unverkennbare Note des Erzählens 

in der expliziten Indienstnahme der musikalischen Struktur in Szene gesetzt. Spezifische 

Konstanten dieses Impetus' sind Verschränkungen und die Akzentuierung eines 

Zwischenzustandes. Wichtig erscheinen so die unmittelbaren, asemantischen 

Ausdrucksweisen, wie "unsichere Referenz"93, Atonalität 9 4 und Aleatorik. 

Wenn wir das Augenmerk darauf richten, wo Burgers Zugang geortet werden kann, kommen 

Korrespondenzen zur bereits erwähnten Tradition in den Blick. Burger rückt die Musik in die 

Nähe der Magie und reiht sich mit einigen Aussagen in die romantische Tradition ein, in die 

Linie der Mystifizierung der Musik, indem er dekretiert, dass "Musik [...] als unmittelbarster 

Ausdruck des Gefühls [höher steht] als die Kunst der Rede" (MW76). Das Schreiben wird 

eindeutig mit der Tonkunst gekoppelt, wie das im Text Der Mann der nur aus Wörtern 

besteht, der als Initialtext gelesen werden kann, expliziert wird. Wenn der Mann, der nur aus 

Wörtern besteht, auftaucht 

[d]ann beginnen die Wörter an ihm zu singen. [...] Der Gesang der Wörter, ein Glasharfenkonzert von 

Sirenen. Oder ist es vielmehr ein schneidender Kristallton, wie er entsteht, wenn man mit 

angefeuchteten Finger den Rand eines Glases reibt? Ich lausche, lausche, lausche dem reinen Klang des 

Wortes Glück. [ . . .] Der Wörtermann beherrscht [das] Lächeln im Singsang-Klingklang seiner 

Buchstabenkelche, und es ist so verlockend, daß ich vergesse [ . . . ] . Dieses Vergessen: man könnte es 

Schreiben nennen. (MW240f) 

Das Schreiben beginnt bei dem Ich-Erzähler, wenn aus den Wörtern ein "Singsang-

Klingklag" wird, sie werden verführerisch wie die Sirenen, denen man nicht entkommen 

kann, wenn man ihren Gesang hört. Die Buchstaben werden in diesem Zustand Kelche, die 

tönen und so ihre Materialität, den Text in Musik verwandeln können. Der Wille "Musikalien 

[zu] apportieren", dass alles, was man in die Hand nimmt zum "Selbsttöner" wird, (Od22) 

scheint der höchste Wunsch zu sein. Wenn man danach fragt, was der Grund dieser 

Positionierung der Musik ist, muss man wahrscheinlich den Gedanken der Unbestimmtheit 

der Töne als Ausgangspunkt dieser Insistenz vermuten. Der Impetus beim Schreiben ist, zu 

erreichen, was den Musikern möglich, der Musik inhärent ist, dass sie sich nämlich mit ihrer 

"ganzen Genialität und der Werkimmanenz der Beethovenschen Fünften" (Odl 8) um sich 

9 3 Caduff, 2003: 28. 
9 4 Nach Caduff kommt - das betrifft dennoch nicht den vorliegenden Roman - die Atonalität als Motiv kaum 
vor. Vgl. Caduff, 2003: 16. 



kümmern können. Wenn dieses Ziel, sich nur um sich zu "kümmern", (Odl 8) auch in der 

Sprache erreicht wird, kann sie mit der Tonkunst korrespondieren. Eine Sprache, die nicht 

intentional gebraucht wird, in ein Relationsspiel treten kann und keine außersprachlichen 

Bezüge hat, ist fähig, diesem Anspruch beizukommen, und es muss gesprochene Sprache 

sein, eben wie Ton und Klang. Die Sprache muss sich, "in ihre Sphäre hinüber[]retten" 

(Od 18), alles vergessen, und sie wird fähig, wie Musik zu agieren.95 Diese Gedanken können 

als Burgers poetologische Programmatik gesehen werden, deren Signatur in keinem seiner 

Werke fehlt, unabhängig davon, ob sie die Musik thematisieren. Diese unverkennbare 

Konstante führt dann dazu, dass seine Erzähler, ganz frei von musikalischer Thematik ständig 

"Allegros von Bravourstücken" (D31) liefern, als "Virtuosen" (D49,Sch201) auftreten, ein 

"Hauptthema" und "Leitmotive" (Odl2,Sch67) modulieren (D35,Sch), von "Harmonielehre" 

(Odl5) und "Kakophonie" (Od9) sprechen. Diese paradigmatisch zu betrachtende Einstellung 

als poetologische Praxis bleibt also stets vorrangiges Kriterium. 9 6 

Summarisch kann festgestellt werden, dass zu den Konstanten Burgerschen Schaffens gehört, 

dass seine Erzähler versuchen, mit einer wuchernden und überbordenden musikalischen 

Metaphorik, die zugleich als poetologische Metapher zu lesen ist, und spezifischer 

sprachlicher und struktureller Gestaltung die Wortkunst in Tonkunst zu verwandeln, wozu sie 

sich auch einer fingierten Mündlichkeit bedienen. Besondere Brisanz erfahrt der Impetus im 

Roman Schiiten, in dem wegen des alles durchdringenden Nebels und der Dunkelheit nur 

noch die Stimme und der Ton als Möglichkeiten für den Wahrnehmungsapparat existent sind. 

Im Fokus der Erzählungen und Romane steht, als das prononciert Musikalische dennoch 

neben der Metaphorik auch der Drang zur Fluidität und Flüchtigkeit, dass die Sprache, in eine 
07 

"angenehme Flut von Unbestimmtheiten" verwandelt wird. Angestrebt wird dies beim 

Schweizer Autor zum einen durch die Beschwörung von Onomatopoetika und der Stimme. 

Zum anderen geht es um das Abstreifen von Gegenständlichkeit, die Auflösung von 

Identitäten und das In-Relation-Treten der Mittel untereinander unter der Ägide des 

Hier können wieder eindeutige Korrespondenzen zu der Auffassung von Novalis hergestellt werden. Auch er 
sagt nämlich im Monolog, dass das "Eigentümliche" der Sprache ist, dass "sie sich bloß um sich selbst 
bekümmert". Die Sprache ist in diesem Falle wie "mathematische Formeln", die machen nämlich "eine Welt für 
sich aus". Diese Sprache besitzt auch beim Romantiker einen "musikalischen Geist", und allein wer so spricht, 
kann die Wahrheit sagen. Vgl. dazu: Novalis, 1999: 438. 
96 

Burgers Auseinandersetzung mit dem Musikalischen, das dennoch nicht nur im Thematischen präsent ist, 
sondern tief in die Erzählstruktur hineindringt, kann nicht nur an dem Roman Schiiten exemplifiziert werden. 
Die Erzählung Der Or ehester diener folgt einem ähnlichen Schema, und auch die Erzählung Wasserfallfinsternis 
in Bagdastein ist ein Hydrotestament in fünf Sätzen, indem die Sätze homonym zu verstehen sind. Neben diesen 
Texten, die explizit auf Musik verweisen, kann man auch in der Erzählweise anderer Werke Aspekte des 
Musikalischen kenntlich machen. In beiden, wie auch im vorliegenden Roman sticht neben der musikalischen 
Metaphorik eine an die moderne Musik erinnernde Struktur ins Auge. 
9 7 Bernstein, hier zit. nach Bode, 1988: 216. Herv. von mir EH. 



Spielerischen. Genannte künstlerische Transformationen vermögen, das wird im Folgenden 

bedacht, den Text in ein klangliches Ereignis zu verwandeln. 

Das klangliche Ereignis - mit Worten der Ich-Figur - als "akustischer Augenschein" (Sch49), 

zu dem Burgers Erzähler ihr Sprechen zu transponieren versuchen, kann mit der Lautmalerei 

nicht ausgelotet werden, sondern fuhrt in Schiiten zu darstellerischen "Rafinessen" und 

"Finessen" (Sch40), zu einem "Virtuosen-Stil" (Sch40). Der Prozess manifestiert sich bereits, 

wie gezeigt werden soll, in der Augenblickscharakter der Metapher, in den Leistungen der 

Ironie, in der Spontaneität der syntaktischen Struktur, in der fingierten Mündlichkeit des 

Diktats und im Thematischen in der Forderung des Erzählers, das ganze Textgeflecht in einer 

Dauer-Re-Zitation vor dem Adressaten vorzutragen. Eine einheitliche Etikette der 

Burgerschen Texte ist die 'potenzierte Ambiguität', die die Sprache an die Grenze der 

Selbstreferenzialität rückt. Die damit zustande kommende Bedeutungsexplosion verursacht 

schon eine Art Unbestimmtheit, die eine unverkennbare Note der Absicht ist, Sprache an die 

moderne Musik anzunähern. Dieses bunte Arsenal an Mitteln gehört zu den bedeutendsten 

Konstruktionsprinzipien des Erzählers - und der Burgerschen Erzähler im Allgemeinen. 

Das Augenmerk soll nun auf unseren wichtigsten Untersuchungsgegenstand, auf den Roman 

Schiiten gerichtet werden. Bei der Betrachtung des Textgeflechts sticht auf der Ebene des 

Erzählten sofort ins Auge, dass der Erzähler seinen "Sprechgesang" (Schl3,35) vom 

"Harmonium" (Sch21,34,201) "heruntermoduliert". Er bietet mit dem Harmonium, seinem 

"Zungeninstrument" (Sch39) "akustische Wechselbäder" (Sch37), indem sein Erzählen als 

Diktat in "verjazzte[n] Choralgänge[n]" (Sch55) ins "Generalsudelheft" (Sch65) der Schüler 

als Botschaft niedersudelt (Sch66). Der Erzähler, der am "Harmonium" "Sätze" (Sch21) 

heruntermoduliert, schafft "durch unharmonische Modulationen" "den harmonischen 

Übergang" (Sch23), wil l "hinauszögern" (Sch24), "korrigiert" ständig und "ergänzt" (Sch25), 

indem er seine Chronik "mündlich" (Sch25) vorführt. Er setzt "Zwischenspiele" (Sch26) ein 

und "Improvisationen" (Sch26), ganz bis zur "Reizschwelle" (Sch27). 

Um das Feld näher abzustecken, und danach zu fragen, worin sich die Vorbildfunktion der 

Musik artikuliert, reicht es im ersten Schritt zu betrachten, wie der Erzähler uns die Deutung 

vom Wort ,Schiiten' nahelegt, das Schauplatz und Titel des Romans ist. Der Zugang zum 

Text über den Ton erscheint schon deswegen als plausibel, weil das Ich, indem es Schiiten aus 

dem indogermanischen Stamm, "*skel" (Sch217) ableitet, das Verschellen, Verschallen 

bedeutet, die Flüchtigkeit des Tones heraufbeschwört. Das Erzähler-Ich selbst ist von der 

Vertonung betroffen, indem es Schildknecht heißt, und seinen Namen, sein "Schiltonym auf 

dem Harmonium komponiert" (Sch216) oder auch verschellt wie "tönend Erz und klingende 



Schelle" (Sch275). Das ganze Textgeflecht als "Schulbericht" ist mit genanntem Impetus 

korrespondierend das "schallende Zerspringen" (Sch275) einer Schelle. Der Erzähler will ja, 

wie dies oben erörtert wurde, nicht zu toten Buchstaben erstarren (Sch275) und unternimmt 

alles, um sich als Klang zu inszenieren. Damit wird er auch seiner Rolle als Erzählerstimme 

gerecht. Die Brisanz, dass der Mensch nur Ton ist, wird im Textganzen auf diese Weise im 

Erzählten im Telefonieren oder in der Nebelmetapher, wie im Erzählen im mündlichen 

Erzählduktus in zahlreichen Modulationen durchexerziert. Die Betonung des Schalls und der 

menschlichen Stimme, als die der Mensch, dennoch auch Gegenstände nur wahrnehmbar 

sind, ist bereits erwähnt worden. 

Indem hier kein konkretes Musikstück reflektiert wird, ist es unstrittig, dass die Tonkunst als 

Verfahren, als "Nachahmung der musikalischen Struktur"98 gelesen werden muss. Dies vor 

Augen gehalten, müssen also musikalische Ausdrucksweisen anvisiert werden, die das 

Erzählen von Grund auf prägen und zugleich auch reflektieren. Weil der Erzähler als 

"begabter Harmoniumspieler" (Schl3) "Sprechgesänge" (Schl3,35), "Sätze am Harmonium" 

heruntermoduliert, "besudelt" er alles und gibt eine "musikalische" (Sehl3,35) oder 

"harmonisch[e] (Sch27) Untermalung. Aus dem ganzen Text wird ein "Summton", das 

Erzählen ergibt "Summspiele" (Sch85), einen "Singsang" (Sch268), was immer mehr 

überhand gewinnt und am Ende des Erzählgeflechts zu einer "Crescendo-Orgie" (Sch288) im 

"Dauerfortissimo" (Sch287) wird. Das Erzähler-Ich zieht bei seiner Darbietung alle 

"Register" (Sch23) und wil l "alle Klangfarben irisieren" (Sch201). Das Erzählen wird mit 

dem Herbeizitieren einstimmiger Gesänge wie "Choral-Blues" (Sch26), "Choralsänge" 

(Sch55) oder "Etüden" (Sehl31) musikalisiert. Wichtig dabei erscheint immer die Virtuosität 

und die freie Gestaltung wie bei den "Kadenzen und Trillen" (Sehl 6). Bereits die "Kadenzen" 

(Sehl6) weisen auf den improvisierenden Charakter hin, was dann in den anderen 

musikalischen Bezügen, wie bei den "freie[n] Improvisationen (Sehl4,26) und im "Jazz" 

(Sch55) zum Vorschein kommt. Beim Erzählvorgang manifestiert sich dies darin, dass der 

Erzähler "präludier[t]" (Sehl6), "eigenartige Kombinationen" (Sch231) hervorbringt. Dieser 

Prozess wird so exzessiv, dass die "strenge Ordnung" (Sch22), die Komposition der 

"Bachsche[n] Fuge" obsolet wird, sie artet aus, wird "verzerrt und endet in einem atonalen 

Tohuwabohu von Cembalo-Phrasen" (Sch236). Alles führt zu "Krampf und Atonie" 

(Sch250), freilich können "keine fugische[n] Kompositionen mehr" (Sch261) gespielt werden 

nur noch "chaotische Hackläufe" (Sch261). Der Erzähler gibt, das ist augenscheinlich, mit 

Hilfe einer überbordenden musikalischen Metaphorik seine poetische Praxis und erzählerische 

Scher, 1968: 3. 



Haltung kund und mit diesem Ensemble der Gestaltungsmittel reflektiert er seine 

Möglichkeiten und Wege der Darstellung, beschreibt seine Textarchitektur als medialen 

Transformationsversuch. 

Stets aufs Neue umkreist wird korrespondierend mit der Problematik des Erzählens auch die 

Leistung der Sprache. Dem Erzähler-Ich fehlt das geeigneten Instrumentarium (Sch5). Er 

findet dann doch sein "Instrument", sein Harmonium, das Instrument zu sagen, was er leidet 

(Sch39). Dieses Harmonium ist ein "Zungeninstrument" (Sch41), "ausdrucksfähig und 

modulationsfähig" (Sch40). Der Wechsel zum anderen Instrument, der Weg weg von der 

Wortsprache und hin zum neuen Medium wird hier expliziert. Der Tausch mit der Tonkunst 

wird möglich, weil auch das neue Instrument "ausdrucksfähig" und sogar "modulationsfähig" 

ist, also freier und beweglicher als die Sprache. Der Erzähler kann seine "Sätze stampfe[n]" 

(Sehl9), sein Sagen komponieren. Zum Erfolg scheint der Prozess doch nicht zu fiihren, denn 

er tritt Luft (Sch42), pumpt weiter und erzeugt "faulen Wind" (Sch41).99 

3.3.4. Atonalität und Aleatorik: Die Auflösung des Zusammenhangs 

Luft und Wind, auf die hier insistiert wird, sind das Flüchtige, Unfassbare per se. In dieser 

Eigenschaft zeigen sie Koinzidenzen mit der Musik, und konstituieren so die Grundidee des 

Textes, 'im Darstellen verschwinden lassen', eindeutig mit. Wie wir bereits gesehen haben, 

erfüllt die Tonkunst im Textganzen zwei Aufgaben: einerseits ist sie beschaffen, das genannte 

Flüchtige heraufzubeschwören, und andererseits rekurriert sie auf die Nicht

Gegenständlichkeit des musikalischen Mediums. Diese Offenheit100, der fehlende 

Realitätsbezug, die Tatsache, dass die Musik gegenüber der Wortsprache eine feste 

semantische Basis entbehren kann, macht die Tonkunst geeignet, das Inventar der Dichtung 

zu erweitern. Wir dürfen dabei die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass im 

vorliegenden Roman in erster Linie auf die moderne Musik zurückgegriffen wird, sowie auf 

musikalische Ausdrucksweisen, wie das "[P]räludieren" (Sehl 6) oder die "Kadenzen" 

(Sehl 16), die auch die freie Gestaltung, das Improvisieren und die Virtuosität des Künstlers 

hervorheben. Eine ähnliche Thematik beschwören der Jazz oder die explizierten "freien 

Improvisationen" (Seh 14,26), die die traditionelle Ordnung der Musik oder auch die 

Harmonik auflösen und frei mit ihrem Material umgehen. Auch die Akzentuierung der 

Atonalität ist berufen, diese neue Materialorganisation vor Augen zu fuhren, das 

Improvisierte, Zufällige der Anordnung herauszustreichen. Neben Flüchtigkeit, semantischer 

9 9 Vgl. dazu: Die "faule Luft" erscheint auch in Diabelli, wo der Erzähler beschreibt, wie es ihn faszinierte, dass 
beim Akkordeon (ähnlich wie beim Harmonium) der Ton aus Luft, also aus Nichts entsteht (D69). 
1 0 0 Eco hat die Idee des offenen Kunstwerks anhand der modernen Musik entwickelt. 



Ungebundenheit sind, so könnte man vorgreifend summieren, noch andere Charakteristika zu 

erkennen, die dazu beitragen, dass das Musikalische so eine wichtige Rolle im poetologischen 

Konzept bekommt. Es erweist sich als empfehlenswert, das Augenmerk auf weitere 

Eigenschaften der Tonkunst, konkreter auf die moderne Musik zu richten. Bei näherer 

Betrachtung sind die Korrespondenzen zwischen dem Sprachgebrauch des Romans und der 

neuen Musik eindeutig. Die Gegenüberstellung der Romankomposition und der "fugische [n] 

Komposition", die explizierten "chaotische [n] Hackläufe" (Sch261) rekurrieren bereits auf 

diese Tatsachen. Bevor der Blick auf die Atonalität und die Aleatorik gerichtet wird, müssen 

einige wichtige Pfeiler der Absicht, den Erzähltexte der modernen Musik anzunähern, 

erarbeitet werden. Die Nivellierung des Inhalts und des Literarischen101 in der neuen Musik, 

die Tatsache, dass sie ausschließlich aus tönenden Gestalten und Prozessen bestehen w i l l 1 0 2 , 

manifestiert sich insofern auch in Schiiten, als die semantischen Bezüge wegen der 

Vieldeutigkeit obsolet werden und die Eigendynamik der Sprache überhand nimmt. Der 

Erzähler wird zum Knecht, zum Knecht der Sprache und der "schilteske[n] Verhältnisse" 

dahingehend, dass er "im Verlauf der Niederschrift die Übersicht mehr und mehr verlier[t]" 

(Sch9). Damit wird die intendierte kommunikative Absicht unterminiert, das Erzählen wird 

zum "unendliche[n] Monolog" (Sch63,66). Auch diese Tatsache, die Suspendierung der 

Kommunikation, und die Selbstbezogenheit bringen die Verwandtschaft mit der modernen 

Musik zum Vorschein, denn auch sie versucht, auf das Kommunikative zu verzichten.103 Die 

überraschenden, nach dem Zufallsprinzip zustande kommenden Kompositionen (sowohl im 

musikalischen als auch in sprachlichem Sinne des Wortes) gewinnen Übermacht und 

überwältigen selbst den Erzähler, dass er nicht mehr Herr, sondern eben Kriecht, 

"Schildknecht" seiner Tätigkeit ist. Das Eigenleben des Materials, das durch die 

"chemische[n] Verbindungen" (Sch209) entsteht, rückt den Erzählduktus der modernen 

Musik nahe, in der "Bedeutungen nichts anderes sind als die Summe der Beziehungen, die 

Töne miteinander b i l d e n " 4 . In den Blick geraten demnach, und nicht nur auf der Ebene des 

Erzählten, die Abwertung von Kommunikation und Intention, das Zufällige und eine andere 

Art von Bedeutungszuordnung. Die relationale Bedeutung der Musik wird auf die Sprache 

1 0 1 Bode, 1988:220. 
1 0 2 Ebd.: 213. 
1 0 3 Vgl . dazu: Ebd.: 234. Auch die Korrespondenzen zu Novalis' Monolog stechen wieder ins Auge. Auch in 
diesem Text werden Musikalität und Losgelöstheit der Sprache herausgestrichen, dass sich die Sprache bloß um 
sich selbst kümmert, und dadurch selbstverständlich die kommunikative Absicht und jede Intention abstreift. 
Hier sind dennoch auch die Koinzidenzen zum performativen Sprechen zu entdecken, die in der Folge der 
Analyse ausgeführt werden. 
1 0 4 Bode, 1988: 213. 



transponiert, die die Kompositionslust und das figurative Sprechen zum Ausdruck bringen. 

Die lexikalisierten Bedeutungen werden konfus, verschmelzen, lösen ihre Konturen auf. 

Auch bei der neuen Musik entsteht nach Bernstein ein Schweben als "Gipfelpunkt der 

Vieldeutigkeit", als "semantische Überfütterung"105, was am (Euvre Burgers mehrfach gezeigt 

wurde und auch für das vorliegende Erzählgeflecht geltend gemacht werden kann. Auch 

Adorno spricht im Bezug auf die neue Musik von der "Entfesselung des Materials"1 0 6, was im 

Roman mit dem Sprengen der Schellen, mit dem "Zerschellen" in Einklang gebracht werden 

kann, und was in der ganzen Erzählkonstruktion mit eminentem Interesse bedacht und auf 

allen Ebenen erneut in Szene gesetzt wird. Die Atonalität, die immer mehr in den Blick gerät, 

kann - weil sie keine "ungebrochenen affektiven Zustände" mehr evozieren kann, keine 

konkreten Bedeutungen ermöglicht - und weil sie sich, den "herkömmlichen 

Bildbesetzungspraktiken" verweigert auch im Erzählen die Losgelöstheit von jeder 

Gegenständlichkeit heraufbeschwören, das Flüchtige und Momenthafte zur Schau stellen. 

Weil die atonale Musik "referenziell ungesichert" ist, bietet sie unendliche Varianten der 
1 08 

Bedeutungszuweisung und betont somit die Ambiguität. 

Die immer gleichwertigen Chancen der Bedeutungszuordnung, Verbindung und Verknüpfung 

des Erzählgeflechts, das hierarchische Stnikturen negiert, habt auch zahlreiche Parallelen zur 

modernen Musik, in der jeder Akkord mit jedem verbunden werden kann 1 0 9, die keinem 

Zwang unterliegt und sich in den freien Kombinationen entfaltet. Denen entspricht in Schiiten 

auf der Ebene des Erzählten der Hinweis auf Improvisationen u.a., auf der Ebene des 

Erzählens die Komposition, das Paradoxon und weitere Muster der ganzen 

Erzählkonstruktion. Die Prätention des Zufalls, das eminente Interesse für die Aleatorik in der 

neuen Musik findet also zahlreiche Parallelen im Roman Schiiten. Die Auflösung der 

Tonalität durch die Chromatik, der damit einhergehende "freie Gebrauch der Möglichkeiten" 

und die Entstehung "ungewöhnter, überraschender Modulationsmöglichkeiten" 1 1 0 kann soweit 

gehen, dass kein "tonales Zentrum" 1 1 1 mehr auszumachen ist. Korrespondierend dazu entsteht 

auch der vorliegende Roman aus einem "Inspektionsvakuum" (Sch5), aus einer 

Zentrumslosigkeit. So wird das Erzählen wie die moderne Musik kaleidoskopisch und kann 

1 U 3 Ebd.: 215. Herv. von mir EH. 
1 0 6 Hier zitiert nach: Ebd.: 219. 
1 0 7 Caduff, 2003: 158. 
1 0 8 Ebd. 
1 0 9 Vgl. Bode, 1988: 220. 
1 1 0 Ebd.: 214. 
1 , 1 Ebd.: 219. 



unendlich neue Konstellationen annehmen.112 Diese können als signifikante 

Konstruktionsmerkmale des Romans bezeichnet werden. 

Die "freie Axiomsetzung" oder das "Wagnis der Rückhaltlosigkeit" werden in der neuen 

Musik Merkmale musikalischen Gelingens113. Das ist dann im Roman die Analogie dazu, wie 

die Verflechtung und die Sprache funktionieren sollen. Freiheit und Rückhaltslosigkeit sowie 

das ungebunden Spielerische geraten in den Blick. Die Aleatorik, rückt immer mehr in den 

Mittelpunkt des Schaffens und somit die Tatsache, dass die Entscheidung über einen Ton sich 

der "Voraussicht des Komponisten entzieht"114. Dies steht mit der bereits zitierten Übermacht 

der Sprache in Beziehung, mit einer Übermacht, der nur die "Ohnmacht" (Sehl 83) des 

Erzählers entsprechen kann. Der Erzähler als Komponist, ist nicht mehr Organisator seines 

Materials, er hat weder die Sprache noch die Fäden in seiner Hand. Die Bemühungen der 

Tonkunst, statt den "Beziehungen, die vom Komponisten gemacht werden", die 

"Zusammenhänge zwischen tönenden Phänomenen aufzulösen", "Fäden zwischen den 

Klängen zu zerschneiden", sind auch im Roman nachzuvollziehen. Hier kann zwischen der 

Musik und dem Roman eine Parallele erkannt werden, wie auch in der Absicht, "die reinen 

Phänomene selbst [.. .] zum Sprechen zu bringen", was dann zu einer Losgelöstheit führt, die 

nicht mehr aufzuhalten ist 1 1 5 . Dadurch soll der Zugang zur eigentlichen Musik 1 1 6 , wie beim 

vorliegenden Roman zur Sprache gefunden werden, die sich nur um sich "bekümmert" 

(Odl 8). Wie in der neuen Musik gilt auch hier die Maxime, dass nur wichtig ist, was sich im 

"Bereich der Komposition", im "Geflecht der Zusammenhänge", also in dem Spiel der 

Sprache ereignet . Dieses Merkmal ist konstitutiv und kann auch als Grundpfeiler des 

vorliegenden Erzählens genannt werden. 

Der Möglichkeitssinn erinnert einerseits an die in der modernen Musik durch die Chromatik 
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entstandene Unterminierung der hierarchischen tonalen Beziehungen . Das wird in die 

Erzählstruktur transponiert; die jede Ordnung, den roten Faden, für obsolet erklärt und satt 

dessen auf den "grauen Pfad" (Sehl 16) insistiert. Das "additive" (Sch79) Erzählen von 

1 1 2 Über das Kaleidoskopische der neuen Musik siehe Adorno, 1973: 294. Die Zentrumslosigkeit erinnert uns 
wiederum auch an die Struktur der Arabeske. 
1 1 3 Dahlhaus' Vorwort in Stuckenschmidt, 1981: IX. 
1 1 4 Ebd.: X I I . 
1 1 5 Ebd.: XIX. 
1 1 6 Dahlhaus bezieht sich hier auf John Cages Versuche, die Musik aus "Systemzwängen" zu entfernen. Das 
führt dennoch soweit, wie Dahlhaus bemerkt, dass die überlieferten Formen und Strukturen verloren gehen, die 
die Bürgen des "musikalischen Sinns" waren, und dass so die Neue Musik als "sinnlos" erscheint. Vgl. dazu: 
(Ebd.: XV, XVI) In den Blick kommt hier auch die Auseinandersetzung des vorliegenden Romans mit der 
überlieferten Roman form. 
1 1 7 Dies hängt nach Dahlhaus mit dem Postulat der Musikautonomie zusammen, dass die Musik ihrer selbst 
willen gehört werden wil l . Ebd.: XIX 
1 1 8 Bode, 1988:214. 



"Allotria" (Sehl22), die "Redlichkeit (Sch3), die im Mittelpunkt stehen, unterminieren die 

Hierarchisierung, wie auch der Standpunkt, im "statu nascendi" (Sch224) jeden Überblick, 

jede Ordnung und Hierarchie verweigert. Dieser Prozess führt, zum Exzess getrieben, wie 

auch in der Musik zur Ambiguisierung, zur freien Kombination1 1 9 komplexer Elemente, was 

in die Auflösung der Tonalität mündet. So kann der Erzähler des Romans sein Tun als 

"atonales Tohuwabohu" (Sch236) apostrophieren. Mit dem Rekurs auf die Aleatorik, damit, 

dass das ganze Erzählen aus dem "Stehgreif' (Sch6) entsteht, und des weiteren damit, dass 

das Diktat mit "Sprachschüben", "Wortanfällen" und "apodiktischen Kaskaden" (Sch63) 

metaphorisiert wird, wird diese unverkennbare Note des Erzählens angedeutet. Die "beliebige 

Folge der Tonkombinationen"120 aus der neuen Musik wird hier dienstbar gemacht, indem 

vom Erzähler bewusst "Allotria getrieben" wird (Sehl66). Das gehorcht einem kontingenten 

Prinzip, und somit kann man nie wissen, was kommt. Die neuen "Sprachschübe" des 

Erzählers kommen wie ein "Blitz" (Sch9,24) und "urplötzlich" (Sehl 14). Es gibt im 

Erzählgeflecht keine Hierarchie, jedes Fragment ist gleichwertig, alles ist Teil der "Allotria-

Stimmung" (Sehl 22), die mit einer Dynamik Hand in Hand geht. Wie die Aleatorik in der 

modernen Musik geht es nicht mehr um Determination, sondern um "Bereitstellen von 

Ereignismöglichkeiten" Es bleiben nur noch klangliche Ereignisse, was die "Kadenzen und 

Trillen" (Sehl6), das "[Pjräludieren" (Schl6), die Choräle (Sch26,35,224), "Etüden" 

(Sch70,131) und "Perkussions-Akkorde" (Sehl35) des Icherzählers evozieren. Das 

allmähliche Fortschreiten der Erzählerstimme im Nacheinander des "statu nascendi" (Sch224) 

ist eine Reihe von akustischen Momenten, die den Erzähltext zur Partitur werden lassen. 

Insofern der Text, wie der Erzähler dies zu inszenieren sucht, auch vorgelesen, also wie ein 

Musikstück interpretiert wird, wird aus der Schrift eine Vorführung. 

Die im Erzählten durch den Verweis auf die Tonkunst reflektierte Erzähl struktur fasst 

zahlreiche Konstruktionsmerkmale ins Auge, die einerseits im Thematischen auftauchen, 

andererseits das Erzählen konstituieren. Ohne Bruch der Fiktion kann durchgehend im 

reflexiven Spiel die Sprache und wie sie funktioniert, bzw. auch die Darstellung anvisiert 

werden. Der Replik auf die Musik ist überhaupt ein reflexives Moment inhärent, indem ja die 

ganze Bezugnahme mit der Insistenz, die Sprache zu überlisten, zusammenhängt. Die vielen 

Homonyme erleichtern die In-Beziehung-Setzung, der doppelte Bezug der Wörter (Satz, 

Phrase, Thema, Motiv, Komposition, Fantasie etc.) ermöglicht ein Spiel mit den 

1 , 9 Ebd. 
1 2 0 Ebd.: 218. 
1 2 1 Ebd.: 226. 



Bedeutungen, ihr Oszillieren und so neben der durchgehenden Reflexivität eine Schwebe an 

der Grenze zwischen Sprache und Musik. 

3.4. Performative Ausdrucksmodi 

3.4.1. Statt "Welt-Bezug" "Sprach-Bezug" 

Wenn die Worte wie Tasten sind, die einen Klang und dadurch etwas flüchtig Existierendes 

hervorbringen, das nur für sich steht, werden Qualitäten der Sprache akzentuiert, die ein 

bereits Vorhandenes als Bezugspunkt nicht nötig haben. Die Sprache wird eher als Mittel des 

Experimentierens wichtig, das etwas konstruieren kann und dazu nicht auf Re-Konstruktion 

angewiesen ist. Auch wenn es keinen Rückhalt gibt, das Unverfügbare, Nicht-Begriffliche im 

Fokus steht, die Sprache als "Selbsttöner" (Od22) fungiert, kann sie als Ereignis des Sagens 

als die einzige Wirklichkeit wichtig werden. Wenn sie so zum Medium von Kunst wird, 

inauguriert sie ein Kunstverständnis, das als Grundlage nicht mehr den Begriff der 
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Mimesis , sondern den der Performanz im Auge hat. Während die Mimesis nach der 

allgemeinen Auffassung einen Bezug zu einer bereits vorhandenen Welt und Wirklichkeit 

voraussetzt, wird die Performanz nach anderen Gesichtspunkten begründet. In der 

Kontrastierung von Mimesis und Performanz kristallisiert sich der Befund heraus, dass die 

beiden scheinbar konkurrierenden Modi der Darstellung aufs Genaue besehen vielmehr 

einander bedingen als ausschließen. Es kann auch für die Mimesis ein "performativefr] Kern", 

als "Extrapolation" eine "performative Aktivität" 1 2 3 festgestellt werden. Performanz als 

"anthropologischer Begriff bezieht sich - und das ist für unseren Zusammenhang von großer 

Relevanz - "auf die Bedingungen der Darbietung und Wahrnehmung" und betont dabei die 

Performanz als "eine kommunikative Handlung als solche".124 Diese Definition markiert eine 

Akzentverschiebung, die den Blick von der Frage, worauf sich Wahrnehmung und 

Darstellung beziehen, eindeutig auf die Frage rückt, was geschieht und darauf fokussiert, dass 

etwas geschieht. Die Parallelen zwischen den skizzierten Anschauungen bestehen darin, dass 

in beiden die Ausführung - als kommunikative Handlung oder Extrapolation - betont wird. 

Während die Mimesis dennoch von einem Welt-Bezug ausgeht, sich auf Referenzen und ihre 

Repräsentation bezieht, entbehrt die Performanz, das akzentuieren beide Zugänge, diese 

Voraussetzungen. Indem hier der Artikulationscharakter, dass etwas geschieht, im Fokus des 

1 2 2 Auf die lange und kontroverse Diskussion, was nun 'Mimesis' bedeute und wie der Begriff ins Deutsche zu 
übersetzen sei, kann hier nicht eingegangen werden. Was mit der sog. 'Nachahmung der Natur' als Abbildung 
oder Ergänzung bzw. als natura naturata oder natura naturans gemeint ist, wie also Nachahmung und wie Natur 
zu verstehen sind, ist nicht Thema der Studie. 
m lser , 2002: 395. ,Techné' als Bestimmung der Kunst ist immer schon etwas Menschliches, etwas, was der 
Mensch der vorhandenen Natur hinzufügt. 



Blickfeldes steht, werden Bezüge zu einer außersprachlichen Realität irrelevant. Da durch den 

"Repräsentationsbegriff [ . . .] nicht mehr zu fassen [ist], was in Kunst und Literatur 

geschieht"125, erfahrt die Performanz eine Aufwertung. Die Verbreitung der performativen 

Geste weist vielmehr negativ auf den Hiatus von Referenzen und Repräsentation hin. Wenn es 

keine festgefügte und dauerhafte 'Ordnung der Dinge' (Foucault) mehr gibt, wenn eine 

gleichsinnige Repräsentanz der Welt für alle in ihr sozialisierten und kulturalisierten Subjekte nicht 

mehr ausgemacht ist [ . . . ] , die Einhelligkeit eines Seinsverständnisses für alle Mitglieder eines 

kulturellen Zusammenhangs nicht mehr garantiert [wird , ] 1 2 6 

müssen andere Modi herhalten, die künstlerische Artikulation zu ermöglichen. Hier kann die 

zunehmende Dominanz der performativen Geste ihre Bestimmung finden. 

Wenn man Revue passieren lässt, dass sich Hermann Burger vom "Welt-Bezug" zugunsten 

eines "Sprach-Bezugs" abwendet (PV14,102), situiert er sich auf dem Tableau derer, die die 

Repräsentation für obsolet erklären. Nicht nur dieser eine Punkt berechtigt uns dennoch, den 

Schweizer Autor mit diesem Problemkomplex in Beziehung zu setzen. Zahlreiche Aussagen 

von seinen Erzählern beteuern - u.a. im Rekurs auf Novalis - das Bewusstsein, dass sie nicht 

haben, wovon sie sprechen, was eines Bekenntnisses gleichkommt, und hervorhebt, dass die 

Sprache keine Bezüge zu den Dingen herstellt . Die Erzähler gestalten ihren Erzählakt ins 

Ungewisse, Unbekannte hinein als ein wagemutiges Spiel, ohne jeglichen Anhalts- oder 

Bezugspunkt. Das Verschwinden einer abbildbaren Wirklichkeit, die Problematisierung der 

Wahrnehmung und die Erkenntnis ihrer Medialität werden nicht als Manko empfunden, denn 

sie ermöglichen ein ungezügeltes Spiel mit dem sprachlichen Material, das von allen 

Bindungen losgelöst ist. Die Insistenz auf eine performative Geste wird geradezu 

paradigmatisch bei Hermann Burger und erscheint als raffinierter Kunstgriff, der die 

Programmatik, die das enge Korsett des Beständigen und bereits Vorhandenen durchbricht 

und dem Potenziellen eine prominente Stellung zuschreibt, zur Schau stellt. 

Hier zit. nach: Zumthor, 1988: 703. 
1 2 5 Iser, 2002: 406. 
1 2 6 Frank, 1984: 94. Das Verhältnis von Mimesis und Performanz ändert sich nach Iser - korrespondierend mit 
Frank und mit dem oben Gesagten - , indem "die Geschlossenheit des Kosmos' aufhört" zu existieren. (Iser, 
2002: 396.) Wie Petersen bemerkt, lässt sich der Nachahmungsgedanke "[a]ngesichts der vollkommenen 
Überwindung [.. .] durch den romantischen Poesiebegriff [.. .] in späteren Epochen nicht mehr wirklich 
revitalisieren", und dieser Poesiebegriff, so betont Petersen, ist "der Realität scharf entgegengesetzt". Petersen, 
2000: 245. 
1 2 7 Dies geht auf den Satz Hardenbergs "Wovon man spricht, das hat man nicht" zurück, worauf im Laufe der 
Analyse noch eingegangen wird. 



Bedacht wird bei dieser Erzählgeste der eindeutige Verlust der erzählerischen Naivität und die 

daran gekoppelte Unhintergehbarkeit der Reflexion1 2 8, sowie Erzählen als ständiger Hinweis 

auf die Differenz. In den Erzähltexten wird die Erkenntnis verkündet, die in der Forschung für 

das Performative geltend gemacht wird, dass nämlich das literarische Werk "weder das Bild 

einer nachgeahmten Gegenständlichkeit noch reine Erfindung des Sachverhalts" ist. Das 

Kunstwerk ist vielmehr etwas, das "auf Gegebenheiten aufruht", mit denen ein Spiel getrieben 

wird, und "mit denen allerdings im Spiel etwas geschieht".129 Das Sich-auf-die-Sprache-

Einlassen, die ständige gegenseitige Beeinflussung als infinite Bewegung führt zu einem 

performativen Erzählprozess, der seine Entstehungsbedingungen fortwährend mitbedenkt. 

Die Ausdrucksmodi, die im Fokus der Betrachtungen stehen, akzentuieren die Kontextualität 

und negieren die Intentionalität, rücken das Sprechen dem absichtslosen Spiel nahe. In so 

einem "begeisterte [n] Sprechen"130 Hardenbergscher Prägung wird die 

Repräsentationsfunktion der Sprache obsolet, das Sagen allein hat Relevanz, dass der 

Sprechakt stattfindet, zählt. Die Aporie der Darstellbarkeit, die als Hinterfragung der 

Repräsentation fungiert, wird überwunden in einem performativen Akt des begeisterten 
131 

Sprechens , im dynamischen Spiel der Sprache, die zugleich auf die Aussageform 

verzichtet132. Diese Sprachgeste des Performativen soll im Folgenden als Burgers 

poetologisches Credo geltend gemacht werden, indem ein gemeinsamer Referenzrahmen für 

Sprache, Schrift und Performativität erarbeitet wird. Das eminente Interesse der Burgerschen 

Erzähler für die Tonkunst und das Performative ist herzuleiten von dem Impetus, sich von der 

Gegenständlichkeit abzuwenden, das Semantische abzustreifen. Statt des "Faktischen" wird 

das "Potenzielle" in den Mittelpunkt gestellt (MW 197), was eindeutig die Performanz 

akzentuiert. Zu diskutieren gilt nun in den folgenden Passagen, ob es möglich ist, die Sprache 

zu rein tönenden Gestalten zu transponieren und die Prinzipien der traditionellen 

Materialorganisation zu suspendieren. Eine Erscheinungsform dessen ist, dass die Performanz 

den reinen Artikulationscharakter hervorhebt, die programmatische Unterminierung der 

Verifizierbarkeit ist, was im Erzählgeflecht u.a. im Ausruf des Erzähler-Ich "[ajusverifiziert" 

(Sch288) ihre Konkretion findet. Zum anderen betonen die Erzähltexte Burgers, wie auch der 

1 2 8 Adorno spricht im Zusammenhang mit der modernen Kunst von der Notwendigkeit des "Reflektieren-
Müssens", von der Nötigung zur "permanenten Reflexion". Adorno, 1973: 507. 
1 2 9 Iser, 2002: 408. 
1 3 0 Novalis, 1999: 438. 
1 3 1 Vgl. dazu: Wilke, 2002: 254. Thobias Wilke zeigt in einem Vergleich des Monologs von Novalis und des 
Hofmannsthalschen Briefes, dass das poetologische Programm und gleichzeitige Überwinden der Sprachskepsis 
in beiden Texten aufs Engste mit der "reflexiven Thematisierung" zusammenhängt, die an die Stelle des 
unmittelbaren Gebrauchs der Sprache tritt und eine Mittelbarkeit expliziert, die erst eine Äußerung möglich 
macht. Vgl. dazu: ebd.: 262. 
1 3 2 Vgl. ebd.: 255. 



Roman Schulen, gegenüber der Textualität ihren Aufführungsmodus, indem sie in der Arena, 

Manege oder auf der Bühne spielen und mit Elementen des Theatralischen agieren. Dazu 

kommt drittens der Rekurs auf die Stimme und den mündlichen Duktus, ja eine Art 

Geschwätzigkeit, was selbstverständlich tiefgreifende poetologische Konsequenzen hat. 

3.4.2. Dynamisches Sinngeschehen und performativer Akt 

Das Schwinden des Repräsentations-Modells, wie es oben mit groben Strichen umrissen 

wurde, bringt das "Dogma der semantischen Identitäf,m ins Wanken, was zu einer 

"ontologischen Relativität" 1 3 4 führt. Es geht hier also in erster Linie um die Frage nach 

Identitäten bzw. um die Multiplizierung und das Changieren von Entitäten. Wenn sich die 

"Notwendigkeit der Performanz immer dort ergibt, wo es Differenzen zu überbrücken g i l t" 1 3 5 , 

ist es einleuchtend, dass die performative Darstellungsgeste hier ihren unverwechselbaren Ort 

haben kann. Das Erzählen gewinnt, weil es sich aus der permanenten Besinnung auf die 

Differenz konstituiert, "als Performanz Geschehenscharakter", es wird zum "spielerische[n] 

Modus des Entdeckens"136. Das Sprechen scheint bei Burger, durch eine, dem Performativen 

innewohnende Dynamik durch und durch vom Flüchtigen und Experimentellen gezeichnet zu 

sein. Von eminentem Interesse ist dabei die Auffassung von der "weltkonstitutive[n] Funktion 

der Sprache" , die das experimentelle Spiel erst möglich macht. 

Machen wir uns nun in groben Umrissen diese Implikationen klar. Als Erstes soll anvisiert 

werden, was das Sprachverständnis, das unter der Ägide der Performanz gesehen werden 

kann, zu leisten vermag. Die performative Auffassung der Sprache138, die die Frage der 

Repräsentation umgeht, verhält sich konträr zu der Traditionslinie der Sprachphilosophie und 

Sprachtheorie, die von einem Riss zwischen Objekt und Subjekt und der 

Nichthintergehbarkeit der Objektwelt ausgeht139. Der herkömmliche Zugang evoziert die 

Undarstellbarkeit und stellt so die Künste vor eine unüberwindbare Aporie. Der genuin neue 

1 3 3 Frank, 1984b: 106. Herv. im Orig. 
1 3 4 Ebd.: 107. 
1 3 5 Iser, 2002: 396. Herv. von mir EH. 
1 3 6Ebd.: 408. Iser ergänzt hier weiter: "aber die durch techné erfolgte Extrapolation sowie die die 
Vergegenständlichung des Nachgeahmten verkörpern performative Aktivitäten, die ihrerseits nicht Nachahmung 
vorgegebener Gegenstände sein können" (ebd.: 395). 
1 3 7 Müller-Richter/Lacrati, 1996: 16. Auf diese Weltkonstitutive Funktion besinnt sich Burger, indes er seine 
Dichtung im alleinigen Sprachbezug zu verankern sucht. 
1 3 8 Vgl. dazu: Austin, 2002: 63ff. 
1 3 9 Dieses "Zwei-Welten-Modell" der Sprachbetrachtung bezieht sich auf eine ideale Sprache, die hinter unserer 
Kommunikation verstekt und so nicht zugänglich ist. Nach Krämer bedeutet u.a. Austins Modell eine Abkehr 
von dieser Zwei-Welten-Theorie. Vgl. dazu, Krämer, 2001:11. 



Zugang Austins als "sprachphilosophische Provokation" suspendiert eine "semantisch

logische Wirklichkeit" 1 4 0 und jede Feststellung, und kehrt somit auch dem "Wahr/Falsch-

Fetisch"141 des Sprechens den Rücken. Die fundamentale Positionsänderung vollzieht sich mit 

der "Entlastung der Sprache von der Referenzfunktion"142. Damit scheint auch die Aporie der 

Darstellbarkeit, die auf eine Repräsentation zurückgeht, obsolet gemacht. Sprache erhebt in 

diesem Konzept nicht mehr den Anspruch, sich auf eine vorhandene Welt zu beziehen, etwas 

bereits Seiendes abzubilden. Insistiert wird hier vielmehr auf eine performative, schöpferische 

Eigenart der Sprache, die zur Sprachhandlung wird und im vorliegenden Roman u.a. in der 

wiederkehrenden Formel, "diktiere ich meinen Schülern" im Erzählgeflecht expliziert wird. 

Der Topos der Unsagbarkeit wird, wie es hier zu erkennen ist, mit dem neuen Zugang des 

performativen Sprachmodus' poetisch überspielt. Der Akt des Sprechens bezieht sich auf das 

sagbar Mögliche als eine neue Dimension der Äußerung. 

Die durch das Abhandenkommen der Identitäten entstehende Öffnung in Richtung 

Möglichkeitssinn und Bedeutungsaufladung streicht heraus, dass die Zuordnung von 

Bedeutungen nicht mehr etwas Beständiges, sondern von der Situativität markiert und vom 

Kontext abhängig ist. Hier laufen zahlreiche Linien der formalen Grundidee und der 

Erzähl struktur zusammen, indem Sinnpotenziale und herkömmliche Ordnungen bewusst 

unterwandert werden. In der Akzentuierung des performativen Aktes als Sublimation von 

Identitäten scheint ein Zentrum der ganzen Textkonstitution zu sein. Das in der 

Performativität ständig vorschwebende Zusammenspiel von Identität und Differenz ist 

zugleich ein "metareflexives Spiel mit der kulturellen Matrix" 1 4 3 , das auch im Roman 

getrieben wird, zumal das reflexive Spiel "die Parameter der festgefügten 

Wirklichkeitswahrnehmung evozieren und zugunsten ihrer metareflexiven Brechung 

verschieben"144 wi l l . Tradition und Kultur sowie die Perzeption der Wirklichkeit werden ad 

absurdum geführt, die herkömmlichen Katagorien des Zugangs zur Welt können demnach 

nicht mehr herhalten, eine Gewissheit über Welt und Ich zu garantieren. Sie müssen neuen 

Methoden weichen, werden von wagemutigen Experimenten abgelöst. Die dem entsprechende 

Artikulationsweise als zentrale dichtungstheoretische Idee situiert das Erzählen des Schweizer 

Autors eindeutig im Performativen. 

, 4 U Wirth, 2002: 10. 
1 4 1 Krämer, 2001: 138. Vgl. dazu auch: Schumacher, 2002: 389. 
1 4 2 Wirth, 2002: 26. 
1 4 3 Kolesch,/Lehmann, 2002: 354. 
1 4 4 Ebd.: 364. Die im Thematischen dominante Präsenz von skurrilen Bräuchen, vom Dorfleben im Allgemeinen, 
sowie das Spiel, das mit "Realien" und "Irrealien und Surrealien" (PV11) getrieben wird, bekommt gerade in der 
eigenen Hinterfragung eine besondere Bedeutung. 



Wenn wir den performativen Sprechakt Austinscher Provenienz herbeizitieren und vor Augen 

fuhren, dass das Assertorische zugunsten des Transitorischen in den Hintergrund tr i t t 1 4 5 , und 

dass der "Akt des Äußerns" 1 4 6 das Sprechen konstituiert, kommen wir einhelligen Parallelen 

zu Burgers Schaffen auf die Spur. Im Fokus der Sprachauffassung steht der "lokutionäre" 

Akt, "daß etwas gesagt"147 wird, und nicht mehr die Frage, was und wie es gesagt wird. 

Dieser Paradigmenwechsel betont auf Kosten einer positiven Aussage das Performative und 

akzentuiert das Flüchtige, Prozess- und Momenthafte gegenüber dem Konstativen, Fertigen, 

Bleibenden. Die Sprache bezieht sich nicht mehr auf etwas Unzulängliches, das sie 

abzubilden sucht, zumal sie nicht mehr als Feststellung, sondern nur als mit einer Handlung 

verbundenes Aussagen fungiert. Dieses Sagen, das dem 'begeisterten Sprechen' 

Hardenbergscher Prägung nahekommt149, das Intention und Kommunikation suspendiert, wird 

auch bei Burger bevorzugt. Ohne den Anspruch auf Kommunikation wird das Sprechen ein 

Monologisieren im Diktat des Erzähler-Ich. 1 5 0 Die litaneihaft wiederkehrende Anrede des 

Inspektors als angeblich kommunikativer Akt zeigt nur das Fehlschlagen solcher 

kommunikativer Absichten, und ist als leere Formel allein beschaffen, wie ein Atemholen, 

einen neuen Anlauf zu nehmen, das Sprechen in Gang zu halten.151 

Burgers theoretische Überlegungen der Celan-Studie korrespondieren auch mit Aussagen der 

Spechakttheorie, wonach Sprechen sich nicht auf etwas Daseiendes, vorher Gedachtes 

bezieht, sondern erst im Sprechen selbst entsteht. Der Sprechakt, als Aktualisierung von 

Sprache (C96), agiert auf der Ebene der parole, entsteht aus den "Engrammen" (C98), die 

noch keine "statisch fixierte Abstraktion" (C98) sind, sondern eine "dynamische 

Wechselbeziehung zwischen [. . .] signifiant und signifíé" (C98). Hier wird bereits der 

1 4 5 Vgl. Krämer, 2001: 137. 
1 4 6 Wirth, 2002: 10. 
1 4 7 Krämer, 2001: 139. Herv. i . Orig. bzw. auch Wirth, 2002: 13. 
1 4 8 Auch Mersch betont für die Ästhetik des Performativen anstatt ein "Was", das "Daß" des Geschehens, das im 
Flüchtigen seinen Ort hat, womit dann, so Mersch weiter, nicht mehr der Werkcharakter, sondern der 
Ereignischarakter der Kunst im Mittelpunkt steht. Parallel dazu betont Mersch auch das Primat der 
Wahrnehmung, die ja vorbegrifflich ist, und wobei nicht das Was, sondern die Tatsache, daß etwas geschah, im 
Mittelpunkt steht. Das ist nach seiner Terminologie das UnverfÜgbare und Zuvorkommende. Vgl. dazu: Mersch, 
2002: 157ff. 
1 4 9 Das Unverfügbare, das für den Moment des performativen Aktes verfügbar gemacht wird, kann nie konstativ 
und assertorische werden, kann nur im Transitorischen seinen Ort haben 
1 5 0 Das läuft im Roman dem Thematischen zuwider, denn da wird eine Kommunikation mit dem Inspektor 
angestrebt, und auch die Intention des Berichts passt nicht zu dieser Ausdrucksform. Hier verstrickt sich der 
Erzähler in widersprüchlichen Ansätzen, Absichten und Ausführungsmodi. Der Impetus der Rechenschaft, des 
Berichts und auch eines Gesuchs kann beim Sprachgebrauch des Erzähler-Ich nicht erreicht werden, da das 
thematisch Explizierte formal unterlaufen wird. Erzählen als Atemholen erinnert uns wieder auch an die 
"Atemwende" Celans, der ähnliche Qualitäten zugesprochen werden. 
1 5 1 Das gleiche Konstruktionsmerkmal finden wir auch in anderen Erzählungen Burgers, so in Diabelli, im 
Orchesterdiener oder in Schuß auf die Kanzel, die auch immer eine Person, den Herrn Baron, den Musikdirektor 
oder den Generalweltkirchenratspräsidenten ansprechen, als ob sie ihnen erzählen würden. 



Moment des Sagens betont, und dass Bedeutung erst in einem Wechselspiel entsteht. 

Bedeutung ist demnach nichts bereits Vorhandenes, worauf man zurückgreift, sondern eine 

Entität, die sich im Moment des Sprechens erst konstituiert.152 Sprechen bedeutet nicht, dass 

ein Inhalt in ein Wort gekleidet wird, beide werden geboren in einer wechselseitigen 

Bestimmung und sind nur hierin relevant. Die Dynamik bleibt der konstante Faktor, darauf 

wird rekurriert und nicht auf endgültige Bedeutungen. Der performative Charakter des 

Sprechens, dessen Merkmale aufgezeigt werden, geht also in erster Linie auf die 

Losgelöstheit von Weltbezug und Verifizierbarkeit zurück. 

Diese und andere signifikanten Momente der performativen Sprachauffassung erscheinen bei 

dem Schweizer Autor in zahlreichen Ausprägungen. Um das Untersuchungsfeld weiter 

abzustecken, sollen die Erzähltexte nun daraufhin durchforstet werden. Burger selber spricht 

ja von der Abkehr vom "Welt-Bezug[s]" zugunsten von "Sprach-Bezug" (PV14,102) und legt 

uns dadurch den Zugang durch den performativen Charakter der Sprache nahe. In 

theoretischen wie in literarischen Texten wird diese Fragestellung mit eminentem Interesse 

bedacht. Die Akzentuierung der Performanz erscheint dennoch nicht nur darin, dass die 

Erzähler der einzelnen Werke die Bühne und die Manege reflektieren, sondern auch die 

Erzählstruktur wird von dieser Idee konstituiert. Burger wählt definitiv performative Formen 

zur Gestaltung seiner Texte. 1 5 3 

3.4.3. "Was nicht ist sei" - die performative Setzungsfunktion der Sprache 

Als erster gerät Burgers Zauberer-Poet in den Blick, bei dem alles nur existiert, indem er 

ausruft, "was nicht ist, sei" (D75). Ähnliches geschieht in Schiiten bis in das sprachliche 

Medium hinein mit der Schaffung der konjunktivischen Substantive wie ">de Gong< für einen 

möglicherweise durchgeführten Gang, >de Töd< für einen eventuell eintretenden Tod" 

(Sehl 85) und anderen Ausdrucksmitteln, die die Möglichkeitsform prononcieren. Worauf hier 

rekurriert wird, ist die "performative Gewalt der Sprache", die darin besteht, "Fakten ohne 

Rücksicht auf Recht und Vernunft schlicht zu setzen und damit ein Bild von der Realität zu 

erzeugen", die keiner kritischen Prüfung standhalten muss1 5 4. Voraussetzung dafür ist 

1 5 2 Vgl. dazu: Wirth, 2002: 11. 
1 5 3 Ein Exemplum dafür ist zweifelsohne Burgers Erzählung Wasserfallfinsternis in Badgastein, die ein 
Testament ist, sogar ein Hydrotestament in fünf Sätzen, das für uns zwei wichtige Aspekte in den Blick holt. 
Einerseits das Musikalische und das Unidentische bzw. die Fluidität andererseits, und das rekurriert auf das 
Performative, das Testament, das ja als Ausdrucksweise eine wichtige Position in Austins Überlegungen 
einnimmt. Vgl. dazu: Krämer, 2002: 136ff. 
1 5 4 Hamachers Vorwort in De Man, 1988: 18f. 



selbstverständlich die Entlastung von der repräsentationellen Funktion 1 5 5 des Sprachmaterials. 

Diese "Setzungsfunktion" der Sprache agiert jenseits von Bedeutung und Erfahrung.156 Die 

Hinterfragung der Bedeutung im Roman, die u.a. durch Häufung von Synonymen, durch 

ironische Brechungen, etymologische Ableitungen, Verwendung zahlreicher Idiome u.a. vor 

Augen geführt wird, ist losgerissen von einer konstativen Äußerungsform. 

Die Erzähler des Schweizer Autors meistern mit einer losgelösten Sprache "Allegro[s] von 

Bravurstücken" (D31), um ihre "Hokuspokuskrise" (D31) zu überwinden. Sie streuen 

"Narrenspuren von Wörtern" zu dem, was sie tun (D51). Der Punkt, der hier besonders 

interessiert, ist, dass Tun und Sprechen eng verbunden sind und einander bedingen, und dass 

Sprechen von jeder Konvention gelöst ist. Nur die "Metamorphoisibilität" (D49) und 

"Permanenz" (D52) des Sprechens und das "Spiel der Lippen" (D66) sind wichtig sind. Es 

geht darum, "was nicht, respektive, was nur sagbar" ist (D85 Herv. von mir EH). Burgers 

Illusionisten, die im Rekurs auf Novalis mit dem Poeten gleichgesetzt werden, müssen 

"ausgiebig reden [ . . . ] , um ihre Wunder zu vollbringen" (D71), alles kommt auf die "verbalen 

Präludien" an (D73). Diese Art literarischen Ausdrucks, die in die Nähe der Zauberei gerückt 

wird, akzentuiert einen freien Umgang mit Artikulationsmöglichkeiten und die Loslösung 

vom konkreten Weltbezug. Es geht also um keinerlei Abbildung oder Repräsentation, sondern 

um das Sagbare oder nicht mehr Sagbare, um die Bewegung und Dynamik des Sprechens. 

Durch das Sprechen wird nicht mehr abgebildet, vielmehr wird eine Welt erst erschaffen, 

indem ausgerufen wird, "was nicht ist, sei" (D75). Die Äußerung ist also nicht "der faktische 

Vollzug einer Handlung" , sondern vielmehr eine prätendiert inkongruente Geste. 

Nichtsdestotrotz bedingen Sprache und Handlung einander, wenn auch nicht mehr im Bezug, 

sondern vielmehr im Vollzug des Sprech- und Handlungsaktes. 

Unter dem Signum dieser Denkform, nicht abzubilden, und im Sinne der 

"Entfesselungsakrobatik" (D31), nicht von etwas zu sprechen, sondern einfach das Sprechen 

zu akzentuieren, kann der Erzähler in Schiiten ausrufen: "Nicht sagen, was man denkt, 

sondern ununterbrochen laut denken, was man sagen kann" (Sch63 Herv. von mir EH) - und 

den Satz zu seinem poetologischen Credo erklären. Wichtig ist nur, das zeigt das Zitat, zu 

sprechen, als ob man "[m]it einer Grammaphonnadel geimpft" worden wäre, "jedes Ohr, das 

sich entgegentrichtert, vollpflastern", reden, damit "kein Schweigen aufkommt" (Sch63). Ein 

Weltbezug oder der Aussagecharakter der Sprache über die Wirklichkeit sind ad acta gelegt, 

sie geraten nicht mehr in den Horizont. Der allein interessierende Punkt ist der Akt des 

1 5 5 Vgl. dazu: Wirth, 2002: 26f. 
1 5 6 Hamachers Vorwort in De Man, 1988: 19. 
' "Krämer , 2001: 138. 



Äußerns, der das Schweigen aufheben kann. Indem also im performativen Akt keine 

Identifikation von Wort und Sache vorausgesetzt wird, ist nur die Sprachhandlung relevant. 

Mit dem Satz, "diktiere ich meinen Schülern", der erneut auftaucht und als Movens des 

Sprechens den Prozess in Bewegung hält, vollzieht sich dem Performativen entsprechend kein 

Bezug "auf die Welt", sondern ein "Geschehen in der Welt" 1 5 8 . Die genuin performative 

Äußerung, "die das, was sie sagt, zugleich auch vollzieht" 1 5 9, verbindet den performativen 

Sprechmodus unbezweifelbar mit der Zauberei, bei der Tätigkeit und Sprechen untrennbar 

sind. 

Eine besondere Färbung kommt beim Illusionisten hinzu, indem er auf die Diskrepanz von 

Sprechen und Handeln aus ist, Möglichkeiten der Täuschung im Blick hat. Das damit 

verbundene Spiel mit der Wahrnehmung und die Ablenkungsmanöver durch Sprache 

komplizieren das Bild der performativen Geste. Während bei Austin Handlung und Sprache 

inhaltlich zusammenhängen, ist beim Zauberer eine dem entgegengerichtete Tendenz zu 

beobachten, eine bewusste Loslösung von tradierten Bedeutungen und Verbindungen. Das 

Sprechen darf nicht auf die Handlung hinweisen, es ist vielmehr berufen, davon abzuweichen 

und abzulenken. Wichtig bleibt dennoch als Korrespondenz, dass das Sprechen zugleich ein 

Handeln ist, was dennoch nicht die abbildende, sondern die "Handlungsdimension von 

Sprechen" akzentuiert160. Wir sehen, dass Burgers Erzähler losgelöst sind vom "Wahr-Falsch-

Fetisch", in ihrem Sprechen geht es nicht um Verifizierbarkeit oder Falsifizierbarkeit, es geht 

um das Reden, um das Aussagen, wie in den Performativa Austinscher Provenienz. 

Ähnlichkeiten mit den ursprünglichen Performativa des Sprachwissenschaflers weist die 

Hokuspokusrede der Erzähler dahingehend auf, dass die Semantizität bei beiden suspendiert 

ist, und so nicht mehr die Bedeutung oder das wechselseitige Verstehen zählt. 1 6 1 "Worauf es 

ankommt, ist also die Form der Rede und nicht ihr Gehalt. Was zählt ist, wie etwas gesagt, 

und nicht, wie etwas gemeint wird ." 1 6 2 Diese Art von Sprechen setzt, wie auch die 

Performativa "vertraute Züge des gewöhnlichen Sprechens außer Kraft" , vielmehr dient 

hier die Sprache als "Medium der Suspendierung von Dialog und Verständigung" 1 6 4. Auch 

1 6 0 Ebd.: 138. 
1 6 1 Vgl. dazu: ebd.: 143f. 
1 6 2 Ebd.; 144. Der Impetus des Zauberers ist, so kurios, interessant, wohlklingend wie nur möglich zu sprechen. 
Dies wird uns in Diabelli vor Augen geführt, indem zahlreiche italienische Wörter eingebaut werden, die das 
Sprechen melodisch machen, das Weiterführen ermöglichen, den Inhalt, die Bedeutung dennoch abstreifen, sie 
irrelevant machen. "Aber bitte, treten Sie doch näher signore e signori, avanti prego, non mancare questa 
sensazione, pericolo non c' é, es geschieht Ihnen nichts." (D65) 
1 6 3 Krämer, 2001: 144. 
1 6 4 Ebd.: 145. 



wenn vom Inhalt her ein Dialog intendiert wird, wird dies mit der Ausführung eindeutig 

unterminiert, das Erzählen wird zum "Monolog" (Sch63,66). Die Anrede des Inspektors ist 

eine leere Formel, die zwar ein Gegenüber heraufbeschwört, dennoch nicht eine reziproke 

Kommunikation im Blick hat. 

An Stelle des Wahrheitspostulats tritt der explizite Rekurs auf die Lüge, darauf, dass der 

Erzähler dauerhaft täuschen (D50), "schamlos lügen" (D51) wil l . Nur wenn man ihn von der 

Warte des Wirklichkeitsbezugs aus versteht, geht es einem so, wie bei Austin den Verlierern 

des Don-Juanismus. Die Versprechen der Rechenschaft und des Berichtes werden in Schiiten 

gebrochen, werden nicht vollzogen, da die Realisierung dem Vorhaben zuwiderläuft 1 6 5. Auch 

hier, wie beim Austinschen Beispiel des Frauenverführers dürfen die Aussagen nicht 

konstativ, sondern nur performativ gelesen werden, in einem anderen Modus des Sprechens, 

das Vergnügen und Lust 1 6 6 am Sprechen als Maximen hinstellt. Es ist kein affirmatives, 

verständigungsorientiertes, sondern ein begeistertes Sprechen, dem durch Ironie gebrochen 

das eigene Misslingen inhärent ist. 

Die Schaffung von Tatsachen , dass man mit jeder Sprachhandlung, wie das Erzähler-Ich 

sagt, als Tatsache darbieten kann, was "nie geschehen ist" (Sch39), und so tut, als "gäbe es 

den Ort wirklich" (Sch9), ist eindeutige Manifestation der oben ausgeführten Abweichung 

vom konstativen Sprechmodus. Extrapolation (Sch300) und Experiment (Sehl 52,177,180), 

die zu Grundaxiomen der Erzählstruktur avancieren, münden darin, dass die 

Organisationsprinzipien des Erzählens ständig in Bewegung sind, das Erzählgeflecht sich im 

Werden befindet. Diese Tatsache artikuliert sich auch darin, dass in der Textur des 

untersuchten Romans alles erst im "statu nascendi" (Sch224) oder "mitten drin" (Sch205) 

entsteht. Konkrete Gestalt nimmt dies u.a. in der litaneihaft wiederkehrenden Wendung 

"diktiere ich meinen Schülern" an, denn dieser Vollzug lässt den Text als Diktat erst zustande 

kommen. Diese repetitive Formel, die die Dynamik des Sprechens/Erzählens weitertreibt, ist 

der Akt des Äußerns, in dem das performative Verb beschreibt, was es macht . Indem sich 

das Erzählen ständig in actu vollzieht 1 6 9 sich, aus dem Stehgreif, improvisativ (Sch26) 

entwickelt, denn "nichts wird von der langen Hand vorbereitet" (Sehl 14), erfolgt erst genauso 

1 6 3 Nach Krämer fuhrt Austin uns dies vor Augen, indem er das Verfehlen seiner Theorie inszeniert, womit er, so 
Krämer, das "Scheitern philosophischer Begriffsbildung" vorfuhren wil l . Ebd. S. 151. Ähnlich inszeniert hier der 
Erzähler das Verfehlen seiner Theorien, was das Scheitern allgemeiner Begriffsbildung vor Augen hält. 
1 6 6 Vgl. dazu: Ebd.: 150. Aber auch die Poetikvorlesung Burgers liefert dazu relevante Bezüge. 
1 6 7 Vgl. dazu: Wirth, 2002: 10. 
1 6 8 Ebd.: 11. 
1 6 9 Fischer-Lichte, 2002: 285. 



wie im performativen Ausdruck die Generierung von Bedeutung "in Abhängigkeit von 

Veränderungen, die durch wirklichkeitskonstituierende Handlung"1 7 0 hervorgebracht werden. 

Die gemeinsame Folie ist, dass es keine festgefügte und verfügbare Wirklichkeit gibt, und so 

das Dokumentarische durch das Inszenatorische ersetzt werden muss1 7 1, so dass erneut mit 

Hilfe des Experiments und der Extrapolation Realität inszeniert wird 1 7 2 . Der Erzähler 

"arrangiert und konstruiert" als Regisseur, und versteht die ganze Textarchitektur als ein 

"Arrangement getrockneter Trostblumen" (Sch31). Im Fokus steht die Flüchtigkeit, dass 

sofortige Verhallen (Sch213) und Verschellen (Sch216) jeder Aussage und die Erkenntnis, 

dass man, mit Novalis gesprochen, nicht hat, wovon man spricht1 7 4. "Wo gibt es noch einen 

Schriftsteller, der weiß, wovon er spricht" (MW73), sagt Burger wie ein Echo in Zauberei und 

Sprache (MW71ff) und rekurriert somit wieder auf die sprachkritische Folie und darauf, dass 

Identität notgedrungen gemisst wird, dass das Leben nebulös, unzugänglich und unfassbar 

bleibt. Die Referenz existiert nur in der Negativität. Die Erkenntnis der Unverfügbarkeit der 

menschlichen Existenz1 7 5, dass der Erzähler ein "Leibeigener der Ungewissheit" (Sch238) ist, 

reklamiert statt des konstativen das performative Sprechen. Das ist die Form dessen, "was 

sich einer abschließenden, endgültigen Form verweigert"176 und so die Metamorphose, den 

immer erneuten Beginn von Sprachhandlungen verlangt. Im Erfolg ist dennoch gleich die 
1 7 7 

Verfehlung verankert , die die Erneuerung geradezu erfordert. Die "Horrorfakten" und 

"Schreckschüsse" (Sch256) des Romans führen doch zur "Ohnmacht" (Sch257) und 

nichtsdestoweniger zur "Langstreckemezitation" (Sch267), zum Weitererzählen, das dennoch 

keine festen Formen annehmen kann. Die Aussage und die Auslöschung verflechten sich in 

den Text zu immer neuen "Alternativ-Vorschlägen" (Sch96), "Variationen" (Sch230), 

Kombinationen (Sch231), die schließlich in die alles einverleibenden musikalischen 

Modulationen münden. Mit dem Harmonium vertont (Sch208) und arrangiert (Sehl 83) der 

Icherzähler alles und potenziert damit die Flüchtigkeit, indem das Erzählte und das Erzähler-

Ich, wie der Ozeanriese im Nebel zu einem Ton zusammenschrumpfen und verhallen 

(Sch213). 

Der Spieltrieb des Komponierens als poetische Praxis ist von paradigmatischer Bedeutung als 

Erkundung der Wirklichkeit. Mit dem Entwerfen neuer Konstruktionen im performativen Akt 

1 7 0 Ebd.: 289. 
1 7 1 Kolesch,/Lehmann, 2002: 358. 
1 7 2 Ebd.: 359. Auch hier grüßt wieder die Betonung der "Extrapolation" bei Iser als wichtigstes 
Konstitutionsmerkmal des Performativen. Vgl. Iser, 2002 
1 7 3 Kolesch/Lehmann, 2002: 360. 
1 7 4 Vgl. dazu: Novalis, 1999: 442. 
1 7 5 Vgl. dazu: Kolesch/Lehmann, 2002: 363. 



als "Selbstauslegung" des Menschen, der zwar ist, sich dennoch nicht hat 1 7 8, entstehen nur die 

"wechselnden Andersheiten" die der Erzähler dann erzählerisch, durch die Stimme in 

klanglichen Ereignissen, in "akustischen Augenschein[en]" (Sch49) auszuloten sucht. In 

Ermangelung fester, eindeutiger Begriffe, einer Kontur und einer festgefügten Wirklichkeit ist 

im Erzählgeflecht alles "zwitterhaft" (Sehl 94), "eunuchhaft" (Sehl 59) und 

"hermaphroditisch" (Sch297), was die ständige Erneuerung, den Neuansatz geradezu 

notwendig macht. 

3.4.4. Rauschende Fluidität 

Die Tatsache, dass ständig etwas Neues kommen kann und muss, hat zur Bedingung, dass das 

bereits Dagewesene, für einen Moment Vorhandene verschwindet, verhallt. Fragen wir weiter 

und nach Gründen der nachdrücklichen Akzentuierung und der Virulenz des Flüchtigen, also 

des Klangs und dem Akustischen, geraten der Ton, der Schall, die Stimme und dadurch das 

situative Sprechen der Mündlichkeit als erzählkonstitutive Ideen in den Blick. Die Insistenz 

auf den mündlichen Ausdruck, der als ein Spezifikum des vorliegenden Erzählens identifiziert 

werden kann, ist auch ein Eckpfeiler der Austinschen Theorie der Performativität. Das ist die 

Ausdrucksform, die korrespondierend zur Tonkunst im Arsenal der Gestaltungsmittel in 

Burgers Gesamtwerk eine Relevanz bekommt. So soll nun im Folgenden dieses Phänomen 

diskutiert werden. 

"[A]lles Schriftliche verändert und verfälscht die Wirklichkeit", wie der Erzähler im Einklang 

mit Austin beteuert, es schafft nur eine "Papierwirklichkeit" (Sehl 87), die dem Leben nie 

beikommen kann. Parallel zur Diskreditierung der Schrift läuft die emphatische Beschwörung 

des mündlichen Ausdrucks, derzufolge Mündlichkeit und Schriftlichkeit strikt voneinander 

getrennt sind. Da Literatur "Zusammenstellung von Buchstaben und Worten zu graphisch 

sichtbaren Texten" 1 8 0 ist, ist es offenkundig, dass wir es hier wieder mit einem Paradoxon zu 

tun haben. Literatur, die ja auch etymologisch aus dem Buchstaben kommt, also mit dem 

Schriftbild zusammenhängt, wird in flüchtige Klangverhältnisse umgesetzt, während sie doch 

different dazu in der "bleibenden Anordnung sprachlicher Mittel" und nicht in der 

Flüchtigkeit agiert.1 8 1 Die ,akustische Maske' des mündlichen Ausdrucks ist zur medialen 

1 7 7 Ebd.: 364. 
1 7 8 Iser, W. hier zitiert nach ebd.: 363. 
1 7 9 Iser, W. hier zitiert nach ebd.: 364. 
1 8 0 Seel, 2000: 175. 
1 8 1 Vgl. dazu: ebd. Auch Krämer spricht davon, dass jede Äußerung eine Äußerung in einem "Medium", und 
davon nicht zu trennen ist. Diese Medien sind, wie sie weiter ausfuhrt "keine bloßen Realisiserungsaspekte", 
denn sie sind "konstitutiv für die menschliche Sprachlichkeit", weil die verschiedenen Medien "verschiedene 
Sprachpraktiken" fordern. Es gibt demnach keine Sprache ohne Medien. Vgl. dazu. Krämer, 2001: 33lf. 



Transformation berufen, dazu, die Schrift der Mündlichkeit anzunähern, die Sprache anstatt 

der festen Verankerung im Kurzlebigen, Vorübergehenden zu situieren. Hier muss bedacht 

werden, dass die verschiedenen Medien, Schrift vs. mündlicher Ausdruck, auch 

unterschiedliche Sprachpraktiken fordern. Auf die Möglichkeiten und unterschiedlichen 

Leistungen dieser Medien soll nun die Aufmerksamkeit gelenkt werden, denn hier kann eine 

der zentralen dichtungstheoretischen Ideen des vorliegenden Romans und der Burgerschen 

Poetologie nachgewiesen werden. Der mündliche Ausdruck verhält sich konträr zu der 

Schrift, denn letztere gehört einer "virtuellen Sprache" an, während die Mündlichkeit als 

performatives Sprechen in einer "verkörperten Sprache" verankert ist. 

Der Schall als flüchtiges, nicht greifbares Ereignis, nicht dingfestes Geschehen kann, so ließe 

sich bilanzieren, als Symbol für die Situativität gelesen werden. Dass das Geschehen, wie der 

Erzähler selber sagt, im "statu nascendi" (Sch224) verankert ist, ist für unseren 

Problemzusammenhang in zweierlei Hinsicht konstitutiv. Zum einen rückt es statt der 

"virtuellen Sprache", die auf der Kompetenz basiert, eine "verkörperte Sprache" in den 
1 R^ 

Horizont, in der sich eine "Orientierung an der Performanz zeigt" . Die "Konzeption der 

>verkörperten Sprache<" besteht darin, dass es "keine Sprache jenseits des raum-zeitlichen 
1 R4 

Vollzugs ihrer stimmlichen, gestischen, schriftlichen Artikulation" gibt. Das Sprechen 

muss so dem Momenthaften, dem "Zeitpunkt und der Gegenwart" verhaftet bleiben. In der 

performativen Äußerung gibt es, und hier ist wieder eine Korrespondenz zum vorliegenden 
1 R£ 

Roman zu markieren, keinen "Zeitfluß" , das Präsens ist die dominante Erzählzeit. Als 

Abwendung von einer "virtuellen", Sprache zieht auch das Erzähler-Ich des Romans vor, "im 

Sprechgesang etwas vorzumonologisieren, das Diktat direkt ab Harmonium zu liefern" 

(Sch206). Diesem Musikalischen wird die mündliche Erzählgeste (Sch25,49,106) dienstbar 

gemacht, die "Redlichkeit" (Sch73) des "Selbstgespräch[s]" (Sch51), die mündliche 

Wendungen wie "wie gesagt" (Sch48) u.a. ins Erzählen einbaut. Dennoch prägen auch eine an 

die mündliche Verflechtung der Sprache erinnernde Syntax und ein assoziativer, 

verschachtelter, spontaner Duktus die Erzählgestaltung. Das Moment, das mit der Insistenz 

auf die Mündlichkeit in den Blick kommt, fungiert als "Reflexion auf die phänomenale 

1 8 2 Ebd.: 332. Burger bedenkt ja diese Zusammenhänge in der Studie über Celan, wo er in Bezug auf Saussure 
die Beschaffenheiten von langue und parole reflektiert und von der momenthaften Aktualisierung der Sprache 
spricht. Dies würde die Abkehr von einer in der Austinschen Terminologie "idealen" oder "virtuellen" Sprache 
entsprechen. Vgl. dazu Krämer, 2002: 332. bzw. (C 95ff) und (PV 51). 
1 8 3 Ebd.: 331. 
1 8 4 Ebd. 
1 8 5 Zumthor, 1983: 703. 
1 8 6 Ebd.: 704. 



Fluidität des gesprochenen Wortes" , dessen "Daseinsweise Flüchtigkeit und Fluktuanz" 
188 

ist . Der Punkt, der für unseren Problemzusammenhang ein primäres Anliegen wird, ist, 

dass sich "Zeichenträger und Zeichenbedeutung im Fluxus des Sprechens" gar nicht zu 

"Entitäten" 1 8 9 entwickeln. Dies scheint hier für das ganze Erzählen signifikant und konstitutiv 

zu sein. 

Die skizzierten Überlegungen erlauben, nun die Mündlichkeit in diesem Kontext zu situieren. 

Der Ausdruck aktualisiert zwar die Sprache, löst sich dennoch nach dem Moment des 

Aussprechens im Schweigen auf. Das Medium der Stimme kann demnach leisten, auch wenn 

das auf den ersten Blick als ein Paradoxon erscheint, die Schrift durch die Sprache der 

flüchtigen Musik und dem Schweigen nahe zu bringen. Die Stimme als ephemerer Ausdruck 

und als Ton, der verhallt, ähnelt dem Musikalischen, was ja das A-Semantische forciert, das 

Theorem der Losgelöstheit exponiert. Der mündliche Modus kann also den "semantischen 

Spielraum" der Sprache heraufbeschwören, eine Sprache, die "keine scharf umrissenen 

Grenzen" (C98) hat, ihrer "Traditionsgebundenheit" (C105) enthoben ist, in Szene setzen. 

Eine Sprachauffassung, die die Erkenntnis, dass zwischen "Name und Sinn" (C101) kein 

Zusammenhang besteht, als Basis nimmt, kann eine Ausdrucksform, die dies ermöglicht, mit 

Emphase bedenken. Wenn keine festen, allgemeingültigen Verbindungen da sind, sind die 

Fesseln der Sprache gelöst, die "Schellen" zerspringen und es kann mit ihr ein Spiel getrieben 

werden. Dass der Erzähler in Schiiten die Mündlichkeit derart prononciert, entspricht einer 

Programmatik, die bestrebt ist durch Verschellen (Sch216,224) und Verhallen (Sch213) die 

Sprache der Materialität und der Konkretion zu entheben, sie im Schweigen aufzulösen. 

Das "Lippengeräusch" (Sehl 36) wird wichtig, das die Schrift in Mündlichkeit zu 

transponieren sucht und dadurch den Text zu einem Rauschen macht1 9 0, zu einer "akustischen 

Bewegung"191, zu einem "stimmhaften Erscheinen" einer "gestaltlosen Wirklichkeit"192. 

Indem keine "Entitäten" entstehen, keine scharf umrissenen semantischen Grenzen, 

eindeutigen Konturen präsent sind, nehmen die Wörter, und das ist der zentrale Angelpunkt, 

keine konkrete Gestalt an. Als Parallele zu dieser "gestaltlosen Wirklichkeit" der Sprache 

erscheint die gestaltlose Wirklichkeit der Umgebung des Icherzählers auf der Ebene des 

Erzählten. Indem überall Dunkelheit herrscht, über alles ein Nebelmantel hängt und alles vom 

, 8 / Krämer , 2002: 338. 
1 8 8 Ebd.: 340. 
1 8 9 Ebd. 
1 9 0 Seel, 2000, 230. 
1 9 1 Ebd.: 232. 
1 9 2 Ebd.: 233. Herv. im Orig. Auch Hiepko und Stopka nennen das Rauschen das Gegenstandslose und Diffuse, 
was jenseits von allem Konkreten liegt, und sprechen damit im Zusammenhang von einem 
Bedeutungsüberschuss. Vgl. dazu: Hiepko/Stopka, 2001: 9, bzw. 11. 



Schnee bedeckt ist, können die Konturen der Welt und der Dinge nicht erkannt werden. Diese 

thematische Tatsache wird nun bei der Auffassung und Handhabung der Sprache auf der 

Ebene des Erzählens aufs Neue umkreist. Wenn die Wirklichkeit gestaltlos ist, dies leuchtet 

ein, kann auch ihre Darstellung keine konkrete, eindeutige, fest umrissene Kontur annehmen. 

Das Gestaltlose der Sprache konstituiert das Erzählen, das Konturlose wird mit allem 

Nachdruck akzentuiert, das im Thematischen und parallel auch in dem Sprachgebrauch oder 

in der Erzählorganisation zum Vorschein kommt. Die Heraufbeschwörung des Rauschens 

bedeutet, dass die "Grenzen der Darstellbarkeit, Verständlichkeit und Zuhandenheit der Welt" 

reflektiert werden mit dem Ergebnis, dass es "kein fixierbares Sein" gibt. 1 9 3 Das Erfassen 

kann nie vollständig sein, denn alles ist, wie der Erzähler damit korrespondierend immer 

wieder betont, aufs "[Zwitterhafteste" (Sch6,157,194,211) doppelbödig, das ganze Inventar, 

das er darstellen wi l l , bebt (Sch27). Eine spezifische Konstante und ein Initiationspunkt des 

vorliegenden Romans ist die Auseinandersetzung mit der Thematik der Undarstellbarkeit und 

Nicht-Zuhandenheit der Welt, was im Textganzen variationsreich in Szene gesetzt wird. Die 

Tatsache, dass keine "Gestaltwerdung" ausgemacht werden kann, findet ja im Paradoxon 

ihren adäquaten Niederschlag, denn die Wirklichkeit, die "sonst in dieser oder jener Gestalt 

wahrgenommen und dem dieser oder jener Sinn zugewiesen" wurde, bleibt "ohne diese 

Gestalt und ohne diesen Sinn". 1 9 4 Im Paradoxon, in den "Widersprüchen" (Sch9) wird ja die 

Entweder-Oder-Logik aufgelöst, klare Entscheidungen und klare Umrisse gibt es nicht 1 9 5. Die 

"Metamorphosibilität" (D49) der Texte, die "Nebelsagen, Dampfmärchen" und "graue[r] 

Dunst" (Sch46) sind, korrespondiert mit der Diffusion, die aus dem "permanenten 

Gestaltungsversuch" und gleichzeitigen "Gestaltungsschwund"196 resultiert. Als 

Erzählmuster entsteht so eine wirbelnde Bewegung aus "Aufzeichnungen" (Sch48), 

"Urfassung[en]" (Sch71), "Nachtfassungen", "Schlussfassung[en]" (Sch71) was alles 

Tradierte und Konventionelle, die herkömmlichen Koordinaten der Orientierung 

durcheinander bringt 1 9 7 und eine "Textzeugenkatastrophe" (Sch71) verursacht. Die Tatsache, 

dass im Rauschen die Fragmente, ähnlich zu der Umgebung in der Dunkelheit und im Nebel 

1 9 5 Vgl. dazu: Geyer, 1992: 12f. Geyer spricht hier auch davon, dass wegen der Ausflösung der Entweder-Oder-
Logik die Begriffe durchlässig werden und "situationsabhängig kommunikativ" neu bestimmt werden müssen. 
Diese Durchlässigkeit erscheint in den poetologischen Metaphern der Verfilzung (Sehl9) und Infiltration 
(Schl2) Dies rekurriert wieder auf das situaitve Sprechen der mündlichen und performativen Geste. Zitat: S. 13. 
Vgl. dazu auch: Hagebüchle, 1992: 32ff. 
1 9 6 Seel, 2000: 232. Dies erinnert uns auch an die Figur der künstlerischen Ironie, auf ihr Aus-sich-Herausgehen 
und In-sich-Zurückkehren, an das ständige Umkippen, das keine eindeutige Aussage möglich macht. 
1 9 7 Vgl. dazu: ebd.: 228. 



"semantisch undurchsichtig werden"1 9 8, bringt die Ausdrucksform in die Nähe der Tonkunst. 

Dieser Modus kann erreichen, dass aus Sprache und Literatur eine paradoxe Figur, 

"bleibendes Vergehen"1 9 9 wird. Dieses "bleibende[ ] Vergehen" könnte die Grundfigur des 

Erzählprinzips genannt werden, das sich dennoch auch in anderen Erzähltexten Burgers 

artikuliert. Präsent ist der Gedanke so in der aufgeblasenen Papiertüte, die mit einem Knall 

zerfranst (D49), im "Löschpapier" (Sch71), wie in der Musik, dennoch auch in der 

künstlerischen Ironie und in all den paradoxen Konstellationen der Textur. Das "bleibende 

Vergehen" ist der performative Sprechakt, der ein Sprechen ermöglicht, die die Welt 

weitgehend ignoriert. Wenn der Faden des Sich-auf-die-Welt-Beziehens durchschnitten wird, 

kann in der Reflexion eine Gestaltung vor sich gehen. Dieses Sprechen steht mit dem 

Knalleffekt der Papiertüte in Äquivalenzrelation, was besagt, dass sie sich nach einem 

lautlichen Ereignis, einem Klang auflöst. 

Die skizzierten Überlegungen erlauben nun, nach dem Rauschen der Sprache im vorliegenden 

Erzählgeflecht zu fragen. Das fluktuierende Ineinander der "perfid augeklügelten 

Kettenreaktionen" (Sehl 03) dem immer wieder Ausdruck verliehen wird, kostituiert sich 

einerseits aus einer im Rekurs auf Kleist entstehenden 'allmählichen Verfertigung der 

Idee' 2 0 0. Dies hat Auswirkungen auf die syntaktische Struktur und bringt ein "rhytmisches" 

und "logisches" Rauschen zustande. Andererseits entsteht durch die "Komplexität der 

semantischen Bezüge" ein "referentielles" Rauschen . 

Dieses Rauschen, das im "Singsang-Klingklang" (MW241), im Summton zu einem 

Klangraum wird, lässt das Einzelne im Fluss der Sprache nicht mehr hervortreten. Die 

Semantik wird undurchsichtig, bezuglos.202 Das Konstitutionsmerkmal, das den vorliegenden 

Roman prägt, ähnelt der Ausdrucksform, die für die moderne Literatur geltend gemacht 

werden kann, indem sie als Sprachbewegung definiert wird. Die moderne Literatur hätte 

demnach "Sprachen entwickelt, die das jeweilige Textganze affizieren"203. In dieser Tradition 

1 9 8 Ebd.: 241. 
1 9 9 Ebd.: 236. 

2 0 0 Die Poetikvorlesung Burgers heißt in der Reprise auf Kleist Die allmähliche Verfertigung der Idee beim 
Schreiben. Die Abwandlung des Kleistschen Titels {Allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden) zeigt, 
dass die beim Vorgänger für die Rede postulierte spontane Prozessualität hier auf das Schreiben transponiert 
wird. Dass die "macht des Mündlichen auch in der Schrift möglich ist, zeigt Riedl gerade im Bezug auf Burgers 
'allmähliche Verfertigung'. Vgl. dazu: Riedl, 2004: 129-152. 
2 0 1 Seel, 2000:241. 
2 0 2 Vgl. dazu: ebd. 
2 0 3 Rauschen kann nach Seel in der Literatur verschiedene Ausprägungen haben. Es kann 
"Sprachklangkomposition" sein, wie u.a. in den Gedichten Kurt Schwitters, "Lautkunststück", wie in Werken 
der Konkreten Poesie, oder in Morgensterns "lautbetonte[n] Gedichtefn]". Darüber hinaus kann das Rauschen 
selbstverständlich als Motiv, oder Thema erscheinen, was seit der Romantik für die ganze Moderne 
charakteristisch ist. Zu den Autoren, bei denen die ganze Textur vom Rauschen geprägt wird, zählt Seel Woolf, 
Joyce oder Bernhard, (ebd.: 240). Obwohl alle Bemühungen des Erzählers darauf hinauslaufen, den Text in 



wird nun im Folgenden auch Burgers Schreibweise geortet, denn auch der Duktus seiner 

Erzähler ist stark von einer Ausdrucksform geprägt, in der der Sprachfluss die semantische 

und syntaktische Struktur überschwemmt, in der die Elemente ein verselbständigtes 

Sprachleben haben204, was ein losgelöstes, ein 'begeistertes Sprechen' ist. 

Das "referentielle Rauschen" als symptomatische Erscheinung Burgerschen Schreibens hat 

auch im bevorzugten Gebrauch der Metapher ihren Ort, was als "dynamisches 

Sinngeschehen" , als "poietische, bildende Kraft des tätigen Sprechens", als "radikale 
906 

Verweigerung der Aussage" unter dem Performativen zu situieren ist. Dieses figurative 

Sprechen akzentuiert nicht mehr den Inhalt, denn sie entzieht sich dem "definitiven [...] 
907 90S 

Charakter des Aussagens" . Indem die Metapher die "Sicherheit intentionaler Steuerung" 

verhindert, agiert sie als Potential als "Rohstoff statt als "Endprodukt"209. Prüft man die 

Kriterien für die Erscheinung dieser Ausdrucksmodi, sticht ins Auge, dass sie eine Dynamik 

und Potenzialität das Flüchtige, Fluide des Sprechens verdeutlichen sowie die Konvergenzen 

zur Mündlichkeit und ganz explizit zum Ausdrucksmuster des Rauschens, zur Bewegung und 

Undurchsichtigkeit der Semantik hervorheben. Das Rauschen, die Tatsache, dass keine 

Grenzen, keine eindeutigen Entitäten auszumachen sind, artikuliert sich im vorliegenden 

Roman auch in der überbordenden Konjunktivität. Nicht nur die ungewöhnliche Häufung der 

Komposita, die das Getrennte verbinden, die paradoxen Konstellationen, die verschmelzen, 

sondern auch das Nebeneinander von Sprachen, Idiomen, Ausdrucksweisen und 

intertextuellen Bezügen trägt zu diesem Rauschen bei. 

Es scheint angebracht auch darauf hinzuweisen, dass im Gegensatz zur Zwischemäumlichkeit 

der schriftlichen Darstellung die Mündlichkeit auf einer Konjunktivität 2 1 0 beruht, die die 

Verbindung aller Elemente mit allen anstrebt. Der Erzählimpetus, die Schrift der 

Mündlichkeit anzunähern, erscheint im Roman u.a. in der überbordenden Kompositionslust, 

die zum Exzess getrieben wird. Hinzu kommen noch die Fragmentiertheit und die Tatsache, 

dass die Erzählsegmente, genauso wie die Wörter in der Komposition "chemische 

einem lautlichen Ereignis aufzulösen, ins Nichts zu überführen, haben wir dennoch einen geschriebenen Text, 
den Roman vor uns. Die Tatsache, dass der Erzähler quasi testamentarisch festlegt, dass seine Fassungen bzw. 
Diktate vor der Inspektorenkonferenz wie ein Ritual vorgelesen werden sollen, bringt den Text wieder dem Ton 
nahe, die schriftliche Form bleibt dennoch auch so als Vorlage vorhanden. 
2 0 4 Vgl. dazu: ebd.: 240f. 
2 0 5 Zimmermann, 2000: 41. 
2 0 6 Bieybuck, 1998:297. 
2 0 7 Ebd. 
2 0 8 Schumacher, 1997:95. 
2 0 9 Bieybuck, 1998: 300. Rorty spricht von der Metapher als von einem Geräusch, einem "idiosynkratische[n]" 
Ereignis, das sich daraus ergibt, dass diese sprachliche Ausdrucksmodus im Gegensatz zum vertrauten Zeichen 
im Unvertrauten zu situieren ist. Rorty, 1992: 42ff. 
2 1 0 Vgl. dazu: Krämer, 2002: 341. 



Verbindungen" (Sch211) eingehen. Verschiedene Idiome werden vermischt, es entsteht eine 

wuchernde Intertextualität, die unzählige Stile und Schreibweisen nebeneinander stellt, so 

dass es als Erzählpraxis zu einer "akustischen Idiosynkrasie" (Sch i l l ) kommt. Durch diese 

Verbindungen wird die Disjunktivität der Schrift im Semantischen und Syntaktischen 

umgangen. Die Tatsache, dass inkommensurable Erzählpartien oder Themenkomplexe vereint 

werden, ergibt ein Erzählmuster, in dem nichts inkompatibel ist, alles scheint durch 

unendliche Verbindungsmöglichkeiten zu entstehen, was jede klassifikatorische Ordnung 

hinterfragt. Das Erzählen wird als "Arrangement" (Sehl 83) mit seinen "Mäanderketten" und 

seiner "Ironie" (Sch78) zu einer "Fundgrube an [...] Inkonsequenzen" (Schl05). Es kann 

keine dominierende Stillage geben, keine Basissprache, das Feste ist nur die Behauptung einer 

"Misch- und Labilitätszone" (Sehl 85) und der "allgemeine[n] Konfusion" (Sehl 82). Die 

Verfilzung der Sprachebenen und verschiedener Sprachvarietäten ergibt ein Sprachgemisch, 

das ein Wuchern wird und das einen ständig mit seiner "Wucht" (Sch48,63,263) überwältigt. 

Durch Labilität kommt man dennoch zur wahren Meisterschaft (Sch201), so die Devise des 

Erzählers, der mit jedem neuen Erzählansatz, mit dem Weiterspinnen des Erzählens eindeutig 

das Konfuse heraufbeschwört und mit seinen Kompositionsmitteln zum Ausdruck bringt. Das 

Erzählen wird in Ermangelung eines inhaltlichen Kerns zur ästhetischen Erkundung von 

Möglichem. 

Das Harmonium [.. .] ist in seinem Innersten charakterlos, und deshalb begünstigt es die größtmögliche 

Virtuosität. Das Harmonium harmoniumgemäß spielen heißt, es in allen Klangfarben irisieren zu lassen. 

Darum zieht es immer wieder schillernde, chamäleonhafte Naturen an, die der Verführung seiner 

Polychromie erliegen. (Sch201) 

Der exzessive Prozess der rauschenden Sprachbewegung, die Konjunktivität aller Bereiche, 

dieses Undeutlichwerden, die Auflösung der Formen führt auch dazu, dass Aufnahme- und 

Walumelimungsfähigkeit versagen. Die "Wucht" (Sch48), mit der der Sprachfluss einen 

begegnet, lässt das Einzelne verschwinden, es ist nichts Konkretes mehr zu erkennen. 

Was heißt Ästhetik ursprünglich? Es heißt: die Wissenschaft vom sinnlich Wahrnehmbaren. Und der 

Ästhet ist ein Wahrnehmender, der allerdings durch die Überdosierung der Sinneseindrücke zum 

Anästheten werden kann, zu einem Wahrnehmungsbetäubten. (Schl81) 



Diese Überdosierung als eine Erscheinungsform des "Verrauschens der Konstruktionen" oder 

als "Koordinatenverlust"211 führt zur Betäubung, zum Rausch und zur Trance, zum Taumel 

und letztendlich dazu, dass das Erzähler-Ich auch sich verliert. Das Rauschen bringt den 

Erzähler an die Grenze seines Bewusstseins, die Artikulationsversuche verpuffen, es kann 

kein Sinn mehr ausgemacht werden. 

Die ganze Textur wie auch das Ich konstituieren sich aus der Gestaltung der Gestaltlosigkeit, 

in der die Gestaltungsfindung immer in einen Gestaltverlust umkippt, unabhängig davon ob 

wir die Ironie, das Paradoxon, die Musik oder gerade das Rauschen vor Augen halten. Am 

Ende wird das Textgeflecht zu einer "tobende[n] Blech-Ouvertüre", zum "schrille[n] 

Geklingel", es ist ein "Geschmetter" (Sch287), eine "tumultuarische" "Crescendo-Orgie" 

(Sch288). Das Erzählen wird zum "sechzigstimmigen Arrangement", in dem die 

"Blechsintflut" alles übertost (Sch290), indem die Stimmen zu "donnernd anrollenden 

Ozeanwogen" (Sch287) werden. Das Rauschen entsteht dennoch nicht nur im Musikalischen, 

nicht nur das Ohr, auch die Augen werden vom Licht, vom "[P]hosphoreszieren" geblendet. 

"Die ganze Landschaft ist illuminiert" (Sch290), man sieht nur "Leiberknäuel", alle sind 

"Transvestiten" und Zwitter", die Umwelt wie auch der Text werden "[h]emmungslos" 

(Sch297), "losgelöst von Raum und Zeit" (Sch300), ohne die Möglichkeit der "Stillegung" 

(Sch299). Die Überforderung der Wahrnehmung im Rauschen markiert sich auch im letzten 

Quartheft. Alles ist ein thematisches und motivisches Durcheinander, auch die Sätze werden 

zu einem Tosen mit ihrer schrillen Sprache, die passagenweise gar nicht mehr als Sprache 

funktioniert. Das Erzählmuster besteht aus sehr kurzen ellyptischen Sätzen, die wie eine 

Aufzählung dahinfließen und das Inkommensurable in Beziehung bringen, ineinander 

würfeln. Das Ganze ähnelt einer kaleidoskopartigen Mischung, aus dem auch ein vollkommen 

anderes Bild entstehen könnte. In der Karnevalszenerie des letzten Quarthefts werden auch 

die Sprache und das Erzählen zu einem Karneval2 1 2, zu einem turbulenten Treiben, was in 

2 1 1 Seel, 2000:252. 
2 1 2 Erinnert werden muss hier auch auf Bachtins Beschwörung des Karnevalischen und der Polyphonie. Dieses 
thematische Moment korrespondiert in seiner Ausführung mit zahlreichen Punkten der Bachtinschen 
Konzeption. Das hier erscheinende "sechzigstimmige Arrangement" (Sch290) artikuliert sich im Formalen u.a. 
in der Intertextualität oder dem Herbeizitieren von Sprachvarietäten, die zahlreiche unterschiedliche Sprachen, 
Sprechmodi, 'fremde Stimmen' in das Erzählen einbringen und zur 'Stimmenvielfalt' des Erzählens führen. 
Diese Vielstimmigkeit ist das "romanstrukturelle Äquivalent" für das Karnevalische, das als In-Frage-Stellung 
der Ordnung - und das ist im Bezug auf das Performative der springende Punkt - "eine[ ] zeitlich befristetet 1 
zweite Welt mit der Umkehrung aller Hierarchien und Wertvorstellungen und der Verbindung des Voneinander 
Geschiedenem", kurz "die fröhliche Relativierung jeder Struktur" zeigen. Meyer-Kalkus, 2001: 140. Bachtin 
geht auch darauf ein, dass der Karneval den "Wechsel", den "Vorgang der Abfolge" feiert, da der Karneval 
"funktionell" ist und nicht "substantiell". Der Vorgang als infinite Bewegung wird betont, die die 



seinen Einzelheiten gar nicht wahrzunehmen ist. Parallel zu den "Leiberknäueln" stehen 

Wörterknäuel und Erzählknäuel, in denen kein Faden mehr auszumachen ist, was nur noch als 

gleichzeitiges Nebeneinander, als Rauschen und Flimmern erscheinen kann. 

Der performative Akt geht bei Burgers Erzähler in der Setzung neuer Wirklichkeiten, in einer 

neuen Auffuhrung unendlich voran, indem ein Ich-Erzähler dekretiert, wie wichtig für ihn die 

Illusionsbühne des Cirkus, der "Zauber der Manege" (MW 15) ist. Denn die Welt wird 

"erschaffen", indem "Moses den Satz ins Alte Testament diktiert: Es werde Licht; [...] die 

[...] Scheinwerfer leuchten auf - Manege Frei!" (MW21) Der Erzähler existiert, wie Diabelli 

uns zeigt, nur für die Bühne, solange die Vorstellung läuft, denn wenn der Vorhang fällt, 

bleibt nur eine "Papiertüte" von ihm übrig (D34), aus der zwar ein "Knall" (D34) oder 

"Schreckschüsse" (Sch252) werden können. Das Ich ist dennoch, wie "sublimes Gas" (D35), 

das sich auflöst und verschwindet. Der Roman Schiiten baut sich aus "Improvisationen" und 

"Fantasien" (Sch26), "Versionen]" (Sehl 14), Varianten (Sch221,230), "Modulationen" 

(Sch23) und Alternativ-Vorschlägen, "komplementäre[n] Möglichkeit[en]" (Sch289), die die 

unendliche Konstitution eines sprachlichen Netzes artikulieren, aus dem sich nicht nur jeder 

Ich-Erzähler, sondern Burgers ganze (Euvre aufbaut. 

Am Ende des Erzählaktes steht der Erzähler auf der Galerie, "es ist Zeit für seinen Auftritt 

[...] Als er sich auf der Balustrade verneigt und in Gedanken das zerrissene Korbballnetz 

flickt, braust ihm ein donnernder, nicht endenwollender Beifall entgegen." (Sch303) Die 

permanente Neudefinition der Existenz kann beginnen. 

3.4.5. Sprache und Erzählprozess als infinite Bewegung 

Wenn der "Auftritt" des Erzählers am Ende des letzten Quartheftes zugleich seine 

"Abdankung" ist, seine Abdankung als Erzähler-Instanz (und obwohl dies im Vokabular des 

Romans auch seinen Tod bedeuten könnte), geht der Roman nicht zu Ende. Das dem 

eigentlichen Bericht folgende "Nachwort des Inspektors", in dem der fingierte Inspektor wie 

ein Herausgeber auftritt, ist wie ein parergonaler Rahmen, der "äußerst kraftvoll zu einer 

performativen Rahmung" beiträgt. 2 1 3 Der performative Akt geht also auch nach der 

Abdankung des Erzählers weiter. Die Kommentare sind eine Art Inszenierung der 

Autorfunktion, die die Selbstinszenierung des Icherzählers fortsetzen, affirmieren und 

dementieren. Im Sinne der Paratextualität ist dennoch auch das dem ganzen Erzählen 

Prozesshaftigkeit akzentuiert, da sie weder in der Bejahung noch in der Verneinung einer Stimme ihren 
Ruhepunkt findet. Bachtin, 1990: 51. 
2 1 3 Wirth, 2002: 403. Herv. im Orig. 



vorangestellte Motto als Weiterführung der Performanz zu sehen. Das Kafkazitat, das besagt, 

dass "weit und breit" kein Schüler zu sehen, und dass das Ich selber die Aufgabe ist, 

modifiziert den übrigen Textkorpus maßgeblich. Auch die tragen zur permanenten 

Fortbewegung und Bedeutungsaufladung des eigentlichen Erzählgeflechts (vom Ersten bis 

zum Zwanzigsten Quartheft) bei. Wenn man bedenkt, dass die Erzählstruktur aus einer 

additiven Reihung inkommensurabler Elemente besteht, die in Ermangelung eines 

Zusammenhanges durch Bezugnahmen unendlich fortgeführt werden können, was dann durch 

die Rahmungen fortgeführt wird, kann sogar die "infinite Aufpropfüng" 2 1 4 geltend gemacht 

werden. Al l diese Einzelheiten, auf die in der Ausführung einzugehen, den Rahmen der 

Analyse gesprengt hätte, weisen darauf hin, dass der Text oder zumindest die Sinnkonstitution 

nie als abgeschlossen betrachtet werden kann. 

Das Nachwort als Wahrheitsbeteuerung und deklarativer Sprechakt, der zwar die Illegitimität 

des Berichts, dennoch die Legitimität des Textes erklärt, setzt neue Konturen. Im Sinne einer 
n i e 

"Aufpropfungsdynamik" und der performativen Rahmung wirkt es auf das Eingerahmte 

ein. Auch wenn die Erzählerstimme versrammt oder verschwindet, hört die Performanz nicht 

auf. 2 1 6 

Diese infinite Bewegung stellt uns - mit Sonderegger argumentiert - das Hin und Her des 

Spiels vor Augen, einen reflexiven, kreisenden Fortgang, der zwei streitende Reflexionen 

inkorporiert, sie zu einem Zusammenspiel aussöhnt. 2 1 7 Die zwei streitenden Richtungen sind 

die "notwendige^ und sich fortlaufendf] selbst in Frage stellende^ Bildung einer Einheit"2 1 8, 

womit ständig die "Unbegründetheit des Setzens"219 hervortreten soll. Das so verstandene 

Spiel weist darauf hin, dass "die verstehend einheitsstiftende Konfrontation mit dem 
990 

Objekt" immer kritisch bedacht werden muss. Auf diese Kritik zielt auch die Reflexion der 

"Eigendynamik der je spezifischen Medien" hin, an die das Erzählen essentiell gebunden 
999 

ist. Statt der Identifikation wird ein "Darstellungssinn" betont, der sich aus dem Vorwärts-

Rückwärts-Spiel konstituiert. Der implizite Rekurs auf Tiecks Verkehrte Welt und das 

zitierte Ende des zwanzigsten Quartheftes, dieses "Schweben zwischen Vorwärts und 

2 1 4 Ebd.: 406. 
2 1 5 Ebd.: 432. 
2 1 6 Iser, 2002: 409f. Wenn man mit Bezug auf Iser auch noch den Rezipienten in den Prozess einbezieht, tut sich 
eine unendliche Performanz auf. 
2 1 7 Sonderegger, 2000: 191f. 
2 1 8 Ebd.: 172. 
2 1 9 Ebd.: 248. 
2 2 0 Ebd.: 184. 
2 2 1 Ebd.: 146. 
2 2 2 Ebd.: 255. 



Rückwärts" bringen diesen Ablauf zum Ausdruck. Die Grundlosigkeit und Willkürlichkeit 
224 • * 

der Herstellung schwindet nie aus dem Bewusstsein des Erzählers, und gerade die und die 

ständige Konfrontation mit der Einheitsstiftung rufen in dem untersuchten Roman und in 

Burgers ganzem (Euvre das Spiel, d.h. das Erzählen ins Leben. 

Ebd.: 137. 
Vgl. ebd.: 176. 



Ein Dröhnen: es ist 
die Wahrheit selbst 
unter die Menschen 

getreten 
mitten ins 

Metapherngestöber 
/Celan/ 

Abschließende Bemerkungen 

Singen Sie mit, Herr Inspektor: Es war einmal ein hohles Schulhaus voll hohler Köpfe, und in diesem 

hohlen Schulhaus gab es eine hohle Mörtelkammer, und in dieser hohlen Mörtelkammer saß ein hohler 

Lehrer an einer hohlen Kommode, und in dieser hohlen Kommode gab es hohle Windkammern und 

hohle Kanzellen, die Äo/z/häusig nachröchelten, was der hohle Lehrer aus hohler Lunge sang: Es war 

einmal ein hohles Schulhaus... (Sch43 Herv. von mir EH) 

Dieser in der Struktur intertextuelle Bezug auf Lieder, die unendlich gesungen werden 

können, stellt - so hat die vorliegende Analyse gezeigt - komprimiert den ganzen 

Erzählprozess als "Sprechgesang" des Erzähler-Ich dar. Fokuspunkt der Passage, der sie 

zugleich generiert und weitertreibt ist das Wort 'hohl', dem alles Andere zugeordnet wird und 

unendlich zugeordnet werden kann. Hohl (als Loch) weist auf die Fuge und daraus 

resultierend auf das endlose Fügen und Weiterfügen hin, wobei sie doch das schlechthin 

Unverfügbare zur Schau stellt, die Tatsache, dass es das Festgefügte als ein "fixierbares 

Sein"1 nicht geben kann. Dennoch ist diese Fuge, das Unverfügbare nicht zwangsläufig an das 

Schweigen gebunden. Ein Sprechen ist nämlich möglich über dieses Loch und um dieses 

Loch herum als unaufhörliche performative Bewegung und Entwerfen von Modellen. Das 

Loch ist jedoch hohl, also im Inneren leer, inhaltsleer, so liegt der Akzent nicht auf den 

Inhalten, sondern auf der Bewegung des Sprechens, die versucht das Loch vollzustopfen 

(Sch68). Das gähnende Loch ist der Schrecken, deswegen ist dem Erzähler kein Thema zu 

viel, zu kurios, keines zu banal oder zu absurd bei seinem Bestreben, die Kluft unsichtbar zu 

machen. Wie in der zitierten Passage mit "und" gleichwertige Teile aneinandergereiht 

werden, so geschieht es auch in dem Textgeflecht mit den Erzählfragmenten, die dann, wie 

auch im Zitat, durch Wiederholungen noch potenziert werden. Die Geschichten und 

Themenfragmente, die diesen Gesang bilden, können nicht nur beliebig ohne inhaltlichen 

Zusammenhang ausgewählt und ohne Logik und Kausalität verknüpft werden, sie müssen 

auch nicht wahr sein. Der Prozess beginnt mit einer fest gefügten Wendung aus Märchen "es 

war einmal", was in Aussicht stellt, das hier, wie in den Märchen, alles möglich ist. Rationale 

und Zeit-Raum-Grenzen können außer Kraft gesetzt werden, der Phantasie und vor allem der 

Sprache werden keine Schranken gesetzt. Den äußersten Rahmen bieten allein die 

1 Seel, 2000:233. 



Möglichkeiten der Sprache und das Sagbare. Der Gesang des Erzählers entsteht, um die Zeit 

hinauszuzögern und dadurch im "Wettlauf mit der Zeit" (SchlO) die Existenz zu sichern. 

Sprache wird nicht für "höhere narrative Zwecke", sondern "aus Notwehr" gebraucht (SchlO). 

Das Singen der Erzählerstimme erbaut, konstruiert Modelle (Schl2f,22,94,145,236,255,258). 

Die Modelle sind Artefakte und es gibt von ihnen handfeste, die nach dem Nachahmungstrieb 

"getreu [...] nachgebildet" sind (Schl45f) und ein "Miniatur-Aberschilten" (Schl46) zeigen. 

Die handgreiflichen Modelle der Schüler unterscheiden sich jedoch von denen des Erzählers, 

denn sein Modell sind die "Quarthefte" (Schl46), die nicht so eindeutig für sich sprechen 

können. Die zwanzig Quarthefte, die Schriftkörper der vielen Hefte, sind auch Modelle, das 

entstehende Buch ist ein physisches Konkrétum. Die Hefte modellieren, wie der Erzähler, wie 

mit einem Tuch, das Loch, die Fugen stopfen, Ritze unsichtbar machen wil l . Im Prozess, in 

dem der Gesang in die Schrift überführt wird, erscheint das weiße Blatt wie ein Loch. Das 

unbeschriebene Papier ist das Unverfügbare in reinster Ausprägung. Die Verschriftlichung 

hilft dabei, dass es doch Kontur bekommen kann, und wie die oben zitierte Textstelle sich 

unendlich in der Zeit fortsetzt. Die Schrift erlaubt, das "Stückchen Erde" mit der Sprache 

abzudecken (PV100) und so eine Existenzsicherheit, einen Grund zu haben. Wenn man das 

Weiß des Papiers als das Nichts vor aller Setzung verstehet, können hier die modellhaften 

Setzungen die Leere beheben, da doch die Schrift als "Antagonistin des Nichts" verstanden 

wird. 3 Die Leere, der horror vacui, wird im Schreibprozess verdrängt4, die "fetten Lettern" 

setzen mit ihren Realien (Sch67) dem Unsichtbaren, Unbestimmbaren Weiß ein Pendant. Die 

Entstehung von Bedeutungseinheiten wird gerade durch Konturierung möglich, durch 

Trennung der schwarzen "fetten Lettern" (Sch67) vom weißen Hintergrund. Die 

Zeichengrenzen, die sich als Einzelbausteine herauskristallisieren, bedingen die Möglichkeit 

von Sinngrenzen. 

Es bedarf kaum der Erinnerung, dass das Nichtgeschriebene, das auf das schlechthin 

Unverfügbare und Negative verweist, eine größere Provokation darstellt als alles 

Geschriebene. Das ist nämlich "das genaue Gegenkonzept zum sinnvollen «Buch der 

Natur»" 6. Die positive Aussage, die auf einem Grund sichtbar wird, scheint sich auch für den 

Erzähler in der Schrift zu manifestieren. Es kann der Eindruck entstehen, dass die Schrift als 

2 Schmitz-Emans, 1995: .Als das unbeschriebene Blatt einer Person als Bild für das nicht vorhandene Leben, das 
eine Potenzialität ist 
3 Ebd.: 21. 
4 Vgl. dazu: ebd.: 56. 
5 Vgl. dazu: ebd.: 57. 
6 Ebd.: 48. 



fundamentum inconcussum eine Basis garantiert. Der weiße Grund, auf dem durch die 

Setzung Modelle ausprobiert werden können, wirft dennoch die Frage auf, ob das, was auf 

dem weißen Grund entsteht, nicht nur Schein oder Blendwerk ist - keine „Realie" also -

sondern Täuschung und Betrug . Die Farbenpracht, die in Schiiten aus Weiß 

heraufbeschworen wird, hat tatsächlich den Anschein, dass im Wuchern der Farben und in 

ihrer Überproportionierung ein Blendwerk entsteht, das zur Betäubung der Wahrnehmung 

fuhrt (Sehl 81). Wenn alles Schein ist, ist die positive Aussage hinterfragt, und es wird 

plausibel, dass auf eine Aussage nur in der Negativität hingewiesen werden kann. 

Auch wenn das Farbige einem als das Illusionäre vorkommen mag, steht fest, dass die Schrift 

an sich keine Illusion ist. Der Text steht als Schrift schwarz auf weiß in seiner physischen 

Wahrheit da und begründet sich allein aus sich selbst, braucht keine Bezüge außerhalb. Der 

Erzähler wi l l ja keine Herleitungen und Hintergründe, möchte vielmehr "schwarz auf weiß 

ausdeutschen" (Sch9), was an Verbindungen und Annahmen, an vordergründig gesichertem 

Wissen bereits vorhanden ist. Das Tradierte, das einem doch eine Sicherheit zu garantieren 

vermag, wird schonungslos als Illusion decouvriert, was den ganzen Glauben an Wissen, an 

wissenswertem Wissen (Sch64,172) hinterfragt. Trotz des Ausdeutschens, einer Sprach- und 

Erzählgeste, die das bereits Vorhandene, was sich verfestigt hat, auszulöschen sucht, rückt 

man mit und in der Sprache vorwärts. Mit den Buchstaben gewinnt man dennoch Boden unter 

den Füßen. Der Erzähler baut sich hier aus den unendlichen Heften, Fassungen und Versionen 

Modelle der Welt und des Selbst, die trotz aller Zweifel und Angst vor Illusion und Blendung 

unbezweifelbar da stehen. Inhalte bleiben dabei irrelevant, es geht einzig um die Präsenz der 

Buchstaben in ihrer Verkörperlichung. 

Die Schrift und die Reflexion dieses Mediums kann als Impetus der Festigung und Fügung 

und auch als Suche nach Sicherheit positiv gewertet werden; denn sie scheint zu einem 

Ergebnis zu führen, dazu, dass etwas Festes entsteht. Dennoch wird vom Erzähler auch 

diesem Konkrétum der Boden entgezogen. Gerade die in der Schrift durch das Spatium 

entstehenden Grenzen, die Möglichkeitsbedingung von Bedeutungseinheiten sind, rufen auch 

in Erinnerung, dass einerseits die nahtlose Übersetzung von Wahrnehmung in Sprache und 

Schrift zu einer medialen Brechung und Verschiebung führt. 

Andererseits widersprechen die festen Konturen dem Fluss des Lebens, der ständigen 

Metamorphose alles Seienden.9 Um diesem Flüchtigen gerecht zu werden, und die 

Abwesenheit der Schrift in eine scheinbare Präsenz zu verwandeln, wird die Festigkeit der 

7 Ebd. 
8 Vgl. dazu: ebd.: 57. 
9 In einem anderen Text Burgers wird vom Leben als von einer sich vernichtenden Illusion gesprochen. (MW71) 



Schrift durch verschiedene Techniken unterminiert. Nicht nur das Wimmeln von Komposita 

als Auflösung von Grenzen - von Bedeutungseinheiten - oder der metaphorische 

Sprachgebrauch tragen dazu bei diese Grenzen zu verwischen, sie sogar auszulöschen. Diese 

Rolle nimmt auch die durchgehend dominante inszenierte Mündlichkeit und das fingierte 

Ritual gegen Ende des Textes ein. Der Gesang, die flüchtige Stimme und das Harmoniumspiel 

mit seinen Variationen, Modulationen (Sch41) und nicht zuletzt Improvisationen (Sehl4) sind 

berufen, das Textgeflecht zu einer "Misch- und Labilitätszone" (Sehl 85) zu machen. Der 

Icherzähler nennt sich einen "Musikanten" (Sch22) und wichtig für ihn und sein 

Erzählkonzept ist, dass seine Musik aus Luft entsteht. Luft als das Ungreifbare, Unverfügbare, 

Unsichtbare schlechthin, das dennoch hörbar gemacht werden kann, bildet die Basis der 

ganzen Stimmenvielfalt. Da, wie wir gesehen haben, der Erzähler die Buchstaben haucht 

(Sch71), ist seine entstehende Schrift ein Paradoxon, denn sie ist weniger seh- und lesbar als 

hörbar. Der Text wird zu einem Atemholen10, wobei aus dem Hohlraum der Lunge ein Ton, 

ein Klang gepresst wird, wie auch die Töne des Harmoniums entstehen. Der Erzähler selbst 

zieht diese Analogie (Sch42) und betont mehrfach, dass sein Spiel und Gesang aus Luft und 

Wind entstehen. Der Hohlraum als Basis für alles, ist mit Luft gefüllt, daraus entsteht eine 

Artikulation, die jedoch nicht beständig bleiben darf, sondern ins Transitorische, Amorphe 

zurückgeführt wird. Während also mit Hilfe oder als Folge der Schrift durch Grenzen 

Bedeutungseinheiten entstehen, wird durch den fingierten mündlichen Erzählduktus, mit der 

Geschwätzigkeit und den Stimmen alles wieder verflüchtigt und zu einem Fließen, ja 

geradezu zu einer Flut verwandelt. Diese Flut (in dem Bild der „Blechsintflut", des „Ozeans" 

Sch282,290) kennt keine Grenzen mehr. Die Existenz von Identitäten als 

Bedeutungseinheiten wird fraglich. 

Die Tatsache, dass Schrift und Stimme vereint werden, führt zu einem Zwitterwesen, das ja 

eine Grundmetapher der Textarchitektur ist. Buntheit und das farbenfrohe Gestalten, und 

parallel dazu die Tonqualitäten der Stimme führen eine synästhetische Erfahrung herbei. Das 

Maisgelb wird posaunt (Sehl 71), der Erzähler sieht mit dem Gongschlag alles ganz klar 

umrissen (Sch235) und hört die Architektur (Sch236). Die letzten zwei Quarthefte sind von 

zahlreichen ähnlichen Erscheinungen geprägt, es geht um ein "nebliges Moll-Gelände" und 

"Dur-Sonne" (Sch283). Solche Verkreuzungen werden durch eine Metaphorik begünstigt, die 

Ton und Farbe in einem Wort zusammenzieht, wie die Chromatik. Klangfarben werden zu 

Farbenklängen und umgekehrt, und dieser Vorgang löscht alle Wahrnehmungsgrenzen und so 

die Möglichkeit von eindeutigen Identitäten aus. Verschränkungen geschehen dennoch nicht 

Vielleicht zu einem Atemkristall in Anlehnung an Celan. 



nur mit dem Wanrnehmungsapparat. Das ins Auge Stechendste ist die Tatsache, dass der 

Roman zu einem "Echoraum vieler Texte" wird 1 1 , was Zeiten, Stile, Sprachen, Sprechmodi 

wahllos vermischt in Richtung Vertikale und Horizontale. Unter diesen Stimmen, die hier zu 

Wort kommen, kann sich keine einzelne Stimme behaupten, sich eine Autorität erkämpfen. 

Das Stimmengewirr hat ein Rauschen zum Resultat, wozu auch die synästhetische 

Wahrnehmungsmischung ihren Beitrag leistet. Der Text artet zu einer Dominanz der 

Verzwitterung (Sehl57) aus und zu einer Hybridisierung, was mit "Infiltration" (Schl2,281), 

Verzahnung (Sehl2), Verwässerung (Sch63) u.a. metaphorisiert und im Erzählgeflecht selber 

reflektiert wird. Luft und Wind, die ja zum Ausgangspunkt des ganzen Sprachprozesses 

werden, erzeugen dieses Rauschen. Es wird etwas artikuliert, hörbar gemacht, dennoch nicht 

als einzelne abgegrenzte Sinneinheit, sondern es bleibt trotz der Artikulation im Diffusen. Der 

ganze Erzähltext wird als Dauer-Rezitation zu einem "nicht enden wollenden 

Rabarberrabarber und Marmeramarmera" (Sch26), zu einem "Gesäusel" (Sch35), zu 

"tosende[m] Lärm" (Sch37), zum Geprassel (Sch37), ja zu einer "Blechsintflut" 

(Sch282,290), zum Toben (Sch287), Tosen (Sch290,294), zu einem einzigen "Lärmzentrum" 

(Sch294), das einen überwältigt. Insofern das Ganze noch mit Lichteffekten bereichert wird, 

scheint es zu einem richtigen "Tohuwabohu" (Sch263) auszuufern. Mitgeteiltes und Nicht-

Mitgeteiltes sind nicht zu trennen, es kann keine Folie entstehen, auf der das Einzelne 

wahrzunehmen wäre. Da der Wahrnehmungsapparat geblendet und betäubt ist (Sehl 81), muss 

der eigentliche Impetus der Entzifferung und Verschriftlichung misslingen. Weil es dem 

Erzähler bewusst ist, dass die Nahtlosigkeit (Sch301) unmöglich ist, Risse und Löcher immer 

präsent bleiben, da sie wegen der medialen Brechung nicht wegzudenken sind, wird allein 

dem Sprechen Relevanz gegeben, selbst wenn es hohl, also inhaltsleer ist. Die Hohlräume 

werden vollgestopft, dennoch sind am Ende der Erzählung noch die Risse und auch die 

Löcher (Sch303) da. 

Hier passiert eine Kehrtwende. Indem nämlich die letzten Zeilen des 'Zwanzigsten 

Quartheftes' von dem Auftritt des Erzählers handeln und vom "Eingangsspiel" (Sch301) die 

Rede ist, kommt der Verdacht auf, dass es hier um eine verkehrte Welt 1 2 geht. Die Tatsache, 

dass der Icherzähler als Schauspieler auftritt und Masken trägt, legt dies nahe. Eine 

"Theaterbühne" (Sch295) ist da und der Erzähler empfindet das Ganze, als ob alles eine 

1 1 Pfister, 1985:21. 
1 2 An Tiecks originäres Stück erinnern uns die "musikalischen Einlagen" in Schiiten, denn genauer besehen ist 
eindeutig, dass Tiecks "Symphonie" aus den Eingangspassagen der Verkehrten Welt oft bis aufs Wort mit den 
Aussagen Schildknechts korrespondieren. Zitiert werden sollen hier nur einige Zeilen aus dem Epilog, das dem 
Stück vorangestellt ist: "Es wird aber Zeit sein, daß ich abtrete. Hinter den Kulissen herrscht große Verwirrung, 
und es ist am besten, ich gehe, damit ich nicht von dem Strome fortgerissen werde. Adieu." Tieck, 1996: 10. 



"Theaterkiste" (Sch.299) wäre. Der Epilog wird zum Prolog und hier beginnt das Stück aufs 

Neue: "Es war einmal ein hohles Schulhaus..." (Sch43) Der Erzählprozess wird zur 

unendlichen Zirkularität, die das Kreisen um dieses Loch herum in den Blick holt. Aus 

diesem Kreis gibt es keinen Weg nach draußen. 

Das Hohle, Unverfügbare ist auch das Unklare, Nebulöse, das mangels Gewissheiten in 

keinen fest konturierten Begriff übersetzt werden kann. Die Nebelsagen (Sch46), Nebel-

Reden (Sehl37) des Erzählers, der sich "Nebelgranate" (Sch205) und Nebelpfarrer (Sch209) 

tituliert, führen diesen Tatbestand vor Augen. Alles, was er auf seinem Nebel-Harmonium 

(Sehl99) oder seiner "Nebelorgel" (Sch209) heruntermoduliert, das Resultat, das zu einer 

"Nebelsuppe" (Sch208) wird, alles, was er durch den Nebelgenerator (Sch271) entwirft, sein 

ganzer "Nebeluntemcht" (Sch213) führt, das ist plausibel, zu keiner eindeutigen Aussage. 

Obwohl der Erzähler mit dem Impetus der Aufdeckung an die Arbeit herangeht, kann dieses 

Bestreben nicht durchgeführt werden, da alles unter einem "Tarnmantel" (Sch204) liegt und 

unter einer "Nebeldecke" (Sch204) verborgen bleibt. Weil alles Gesagte unter der Obhut der 

Nebelgöttin Nephele steht, die als Trugbild gilt und die durch die Lüfte reitet (Sch209), 

dominieren hier Lüfte sowie Schein, Halluzinationen, Einbildung, Illusion und Hirngespinst. 

Der Entzifferungs- und Leseprozess bringt nur Bilder hervor, von denen nie entschieden 

werden kann, ob sie wirklich existieren oder Trugbilder sind. Dennoch meidet die 

Erzählinstanz nicht die "Nebellöcher", sondern sie nutzt als "Nebelpfarrer" den Nebel 

(Sch209). Im Sinne der verkehrten Welt und des "Gegenuhrzeigersinn[s]" (Sehl74) wird aus 

Leben Nebel und aus Nebel Leben. Aufdeckungs- und Erkenntnisprozess werden radikal 

hinterfragt, und wie das Kompositum Nebel-Rede auch zeigt, ist alles einer gegenseitigen 

Auslöschung durch ein Plus-Minus-Verfahren ausgeliefert. Nicht Kontur, sondern Labilität 

wird als die "wahre Meisterschaft" gesehen (Sch201), und dieses alles in sich aufnehmende 

komplementäre System wird vom Darstellungsmedium, vom Harmonium verursacht. Der 

Erzähler - wie jeder Harmoniumkünstler - "spielte mit seinem Spiel gleichzeitig sein System 

gegen das andere aus", und diese "gegenseitige Befehdung" kann, wenn sie zum 

Grundprinzip gemacht wird, eine Bedrohung bedeuten (Sch202 Herv. von mir EH). Druck-

und Saugluft (Sch202) sind die beiden Pole, das Aussagen und das Zurückziehen, die 

einander bestreiten und bekämpfen. Es entsteht ein Paradoxon des Doppels und der Schwebe, 

was jedoch eine bleibende positive Aussage verhindert. 



Rätselhaftigkeit, Verdunkelung und das Unverfügbare weisen auf die "Negativität der 

Realität" hin. Das Begrifflichmachen des Außersprachlichen fuhrt zur Ambivalenz als 

darstellerischer Maxime. 

Das Nicht-Verfügbare wird durch einen Artefakt präsent. Diese Übersetzung reflektiert aber -

da sie nicht vortäuschen wil l , das Unverfügbare präsent zu haben - ihre eigene Künstlichkeit. 

Die mediale Brechung wird nicht überspielt, und es wird einem andauernd vor Augengefuhrt, 

dass man sich in einer künstlichen Faktizität bewegt. Da die Signale der alles umgreifenden 

Reflexion nicht immer augenscheinlich sind, entsteht ein bizarres Spiel mit Fakten und 

Fiktionen. Die "doppelte Verschriftlichung" ist ein guter Nährboden für dieses Vorhaben. Die 

Latenz der durchgehenden Reflexion ist erst aufzudecken, wenn man den Roman Schiiten als 

ästhetisch-poetologische Abhandlung liest und diese Kodierung des Textes auf alle Bereiche 

bezieht. Der sprach- und erkenntniskritische Hintergrund macht ein naives Erzählen 

unmöglich. Dieses Bewusstsein zwingt den Erzähler dazu, über die eigenen Möglichkeiten zu 

räsonieren. Diese Tatsache und die Latenz an sich - als Dialektik von Schein und Sein14 -

verhindern dennoch zugleich, dass das Erzählte als Fakt und nicht als Artefakt dasteht. 

Die Schrift steht in ihrer "oblatenhafite[n] Transparenz" (Sehl 5) da, das Erzählgeflecht ist ein 

"Potpourri aus Aberglaubenssätzen" (Sehl 9), die, weil sie ein Konstrukt sind, auch unendlich 

umgestaltet werden können. Sie bringen die Ambivalenz von Sinnversprechen und 

Sinnversagen zum Ausdruck, die zu keinem Ruhepunkt kommen kann. Das Bestreben der 

Entzifferung führt zu einem Oszillieren. Das Lesen der Zeichen, ob aus Kaffeesatz oder aus 

der Hand (Sch84) bringt keine Sicherheit und der Leseprozess schlägt der etymologischen 

Bedeutung entsprechend in ein Sammeln von bereits Vorhandenem um. Die dreihundert 

Seiten des Textgeflechts, die den Roman ausmachen, entstehen aus zweitausend Seiten 

Recherche15 und sind als künstlerische Form als eine epistemologische Metapher zu 

verstehen, in der der Erzähler als "Aftervirtuose" "schamlos" kopiert (D65). Der entstehende 

dynamische Text wird mit all den Maskierungen zu einem Experimentierfeld über die Welt 

und das Ich. Die Theoriebildungsmanie des Erzählers besteht darin, das "Unwesentliche mit 

perfekter Systematik vor[zu]tragen und ihm dadurch den Anschein des Wesentlichen [zu] 

verleihen" (Sehl72). Die allgemeine Konfusion entsteht auch aus der subjektiven Brechung, 

aus dem "begrenzte[n] Blickfeld" (Sch73) und aus der "situationsbedingte [n] 

Beobachterposition" (Sehl 77), zumal keine übergeordnete Perspektive gibt, die die Splitter 

gewichten und zu einer Einheit ordnen könnte. Das Unverfügbare bleibt uneinholbar. Das 

1 3 Adorno, 1973: 40. 
1 4 Haverkamp, 2000: 8. 
1 5 Vgl. dazu: Wünsche, 2000: 8. 



Problem kann nicht gelöst werden, die Möglichkeit besteht allein darin, diese Unlösbarkeit zu 

versprachlichen und darzustellen. Auch wenn man auf den Grund kommen wil l (Sch232), hat 

man immer nur grauen Dunst (Sch242), kein noch so raffinierter und "begabter 

Harmoniumvirtuose" (Sch70) kann ohne ein Einheitsinstruments die Hohlräume auf die 

Dauer füllen. Kein noch so ausgeklügelter Kunstbau kann ein bleibendes Gebäude der Welt 

und des Ich herstellen, das in den ständig kommenden Beben beständig bleiben könnte. Das 

Beben aller Sicherheiten führt dazu, dass allein eine Bewegungsfigur bleibt - als das Sagen -

die auch ohne positive Aussagen das Schweigen zum Klingen bringen kann. 
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