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mit ihren Schichtungen ist dabei gleichermaßen die Voraussetzung für dialogische wie rijr nicht

dialogische Formen. Jeder literarische Text hat Anteil an der Ordnung gesellschaftlicher Redevielfalt. 

Monologische und dialogische Schreibweise unterscheiden sich innerhalb dieser Ordnung lediglich darin, 

daß sich Redevielfalt im monologischen Text nebeneinander (horizontal), im dialogischen Text 

übereinander (vertikal) anordnet. Jeder Roman ist damit in seiner Gesamtheit, vom Standpunkt des in 

ihm enthaltenen Sprachbewußtseins aus betrachtet, eine hybride Komposition. 

Applikation 

Kämet <al ah Stnikliiiprinqp 

Eine gesellschaftserhaltende, den sozialen Ring bestimmende Funktion des Karnevals wurde aus der 

Traditionslinie des Potlatsch deutlich. Das meint freilich keine sozialhygienische Yenriltunktion im Sinne 

individualpsychologischer Stauabfuhr, sondern solche Mechanismen, die das Individuum in der Masse 

aufrichten und stärken, ihm gleichzeitig seinen Platz in der Gemeinschaft zuweisen bzw. es dorthin 

zurückweisen. Die wechselseitige Interaktion verschiedener sozialer Schichten, innerhalb gesellschaftlicher 

Nischen, zwischen Herrschaft und Subjekt, zwischen Geschlechtern, zwischen Repräsentationen und 

Repräsentanten spiritueller wie weltlicher Macht kennzeichnet die Welt des Karnevals, in dessen Verlauf 

Positionen getauscht und wieder besetzt werden, aus Funktionen enthoben und in diese wieder eingesetzt 

wird. Bachtin stellt in diesem Zusammenhang, anhand einer Diskussion der Figur des Karnevalskönigs, 

fest: 

"Der Karneval feiert den Wechsel als solchen, den Prozeß der Ablösbarkeit selbst, und nicht das, was abgelöst ist. 
Der Karneval ist sozusagen funktional und nicht substantial. Er verabsolutiert nichts, er verkündet die fröhliche 
Relativität alles Bestehenden." (D 140) 

Erkennbar wird, im Rekurs auf konsensuale Verhältnisse, einmal Gebotenes, dann, im Rahmen einer 

Pragmatik, dessen Überschreitung. Damit finden (meta-) historische Konstanten anthropologischer 

Zusammenhänge Eingang in die Welt des Karnevals. Im Wechsel von Beziehungen, in der Ablösung von 

Rollen- und Machtverhältnissen und der Verkehrung von Hierarchien erkennt Bachtin Strukturmerkmale 

des Karnevals. Ein Verständnis von Karneval als Strukturprinzip bildet die Grundlage der literatur

wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Karnevalesken. Es erlaubt den summierenden Zugritt auf die 

Menge der beobachteten Erscheinungen, ebenso zeigt sich die enge Verknüpfung der Elemente mit einer 

anzunehmenden Inversion des Alltagsgeschehens. 

So betrachtet stellt sich der (mittelalterliche) Karneval als periodisch wiederkehrendes Übergangs-
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ritual, als rite de passage dar, in dessen Verlauf die Feiernden aus der Vernünftigkeit heraus- und in die 

Verrücktheit hineintreten. Dabei wird die gewöhnlich herrschende, antinomische Ordnung umgekehrt. 

Die Verkehrung von Vernunft und Wahnsinn vertauscht deren Platze in der alltäglichen Ordnung, deckt 

aber nicht auf, daß die Opposition nur in wechselseitiger Abhängigkeit funktioniert. Die ambivalente 

Weisheit des Narren kann also die Erfahrungswelten nicht für sich auflösen, sondern lediglich 

wechselseitig affirmativ zu angrenzender Darstellung bringen. Die Einstellung der Feiernden zu 

transitorischcr Verrücktheit und zum öffentlich agierenden Karnevalsnarren ist Bachtin zufolge ebenso 

ambivalent wie das Gelächter, das der groteske Karnevalskörper hervorruft, denn wie das Verlachen 

gehören auch affektive Zustimmung und Anteilnahme zur Aktion. 

Gelingt es nicht, die Karnevalsaktivitäten in die Legitimität zurückzuführen, dann droht die Gefahr 

permanenter Verfremdung und Entgrenzung, ja sogar die Zerstörung des vormals Gebotenen. Das 

Ergebnis solcher Vorgänge ist die Angst vor Rebellion, die ebenso bezeugt ist wie tatsächliches 

Autbegehren. ' Nicht erst in diesem Falle erscheint die Annahme einer schlichten Kompensarions-

funktion des Karnevals tragwürdig. Berücksichtigt werden muß einerseits der prozessuale Zug von 

Gesellschaffs- und I Ierrschaftsverhälrnissen, andererseits die eigendynamische Ausprägung des 

karnevalesken Handelns selbst. 

Kämet <akske Koitßgurationen 

In der Verkehrung erkennt Bachtin eine Strukturform des Karnevals. Die strukturale Sicht des Karnevals 

gestattet es, ohne präjudizierende Annahmen der Vielfalt konkreter historischer Inversionsrituale gerecht 

zu werden. Im jeweiligen Zusammenhang wird sich Karneval mit einer Semantik und daraus 

resultierenden pragmatischen Implikationen, die auf den Alltag verweisen, für ein jeweiliges Publikum 

autladen. Somit erfaßt Karneval ein konkretes Substrat alltäglicher Interaktionsformen, Wissensbestände 

und kultureller Gewohnheiten, die er verfremden, verkehren oder im Extremfall dauerhaft zerstören 

kann. (vgl. D 140) Regelverletzungen konventioneller, sprachlicher, sozialer, sowie, auf der Ebene der 

116 Bernhard leuber nennt Karneval wesentlich ein "Schauspiel ohne Rampe", (vgl. Teuber. Zur Schreibkunst 
eines Zirkusreiters, a.a.O., S. 237. 
117 vgl. Scribner, Bob: Refonnafion, Carnival and the World Turned Upside Down. In: Societv Historical 
(3/1978), S. 303-329, S. 316. 

118 "Hs gib! jedoch faszinierende Beispiele von Karnevalsfesten in Stadl und Land, bei denen die Spannung 
zwischen dem Reich des Festes und dem Reich des offiziellen Alltags aufbrach und Aufruhr und Rebellion daraus 
folgten." (Zemon Davis: Die Narrenherrschaft, a.a.O., S. 130.) 
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Kunst, gattungsmäßiger Art erfahren im Komplex des Ktrnevalesken in der Literatur eine zentrale 

Stellung. Unpassende Rede, obszöne Geste und die Betonung von Körperhaftigkeit bilden eine Minimal

konfiguration, die Rückschlüsse auf ihre Einbettung im gesellschaftlichen Diskurs zuläßt. 

Michel Foucault hat in seiner Analyse des Diskursfcldes 'Wahnsinn' gezeigt, daß die Verständigung 

der Gesellschaft über das, was ihre Ränder markiert, geschichtlichem Wandel unterworfen ist."9 Der Blick 

auf Sprache und Zeichen verändert sich, ein Element wird dabei exzentrisch oder in den Mittelpunkt 

semiotischer Aufmerksamkeit gerückt.120 Foucault bestimmt in seiner Archäologie des Wissens die oben 

genannten Regelverletzungen als einmalig sie charakterisieren den Übergang zu einem vernunft

bestimmten Gesellschaftsprinzip.121 Bachtin hingegen nennt die Verstöße typisch und konstitutiv. 

Kongruenz besteht zwischen den historisch-semantischen bzw. struktural-anthropologischen Ansätzen, 

wenn man Verschiebungen in der Mentalitätsgeschichte, hier karnevaleske Motive und Themen in der 

Literatur, im funktionalen wie im ästhetischen Zusammenhang untersucht. Während Bachtin am 

Übergang von Renaissance zum Zeitalter der Vernunft eine Verarmung karnevalesker Literaturtbrmen 

nach ihrem Höhepunkt sieht, sind Foucault zufolge das 16. und 17. Jahrhundert durch tiefgreifende 

paradigmatische Verschiebungen gekennzeichnet. So betrachtet sind Veränderungen der Literatur nicht 

nur mit der Auszehrung karnevalesker Realität erklärbar. Vielmehr stellen sie ein frühneuzeitliches 

Phänomen dar, das eben keinen einmaligen Wandel markiert. " 

Mit der Zurückdrängung des Karnevals aus dem Alltagsleben geht eine Zunahme karnevalisierter 

Texte einher. (Bachtin nennt die Großen dieser Periode als Autoren karnevalisierter Werke: 

Cervantes, Fischart, Rabelais, Shakespeare, Sterne.) Es wird vermutet, daß diese Entwicklung auf 

aristokratischen Vorlieben beruht und daß sie die Erstarkung der adligen Gesellschaffsklasse in ihrem 

119 Foucault, Michel: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns un Zeitalter der Vernunft. Aus 
dem Französischen von L'lrich Koppen. Deutsche Ausgabe mit Einverständnis des Autors geringfügig gekürzt. 8. 
Auflage.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989. 
120 vgl. Link, Jürgen: Literaluranalyse als Interdiskursanalyse. Am Beispiel des Ursprungs literarischer Symbolik in 
der Kollektivsymbolik. In: Fohrmann, Jürgen/Müller, Harro (Hrsg.): Diskurstheonen und Literaturwissenschaft. -
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1990, S. 284-307. 
121 "Unter den großen Kontinuitäten des Denkens, unter den massiven und homogenen Manifestationen eines 
Geistes oder einer kollektiven Mentalität, unter dem hartnäckigen Werden einer Wissenschaft, die danach trachtet, zu 
existieren und von Anfang an ihr Ende zu finden, unter dem Beharren einer Gattung, einer Form, einer Disziplin, einer 
theoretischen Aktivität, sucht man jetzt die Auswirkung der Unterbrechungen zu entdecken. Unterbrechungen, deren 
Statur und Natur sehr unterschiedlich sind." (Foucault: Archäologie des Wissens. a.a.O., S. Ulf.) 

122 vgl. Le Roy Ladurie, Emmanuel: Karneval in Romans. Eine Revolte und ihr blutiges Ende 1579-1580.-
München: dtv/Klett-Cotta 1989 (bes. Der erste Karneval Serve-Paumiers, S. 98-156; Das Winterfest, S. 303-320.) 
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Verhältnis zur vormals paradigmensüftenden Kirche widerspiegelt.12? Kompensatorische Aspekte der 

Bedürfnisbefriedung spielen eine Rolle, der instrumentale Einsatz von Literatur wird allerdings von Heers 

und Zemon Davis bezweifelt. Dem Karnevalesken kommt eher die Funktion eines Sammelbeckens zu, in 

dem überkommene oder als solche exponierte Wissensinhalte und Denkmuster dargestellt werden. 

Innerhalb des Systems der Literatur nun bietet das Karnevaleske als Gestaltungsmöglichkeit ein adäquates 

Mittel zur Verarbeitung randständigen Wissens. Wenn neue Paradigmen durchgesetzt sind, wird ein 

kompensatorisches Medium ersetzbar oder sogar entbehrlich. Interessant ist die Phase des Übergangs 

vom Mittelalter zur Neuzeit als Situation, in der politische und gesellschaftliche Paradigmenwechsel 

größeren Ausmaßes stattfinden. In der Folge von Foucaults Vorlagen ist anzunehmen, daß sich anhand 

der Diskurse von Sprache, Körper und Wahn bzw. Traum paradigmatische Verwerfungen in der 

Literatur nachvollziehen lassen. 

Kameralisierte Literatur als l 'ermittlungsform des kulturellen Gedächtnisses 

"Die Literatur isl ein untrennbarer Teil der Kultur, man kann sie außerhalb des ganzheitlichen Kontextes der komplexen Kultur der 
Epoche nicht verstehen. [...] Vi ir bemühen uns gewöhnlich, den Autor und seine Werke gerade aus seiner Gegenwart und aus der 
nächsten Vergangenheit (gewöhnlich im Rahmen der Epoche, wie wir sie verstehen) zu erklären. Wir scheuen uns, in der Zeit 
zurückzugehen, weil weg von der untersuchten Erscheinung. Das Werk übrigens gehl mit seinen Wurzeln in eine weit entfernte 
Vergangenheit zurück. Die großen Werke der Literatur werden von vielen Jahrhunderten vorbereitet, in der Epoche ihrer 
Erschaffung werden nur die reifen Früchte eines langen und komplizierten Reifeprozesses geemtet. D e Abschließung in der 
Epoche erlaubt es uns nicht, das künftige Leben des Werkes in den folgenden Jahrhunderten zu verstehen, dieses Leben stellt sich 
dann als irgendein Paradox dar. D e Werke zertrümmern die Grenzen ihrer Zeit, sie leben in den Jahrhunderten [...]. Im Prozeß 
ihres postumen Lebens werden sie um neue Bedeutungen, um neue Sinngehalte reicher, diese Werke wachsen gewissermaßen über 
das hinaus, was sie in der Epoche ihrer Entstehung waren."124 

Es lohnt sich, das längere Zitat einzuführen, denn hier faßt Bachtin zentrale Punkte seines Modells, 

indem er auf Diltheys Verständnis von der Andersartigkeit und dem Mehrwert geisteswissenschaftlichen 

Vorgehens rekurriert. Ebenso nennt er avant la lettre Wesenszüge eines kulturellen Gedächtnisses, die die 

Kulturtheorie (Jan und Aleida Assmann) erst gegen Ende des Jahrhunderts wieder aufgenommen hat. 

Bachtins Plädoyer dafür, die Grenzen einer Disziplin zu überschreiten, beruht auf der Einsicht, daß 

Kulturgeschichte unterschiedliche Spuren hinterläßt und daß ihre Ausdrucksformen - besonders in Ritual 

und Geste - im kulturellen Gedächtnis gesucht werden können. Der Königsweg dorthin fuhrt Bachtin 

123 vgl. Alewyn, Richard: Das große Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste. 2. erweiterte Auflage-

München: C H. Beck 1985. 

124 Michail M. Bachtin: Antwort auf Fragen der Reduktion von "Nrn., mir". Obersetzt von Nährlich-Slutewa. 

(zitiert nach Nährlich-Slatewa: Das Leben gerät aus dem Gleis, a.a.O., S. 29.) 
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zufolge über die Kunst, denn sie bewahrt, wie das Beispiel der verschwundenen Volkssprache Rabelais' 

zeigt, in ihrer synthetischen Ixistung verdrängte und marginalisierte Kiemente gesellschaftlichen wie 

individuellen Lebens. 

Es ware abwegig, auf der Grundlage dieser Überlegungen ästhetische Konstanten in den historischen 

Repräsentationen jeweiliger Epochen zu suchen. Dagegen versprechen strukturelle Untersuchungen 

(Ritual- und Motivgeschichte), im Sinne einer formsemantischen Betrachtungsweise, eher Ergebnisse zu 

zeitigen. Einer rationalistischen Tradition sind solche Wissensariteile kein vermittlungswürdiger 

Gegenstand, deshalb werden sie diskursiv randständigen Darstellungsorten performativen Handelns wie 

dem der Literatur zugewiesen. 

Der Begriff der "Transposition" beschreibt den Weg folkloristischer, karnevalesker Elemente aus 

dem Leben, aus der mündlichen und rituellen Tradition in das Medium der Literatur, wobei strukturell 

Handlungsabläufe neben Karnevalsmotiven übernommen werden. Dies geschieht in Phasen 

geschichtlicher Umbrüche, in Situationen sozialen und mentalen Wandels. Der Übergang vom 

lateinischen Mittelalter zur volkssprachlichen Neuzeit regt beispielsweise Cervantes dazu an, eine Parodie 

auf triviale Ritterromane zu schreiben. Rabelais bindet währenddessen klerikale, polyglotte Gelehrsamkeit 

an eine skatologische Motivsprache. Bis heute werden beide Autoren intensiv rezipiert, nicht zuletzt weil 

sie hohes Wissen mit der Beweglichkeit der Muttersprache, in der Gelehrsamkeit noch nicht diskursiv 

verankert ist, amalgamieren. \ olkssprache transportierte zuvor maßgeblich Alltag und Folklore, die 

Verbindung mit hoher Gelehrsamkeit aber erweitert die Ausdrucksmöglichkeiten und erzeugt neue 

ästhetische Potentiale. Die Schwellensifuation wirkt sich konstitutiv auf Stil, Gestus und Motivwahl aus. 

Bachtin zeigt in verschiedenen Sprach- und Zeiträumen folklorische, ntuelle und sprachliche Linien 

auf. Die Annahme liegt nahe, daß verbindende Elemente trotz geschichtlicher und gesellschaftlicher 

Heterogenität der untersuchten Räume vorliegen. Anhand einer Analyse der Werke Dostojewskis gelingt 

der Nachweis einer Rücknahme expliziter Gestaltung von Lachhandlungen, so daß er von ihrem 

Verstummen sprechen kann. Das Marktplatzgeschehen wird verdrangt, die Karnevalisierung zunehmend 

in den Helden zurückverlegt. Historisch folgt diese Entwicklung einer "Abfolge von Insularität, Ubiquität 

und schließlich Marginalisierung des Lachens".13 Dostojewski steht für eine Zeit, die den Ausgangspunkt 

literarischer Moderne markiert, weshalb sich die Frage stellt, inwieweit sich diese Entwicklung seit dem 

Ausgang des letzten Jahrhunderts fortgesetzt hat: Lassen sich in der Gegenwartsliteratur Hinweise auf ein 

125 Bachorski: Ersticktes Lachen, a.a.O., S. 119. 
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kulturelles, gestisches Formen- und Motivwissen finden, wenn bereits ausgangs der Moderne eine deutlich 

Rücknahme in Auftreten und Umsetzung nachweisbar waren? 

Satin und Utopie im Kivnevaksken 

Für Schiller ist "Satyre" eine Schreibform zur Darstellung eines "Widerspruchs der Wirklichkeit mit dem 

Ideale", wobei erstere "als Mangel", letzteres als 'höchste Realität' bestimmt wird."" Unterschieden wird 

die Satire in zwei Typen, nämlich einen 'ernsthaften', in dem 'Unwille' 'strafend oder pathetisch' zum 

Ausdruck gebracht wird, und einen 'scherzhaften', in dem 'Spott' gestaltet wird.107 Satirische Welt

erfahrung zielt auf die Überwindung von Passivität angesichts einer als ambii-alent erfahrenen Welt. 

"Schiller betrachtete Satire als Entfremdung vom Ideal der natürlichen Harmonie".'29 Das Satirische ist, 

wie das Groteske, "nichts unmittelbar Gattungshaftes, sondern eine Kategorie der Perzeption, eine 

Kategorie der Welterfassung und Weltgestaltung",130 eine "literarische Intention" (Arntzen) oder, nach 

Schiller, eine "Empfindungsweise". Rezeptionsorientiert nennt Arntzen satirische Fiktion "die Darstellung 

einer 'verkehrten Welt'", wobei "an die Stelle der Darstellung (sprachlichen) Bewußtseins" die des 

"'verkehrten' Bewußtseins" tritt. 

Satire gründet auf der Erfahrung, daß die (gesellschaftliche) Welt vor dem Idealen und Normativen 

versagt. Diese Erfahrung löst "Entrüstung" ("indignatio") aus.132 Bis heute hält sich in - zumeist an 

Schiller orientierten - Beschreibungsversuchen die Auffassung, daß keine ahistorisch-gattungstypisehe, 

sondern eine gesellschaftsgeschichtliche Konstante die Grundlage des "satirischen Impulses" bildet.1" Bis 

126 Schiller, Friedrich: Über naive und senümentalische Dichtung. In: Werke. Nationalausgabe. Zwanzigster Band. 
Philosophische Schriften. Erster Teil. Unter Mitwirkung von Helmut Koopmann hrsg. von Benno von Wiese.- Weimar 
Böhlau Nachf. 1962, S. 413503, S. 442. 

127 ebda, S. 442, 444, 450. 
128 ebda, S. 442. 
129 Bormann, Alexander von: Begrenzte Andersheit, a.a.O., S. 83. 

130 Kayser, Wolfgang: Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. Neunte 

Auflage.- Bern, München: Francke 1963, S. 384. 

131 vgl. Arntzen, Helmut: Satire in der deutschen Literatur. Geschichte und Theorie. Band 1. Vom 12. bis zum 17. 

Jahrhundert.- Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1989, S. 17. 

132 "si natura negat, facit indignatio versum" - "Wenn Natur nein sagt, dann macht Entrüstung den Vers." 

(Juvenal 3; 1, 79. Übersetzt von Arntzen.) 

133 "Sofern die Satire nicht zum Werkzeug der Privatsache wird, sondern sich in den Dienst der Sittenlehre stellt, 

gilt sie als erlaubt oder zumindest als nicht verwerflich - das ist die allgemeine Auffassung, die sich etwa bis zur Mitte 

des 18. Jahrhunderts zu behaupten vermag." (Lazarowicz, Klaus: Verkehrte Welt. Vorstudien zu einer Geschichle der 

deutschen Satire.- Tübingen: Niemeyer 1963, S. 22.) 
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in die Gegenwart wird normativ bestimmt,134 daß satirische Welt-Darstellung nicht "Mittel zum höheren 

Zweck",135 sondern eher "Selbstzweck" ist.136 Trotzdem wird dem Satiriker ein hohes Ethos, der 

"Glauben daran, daß der '1 auf der Welt' doch zum Guten hinzulenken sei",'57 attestiert. Damit ist Satire 

nicht nur eine literarische Darbietungsform, sondern ein sich jeweils neu realisierender Ausdruck 

bestimmter kritischer Einstellungen, der sich in der wechselseitigen Durchdringung mehrerer 

Perspektiven manifestiert. 

Häufig wird auf die Gegensätzlichkeit von satirischer und utopischer Schreibweise (das "Zerrbild 

gesellschaftlichen Mangels" gegen die "Idealform der res publica")139 verwiesen, oder die Satire sogar "als 

Utopie ex negativo" abgegrenzt.140 Ausgenommen von der klassischen Festlegung bleiben jedoch die 

"zahlreichen Mischformen von satirischer und idealer Utopie, und natürlich auch die modernen Anti-
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Utopien. 

Je weiter beide Schreib formen auseinander treten, desto eher finden sich nunmehr "Berührungs

punkte des Grotesken mit der Satire'"2 Folglich kennt Kayser neben der 'phantastischen' die 'satirische' 

Groteske als wesentlichen Typus.143 Die wenn nicht genetisch, so doch historisch bestimmbare satirische 

Darbietungsform ist formsemantisch nicht unangetastet:144 Einen "im Geist der Neuzeit entwickelten 

Satirebegriff", der sich von Rabelais entfernt, findet Bachtin bei Schneegans.145 Dieser orientiert seine 

134 "Gottsched stellt also den Satiriker unter die Jurisdiktion der "gesunden" Vernunft und der Moral, die 

Beobachtung der Vemunflregeln, Tugendlicbe und Lasterhaß rechtfertigen die Satirc." (Lazarowicz: Die Satire als 

"Compliment der Gesetze" In: Verkehrte Welt, a.a.O., S. 23.) 
135 "Satirische Dichtung strebt [...] nach Darstellung der Totalität. [...] Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob es 
ihr gelingt, über den aktuellen Anlaß, an dem sie sich entzündet, über das Pnvate und Vergängliche hinaus in die Zone 
des Liierpersönlichen, Liberzeitlichen und allgemein Verbindlichen vorzudringen." (ebda, S. 314.) 
136 "Satire aber, da sie Kunst ist, ist immer bis zu einem gewissen Grade Zweck ihrer selbst: Sie macht 
Vergnügen, sie gefällt, dem, der sie ausübt, sowohl wie dem, der sie rezipiert, - ohne Rücksicht auf ihre erziehensche 
Nützlichkeit." (Mann, Thomas: Betrachtungen eines Unpolitischen. In: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Band XII. 
Reden und Aufsätze 4.- Frankfurt am Main: S. Fischer 1960, S. 7-589, S. 563. 

137 Lazarowicz: Die Satire als "Compliment der Gesetze", a.a.O., S. 316. 

138 vgl. Brummack, Jürgen: Satirische Dichtung- München: Fink 1979. 
139 von Koppenfels: Mundus alteret idem, a.a.O., S. 21. 

140 Fischer: Groteske, a.a.O., S. 172. 

141 von Koppenfels: Mundus alter et idem, passim. - "And an especially strong point of the genre is its satincal 

potential." (Borgmeier, Raimund: Satire and Science Fiction. In: Zagadnienia rodzajów literackich (63/1989) II. I. S. 5-

20, S. 6.) 
142 Fischen Groteske, passim. 
143 vgl. Kayser Versuch einer Wesensbestimmung des Grotesken, a.a.O., S. 179. 
144 "Die Satire hat keine Muse. [...] Diese literarischen Gattungen [wesentliche Kunstformen der Literatur wie 
Epos, Elegie, Tragödie, Komödie, Hymnus, M.S.] stammen von den Griechen. Nicht so die Satire." (Römische Satiren. 
Hrsg. von Werner Krenkcl.- Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1976. Einleitung.) 
145 "Wenn das Wesen der grotesken Satire m der Obersteigerung von etwas Negativem, Nichtsämmllenden liegt, 
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vorausweisende, neuzeitliche Kritik "an einzelnen privaten Chamkter%ig'> u n d n i c h t H m d e r ^ ^ * « 

Ubensordmmg (inklusive der hellsehenden Wahrheit)".1" (LK 348) Letztere nämlich negiert die Utopie 

und damit das 'gehorenwerdende Neue', (vgl. Rab 348) 

Funktional lassen sich literarische Satire und Utopie an Hand ihres Potentais zur "autonomiefiihigen 

Erzählung" unterscheiden.147 Die 'stark resümierende' Erzähkveise der Satire verhindert die Ausgestaltung 

'einzelner Ereignisse' sowie die jeweilige 'Interaktion mit anderen Figuren'.148 Wahrend idealtypisch 

utopisches Erzählen eine Geschlossenheit des Entwurfs, des ausgestellten Weltbildes anstrebt, vermeidet 

der polyphone Charakter der Satire das Entstehen von geschlossenem Text.149 Damit enthielte die Utopie 

in Bachtins Terminologie ein eher monologisches, autoritäres Rezeptionsangebot, die Satire dagegen ein 

dialogisches. 

Es ist dieser Zug, der das "subversive Moment" 'satirisch orientierter' Texte ausmacht, die 

produktionsseiüg "Mehrdeutigkeiten und Doppelböden" bereithalten.150 Damit erlaubt satirische, poly

phone Schreibweise die "Umfunktionierung von offiziellen Sprachregelungen",1" die Modifikation 

erstrangiger Wahrhcitspostulate oder kultureller Wertsetzungen.1" An Hand der Literatur des 18. 

Jahrhunderts beispielsweise - und noch für Schütz relevant - ist historisch eine Doppelung nachweisbar, 

derzufolge sich der satirische Impuls negativ gegen überlebte soziale Formen wendet, im Positiven 

hingegen für die Durchsetzung neuer Ordnungsprinzipien und die Aufrechterhaltung bedrohter Normen 

153 
argumentiert. 

Analog zu ihrem Makro findet sich im Mikro, auf der Figurenebene der Satire, eine Tendenz zur 

Dekomposition.151 Gestaltet wird die Autlösung vermittels von Ironie, Parodie, Travestie und zur 

bleibt ungeklärt, woher das Frohem den Übertreibungen stammt, von dem Schneegans selbst spracht." (LK 349) 

146 '"Das bürgerliche neunzehnte Jahrhundert hatte nur für das rein satirische Lachen Respekt, das im Grunde ein 

lachfeindliches, rhetorisches Lachen war ernsthaft und belehrend". (LK 30) 
147 Noliing-Hauff, Ilse: Pikaresker Roman und 'menippeische Sage', a.a.O., S. 189. 

148 vgl. ebda. 
149 Geschlossener Texl wird hier im Sinne Petersens als "stabiles System" verstanden. (Petersen, Jürgen H.: 

Gattungsfragen. In: Erzählsysteme. Eine Poetik epischer Texte.- Stuttgart, Weimar: Melzler 1993, S. 14-21. 

150 von Bonnann: Begrenzte Andersheit, a.a.O., S. 82. 

151 ebda, S. 82f. 

152 "Ein wichtiger Zug im Zusammenhang dieser Neubewertung kultureller Werte .st die Doppelstruktur von 

Parodie und Satire. Die Absicht gle.chzeinger Wiederaufnahme und Neuschaffung bildet den Kern dieser Struktur und 

spiegelt herausgehobene Zeitläufte." (Sylvest, Ove: Det litteraere karneval, a.a.O., S. 93.) 

153 vgl Schönen, |örg: Die Satire im 18. Jahrhundert. In: Roman und Satire un 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur 

Poetik. Mit einem Geleitwort von Walter Müller-Seidel- Stuttgart: Metzler 1969, S. 50-74. - vgl. Lemma "Saure". In: 

Lexikon literarischer Grundbegriffe (I Irsg. von Schweikle/ Schwende), S. 408-410.). 

154 Dieser Zug ist Satire'im Allgemeinen zu eigen: "Satirisch sind sie [Satze und Texte, M.S.] erst dann, wenn sie 

als solche literarischen Sätze und Texte erscheinen, deren Negauvität aus 'mdignatio' hervorgeht: d.h. wenn sie das, was 
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Karikatur tendierender Hyperbolik.155 So sind in antifaschistischen Satiren an zentraler Stelle exemplarisch 

Figuren zu beobachten, die "als ihre Identität suchende oder diese bewußt verleugnende Wesen 

dargestellt weiden".15'' Eine eben solche Figurengestaltung findet sich im Rahmen angestrebter 

'modellhafter Demonstration' bei Stefan Schütz,1" besonders in Kaff. 

Raum fur das Karnevaleske entsteht, wenn die Formen einander angenähert werden, denn eine 

polare Festlegung steht dem auflösenden und mischenden Effekt der Karnevalisierung entgegen. Dort, 

wo Satire konkretisiert, funktioniert Utopie entgrenzend. Das Phantastische (oder die moderne Parallele 

der Science-Fiction) ist bestrebt, eine Extrapolation der bestehenden Ordnung zu leisten, wodurch das 

utopische Moment reduziert wird. Damit ergibt sich ein abermals dem Karnevalesken widerstrebender 

Hang zu monosemischer Vereindeutigung. 

Groteske im Karnevalesken 

Die karnevalesken Kategorien der Exzentrizität, Familiarisierung, Mésalliance und Profanierung finden in 

der untersuchten Literatur unterschiedliche Entsprechungen. Wesentlich verbindet diese Kategorien ihr 

topischer Charakter,158 dessen Ursprung in der Dichotomie von Karneval und .Alltag im Sinne von 

Indifferenz und Struktur, von Chaos und Kosmos (als geordnetes Universum) liegt.1'5 Nun sind aber 

nicht Karneval, Indifferenz und Chaos auf der einen sowie Alltag, Struktur und Kosmos auf der anderen 

Seite zu finden: Als Ritual verläßt der Karneval zwar eine Ordnung, errichtet in der liminoiden Phase aber 

eine eigene Ordnung. Deutlich zeigt sich dieser Zug der dargestellten Welt, sofern man sie auf die 

Bewegungen 'ausdehnen' und 'zusammenziehen', auf den Wahrnehmungshonzont einer Figur in 

sie sagen, so sagen, daß das Gesagte, das Dargestellte gewissermaßen seine eigene Abschaffung mitproduziert." 

(Arntzen: Satire in der deutschen Literatur, a.a.O., S. 15.) 
155 vgl. Lazarowicz: Die Satire als "Compliment der Gesetze", a.a.O., S. 315. 

156 Naumann, Uwe, Zwischen Tränen und Gelächter. Satirische Faschismuskrilik 1933-1945.- Köln: Pahl-

Rugenstein 1983, S. 12. 

157 vgl. Raddatz: Wie Commander Buffalo Bill Cody den Dramatiker Stefan Schütz mit einem schweren Eisen
hammer aus den Fangarmen der Nova-Polizei befreite, a.a.O. S. 326. 
158 "Nicht der Aufstieg der individuellen Seele in höhere Sphären entlang der zeitlosen Vertikalen, sondern die 
Vorwärtsbewegung der ganzen Menschheit entlang der Horizontalen der historischen Zeit wird zum wichtigsten Wert." 
(Rab 450, vgl. 448.) 
159 "Struktur besteht aus den Abstand schaffenden Prinzipien Sperrung und Retardier/mg. Struktur ist ein System 
von Grenzen, die die Wirklichkeit in Ordnung halten, indem sie Abstand zwischen aUem Unterschiedlichen (z.B. 
Mutter und Tochter, Beerdigung und Hochzeit) herstellt. In den Stücken Shakespeares wird |edoch nicht kultureller 
Aufstieg dramatisiert, sondern der Abstieg ins Ununterschiedene. Dieser verläuft, im Vergleich zu struktureller 
Vereinfachung, umgekehrt, wobei die Nähe schaffenden Prinzipien Kontraktion und Beséleimigimg den Verlauf 
bestimmen. Das heißt, dal! hier zwei verschiedene Größen (wie z.B. Mutter und Tochter, Begräbnis und Hochzeit) sich 
ungeduldig-lustvoll ineinander schieben und «»..werden." (Doctor: Shakespeares karneval, a.a.O., S. 9.) 
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poetologisch-intcrrcxtueller Einbettung bezieht. 

Wenn die Erzählerin aus l 'eifrtihte Tierüek von Lange-Müller ihr Herausfallen (oder ihre Nicht

Integration) aus der sozialen Umwelt unter Verwendung skatologisch-grotesker Bilder faßt, dann tut sie 

dies im Rückgriff auf Topoi der literarischen Moderne (Beckett: Murphy, Warten auf Godot, Der l 'enraisef). 

Während aber im unterliegenden Text die spirituelle Verelendung der Figuren eine symbolische 

Überhöhung findet, integriert Lange-MüUer die unterdessen ikonische Motivik Becketts in einen 

alltagsnahen, schwächer semiotisierten Bereich. Auf diesem Wege wird erreicht, daß zuvor 

entindividualisierte Figuren wieder für sich und ohne Beschwörung eines 1 Iumanums sprechen können. 

Die weiterhin bestehende Einrichtung der modernen Welt findet, |enseits von Ansprüchen auf 

Erhabenheit, ihren Niederschlag in einer zoologischen Bestimmung des Menschen bzw. seiner Sozietät. 

Wenn dagegen Hilbigs C. die eigene Gestalt zu gesellschaftlichem Abfall erklärt, so tut er dies mit 

dem Anspruch, seiner Wahrnehmung historisch marginalisierte, ästhetisch abgefallene Gegenstände 

zurückzugewinnen. Die Figur erreicht eine Autwertung ihrer F.xistenz durch Anbindung an 

gesellschaftliche und ästhetische Geschichte, indem sie vermittels intertextueller "Refermyaatäf' auf das 

Frühwerk Becketts (die Trilogie) verweist.'"' War bei Beckett die totale Gegenwärtigkeit des Figuren

horizonts beklagenswert, ermöglicht die Historisierung der Klage eine positive Adaption. 

In karnevalisierten 'Fexten werden Hierarchien durchkreuzt, kennzeichnen diese nun soziale, 

historische oder poetologische Verhältnisse; Hohes und Niedriges wird miteinander verbunden. Die 

Achse (gegenseitiger Spiegelung) verläuft durch die Figuren, durch das reflektierende Bewußtsein. Auf-

und Abstiegsbewegungen funktionieren vermittels von Sublimierung und Differenzierung, verlaufen von 

ununterschieden zu strukturiert. Das Abstand schaffende, umordnende Prinzip ist die Karnevalisierung 

("Umgruppierung", Rab 501). In einer Phase des Übergangs bietet sich, zur Sichtbarmachung des 

Ausgegrenzten und Abgedrängten, eine Bildform an, deren einerseits auflösende, entdifferenzierende und 

andererseits verbindende, integrierende Funktionsweise ästhetisch vorbereitet ist: das Groteske. 

Karnevalisierung bleibt indessen übergeordnet, denn sie behauptet ihre Wirkung im Sinne einer Poetik 

über mehrere Gestaltungsebenen. 

160 Der Begriff "Referenzialität" wird hier im Anschluß an Pfister verwendet, (vgl. Pfister, Manfred: Konzepte der 
Intertextualität. In: Intertextualität. Formen, Punktionen, anglistische Fallstudien. Hrsg. von Finch Broich und Manfred 
Pfister unter Mitarbeit von Bernd Schulte-Middelich.- Tübingen: Niemeyer 1985, S. 1 -30, S. 26.) 

161 Lemma "Poetik. 3. Dichtungskritik". In: I .exikon literarischer Grundbegriffe. Hrsg. von Schweikle/ Schsveikle, 

S. 354. 
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Die Groteske stellt sich gegen den "klassischen Körper",1" gegen das "Phantasma des unversehrten 

Leibes" und vermag Übergänge "zum Tier-Sein, zur Maschine, zur Materie" in 'unruhige' Bilder zu 

fassen.163 An seinen Rändern erscheint das "Menschsein", bestimmt von Ästhetik und natur

wissenschaftlicher Interpretation, dergestalt "als ein bedrohtes, keineswegs selbstverständliches 

Konzept".1" Die Groteske, oft interpretiert als wichtiges Mittel zur Darstellung von Unsicherheit und 

krisenhafter Situation,105 entspricht der Ambivalenz angesichts des Bewußtseins wandelbarer Selbst

entwürfe. Dabei bedarf die groteske Büdwelt vieler Voraussetzungen auf Seiten der Rezeption, um eine 

verstörende und belustigende Wahrnehmung evozieren zu können. Das Groteske versetzt den mit ihm 

Befaßten in eine ständige Spannung zwischen Abwehr und Anziehung, zieht ihn, um weiterhin bildlich zu 

sprechen, hinter die Grenze des Sag- und Darstellbaren, der existentiellen Verunsichcrung und entläßt ihn 

kurzzeitig wieder, um erneut ein Spannungsfeld zu errichten. 

162 "Der klassische Körper, dem der Skulpturstil des klassischen Griechenlands zugrundeliegt, setzt den Menschen 

als gottgleich und kanonisiert ein Menschenbild, an dem 'nichts Zeitliches und Todeswürdiges ist', wie Hegel ausführt." 

(Nähdich-Slatewa: Das Leben gerät aus dem Gleis, a.a.O., S. 141 f.; Hegel, Georg W. F.: Ästhetik. Band 2.- Berlin, 

Weimar: Aufbau 1976, S. 103f.) 
163 von Bonnann: Begrenzte Andersheit, a.a.O., S. 95. 

164 ebda. 
165 "Groteske Kunst gedeiht in Zeiten des Verfalls, der Unsicherheit, des Übergangs. Ein Wissen um die 
Bedrohung des Menschen scheint die Voraussetzung dafür zu sein, daß der Sinn erwacht für die Paradoxe, das 
Unheimliche, Verwirrende und Bedrohliche in Werken der Kunst. Bedrängt von den Absurditäten der Welt, kann der 
Dichter in der Gestaltung des Katastrophalen eine Befreiung suchen, er kann von einer neuen Ordnung träumen und 
die Menschen aufrufen, aus den Widersprüchen gegenwärtiger Zustände aufzubrechen und eine bessere Zukunft 
herbeizuführen". (Mensching, Gerhard: Das Groteske im modernen Drama. Dargestellt an ausgewählten Beispielen.-
Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 1961, S. 171.) - "Anstophanes ist beispielhaft für die Situation des 
Autors, der sich genötigt sieht, groteske Mittel anzuwenden: seine Zeit ist Krisenzeit, er spürt den Sittenverfall, den 
Bruch im Wertgefüge, die Zweideutigkeit in der Haltung des Menschen." (Drcwitz, Ingeborg: Groteske Literatur -
Chance und Gefahr. In: Merkur (19/1965), S. 338-347, S. 338.) - "The modem grotesque, despite its varied forms, 
could be understood as an eternal device to protest against terror and to shield man from the deep inner anguish of his 
human condition in a world turned upside down." (Barasch, Frances K: The Grotesque. A Study in Meanings.- The 
Hague, Paris: Mouton 1971, S. 164.) - "Da wir cine Welt bewohnen, die immer mehr einem bösen Traum gleicht, 
finden wir in einer Kunstform, die eine Welt hervorruft, in der Traum und Wirklichkeit nicht mehr scharf zu trennen 
sind, den direktesten Ausdruck unserer Situation." (Steig, Michael: Zur Definition des Grotesken. Versuch einer 
Synthese. In: Die Psychoanalyse und das Unheimliche. Essays aus der amerikanischen Literaturkritik. Hrsg. mit einem 
Vorwort von Ciaire Kahane. Übersetzung aus dem Englischen von Ronald Hauser.- Bonn: Bouvier 1981, S. D4-70, 
S. 54.) 

166 Diese Bewegung entspricht psychoanalytisch jener zwischen gleichermaßen empfundener Liebe und Haß 
gegenüber den Eltern, worin Freud das Urbild der Ambivalenz erkennt. Die Spannung bei der Rezeption von 
Groteskem enthielte somit ein konstituierendes regressives Moment, vgl. von Bonnann: "Hier sei nur dieser Rückgriff 
auf die (individuelle wie mcnschheitlichc) Kindheit festgehalten und die Erinnerung an die Ambivalenz des 
Unheimlichen, die einer ambivalenten Dimension/Rezeption des Grotesken entspricht." (von Bonnann: Das Groteske 
in der deutschen Gegenwartslyrik, a.a.O., S. 144.) 
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Ob man die tief greifende Beteiligung des Ixsers oder Betrachters nun "Weltbegegnung" nennt,16 

einen 'ort*- und zeitbedingten' "Bewußtse.nsvorgang",168 oder "ein 'leistendes' Bewußtsein" voraussetzt,10' 

festzustellen bleibt eine Irritation oder Verwirrung1 ob der "inord.natio" auf Seiten des Lesers.' ° In 

diesem Sinne bedarf das Groteske als "Darstellungsstruktur"1"1 der gleichgeordneten Einbettung in das 

wiederholt beschriebene System karnevalesker Kategorien. 

"Wahrend aber die Arabeske im Wechsel der Bildlogik und in Analogie zur organisch gedachten Metamorphose 
ihre Bestimmung findet, schreitet das Groteske im Schnittpunkt von Materialität und Spiritualität d.e Bildfindungs-
möglichkeiten bis zur Grenze des Darstellbaren aus."1" 

Zu seiner Entstehung bedarf das Groteske keines "Triebeinbruchs in d.e Ordnung des Signifikanten",173 

denn Triebe sind, nach Lacan, im Zuge des Spracherwerbs, mit der Einrichtung des Mangels im 

Verweisungssystem der Signifikanten, bereits repräsentiert. Die Metapher vom Einbruch beruht auf der 

Annahme einer topischen Trennung zwischen bewußt und unbewußt. Denkbar .st vielmehr eine 

Erweiterung von S.gn.fikation oder, anders ausgedrückt: Die Verknüpfung von Signifikantenketten in 

bislang nicht praktizierter \ \ eise. Damit erfüllt sich eben jene Bestimmung der Groteske als Ort, "an dem 

die schöpferische Phantasie dem Verbotenen oder dem Nicht-Sagbaren begegnet",1"4 nämlich als einer, 

an dem bislang Unbekanntes dem Bekannten massiert vorgeführt wird. Als Konsequenz hieraus folgt die 

Annahme nur kurzzeitig haltbarer Spannung, also begrenzter Wirkungsmächtigkeit des Effekts. Nach 

längerer Steigerung der Spannung stellt sich eine Form von Gewöhnung ein, die die ambivalente Wirkung 

der Groteske ins 'nur' grotesk-komische oder grauenhaft-groteske abgleiten läßt. 

167 Pietzcker, Carl: Das Groteske. In: DVjs (2/1971), S. 197-211, S. 199. 
168 Blank: Zur Entstehung des Grotesken, a.a.O., S. 36f. 
169 von Bonnann: Das Groteske in der deutschen Gegenwartslynk, a.a.O., S. 147. 
170 "Groteskes bestimmt sich als die Erkenntnis der Darstellungsstruktur eines Werkes als Bild einer verkehrten 
Welt Diese Erkenntnis erfolg, vor dem präsenten Hmtergrund eines Sein-Sollens, von dem sich die Gestaltung als 
fremdartig und verwirrend abhebt." (Blank: Zur Entstehung des Grotesken, a.a.O., S. 43, 38.) - hor example, [...] I said 
ma. the grotesque image consisted of a medley of recognizable forms m unrecognizable combinations, with no 
dominant principle, so that representation was simultaneously invoked and discredited. [...] I demonstrated how 
meaningless ornament became grotesque with me introduction of meamng-beanng forms, especially human forms 
which because of their mterpretabiïitv, rivaled me center. [...] I suggested that the grotesque involved the foregrounding 
of archaic and modem elements. In each instance the grotesque was defined no. as the med.aüon of oppositions but as 
the presentation or realization of a contradiction central to art ..self This, I believe, is the key to the grotesque: it 
denotes the essence of art when art is conceived as contradiction, operating by laws peculiar to itself, and by laws 
common in the world." (Ilarpham, Geoffrey Gall: On the Grotesque, a.a.O., S. 178.) 

171 vgl. ebda, S. 37. 
172 Oesterle: Illegitime Kreuzungen, a.a.O., S. 42. 
173 von Bormaim: Das Groteske in der deutschen Gegenwartslyrik, a.a.O.. S. 150. 

174 von Bormann: Begrenzte Andersheit, a.a.O., S. 95. 
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Im Prozeß der Karnevalisierung kommt eine Vermengung unterschiedlicher Rede- und I Iandlungs-

weisen zustande, ohne daß vorgängig Muster zur Amalgamierung zur Verfügung stünden. Verbindende 

Umkehrung scheint das einzige Prinzip zu sein, nach dem karnevaleske Verknüpfungen vorgenommen 

werden. Die Verbindung von Niedrigem mit Hohem, die Verknüpfung unpassender sozialer bzw. 

hierarchischer Positionen in der Mésalliance, die Betonung von Körperlichkeit im Kontext einer 

satirischen Darstellung spiritueller Rituale - immer bilden umkehrende Oppositionen die Grundlage des 

Vorganges.1 5 Auch auf der Ebene von Diskursen ist das Prinzip anwendbar: Obszöne Rede degradiert 

performative Vollzüge (bzw. profaniert geheiligte Rituale), unpassende sprachliche Mttel brechen 

diskursive Paradigmata. In den literarischen Diskurs gelangen solche Rede- und Ausdrucksweisen, die im 

allgemeinen Vernehmen keinen Platz mehr haben oder nur noch eingeschränkt Verwendung finden 

können. Karnevalisierte Literatur gerät zur Schnittmenge peripherer Redeweisen und schafft jenseits eines 

eingeschränkten Bedeutungsumfangs Raum für unabhängige Diskursaktualisierungen. 

Intertextiiaätät 

Versuche, die mit Schwierigkeiten beladene Rede von der 'Intertextualität' auf definitorische Füße zu 

stellen, führen zur Akzentuierung unterschiedlicher Merkmale des Phänomens eines markierten oder 

unmarkierren Vorkommens von geprägtem Text in einem anderen semiotischen Umfeld. Bachtin 

unterscheidet zwischen monologischem und dialogischem Bedeutungspotcntial literarischer Rede, wobei 

er argumentativ eingesetzte intertextuelle Signale monologisch nennt, unbestimmt Intertexte aufrufender, 

zumeist humorvoller Literatur dagegen dialogisches Potential zumißt. Poetische Mehrdeutigkeit ist off an 

humoristische Formen gebunden, weil Humor auf demselben ambivalenten Prinzip beruht: Objektiv in 

der Kollision von Wirklichkeitsbegriffen, subjektiv als Wahrnehmung humoristischer (fremdbesrimmter) 

Handlungsmomente und intersubjektiv als Bedeutungszuweisung; wobei bereits die formal signalisierte 

175 "Was uns auf der Bühne Shakespeares begegnet, ist in seiner Reichhaltigkeit und Variation einer Welt voller 
Horizonte, die ständig verschoben werden - bald wird nach der Unendlichkeit ihres Raumes verlangt, bald könnte sie 
T)e bounded in a nut-shell'. Ebenso ist sie eine hierarchisierte Welt Der Shakespearsche Universum ist in Kbenen 
unterteilt: Um eine Achse herum organisiert, verbindet sie die hochliegende Kultur mit ihrer - an sich wertneutralen -
untenhegenden Energiequelle. Daß heißt, daß die Verbindung zwischen Oben und Unten genetisch ist, dal) Kultur mit 
Hilfe von Sublimierung geschaffen wird, indem ursprünglich undifferenzierte Energie hochgestemmt wird. Der 
Aufstieg ist damit auch eine Differenzierung. Auf dem Wege moralischer und ästhetischer Abspaltungen, die das 
Ununterschiedenene in gut und schlecht, schön und häßlich etc. unterteilen, hat der Mensch seine Natur zu Kultur 
erhoben oder - in der Bezeichnungweise dieses Buches - vom Vniiijfercnyerten zur Struktur." (Doctor: Shakespeares 
kameval, passim.) 

176 'Markiert' und 'unmarkiert' werden hier im Sinne Broichs verwendet. (Broich, Ulrich: Formen der Markierung 
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Intention 'Humor' die verstehende Wahrnehmung als Ziel einer Handlungskommunikation steuert. 

Dialogisierte Intertextualität wird damit zum Balanceakt zwischen verschiedenen Bedeutungen, wahrend 

monologische Intertextualität die ursprüngliche Bedeutung ersatzlos streicht und nur eine neue 

Bedeutung gelten läßt.177 In der Sichtweise Bachtins dient Humor damit zur "Überwindung der 

vorgängigen Standpunkte"1"8 und zur Perspektivierung der zentral stehenden "Autorintention" (Grü 159) 
179 

im Sinne einer dialogischen Stimmenvielfalt in Texten bzw. im Roman. 

Dieser Zug macht Intertextualität zu einem bevorzugten Mittel spätmoderner Literatur:'8" "Post

modernist intertextuality [...] is not just used as one device amongst others, but is foregrounded, displayed, 

thematized and theorized as a central constructional principle."181 Im Anschluß an Krtstevas Bachtin-

Aufsatz, seit dem sie (literarische) Sprache "zumindest als eine doppelte lesen" kann,182 haben besonders 

Gerard Genette und Manfred Pfister differenzierte Bestimmungsversuche unternommen. Pfister. 

unterscheidet "intertexfuelle Intensität" nach "Referenzialität", "Kommunikativität", "Autoreflexivität", 

"Selektivität", "Dialogizität" und "Strukturalität".183 Genettes nochmals umfangreichere Begrifflichkeit zur 

von Intertextualität. In: Intertextualität, a.a.O., S. 31-47. 
177 "Das Bewußtsein bei Dostojewski ist nie sich selbst genug, sondern existiert in einem Spannungsverhaltnis zu 

einem anderen Bewußtsein." (LK 37) 
178 Grüttemeier Ralf: Dialogizität und Intenuonalhät bei Bachtin. In: DVjS (67/1993), S. 764-783, S. 770. 
179 "Nicht der \ulor als intendierendes Individuum ist also an der Spitze der Bedcutungsorganisaüon zu denken, 
sondern der \utor als soziales Subjekt macht Teil derselben aus." - "Die Autorintention scheint Bachtin zufolge [...] weder 
geeignet als Fluchtpunkt der Sprachvielfalt zu dienen (dieser könnte allenfalls im Sozialen gesucht werden), noch kamt sie als 
Aufhänger für ein kritisches Potential dienen, da sie sich zwangsläufig innerhalb der Grenzen eines sozialen Gruppenstand
punktes bewegen muß." - "Sprache und Subjekt treten hier als soziale Phänomene zutage, wobei die Vorstellung eines 
autonomen, semer selbst mächtigen Individuums hinter der Dominanz des Sozialen zurücktritt." (ebda, S. 772, S. 773, 
S 771 ) vgl de Man, Paul: Dialogue and Dialogics. In: Poetics today 4/1983, S. 99-107, S. 103. 
180 vgl Ickstadt Heinz: Die unstabile Postmoderne oden wie postmodern ist der zeitgenössische amenkamsche 
Roman- In: Hempfer: Poststrukturalismus - Dekonstruktion - Postmoderne, a.a.O.. S. 39-51, S. 39, 51. - Lutzeier Paul 
Michael: Von der Spätmodeme zur Postmoderne. In: Spätmodeme und Postmoderne. Be.träge zur deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur. Hrsg. von dems.-Frankfurt am Main 1991, S. 13. 
181 Pfister, Manfred: How postmodernist ist Intertextuality?' In: Intertextuality. Hrsg. von Heinrich F. 1 lett.-
Berlin, New York: de Gruvter 1991, S. 207-224, S. 214. 
18? "So gehorcht das polyvalente und mehrfach bestimmte poetische Wort den Regeln einer Logik, die über die 
Logik des kodifizierten Diskurses hinausgelangt und sich nur am Rande der offiziellen Kultur völlig verwirklicht. 
(Kristeva lulia: Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman. In: Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart. 1 Irsg. und 
kommentiert von Dorothée Kimmich, Rolf Günther Renner und Bernd Stiegler.- Stuttgart: Reclam 1996, S. 334-348, S. 
337 335 vgl zur Kritik an Kristeva be, Grüttemeier „Wenn Kristeva und Bové Bachtin mit der Bmle der Psychologie 
lesen dann scheint dies emer Lesehaltung zu entspringen, als deren oberster Grundsatz an dieser Stelle offenbar die 
Anverwandlung fremder Texte an die eigene Prämissen fungiert." (Grüttemaver Dialogizität und Intentionalitat bei Bachtin, 

a a O S 772) 
183 ' Die Rtferen-hÜtäl bezieht sich auf die Thematisierung eines Bezuges durch die Offenlegung semes Zitat
charakters und die Verweisung auf den ursprünglichen Kontext. Die Kommnmkcrthitäl umfaßt die Bewußtmachung eines 
Bezuges auf \utor- und Leserseite im Hinblick auf Intentionalitat und Deutlichkeit. Anloreferm^alUät besagt, daß 
Intertextualität nicht nur markiert, sondern auch thematisiert wird. Sekktuität erfasst die Prägnanz des intertcxmellen 
Bezuges also die Frage, wie ein Prätext ausgewählt wurde und auf welchem Abstraktionsniveau er sich präsentiert. 
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Beschreibung der "Palimpseste" kennt neben einer Fülle von Unter- und Mischkategorien, die Inter-, 

Para-, Meta-, Archi- und I Iypertextualität. Jeweilige Phänomene können jedoch vom 'einen wie vom 

anderen nur eingeschränkt zugeordnet werden. Um dieser Schwierigkeit zu entkommen, sei schließlich 

Karlheinz Stierles detinitorischer Vorschlag von Intertexfualität als spezieller Funktion von 

Zeichenbeziehungen genannt: 

"Eine Relation, bei der Gegebenes auf Abwesendes verweist, ist in allgemeinster Hinsicht eine semiotische 
Relation. In diesem Sinne ist die Intertextualitätsrelahon eine komplexe semiotische Relation insofern, als in ihr 
sprachlich organisierter Zeichenzusammenhang auf einen anderen sprachlich organisierten Zeichenzusammenhang 
verweist, aber so, daß diese Verweisung selbst nicht sprachlicher Art ist." '8S 

Text und Intertcxt sind durch eine Fragestellung verbunden, die in beiden Texten verschiedene 

Antworten bzw. Deutungen erfahren kann. Somit wird nach Stierle Intertexfualität als Bewegung 

zwischen Frage und Antwort im ständigen Rückgriff auf gemeinsame Sachprobleme von Text und 

Intertext erklärbar. ' 

Damit ist eine Verständigungsbasis gewonnen, die die hier vertretene Argumentation unterstützt. 

Wird Intertexfualität als "semiotische Relation" verstanden, entspricht dies der Auffassung von Text als 

prozessualer "Zeichenpraxis, als Strukturalirät, worin sich ein Prozeß der Sinnproduktion vollzieht"."" In 

den untersuchten Texten findet sich karnevaleske Intertexfualität: Bei Schütz erscheint Intertexfualität 

zum Zweck ästhetischer "Uberbietung" oder zu monologisch-philiströser "Aufbietung einer Autorität". s 

In Schulzes 55 Augenblicke des Glücks findet sich eine deutliche ironische Distanznahme von literarischen 

Vorbildern. Intertexfualität als Erweiterung und Korrektur eines semantischen Spielraums bieten die 

Dialogi^tdl besagt in Anlehnung an Bachtin, daß ein Bezug hohe intertextuelle Intensität aufweist, wenn ursprünglicher 
und neuer Zusammenhang in einem semantischen und ideologischen Spannungsfeld stehen. Strukturalität spricht 
solchen Prätexten hohe intertexruelle Intensität zu, die syntagmatisch in den Folgetext integriert sind. Gegenläufig 
ergibt beiläufiges Zitieren von Prätexten einen geringen Intensitätsgrad. (vgl. Pfister, Manfred: Konzepte der Inter-
textualität. In: Intertextualität, a.a.O., S. 15-30, ebenso Schmidt: Karneval der Lijerlebenden, a.a.O., S. 56-59.) 

184 vgl. Genette, Gérard: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe. Aus dem Französischen von Wolfram 
Bayer und Dieter Hornig.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993, S. 9-47. 

185 Als speziellen Exponenten "kulturellen Wissens" nennt Stierle zudem die (im Sinne Broichs ummarkierte) 
Anspielung: "Als Sonderfall des Zitats bedarf auch die Anspielung der Erwähnung. Auch sie ist eine Form des 
kulturellen Wissens, die nicht einen vorausgesetzten Text wirklich ins Spiel bringt, sondern nur die Anspielung an ihn." 
(Stierle, Karlheinz: Werk und Intertextualität. In: Schmidt, Wolf/Stempel, Wolf-Dieter (Hrsg.): Dialog der 'l'exte.-
Wien: Institut für Slawistik der Universität Wien 1983, S. 7-26, S. 13 bzw. S. 19. 

186 "Texte, literarische wie nichtliterarische, stehen zueinander nicht nur in einem Verhältnis der semiotischen 
Differenz, sondern, auf der Grundlage einer semiotischen Differenz, in einem Sachbezug, der als dieser das Verhältnis 
der Texte zueinander überschreitet und damit auch die intertextuelle zu einer anderen als mtcrtexfliellen Relation macht." 
(ebda, S. I5f.) 
187 Ottmanu: Angrenzende Rede, a.a.O., S. 23. - vgl. zu diesem Verständnis Lolmann, lurij Michajlovic: Die 
Struktur literarischer Texte. Übersetzt von Rolf-Dietnch Keil.- München: Fink 1972, S. 83-91. 
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Erzählungen von Lange-Müller dann, wenn sie Alltags- bzw. Vulgärsprache, Volkslied- und Schlagerverse 

einEihren und damit drohendem Pathos angesichts tiefgreifender existentieller Krisen den Boden 

entziehen. Andererseits erhalten Texte durch Abgrenzung von einem Traditionszusammenhang - wie im 

Falle von Hilbigs Die IJ'eAr vermittels von Obszönität - narrative Haltekräfte, lnterrextualität wird damit 

zu einem Indikator von Karnevalisierung. Die Einarbeitung literarisch codierter Bezugsgrößen kann 

unterschiedliche Wirkungsweisen zeitigen; sie zeugt vom Umgang mit den Möglichkeiten des 

Karnevalesken. Ob Zitate des literarischen I löhenkamms in einen obszönen Kontext eingeführt, die 

Namen großer Autoren ins Spiel gebracht oder ob auraüsierte Handlungen dialogisch auf ihren 

(sprachlichen) Ursprung bezogen werden, immer finden sich im Umfeld von Intertextualität karnevaleske 

Momente. 

188 Stierle: Werk und Intertextualität, a.a.O., S. 15. 
189 Liest man Julia Schmidts Monographie über die Intertextualität im Werk Arno Schmidt, so ist man versucht, 

diesen Sate zu einer je/desto-Aussage zuzuspitzen: |e mehr intertextueUe Momente sich finden, desto größer der 

jeweilige Grad von Karnevalisierung. (vgl. Schmidt, Julia, Karneval der Überlebenden. Intertextualität in Arno Schmidts 

Novellen-Comödie Die Schule der Atheisten.- Amsterdam, Atlanta: Rodopi 1998. 

54 


