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1. Einleitung

Diese Arbeit handelt von Selbstkorrekturen. Das ist ein Thema, das auch die Literatur

selbst immer wieder beschäftigt hat. Daher soll zum Einstieg ein literarisches Zeugnis

herangezogen werden, das die Korrektur im künstlerischen Umfeld behandelt. An einer

Stelle in W. G. Sebalds Die Ausgewanderten (1992) wird der Arbeitsprozess des Malers

Aurach wie folgt beschrieben:

Es wunderte mich immer wieder, wie Aurach gegen Ende eines Arbeitstages aus den wenigen der Ver-

nichtung entgangenen Linien und Schatten ein Bildnis von grosser Unmittelbarkeit zusammenbrachte,

und noch weitaus mehr wunderte mich, dass er dieses Bildnis unfehlbar am darauffolgenden Morgen, 

sobald nur das Modell seinen Platz eingenommen und er seinen ersten Blick auf es geworfen hatte, 

wieder auslöschte, um aus dem durch die fortgesetzten Zerstörungen bereits stark beeinträchtigten  

Hintergrund von neuem die für ihn, wie er sagte, letztlich unbegreiflichen Gesichtszüge und Augen 

seines von diesem Arbeitsprozess oft nicht wenig in Mitleidenschaft gezogenen Gegenübers herauszu-

graben. Entschloss sich Aurach, nachdem er vielleicht vierzig Varianten verworfen beziehungsweise 

in das Papier zurückgetrieben und durch weitere Entwürfe überdeckt hatte, das Bild, weniger in der 

Überzeugung, es fertiggestellt zu haben, als aus einem Gefühl der Ermattung, endlich aus der Hand zu

geben, so hatte es für den Betrachter den Anschein, als sei es hervorgegangen aus einer langen Ahnen-

reihe grauer, eingeäscherter, in dem zerschundenen Papier nach wie vor herumgeisternder Gesichter.1

Aurach gibt sich mit dem von ihm Dargestellten also niemals zufrieden und korrigiert es

mehrfach, indem er frühere Versuche übermalt. In den so entstehenden Bildern bleiben

die Korrekturen zumindest teilweise erkennbar und spielen dort nach Auffassung des

Erzählers eine wichtige Rolle. Das Korrigierte sucht die Bilder sozusagen heim, geistert

in ihnen herum. Beendet wird dieser Prozess nicht etwa dadurch, dass ein ursprünglich

gestecktes Ziel schliesslich doch erreicht worden wäre, sondern „aus einem Gefühl der

Ermattung“. Zwei Aspekte sind festzuhalten, zum einen die Sichtbarkeit und das Weiter-

wirken der Korrekturen und zum anderen der fehlende Endpunkt als gültiger Abschluss.

Gegen Ende von Sebalds Buch geht es auch um den Schreibprozess und offenbar treten

in diesem Schwierigkeiten auf, die den eben beschriebenen durchaus vergleichbar sind:

Über die Wintermonate 1990/91 arbeitete ich [...] an der im Vorhergehenden erzählten Geschichte  

Max Aurachs. Es war ein äusserst mühevolles, oft stunden- und tagelang nicht vom Fleck kommendes

und nicht selten sogar rückläufiges Unternehmen, bei dem ich fortwährend geplagt wurde von einem 

immer nachhaltiger sich bemerkbar machenden und mehr und mehr mich lähmenden Skrupulantis-

mus. Dieser Skrupulantismus bezog sich sowohl auf den Gegenstand meiner Erzählung, dem ich, wie 

ich es auch anstellte, nicht gerecht zu werden glaubte, als auch auf die Fragwürdigkeit der Schriftstel-

lerei überhaupt. Hunderte von Seiten hatte ich bedeckt mit meinem Bleistift- und Kugelschreiberge-

1 W. G. Sebald: Die Ausgewanderten. Frankfurt a.M.: Eichborn 1992. S. 239f.
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kritzel. Weitaus das meiste davon war durchgestrichen, verworfen oder bis zur Unleserlichkeit mit Zu-

sätzen überschmiert. Selbst das, was ich schliesslich für die 'endgültige' Fassung retten konnte, er-

schien mir als ein missratenes Stückwerk.2

Wie schon der Maler, verwirft auch der Schreiber immer aufs Neue seine Versuche und

meint, dem „Gegenstand meiner Erzählung [...] nicht gerecht zu werden“. Schliesslich

wenden sich die Selbstzweifel gegen das ganze Projekt und sogar die „Schriftstellerei

überhaupt“. Es ist keinesfalls Zufriedenheit mit dem Endprodukt, die den Arbeitspro-

zess irgendwann zum Abschluss kommen lässt. Einen wichtigen Unterschied gibt es:

Anders als im Bild des Malers, sind die Korrekturen im Erzähltext nicht mehr erkenn-

bar, auch wenn sie in einer Art Werkstattbericht thematisiert werden.

Aber fangen wir noch einmal grundsätzlicher an. Was heisst überhaupt „Korrektur“?

Korrekturen richten sich gegen etwas, das für unrichtig befunden wird. Sie haben den

Anspruch, eine Verbesserung herbeizuführen. Etymologisch lässt sich das leicht nach-

vollziehen, denn das deutsche Wort „Korrektur“ stammt aus dem Druckwesen des 16.

Jahrhunderts.3 Dort geht es darum, einen fehlerfreien Text herzustellen, aus dem idealer-

weise bereits vorgängig alle Defekte entfernt worden sind. Rezipient*innen des fertigen

Produkts sollen vom Korrekturprozess nichts mitbekommen. Originär ist die Korrektur

demnach ein Begriff, der in die Werkstatt gehört. Es läge also nahe, die Frage nach den

Korrekturen im Hinblick auf die Literatur textgenetisch aufzufassen und Entstehungs-

prozesse nachzuzeichnen. Aus dem Titel der vorliegenden Arbeit wird jedoch deutlich,

dass hier nicht genuin textgenetische Fragen gestellt,  sondern sogenannte inszenierte

Sofortkorrekturen untersucht werden. Nicht Manu- oder Typoskripte sollen im Zentrum

stehen, sondern fertige, zu Lebzeiten publizierte und autorisierte Texte. In diesen finden

sich mitunter performative Selbstkorrekturen, die vor aller Augen stattfinden und gerade

nicht im Verborgenen. Diese Korrekturen werden absichtsvoll ausgestellt, ich bezeichne

sie daher als inszenierte.4 Inszenierung impliziert Publikum und ein solches wird mit der

Publikation angesprochen. Sofortkorrektur meint, um den letzten Teil des Begriffs zu

klären, dass die Korrektur der korrigierten Aussage auf dem Fuss folgt.  Aufbau und

Funktion dieser textrhetorischen Auffälligkeit sollen im narrativen Kontext interpretiert

werden. Zunächst aber gehen dem zwei Kapitel voraus, die sich dem Thema aus unter-

schiedlicher Perspektive annähern. Unter dem Titel „Vorüberlegungen“ (Kapitel 2) gehe

2 a.a.O.: S. 344f.
3 Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Band 2. Berlin: Akademie-Verlag

1989. S. 914.
4 Im Verlauf der Arbeit werde ich die etwas umständliche „inszenierte Sofortkorrektur“ in vielen Fällen 

abgekürzt als „Selbstkorrektur“ oder einfach „Korrektur“ bezeichnen. Meine ich etwas anderes, ist das
aus dem Kontext ersichtlich.
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ich als erstes auf die Begriffe „Text“ und „Autorschaft“ ein, die zur Nuancierung des

Forschungsgegenstands herangezogen werden (2.1). Danach geht es ganz allgemein um

Korrekturprozesse beim Schreiben (2.2). Gemeinsam ist den Unterkapiteln die Aufgabe,

den Begriff der Sofortkorrektur im Kontext der Editionsphilologie und Textgenetik her-

auszuarbeiten und daraufhin zu prüfen, inwiefern er sich auf eine textrhetorische Ebene

transponieren lässt. Schreibprozesse und deren Reflexion spielen dabei eine bedeutende

Rolle, sollen aber im weiteren Verlauf der Arbeit keineswegs die Interpretation der auto-

risierten Primärtexte prädeterminieren. Die Kenntnis etwa der Arbeitsweise gehört zum

Hintergrundwissen, das durchaus Impulse für bestimmte Deutungen geben kann, darf

aber nicht als die Bestätigung einer bestimmten Interpretation herangezogen werden.

Wiewohl der Begriff der Sofortkorrektur aus textgenetischer und editionsphilologischer

Forschung stammt, soll in keiner Weise behauptet werden, textrhetorische Korrekturen

seien ausschliesslich oder hauptsächlich Rudimente vorgeordneter Korrekturprozesse.

Umgekehrt suggeriert der inszenatorische Aspekt des Vorzeigens eine eigenständige und

beschreibbare Funktion im fertigen Text. Der implizite Verweis auf den Schreibprozess

ist zu diesem Zeitpunkt nur noch eine mögliche Variante. Die zweite Hälfte der „Vor-

überlegungen“ behandelt den Stellenwert von Korrekturen in der Klassischen Moderne.

Zuerst werden Zeitströmungen untersucht, denen eine Verbindung zu revisionistischen

Strukturen nachgesagt wird (2.3). Danach und zuletzt kommt noch ein weiterer Begriff

hinzu, nämlich der der Genauigkeit (2.4). Im Verlauf der Entstehung dieser Arbeit hat

sich Genauigkeit als ein nützlicher Hilfsbegriff erwiesen und zwar in folgender Weise:

Spiegelt man die Korrekturprozesse im Licht verschiedener Konzepte von Genauigkeit,

zeichnet sich deren Struktur in vielen – nicht in allen – Fällen schärfer ab und erlaubt so

gleichzeitig eine genauere Beschreibung. Literatur als Kunst heisst immer auch, es mit

irgendetwas besonders genau zu nehmen. Man kann daher fragen: Welche Vorstellung

oder Praktik von Genauigkeit entspricht dieser Korrektur? In manchen Fällen konturiert

dieser Rekurs die inszenierte Sofortkorrektur. Ironischerweise fehlt für die Genauigkeit,

zumal im literarischen Kontext, eine klare und weithin akzeptierte Definition. Ich fasse

daher Genauigkeit für die umrissene Spiegelbegriff-Anordnung rhizomatisch auf und

entfalte einen Bedeutungshorizont, der auch scheinbar entgegengesetzte Begriffe, etwa

„Ambivalenz“, einbezieht. Damit soll nicht der Genauigkeitsbegriff für die Anwendung

auf Literatur im Allgemeinen festgezurrt werden. Vielmehr geht es darum, diejenigen

Aspekte einzufangen, die der spezifischen Zielsetzung dieser Arbeit entgegenkommen.

Das Begriffsfeld der Genauigkeit wird zu bestimmten Zwecken mobilisiert, namentlich
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um Korrekturbewegungen besser und ihrerseits genauer verstehen und beschreiben zu

können.5 Da in allen vier Unterkapiteln jeweils nach Kontexten der Korrektur gefragt

wird, können leichte inhaltliche Überlappungen nicht vermieden werden.

Was den ideengeschichtlichen Hintergrund der Klassischen Moderne angeht, werden

nicht kausal biografische Einflüsse nachgewiesen. Vielmehr geht es darum, literarische

Texte auch aus ihrer Zeit heraus zu verstehen und Bezüge herauszustellen, wo sich diese

m.E. anbieten. Manche zeitgenössische Ideen enthalten revisionistische Ansätze, an die

ich anknüpfen kann. Diese Ausführungen dienen primär dazu, geeignete Beschreibungs-

werkzeuge für die anvisierten Textphänomene herauszuarbeiten. Darüber hinaus werden

allenfalls beiläufig Parallelen und Korrelationen aufgezeigt. Sprachkritische Theoretiker

wie Fritz Mauthner oder Friedrich Nietzsche bearbeiten einen Problemhorizont, der für

die Erörterung einer selbstreferentiellen sprachlichen Geste wie der Selbstkorrektur eine

leicht nachvollziehbare Relevanz hat. Die individuelle Rezeption entsprechender Texte

oder deren Ausbleiben bzw. Ungewissheit hingegen stehen für diese Untersuchung nicht

im Vordergrund. Auch in den anderen Teilen hat das ganze Kapitel „Vorüberlegungen“

explorativen Charakter und stellt  gewissermassen eine Auslegeordnung konzeptueller

Anknüpfungspunkte dar. Daher soll auch mit dem Skizzieren kultureller Kontexte nicht

programmatisch  ein  Begriff  von Klassischer  Moderne  entwickelt  oder  vorausgesetzt

werden, in den die rezipierten Texte dann überflüssigerweise eingeordnet würden. Was

sich anhand von expliziten und impliziten Querverweisen abzeichnen kann und soll, ist

aber die Rolle, die die drei behandelten Autoren im Kontext einer nicht zuletzt durch sie

mit-konstituierten kulturgeschichtlichen Epoche spielen. Im Zug der Textarbeit kann die

letztere konzeptuell sozusagen zusätzlich angereichert werden.6 Das dritte Kapitel stellt

den Forschungsstand dar. Dort geht es erstmals direkt um die Autoren, die mit Blick auf

die Prävalenz von Momenten eines performativen Korrigierens in autorisierten Texten

ausgewählt worden sind: Robert Walser (3.1), Franz Kafka (3.2) und Robert Musil (3.3).

In diesen Unterkapiteln wird nach Forschungsergebnissen und Interpretationen gefragt,

die korrigierende, revidierende, negierende usw. Formationen kommentieren. Referierte

5 Im Jahr 1957 rät Hans Magnus Enzensberger Schülern: „Lies keine Oden, mein Sohn, lies die 
Fahrpläne: / sie sind genauer.“
Hans Magnus Enzensberger: Verteidigung der Wölfe. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1981. S. 90.
Enzensberger setzt ironisch ein bestimmtes Verständnis von Genauigkeit voraus, das literarischen 
Ansprüchen denkbar fernsteht. Demgegenüber wird zu untersuchen sein, welche Begriffe und vor 
allem Praktiken und Potentiale von Genauigkeit für literarisches Schreiben und Korrigieren relevant 
sein können.

6 Sabine Rothemann, von der ich diese Betrachtungsweise übernehme, geht in ihrer Studie analog vor.
Sabine Rothemann: Spazierengehen – Verschollengehen. Zum Problem der Wahrnehmung und der 
Auslegung bei Robert Walser und Franz Kafka. Marburg: Tectum Verlag 2000. S. 207.
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Forschungsbeiträge sind deshalb nicht gesamthaft dargestellt, sondern nur insoweit sie

zum Gegenstand dieser  Untersuchung Aussagen machen.  Trotz  sorgfältiger  Auswahl

bleibt es – vor allem bei Kafka, zu dem die Forschungsliteratur längst unüberschaubar

geworden ist – vermutlich nicht aus, dass manche Beiträge unverdienterweise unberück-

sichtigt geblieben sind. Im Rahmen dieser Einschränkungen wird im Forschungskapitel

die Grundlage für individuelle und vergleichende Beobachtungen an den Primärtexten

gelegt, die den Inhalt des vierten Kapitels und damit des Hauptteils dieser Arbeit bilden.

Hier werden die Ergebnisse meiner Primärtextanalyse präsentiert und entwickelt. Die

Unterkapiteleinteilung orientiert sich wiederum an den Autoren (Walser 4.1, Kafka 4.2,

Musil 4.3). Die Teile über Kafka und Musil enthalten zu Beginn jeweils einen kurzen

Abschnitt,  der  relevante Selbstkommentare zusammenstellt  und kommentiert.  Walser

hat keine Essays oder Tagebücher hinterlassen, daher fehlt ein entsprechender Abschnitt

in seinem Unterkapitel. In Walsers Texten gibt es allerdings zahlreiche Passagen, die das

Schreiben reflektieren und –  cum grano salis – als Selbstkommentare gelesen werden

können. Diese werden jedoch nicht künstlich aus dem Textkorpus herausgelöst, sondern

finden sich, die Materiallage abbildend, verstreut im Walser-Unterkapitel. Analoges gilt

für reflektierende Passagen in den autorisierten literarischen Texten Kafkas und Musils.

Wie bereits erwähnt, beschränke ich mich durchgehend auf zu Lebzeiten der Autoren

veröffentlichte Werke. In diesen liegt der inszenatorische Charakter von Korrekturen auf

der Hand, gerade weil die Texte in der vorliegenden Form der Öffentlichkeit übergeben

worden sind.7 Aus Musils Werk wird einzig Der Mann ohne Eigenschaften (d.h. dessen

autorisierter Anteil) behandelt, der dieser Untersuchung bereits reichlich Material an die

Hand gibt. In der übrigen autorisierten Prosa gibt es zwar durchaus die eine oder andere

Korrekturstelle, doch ist darunter nichts, dessen Berücksichtigung die Züge des Gesamt-

bilds nochmals verändern würde. Das fünfte und letzte Kapitel enthält abschliessende

Kommentare und fasst die Ergebnisse zusammen.

Hat es überhaupt einen Sinn, einen Autor wie Robert Walser, der den grössten Anteil

des in diese Untersuchung eingehenden Textmaterials liefert und dessen Unterkapitel im

Hauptteil das umfangreichste ist, mit Konzepten von Genauigkeit zu konfrontieren, die

seinem Werk auf den ersten Blick so fern zu liegen scheinen? Tatsächlich ist Walser für

betont sorglose Abschweifungen bekannt. Genauigkeit ist aber durchaus ein Wert, mit

7 Sicherlich wäre es reizvoll, nicht-autorisierte Texte (Walsers Mikrogramme, Kafkas Romane, Musils 
Nachlass zum Mann ohne Eigenschaften) hinzuzuziehen, doch dann läge stets das Argument nahe, die
rezipierten Stellen seien eben unfertig und residuale Korrekturen hätten vor Abschluss des Texts noch 
aufgelöst werden können. Der für meine Arbeit entscheidende inszenatorische Aspekt der Korrekturen
stünde damit durchweg in Frage.
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dem er sich identifiziert hat. In einem Prosastück aus dem Jahr 1907 heisst es über einen

Schriftsteller, er sei

ein exakter Mensch [...]. Der Wunsch und die Leidenschaft, das Leben in Worten zu zeichnen, ent-

stammen  schliesslich  nur  einer  gewissen  Genauigkeit  und  schönen  Pedanterie  der  Seele,  der  es  

Schmerz bereitet, beobachten zu müssen, wie so viel Schönes, Lebendiges, Eilendes und Flüchtiges in

der Welt davonfliegt, ohne dass man es hat ins Notizbuch bannen können.8

Digression und Genauigkeit sind hier keine Gegensätze. Es geht um die Rücksicht auf

gerade das, was rasch verfliegt und leicht übergangen wird. Um der Genauigkeit willen

soll es gebannt werden. Wie wir im Einzelnen noch sehen werden, entstehen rasch neue

Probleme, denn wie soll man ein „Eilendes“, höchst Bewegliches überhaupt im fixen

Schriftbild  festhalten  und  dann  auch  noch  mit  dem  Anspruch  einer  Art  von

Genauigkeit? Anlässlich solcher Schwierigkeiten kommen oft Korrekturen ins Spiel, die

ja ihrerseits gerne ausgeblendet oder versteckt werden. Soll man aber nicht auch sie se-

hen und lesen können, sind sie des Vorzeigens nicht Wert? Walser widmet sich den klei-

nen, flüchtigen Dingen, worunter auch die Korrekturen fallen, in einer Weise, die eine

genaue Lektüre verlangt. Doch ich greife schon zu weit vor und breche daher ab. Versu-

chen wir stattdessen eine erste Annäherung an das, was eine Korrektur ausmacht. Die

naheliegende und intuitiv einleuchtende Korrekturstruktur besteht einfach darin,  dass

Falsches durch Richtiges ersetzt wird. Zum Beispiel im folgenden Satz: „Er hat braune

– nein, er hat grüne Augen.“ Eine solche Korrektur ist stark hierarchisiert, das heisst:

was gelten soll, ist eindeutig die zweite, korrigierende Aussage, die den versehentlich

ausgesprochenen Irrtum beseitigt. Etwas interessanter wird es, wenn eine Korrektur auf

die Mangelhaftigkeit einer Behauptung hinweist und dem Mangel ergänzend oder erläu-

ternd beispringt. Beispiel: „Sie wird eben rasch wütend – also, eigentlich stimmt das

nicht. Nur hat sie momentan einige Probleme.“ Die ursprüngliche Aussage wird diesmal

nicht vollständig entwertet, sondern lediglich relativiert, kontextualisiert, präzisiert. In

einem solchen  Fall  spreche  ich  von  einer  schwachen  Hierarchisierung  der  Korrek-

tur-Konstituenten. Diese Form im Aufbau der Korrektur vergrössert den Spielraum und

die Notwendigkeit von begleitenden Interpretationen und ist insofern literarisch reizvoll.

Die inszenierte Sofortkorrektur ist per definitionem niemals so stark hierarchisiert, dass

man sie verlustfrei wegkürzen oder auf ihr vordergründiges Ergebnis reduzieren könnte,

sie hat immer eine mehr oder weniger ambivalente Struktur, die es zu analysieren gilt.

Es wird sich zeigen, dass Korrekturen auch nicht zwingend Signalwörter wie „falsch“,

8 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band II.3: Drucke in der 
Schaubühne/Weltbühne. Hg. v. Hans-Joachim Heerde et al. Basel: Stroemfeld 2015. S. 108.
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„nein“ oder „anders“ enthalten müssen, sondern die Folge bestimmter textueller Anord-

nungen sein können, die Aussagen einander in einer implizit wertenden Weise gegen-

überstellen.

Aus dem Bisherigen dürfte deutlich geworden sein, dass das textuelle Phänomen, das

hier untersucht werden soll, nicht zuletzt von der Mitarbeit der Leser*innen abhängt. Im

autorisierten Text sind Korrekturen Irritationsmomente oder Stolpersteine und als solche

aktivieren sie die Rezipient*innen. Das legt eine wirkungsästhetische Herangehenswei-

se nahe. Worin besteht die Wirkung literarischer Texte? Wolfgang Iser formuliert als

eine „heuristische Vorüberlegung“: „Wirkung entsteht aus der Differenz zwischen dem

Gesagten und dem Gemeinten, oder, anders gewendet, aus der Dialektik von Zeigen und

Verschweigen.“9 Literarische Texte machen bekanntlich Aussagen, die nicht wörtlich so

gemeint sind, wie sie auf dem Blatt stehen (daher ist deren Lektüre nicht blosse Daten-

verarbeitung) und das trifft auch auf inszenierte Sofortkorrekturen zu. Eine Möglichkeit,

Leser*innen zu beteiligen, sieht auch Iser selbst in textuellen Formationen, die im Um-

kreis der Negation angesiedelt sind:

Die Negationspotentiale rufen Bekanntes oder Bestimmtes auf, um es durchzustreichen; als Durchge-

strichenes jedoch bleibt es im Blick und verursacht angesichts seiner gelöschten Geltung Modifizie-

rungen in der Einstellung: die Negationspotentiale bewirken damit die Situierung des Lesers zum  

Text.10

Die Frage, welche Funktionen Korrekturen im Text haben, kann demnach als die Frage

danach konkretisiert werden, was für eine Wirkung sie während der Lektüre hervorrufen

oder genauer ausgedrückt: hervorzurufen geeignet scheinen. Die Suche nach möglichen

Antworten – ich verwende absichtlich wiederholt den Plural – soll sich als Interpretati-

on selbstredend möglichst eng an die textuellen Vorgaben halten, die bestimmte Parame-

ter definiert. In diesem Sinn kann die Untersuchung, die im vierten Kapitel stattfindet,

als eine empirische bezeichnet werden. Sie bewegt sich so nah als möglich am Primär-

text, statt diesen mit vorformulierten Prämissen zu traktieren, bleibt aber gleichzeitig of-

fen für Korrespondenzen, die über die einzelne Stelle oder den einzelnen Text hinaus-

führen. Zum Vorgehen ist weiterhin zu bemerken, dass Selbstkorrekturen letztlich rela-

tiv seltene textuelle Phänomene sind. Das gilt selbst für die meisten in dieser Arbeit

kommentierten Texte, obschon mitunter aufgrund der Stellenauswahl ein anderer Ein-

druck entstehen mag. In den wenigen Fällen, in denen die Korrekturen sozusagen den

9 Wolfgang Iser: Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. München: Wilhelm Fink 1984. S. 
79.

10 a.a.O.: S. 267.
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ganzen Text überwuchern, wird darauf eigens hingewiesen. Die Selektivität hat auch zur

Folge, dass ich keineswegs ausgehend von den Korrekturstellen jeweils eine neue Deu-

tung des Gesamttexts vorzuschlagen beabsichtige. Umgekehrt geht es darum, die Auf-

merksamkeit auf das Kuriosum der Korrektur zu lenken und dieses mit Rücksicht auf

Kontext und Kotext zu interpretieren. Näher oder ferner benachbarte reflektierende Pas-

sagen können – textimmanent oder intertextuell – Richtlinien für das interpretierende

Vorgehen andeuten. Stets gilt aber die Faustregel, dass Elemente der Handlung und Re-

flexion mit Blick auf die eigentlichen, textuell realisierten Korrekturstellen gelesen wer-

den sollen.  Man darf davon ausgehen, dass sich inszenierte Sofortkorrekturen gegen

eindeutiges Einordnen teils sperren werden. Theodor W. Adorno schreibt über Kafka:

„Jeder Satz spricht: deute mich, und keiner will es dulden.“11 Mit Blick auf unser Thema

könnte man dem hinzufügen: Und selbst wenn ein einzelner Satz die Deutung noch dul-

den wollte, schon bald intervenieren andere (häufig sind es die Nachbarn) und ändern

die Rahmenbedingungen der Interpretation. Die Korrekturen halten den Text in Bewe-

gung und fordern auch von den Leser*innen ständige Anpassung. Zum Abschluss der

Methodendiskussion will  ich – nicht  etwa, um das Gesagte mit  einer  summarischen

Korrektur zu verwerfen, sondern um ihm den Stellenwert einer möglichen und meiner

Ansicht nach vielversprechenden Herangehensweise unter anderen zuzuweisen – Man-

fred Engel zitieren:

Nun ist nichts so fruchtlos wie ein Streit über literaturwissenschaftliche Methoden – und zwar des-

halb, weil es sich bei ihnen überhaupt nicht um 'Methoden' handelt (also um operationalisierte und er-

lernbare Verfahren zur Lösung von Interpretationsproblemen). Die angeblichen 'Methoden' sind viel 

eher als 'Schulen' zu begreifen, die auf gemeinsamen Erkenntnisinteressen, aber auch auf geteilten  

weltanschaulichen Überzeugungen und Werten beruhen (und eben dadurch die Ergebnisse ihrer Deu-

tungen – mehr oder weniger – vorherbestimmen). Deswegen sind sie auch nur bedingt disponibel – 

und deswegen erinnern literaturwissenschaftliche Methodendebatten so oft an Glaubenskriege.12

Der Schluss dieser Einleitung soll mit einem weiteren literarischen Beispiel auf einen

vielleicht etwas bedenklichen Aspekt des Korrekturthemas hinweisen.

Schon die Sebald-Zitate haben deutlich gemacht, dass Selbstkorrekturen eine Gefahr

des exzessiven Gebrauchs bergen. Zu diesem Risiko kommt noch ein zweites hinzu, die

Kehrseite einer Korrekturvermeidung. In Thomas Bernhards Roman  Korrektur (1975)

heisst es an einer entscheidenden Stelle:

11 Theodor W. Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka. In: Theodor W. Adorno: Kulturkritik und Gesellschaft
I. Prismen. Ohne Leitbild. Gesammelte Schriften. Band 10.I. Hg. v. Rolf Tiedemann. Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp 1977. S. 254-287, hier S. 255.

12 Manfred Engel: Strukturen, Schreibweisen, Themen. In: Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. 
Hg. v. Manfred Engel et al. Stuttgart: Metzler 2010. S. 411-427, hier S. 411.
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Tatsächlich bin ich erschrocken über alles, das ich jetzt geschrieben habe, dass alles ganz anders ge-

wesen ist, denke ich, aber ich korrigiere, was ich geschrieben habe, jetzt nicht, ich korrigiere dann,  

wenn der Zeitpunkt für eine solche Korrektur ist, dann korrigiere ich und dann korrigiere ich das Kor-

rigierte und das Korrigierte korrigiere ich dann wieder undsofort, so Roithamer. Fortwährend korrigie-

ren wir und korrigieren uns selbst mit der grössten Rücksichtslosigkeit, weil wir in jedem Augenblick 

erkennen, dass wir alles falsch gemacht (geschrieben, gedacht, getan) haben, falsch gehandelt haben, 

dass alles bis zu diesem Zeitpunkt eine Fälschung ist, deshalb korrigieren wir diese Fälschung und die 

Korrektur dieser Fälschung korrigieren wir wieder und das Ergebnis dieser Korrektur der Korrektur 

korrigieren wir undsofort, so Roithamer.13

Kurz darauf wird der Suizid emphatisch als die „eigentliche wesentliche Korrektur“14

bezeichnet. Es fällt die enge Verknüpfung von Text und Leben auf, die entfernt an Kaf-

ka erinnert. Nicht bloss das Geschriebene ist falsch, sondern alles Tun und Denken. Wie

bei Sebald geht es um einen prinzipiell infiniten Prozess der Selbstkorrektur, wie er uns

im Verlauf dieser Arbeit noch häufig genug beschäftigten wird. Erstaunlich ist dann aber

die Bemerkung, der Zeitpunkt für diese Korrekturen sei nicht gerade jetzt, während die

Fälschungen aufgedeckt werden. Das ist eine Absage an die Sofortkorrektur. Was aber

geschieht, wenn sich das Falsche akkumuliert und gleichsam aufstaut? Im Extremfall

führt es zu dem, was ich als Grosse Korrektur bezeichnen werde – zur endgültigen Aus-

löschung – auch das ist ein Romantitel Bernhards – der Person im Selbstmord oder, auf

textueller Ebene, der Schrift. Dieses „jetzt nicht“, also das Aufschieben eines ohnedies

als  unabschliessbar erkannten Vorgangs,  hat  bedrohliche Implikationen und resultiert

womöglich in eine radikalere Wendung gegen sich selbst, als sie die inszenierte Sofort-

korrektur darstellt. Bernhards  Korrektur thematisiert jedoch, wie auch Gerhard Gamm

meint, nicht bloss „einen persönlichen Defekt, eine individuelle Arbeits- oder Schreib-

störung, einen Korrekturzwang des Protagonisten Roithamer“, denn

diese infinite Aufstufung der Korrektur bringt vielmehr einen exemplarischen Zug der modernen Welt 

zu Bewusstsein [...]: Es geht um die beklemmende Erfahrung, dass dasjenige, was ausgedrückt oder 

dargestellt werden soll, sich uns (dem Autor wie dem Leser) von einer Korrektur zur nächsten und 

wiederum zur übernächsten usf. entzieht.15

Der Ausweg aus dieser Problemstellung im Roman ist der Suizid Roithamers und wird

dort unter dem Stichwort „Lichtung“ aufgerufen. Somit markiert eine Grosse Korrektur

das Ende, das erneut nicht mit dem Erreichen eines gesetzten Ziels identifiziert werden

kann, der zahllosen vorausgegangen – oder eben ausgebliebenen – Einzelkorrekturen.

13 Thomas Bernhard: Korrektur. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1975. S. 325.
14 a.a.O.: S. 326.
15 Gerhard Gamm: Nicht nichts. Studien zu einer Semantik des Unbestimmten. Frankfurt a.M.: Suhrkamp

2000. S. 106.
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Gamm bemerkt hierzu:

Die Arbeit der Berichtigung und Begradigung von Text und Leben wird in die 'Lichtung' aufgehoben. 

[...] Die Lichtung befreit von den Mühen der Darstellung. Auf ihr scheint der Prozess der Endlos-Kor-

rekturen unnötig zu werden. [...] Auf der Lichtung nimmt das Leiden an der Korrektur der Korrektur 

der Korrektur ein Ende. Sie erlöst von der Arbeit an der Korrektur.16

Das weist auf einen Zustand ohne Leben und Sprache, erst unter diesen Bedingungen

kann die Korrektur als eine unentbehrliche Begleiterscheinung des Denkens, Schreibens

und Lebens ihrerseits wirksam aufgehoben, ausgelöscht werden. Die Sisyphosarbeit des

Korrigierens kann demgegenüber zumindest die Frist verlängern, während derer Neuan-

sätze und Revisionen noch möglich sind. Die umrissenen Schwierigkeiten haben auch

einen Bezug zum Topos der Genauigkeit. Unter Verweis auf Bernhard (und Gamm) hat

Birgit Griesecke die Gefahr eines übersteigerten Verlangens nach idealer Präzision be-

schrieben, innerhalb dessen die Zweifel an der Machbarkeit zuletzt alles überwuchern,

so dass sich die Korrekturbewegung verselbständigt. Diese läuft am Ende sozusagen

leer, weil ihr der Gegenstand – man könnte auch sagen: die Fremdreferenz – abhanden

gekommen ist. Das führt zuletzt zu haltlosen, endlosen, kreisenden Variationen und lässt

nur noch die brutale Option übrig, den eigenen Text und sich selbst zu tilgen: „Hier

heisst korrigieren: löschen.“17

16 a.a.O.: S. 117.
17 Birgit Griesecke: Statt einer Einleitung: Autokorrektur. Möglichkeitsdenken im Umkreis des Wiener 

Kreises. In: Werkstätten des Möglichen 1930-1936. L. Fleck, E. Husserl, R. Musil, L. Wittgenstein. Hg.
v. Birgit Griesecke. Würzburg: Königshausen & Neumann 2008. S. 13-44, hier S. 16.

10



2. Vorüberlegungen

2.1 Text und Autorschaft

In diesem Unterkapitel soll geprüft werden, welche Begriffe von Text und Autorschaft

in editionsphilologischen und anderen Arbeiten sich für mein Thema als anschlussfähig

erweisen. Herbert Kraft zufolge ist die Editionsphilologie keine separate Disziplin und

braucht deshalb auch keinen eigenen Textbegriff. Verschiedene Entwürfe sollten nicht

willkürlich als Bestandteile eines und desselben Texts angesehen werden. Vielmehr sind

das Fassungen eines Werks, die durch die Arbeit von Editor*innen als Texte konstituiert

werden.18 Es sind Editionen von letzter Hand oder umgekehrt auf Grundlage möglichst

früher Fassungen herausgegeben worden, letzteres etwa bei Goethe. Die früheste aufzu-

findende Druckvorlage wird herangezogen, um spätere Änderungen, Korrekturen und

Überarbeitungen auszuschalten. Willenserklärungen der Autor*innen sind unterdessen

nicht von entscheidender Bedeutung – als abschreckendes Beispiel nennt Kraft Kafkas

Direktive zur Vernichtung seiner Werke.19 Ein zu Lebzeiten nicht publizierter, also nach-

gelassener  Text  mit  „mehrfach  besetzten  Ausdrucks-  (Funktions-)Positionen“20 darf

dann auch nicht gleichsam im Namen der Autor*innen oder aufgrund von ihnen zuge-

schriebenen Intentionen zurechtgebogen werden, alles Vorgefundene gehört zum selben,

zu edierenden Text. Das schliesst vorgefundene Korrekturen mit ein, von fremder Hand

hinzugefügte aber  aus.  Textgenetische Erwägungen beziehen sich normalerweise auf

eben solche  nicht  autorisierte,  unfertige  und unpublizierte  Texte,  wie  auch Wolfram

Groddeck erläutert. An die Grenzen eines konventionellen Textbegriffs stossen wir hin-

gegen, wenn die Genese des Texts in diesem selbst (d.h. im autorisierten Zustand) nach-

vollziehbar  oder  beobachtbar  bleibt.  Damit  werden der  Entstehungsprozess  und das

Schreiben zu einem Thema des abgedruckten Texts und dieser „behauptet sich so als

emphatisch moderner Text.“21 Die für uns hier relevanten Texte sind also autorisierte.

Der editionsphilologische Grundbegriff der Autorisation leitet sich Siegfried Scheibe

18 Herbert Kraft: Editionsphilologie. Frankfurt a.M.: Peter Lang 2001. S. 9f.
19 a.a.O.: S. 26ff.

Einen Idealtext gibt es laut K. Kanzog allerdings nicht, weder besonders früh noch besonders spät. 
Entscheidungsgrundlage für Editor*innen sollten daher die Arbeitsweise der Autor*innen sowie u.U. 
die genauen Umstände der Publikation sein.
Klaus Kanzog: Einführung in die Editionsphilologie der neueren deutschen Literatur. Berlin: Schmidt 
1991. S. 163ff.

20 Herbert Kraft: Editionsphilologie. Frankfurt a.M.: Peter Lang 2001. S. 132.
21 Wolfram Groddeck: „Ich schreibe hier...“. Textgenese im Text. Zu Robert Walsers Prosastück Die 

leichte Hochachtung. In: Anfangen zu schreiben. Ein kardinales Moment von Textgenese und 
Schreibprozess im literarischen Archiv des 20. Jahrhunderts. Hg. v. Hubert Thüring et al. München: 
Fink 2009. S. 97-108, hier S. 97.
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zufolge von „Autor“ her, erhält seine Geltung also von den Verfasser*innen. Hier ist die

Willensentscheidung von Autor*innen durchaus zentral, die sich zunächst in der Nieder-

schrift, dann in der persönlichen Korrektur und schliesslich in der veranlassten Mitarbeit

anderer äussert. Diese Autorisation kann später durch neue Fassungen oder zusätzliche

Korrekturen aufgehoben und ersetzt werden, auch etwa infolge einer Unzufriedenheit

mit der zuvor gebilligten fremden Mitarbeit. Erst mit dem Ableben der Autor*innen ver-

schwindet diese Möglichkeit. Als „Fehler“ kann folglich nur gelten, was den in diesem

Sinn intendierten Text stört.22 Die beabsichtigte Form des Texts wird also in allen Ein-

zelheiten von den Verfasser*innen festgelegt: „Die Autorisation bezieht sich nicht nur

auf den Text als Ganzes, sondern auch auf alle seine Teile.“23 Scheibe nennt Autorisation

auch eine an den Text gerichtete Ermächtigung, die diesen als von Autor*innen verfasst

und intendiert ausweist. Autorisation geschieht zweistufig: „Einerseits mit der persönli-

chen Autorisation, die durch das selbständige Niederschreiben eines eigenen Textes ein-

tritt, und andererseits mit einer allgemeineren Form der Autorisation, die von der Veran-

lassung durch den Autor abhängig ist.“24 Die erste Autorisation gilt natürlich nur für ei-

gene Texte und nicht für Abschriften und dergleichen. Von der Autorisation betroffen

sind auch alle vorgenommenen Korrekturen, diese Änderungen überschreiben sozusa-

gen die vorangegangene Autorisation und löschen und ersetzen damit so gekennzeichne-

te  Textbausteine.  Autorisation  gilt  nicht  ewig,  sondern  stets  nur  auf  Widerruf  der

Autor*innen. Der in diesem strengen Sinn intendierte Text gilt gleichzeitig als der opti-

male, der der Leserschaft übergeben werden soll. Aus der Sicht der Autor*innen, die

Scheibe auch mit der obigen Wertung wiedergibt, haben Korrekturen demnach eine ver-

bessernde, hierarchisierende  Funktion.25 Diese Perspektive ist allerdings nicht mit der

von Editor*innen gleichzusetzen – für letztere spielt die Textgenese eine wichtige Rolle

und ihnen steht es frei, rückblickend die teleologische Deutung der Autor*innen nicht

mitzumachen.26 Nur Drucke zu Lebzeiten können demnach gutgeheissen, veranlasst und

somit autorisiert worden sein, weil nach dem Ableben kein direktes oder indirektes Mit-

wirken mehr möglich ist.27 Selbst letzte Fassungen haben nach Scheibe ein Verfallsda-

22 Siegfried Scheibe: Zur Abgrenzung der Begriffe Autorisation und Authentizität. In: Autor – 
Autorisation – Authentizität. Hg. v. Thomas Bein et al. Tübingen: Max Niemeyer 2004. S. 31-38, hier 
S. 33f.

23 a.a.O.: S. 34.
24 Siegfried Scheibe: Probleme der Autorisation in der textologischen Arbeit. In: Editio 4. Hg. v. Rüdiger

Nutt-Kofoth et al. Tübingen: Max Niemeyer 1990. S. 57-72, hier S. 67.
25 a.a.O.: S. 58ff.
26 a.a.O.: S. 62.
27 a.a.O.: S. 65f.
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tum: mit dem Tod der Autor*innen erlischt deren Willenskraft und damit schwindet die

Autorisation. Aus der historisierenden Perspektive der Editor*innen freilich kann alles

als autorisiert gelten, was für Autor*innen tatsächlich einmal autorisiert gewesen ist.28

Gegenstand dieser Untersuchung sind als solche autorisierte Korrekturen, die weder in

Teilen noch insgesamt als Fehler bezeichnet werden können.

Für den Stellenwert des Willens von Autor*innen ist Kafkas schon erwähnter Ver-

nichtungswunsch instruktiv. Wie Klaus Kanzog ausführt, hat Max Brod argumentiert,

nach der Niederschrift seines Auftrags habe Kafka den dahinter stehenden Nihilismus

überwunden. Zudem habe Brod seine Weigerung deutlich gemacht und sich damit als

ungeeigneter Adressat eines solchen Wunschs zu erkennen gegeben. Daraus erwächst

für Kanzog allerdings keine insgeheime oder indirekte Autorisierung der unpublizierten

Texte.29 Spekulative Zuschreibungen unausgesprochener Willensabsichten haben wenig

mit dem Begriff der Intention in der Editionsphilologie zu tun. Die klassische Philologie

ist, wie Scheibe bemerkt, vor allem darum bemüht, den intendierten Text anhand über-

lieferter Zeugen so gut wie möglich zu rekonstruieren, während ein solcher Text bei den

neueren Autor*innen meist schon gegeben und autorisiert ist, mitunter in verschiedenen

Fassungen. Erst zur Darstellung der Entstehung dieser vorliegenden Texte werden die

Handschriften relevant:

Sie enthielten Textfassungen, die der Autor bewusst zu einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Phase

seiner Entwicklung zu Papier gebracht und damit materialisiert hatte und die er unter anderen Bedin-

gungen, zumindest aber mit einer anderen Intention (und sei es auch nur dieser, seinem Text eine  

noch präzisere Form zu geben) wiederum überarbeitete.30

Christel Laufer möchte den Textbegriff für alles offen halten, was Autor*innen bei der

Arbeit aufschreiben. Damit stellt auch sie die beweglichen und entwickelnden Züge der

Textualisierung in den Vordergrund und nicht so sehr die Konstanz der einmal fixierten

Textform. Voraussetzung für diesen Zugang zum Text ist die Kenntnis der Arbeitsweise

von Autor*innen – werden z.B. Korrekturen bereits im Kopf oder erst auf dem Papier

vorgenommen? Daraus ergeben sich Typen wie „Kopfarbeiter“ und „Papierarbeiter“.31

Grundsätzlich neigen Schreibende eher dazu, die späteren Früchte ihrer Arbeit zu bevor-

28 a.a.O.: S. 68.
29 Klaus Kanzog: Einführung in die Editionsphilologie der neueren deutschen Literatur. Berlin: Schmidt 

1991. S. 20.
Zu M. Brods Weigerung vgl. a. Ludwig Dietz: Franz Kafka. Stuttgart: J.B. Metzler 1990. S. 123.

30 Siegfried Scheibe: Von der Erfordernissen und den Zwecken der Textologie. In: Vom Umgang mit 
Editionen. Eine Einführung in Verfahrensweisen und Methoden der Textologie. Hg. v. Siegfried 
Scheibe et al. Berlin: Akademie-Verlag 1988. S. 13-30, hier S. 28f.

31 Christel Laufer: Von den Texten. In: Vom Umgang mit Editionen. Eine Einführung in 
Verfahrensweisen und Methoden der Textologie. Hg. v. Siegfried Scheibe et al. Berlin: Akademie-
Verlag 1988. S. 55-84, hier S. 59ff.
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zugen, so dass frühere Autorisationen wieder aufgehoben werden. Nach dem physischen

Tod der Autor*innen bleibt es Editor*innen überlassen, erloschene Autorisationen zu re-

konstruieren.32 Kurzum, die berüchtigte Intention der Autor*innen spielt hier vor allem

die Rolle eines dokumentierten Akts, der sich retrospektiv nachvollziehen lässt. Dazu ist

es nicht notwendig, Befindlichkeiten oder heimliche Absichten zu erraten. Was die Un-

tersuchungsgegenstände dieser Arbeit angeht, gilt die Faustregel: je autorisierter, desto

besser. Nachgelassene Schriften mögen in einem bestimmten Sinn zum Text gehören,

aber sie sind offenkundig nicht in der gleichen Weise autorisiert wie die zu Lebzeiten

und absichtlich veröffentlichen Werke.

Auch nach Gunter Martens hat Autorisation, wiewohl vom Willen der Autor*innen

ausgehend, einen juristischen und nicht etwa psychologischen Charakter. Für die Text-

gestalt im Allgemeinen wie im Besonderen behalten sich Autor*innen die Verweigerung

oder Annullierung ihrer Autorisation in Form von Korrekturen jederzeit vor. Das Werk

als Ganzes wird mit der  Publikation, der Übergabe an die Öffentlichkeit autorisiert.33

Während des Schreibens billigen Autor*innen fortlaufend das, was sie niederschreiben

(das ist die oben genannte erste Autorisation) und verleihen ihm eine Geltung, die durch

eine Streichung wieder aufgehoben werden kann. Die Streichung ist dann ein ebenfalls

unmittelbar autorisierter Eingriff in den Text und somit sind alle Elemente des Texts au-

torisiert, mitsamt den korrigierenden Interventionen.34 Autor*innen, als Verursacher der

Autorisation, figurieren in der Editionsphilologie demnach nicht als „psycho-physische

Person“, wohl aber als eine Funktion oder Kategorie der Autorschaftlichkeit.35 Das Pro-

zessuale des Schreibens ist für unser Thema nicht unwichtig. Schreibende beobachten

sich sozusagen selbst beim Schreiben. Stefan Willer bemerkt, dass zu einer solchen Be-

trachtung des schon Geschriebenen weder eine bezifferbare Zeiteinheit vergangen sein,

noch eine bestimmte Menge Text vorliegen muss.36 Selbstbezügliche Bewegungen, etwa

die oben angeführten autorisierten Interventionen, finden vom Beginn des Schreibens an

32 a.a.O.: S. 65ff.
33 Gunter Martens: Autor – Autorisation – Authentizität. Terminologische Überlegungen zu drei 

Grundbegriffen der Editionsphilologie. In: Autor – Autorisation – Authentizität. Hg. v. Thomas Bein et
al. Tübingen: Max Niemeyer 2004. S. 39-50, hier S. 46.

34 a.a.O.: S. 47.
35 a.a.O.: S. 49. Martens bezieht sich hier auf M. Foucault. Vgl. a.: Rüdiger Nutt-Kofoth: Der 'echte' Text

und sein Autor. Ansätze zu einem funktionalen Authentizitätsbegriff vor dem Hintergrund der 
Begriffsgeschichte von 'Autorisation' und 'Authentizität' in der neugermanistischen Editionsphilologie.
In: Autor – Autorisation – Authentizität. Hg. v. Thomas Bein et al. Tübingen: Max Niemeyer 2004. S. 
51-63, hier S. 61f.

36 Stefan Willer: Die Schreibszene des Nachlasses bei Goethe und Musil. In: „Schreiben heisst: sich 
selber lesen“. Schreibszenen als Selbstlektüren. Hg. v. Davide Giuriato et al. München: W. Fink 2008. 
S. 67-82, hier S. 67.
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statt und sind kein diesem zeitlich oder räumlich nachgeordneter Prozess. Willer ver-

weist auf Musil und spricht für dessen Werk von einem Zwiespalt der Unabgeschlossen-

heit. Über Unvollendetes drückt der Autor zwar Bedauern aus (Vermächtnis,  Nachlass

zu Lebzeiten), andererseits knüpft sich daran „der ästhetische Imperativ der absoluten

Modernität  und  der  hermeneutische  Imperativ  der  unendlichen  Deutbarkeit“37.  Dem

fortwährenden Lesen und Korrigieren des eigenen Texts unter den ästhetischen Bedin-

gungen der Moderne steht offenbar ein Drang zur Autorschaftlichkeit gegenüber und

das meint eben Autorisation im Allgemeinen wie im Einzelnen.

Roland Reuß betrachtet Mehrdeutigkeiten „als essentielle und integrale Bestandteile

poetischer Texte“38, die seitens der Editionsphilologie nicht als Fehler oder Mängel an-

zusehen seien. Textgenetische Erwägungen helfen nach seiner Ansicht bei der Textinter-

pretation nicht weiter: „Die syntagmatische Dimension der Texte kann, wenn sie dem

Verständnis Widerstand entgegensetzt,  nicht einfach paradigmatisch erschlossen wer-

den.“39 Reuß spricht hier über publizierte und sonstige ausgearbeitete Texte wie Rein-

schriften. Die vom Begriff „Textgenese“ implizierte Analogie zur Natur ist insofern un-

passend, als die Schrift sehr wohl Sprünge macht. Autor*innen können jederzeit beliebi-

ge Änderungen vornehmen und Aufgeschriebenes neu schreiben oder deuten. Dafür gibt

es weder strikte Spielregeln noch eine Teleologie, weshalb das später Geschriebene oder

Geänderte auch nicht unbesehen als besser zu gelten hat. Vor allem aber, erklärt Reuß

weiter, sollte Textgenese nicht als eine Art Selbst-Genese des Texts verstanden werden.

Der Sinn des Begriffs kann demgegenüber dort vermutet werden, wo innerhalb fertiger

Texte eine – für poetisches Schreiben insgesamt kennzeichnende – selbstbezügliche Be-

wegung stattfindet und Bedeutung konstituiert. Textgenese ginge somit innerhalb eines

einzelnen, abgeschlossenen Texts vonstatten.40 Die Linearität von Texten geht Reuß zu-

folge auf das vormalige laute Vortragen zurück, denn zu einem gegebenen Zeitpunkt

kann immer nur  eines gesagt werden; diese Naturgegebenheit determiniert die lineare

Zeichenfolge bis heute. Allerdings wirken dieser linearen Struktur andere Bezugsachsen

entgegen.41 Reuß behauptet zuletzt: „Die Textgenetik (ohne Anführungszeichen) kann

man getrost den Lesern und Interpreten des Textes überlassen“42, wobei mit „Text“ ein

äusserlich lineares Gebilde gemeint ist, das nicht Entwürfe einbezieht. Andernorts be-

37 a.a.O.: S. 81.
38 Roland Reuß: Schicksal der Handschrift, Schicksal der Druckschrift. Notizen zur Textgenese. In: Text.

Kritische Beiträge 5. Hg. v. Roland Reuß et al. Frankfurt a.M.: Stroemfeld 1999. S. 1-25, hier S. 3.
39 a.a.O.: S. 4.
40 a.a.O.: S. 11f.
41 a.a.O.: S. 15f.
42 a.a.O.: S. 25.

15



tont Reuß abermals die lineare Verfasstheit der Texte, jedes Zeichen steht an der ihm zu-

gewiesenen Stelle, was im Zusammenspiel eine klare Abfolge vorgibt: „Texte haben da-

her – das mag paradox, ja skandalös klingen – ihrem Begriff nach keine Varianten.“43

Dieser Fokus auf den autorisierten Text in gegebener Form erlaubt, abseits der genuin

editionsphilologischen Debatte, eine für die vorliegende Arbeit überaus reizvolle Ver-

schiebung textgenetischer Bewegungen in den Raum des „fertigen“ Texts. Formal linea-

re Aufstellungen werden dort unter anderem mit inszenierten Sofortkorrekturen unter-

laufen.

Louis Hay zufolge markiert die Publikation von literarischen Schriften vor allem eine

Änderung von deren Status in den Augen der Gesellschaft. Die Texte werden sichtbar

und damit einer möglichen Kanonisierung zugänglich gemacht. Erst im Umkreis solcher

für interpretationswürdig gehaltenen Werke stellen sich textgenetische Fragestellungen.

Der publizierte Text, auf den dieses Forschungsinteresse zurück geht, bleibt dabei der

Fluchtpunkt aller weiteren Erwägungen. Davon ausgehend, verteidigt Hay die Zuhilfe-

nahme der Genese zur Textinterpretation, denn er will nicht nur Bewahrtes und Gutge-

heissenes, sondern auch Verworfenes, Gestrichenes, Korrigiertes und Überschriebenes

berücksichtigen.44 Das grundsätzliche Interesse am Korrigierten wird von dieser Unter-

suchung offensichtlich geteilt, nur ist der Gegenstandsbereich ein anderer. Das Textver-

ständnis macht hier den Unterschied. Martens z.B. unterscheidet zwischen einem ge-

schlossenen und einem offenen Textverständnis. Letzteres bezieht, wie Hay es wünscht,

alle Fassungen, Entwürfe usw. mit ein, was die dynamische Wandelbarkeit eines Texts

dokumentieren soll. Der Text ruht nicht in sich und selbst noch die Lektüre konstituiert

ihn mit (womit wieder ein Berührungspunkt mit meiner Herangehensweise benannt ist).

Ein solches Textverständnis hat nach Martens die Enthierarchisierung der Textfassungen

zur Folge. Der erstgenannte Textbegriff dagegen bekundet vor allem Interesse an einer

linearen Sinnkonstitution und steht damit dem gewöhnlichen Lesen eines Texts näher.45

Das entspricht Reuß' – und, davon unabhängig, auch meiner – Position nur teilweise,

folgt ihr aber im Pochen auf die lineare Zeichenfolge.  Martens geht weiterhin auf den

poststrukturalistischen Text- bzw. Zeichenbegriff ein, der die Bewegung zwischen einer

fixen Gestalt und deren Selbstnegation herausstellt. „Er [der Text] ist statisch und dyna-

43 Roland Reuß: Text, Entwurf, Werk. In: Text. Kritische Beiträge 10. Hg. v. Roland Reuß et al. 
Frankfurt a.M.: Stroemfeld 2005. S. 1-12, hier S. 8.

44 Louis Hay: Text oder Genese: der Streit an der Grenze. In: Editio 19. Hg. v. Rüdiger Nutt-Kofoth et al.
Tübingen: Max Niemeyer 2005. S. 67-76, hier S. 73.

45 Gunter Martens: Was ist – aus editorischer Sicht – ein Text? Überlegungen zur Bestimmung eines 
Zentralbegriffs der Editionsphilologie. In: Zu Text und Werk. Beiträge zur Textologie. Hg. v. Siegfried 
Scheibe et al. Berlin: Akademie-Verlag 1991. S. 135-156, hier S. 136f.
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misch in einem, ist selbst eine Einheit von Gegensätzen.“46 Diesen Impuls aufnehmend,

plädiert Martens für einen komplexen Textbegriff, der beide Tendenzen inkorporiert und

damit  möglicherweise  den  ästhetischen  Qualitäten  literarischer  Texte  auf  die  Spur

kommt. Abgebildete Entstehungsprozesse zeigen die Wandelbarkeit von Texten, tragen

aber gleichzeitig schon die Neigung zum Fixieren und Entäussern in sich, was dem an-

gestrebten Kommunikationsakt mit Leser*innen Voraussetzung ist. Das Beispiel Kafka

zeigt Martens zufolge, dass der letztere Aspekt von Autor*innen mitunter als schmerz-

haft empfunden wird. Jedenfalls wird das notgedrungen Fixierte oft neuerlich in Frage

gestellt, so dass es im schaffenden Umgang mit Texten keine dauerhafte Ruhe, sondern

immer nur neue Bewegung gibt.47 Diese Kompromisslösung scheint mir der Konzeption

meiner Arbeit, die eine bestimmte Form der Dynamisierung im statischen Medium un-

tersucht, entgegen zu kommen, indem von beiden Richtungen Impulse aufgenommen

werden, die sich mit Korrekturvorgängen in Beziehung setzen lassen.

Martens argumentiert andernorts auch auf sprachwissenschaftlicher Ebene, dass die

aussersprachliche Realität nie ganz eingeholt werden kann. Die statische Textgestalt er-

fasst nur eine horizontale Bewegung, die Bedeutung präzisieren soll, und lässt Formen

der Auswechslung, Tilgung, Ergänzung usw. aussen vor. Die Historisierung des Texts

kann diese fehlende, vertikale Komponente des sprachlichen Ausdrucks ergänzen. Ein

zureichender Textbegriff muss daher auch diese Ebene berücksichtigen. Texte sind dann

nicht mehr statische Gebilde, sie weisen eine immanente Bewegung auf, eine Dynamik,

die sich nicht im fixierten Wortlaut erschöpft, sondern Varianz anzeigt und latent mit-

schwingen lässt.48 In  der  neueren deutschsprachigen Editionsphilologie gibt  es über-

haupt die Tendenz, materielle Produktionsbedingungen und Schreibprozesse verstärkt

mit einzubeziehen, wie Hubert Thüring bemerkt. Die Präsentation der Texte sollte deren

Verfasser*innen  keine  finalistisch  ausgerichteten  Intentionen  unterstellen.  Das  führt

auch hier  zu einer  gewissen Enthierarchisierung der Texte und gibt  Leser*innen die

Möglichkeit, einen Text auf der Grundlage eigener Entscheidungen zu lesen, statt mit

einem von fremder Hand fixierten Elaborat vorlieb nehmen zu müssen.49 Demgegenüber

hat die französische  critique génétique gar nicht hauptsächlich Edition zum Ziel, son-

46 a.a.O.: S. 147. Es folgt hier ein Verweis auf J. Kristeva.
47 a.a.O.: S. 149. Im Zusammenhang mit Kafka wird hier auf G. Neumann verwiesen.
48 Gunter Martens: Textdynamik und Edition. Überlegungen zur Bedeutung und Darstellung variierender

Textstufen. In: Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation. Hg. v. Gunter Martens 
et al. München: C.H. Beck 1971. S. 165-201, hier S. 168f.

49 Hubert Thüring: Philologische Produktivität. In: Handbuch Archiv. Geschichte, Aufgaben, 
Perspektiven. Hg. v. Marcel Lepper und Ulrich Raulff. Stuttgart: J.B. Metzler-Verlag 2016. S. 258-
271, hier S. 261.
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dern konzentriert sich auf den sogenannten  avant-texte. Dieser soll eine eigenständige

Wertigkeit besitzen und wird selbst zum Gegenstand der Interpretation gemacht. Damit

rückt das Schreiben ins Zentrum der Aufmerksamkeit,  verstanden auch als Ausdruck

von Bewusstseinsvorgängen oder Mittel  zum Wissenserwerb.50 Thüring unterscheidet

die beiden hier schon erörterten Textbegriffe: Einerseits werden Texte von Entwürfen

abgegrenzt und „Textgenese“ bezieht sich dann eher auf die immanente Interpretation

von abgeschlossenen Texten (vgl. Reuß). Andererseits wird der Textbegriff pluralisiert

und die Bedeutung textgenetischer Überreste für die Interpretation hoch eingeschätzt

(vgl. Hay). Damit stellt sich die Frage nach einem möglichen Grenzverkehr zwischen

Textgenetik und literaturwissenschaftlicher Hermeneutik.51 Die vorliegende Arbeit ver-

sucht demnach auch, einen möglichen Weg in diesem Grenzverkehr zu beschreiten. Und

wiewohl ich mich mit autorisierten Texten beschäftige, bietet gerade der textgenetische

Zugang eine Anzahl von fruchtbaren Anknüpfungspunkten.

Die Textgenetikerin Almuth Grésillon reizt am avant-texte, dass dieser „noch etwas

von der Körperlichkeit des schreibenden Autors in sich trägt.“52 Man sieht nicht bloss

tote  Zeichen,  sondern Spuren einer  Schreibbewegung:  Streichungen,  Kritzeleien und

Kleckse. Der Text als Hypertext enthält damit ein textgenetisches Netzwerk. Grésillon

macht auf die Vorzüge der elektronischen Hypertextedition aufmerksam und setzt auf

einen Literaturbegriff, der Bewegung und Performanz in den Vordergrund stellt.53 Wenn

man den Blick stärker auf die Produktion als die Rezeption literarischer Texte richtet,

dann führt das Klaus Hurlebusch zufolge zur „Problematisierung der Idee 'des' Werkes“

als eines abgeschlossenen: „Der moderne Topos der Veränderbarkeit des Textes gehört

eigentlich der Domäne des schaffenden Autors an, nicht der des Lesers“54. Sowohl die

finalistischen und rezeptionsorientierten Deutungen der v.a. germanistischen Editions-

philologie als auch das Kontrastbeispiel der critique génétique sind Hurlebusch letztlich

zu einseitig: Einmal werden Autor*innen als Sprechende missverstanden und die Publi-

kation gilt als ein alles entscheidender Kommunikationsakt; umgekehrt treten sie nur

noch als fortwährend Schreibende auf, so dass der publizierte Text zum blossen Über-

50 a.a.O.: S. 264f.
51 a.a.O.: S. 266f.
52 Almuth Grésillon: „Critique génétique“. Gedanken zu ihrer Entstehung, Methode und Theorie. In: 

Quarto 10. Berlin: De Gruyter 1996. S. 14-24, hier S. 16.
53 a.a.O.: S. 22f.
54 Klaus Hurlebusch: Den Autor besser verstehen: aus seiner Arbeitsweise. Prolegomenon zu einer 

Hermeneutik textgenetischen Schreibens. In: Textgenetische Edition. Hg. v. Hans Zeller und Gunter 
Martens. Tübingen: Max Niemeyer 1998. S. 7-51, hier S. 9.
Als Kronzeugen für die aktuelle Dominanz einer solchen Perspektive nennt Hurlebusch M. Blanchot, 
R. Barthes, aber auch M. Frisch. Vgl. a.a.O.: S. 10f.
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bleibsel des eigentlich relevanten Schreibprozesses degradiert wird. Es sollten jedoch

beide Aspekte angemessen berücksichtigt werden.55 Das Lesen eines Buches geschieht

(üblicherweise) linear, doch beim Schreiben existiert daneben die Möglichkeit, einzu-

greifen und zu korrigieren. Texte mit Korrekturen werden dann notwendigerweise auch

unter Berücksichtigung von stellenweise nicht-linearen Strukturen gelesen:

Die Geschichte der editionstechnischen Behandlung textgenetischer Autographen – von der selektiven

Verzeichnung von Einzeländerungen bis zur integralen Transkription – lebt von dieser Spannung zwi-

schen  eindimensionaler  Leserlektüre einerseits  und  der  zweidimensionalen  Schreiberlektüre,  der  

Handschriftenlektüre mit den Augen des Autors andererseits.56

Dank ihrer  relativen  Unabhängigkeit  von editorischen Zielsetzungen ist  die  critique

génétique dazu in der Lage, sich auf die Perspektive der Schreibenden zu konzentrieren.

Der Begriff „Genese“ ist allerdings auch problematisiert worden. Martens moniert

dessen biologische Herkunft, die ein organisches Wachsen, eine Entfaltung impliziert.

Derartige Vorstellungen spielten für Goethe eine wichtige Rolle und sind seither viel-

fach aufgegriffen worden. Wenn aber Entelechie als Konzept angedeutet und damit eine

doch wieder teleologisch besetzte Begrifflichkeit verwendet wird, müssen laut Martens

Missverständnisse sorgfältig vermieden werden. Textgenese heisst gerade nicht, dass ir-

gendein Keim des Texts schon das finale Produkt enthalten würde. Stattdessen ist ein

solcher erster Ansatz zahllosen Einflüssen ausgesetzt, die ihn im Verlauf des Schaffens-

prozesses verwandeln und in nicht vorhersehbare Richtungen treiben können.57 Eben

das lässt sich m.E. aber auch von autorisierten Texten sagen, wenn diese ihrerseits nicht-

lineare Strukturen aufweisen und solange die  lineare Abfolge der Zeichen nicht  den

Blick auf textimmanente Formen der Dynamisierung und Pluralisierung verstellt. Die

édition génétique verlegt sich hingegen darauf, sämtliche Textzeugen chronologisch an-

einanderzureihen. Diese enorm aufwändige Arbeit ist Grésillon zufolge vor allem als ein

Ideal zu verstehen, denn ein vollständiges Beispiel der genetischen Edition des Gesamt-

werks einer Autorin oder eines Autors gibt es noch nicht. Das Problem ist schlicht die

Materialmenge.  Aus  praktischen  Gründen  konzentriert  man  sich daher  auf  einzelne

Werkteile.58 Hay nennt zudem eine eher formale Herausforderung: Wie kann in einem

55 a.a.O.: S. 14ff.
56 a.a.O.: S. 23. Als Beispiele für autorzentrische Perspektiven in der deutschen Editionsphilologie nennt 

Hurlebusch z.B. Beiträge von R. Backmann und H. Zeller. Vgl. a.a.O.: S. 23ff.
Dass jede „Leserlektüre“ eine linear-eindimensionale sein müsse, steht damit freilich noch nicht fest.

57 Gunter Martens: Dichterisches Schreiben als editorische Herausforderung. Möglichkeiten und 
Grenzen der genetischen Textdarstellung in historisch-kritischen Ausgaben. In: Textgenetische Edition.
Hg. v. Hans Zeller und Gunter Martens. Tübingen: Max Niemeyer 1998. S. 103-116, hier S. 107f.

58 Almuth Grésillon: Bemerkungen zur französischen „édition génétique“. In: Textgenetische Edition. 
Hg. v. Hans Zeller und Gunter Martens. Tübingen: Max Niemeyer 1998. S. 52-64, hier S. 54f.
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wesensmässig fixierenden Medium die Fluktuation des Schreibakts dargestellt werden?

Hay hält das zwar keineswegs für unmöglich, attestiert dem Unterfangen aber doch eine

gewisse Ironie: „Die Edition handschriftlicher Textzeugen ist an sich eine Herausforde-

rung für Gutenbergs Erfindung, deren Sinn es ja eben war, einen endgültig fixierten Text

in unveränderlicher Gestalt zu überliefern.“59 Diese Bemerkung ist im Kontext unseres

Themas besonders interessant, weil mit dem Problem des schriftlichen und schliesslich

auch  drucktechnischen  Festhaltens  eines  Fluiden  nicht  erst  Editor*innen  –  welcher

Schule auch immer – ringen, sondern schon die Autor*innen selbst. Inszenierte Sofort-

korrekturen sind unter anderem eine Strategie, mit dieser Problemstellung umzugehen.

Auch Hay bemerkt, dass er sich im Zug der Internationalisierung der Forschung und als

Folge des wechselseitigen Interesses ein komplementäres Zusammenspiel der Editions-

philologie und Literaturwissenschaft vorstellen kann, warnt jedoch vor der mit diesem

Unterfangen einhergehenden Gefahr der Begriffsverwirrung.60 Eine solche möglichst zu

vermeiden, gehört auch zu den Funktionen dieses Unterkapitels.

Es  gibt  also,  wie auch Kanzog festhält,  eine bedeutende Differenz zwischen den

entropischen  Gestaltungsprozessen  literarischen  Schreibens,  der  Wandelbarkeit  eines

Werks im Bewusstsein von Autor*innen auf der einen und den Kristallisationsformen

der dem allgemeinen Lesepublikum zugänglich gemachten Publikation auf der anderen

Seite.61 Der im Entstehen begriffene Text ist ein höchst bewegter.  Gerhard Neumann

entlehnt Quintilian mehrere Termini und stellt diesen editorische Entsprechungen an die

Seite: detractio – Streichung, adiectio – Einfügung, immutatio – Überschreibung (Aus-

wechslung), transmutatio – Umstellung. Die so bezeichneten und für das Herstellen von

Texten grundlegenden Eingriffe kommentiert  Neumann folgendermassen: „Betrachtet

man diese Operationen – die buchstäblich die Varianten im Text bewirken – im Feld der

vom Autor selbst hergestellten Schrift, so könnte man sie als skripturale Inszenierungen

des schöpferischen Prozesses auffassen.“62 Der Begriff der Inszenierung lässt bereits an

ein Publikum und mithin Publikation denken – hier inszenieren somit die Editor*innen.

Neumann zufolge werden literarische Werke in vielfacher Hinsicht zusehends weniger

59 Louis Hay: Drei Randglossen zur Problematik textgenetischer Edition. Wünsche des Lesers. In: 
Textgenetische Edition. Hg. v. Hans Zeller und Gunter Martens. Tübingen: Max Niemeyer 1998. S. 
65-79, hier S. 65.

60 a.a.O.: S. 78f.
61 Klaus Kanzog: Strukturierung und Umstrukturierung in der Textgenese. Versuche, Regeln für die 

Konstituierung eines Werkes zu finden. In: Zu Text und Werk. Beiträge zur Textologie. Hg. v. Siegfried
Scheibe et al. Berlin: Akademie-Verlag 1991. S. 87-97, hier S. 94f.

62 Gerhard Neumann: Schreiben und Edieren. In: Literaturwissenschaft. Einführung in ein Sprachspiel. 
Hg. v. Heinrich Bosse und Ursula Renner. Freiburg i. Br.: Rombach 2010. S. 339-364, hier S. 348.
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als in sich ruhend und geschlossen aufgefasst.63 Historisch koinzidieren diese Öffnungs-

prozesse erstaunlicherweise mit dem Konzept des geistigen Eigentums: „Die legale Ar-

retierung der Signifikanten setzt das Eigenleben der Varianten allererst frei, die Fest-

schreibung erst bringt die Wucherung, die Normierung den Exzess in Gang.“64 Das ist

erneut ein für diese Untersuchung äusserst anregender Impuls: Auf die normierende Fi-

xierung im Schreiben und Drucken folgt vielleicht, unter bestimmten kulturellen oder

auch individuellen Voraussetzungen, ebenfalls eine gerade das Offene und Bewegliche

betonende Gegenreaktion. In mancher Hinsicht steht allerdings schon seit jeher der reale

Sprachgebrauch dem vermeintlich statischen Charakter  linearer  Kommunikationsakte

entgegen, im mündlichen wie im schriftlichen Ausdruck. Das manifestiert sich in der

Verwendung von selbstbezüglichen Wendungen, die teils nicht erst in der Moderne in

Gebrauch kommen. Nach Massgabe der klassischen Rhetorik wird der Kontakt mit dem

Publikum unter anderem dadurch hergestellt, dass Schwierigkeiten mit dem Thema oder

dessen  Darstellung  simuliert  werden,  wie  Clemens  Ottmers  erläutert.  Ein  Werkzeug

dazu ist die  correctio, verstanden als Selbstkorrektur. Mithilfe dieser kann nach einer

längeren Erörterung schliesslich eine Verbesserung erzielt oder aber, schon kurz nach

dem zunächst Gesagten, eine punktuelle Korrektur vorgenommen werden. Die zweite

Variante nimmt dann oft die Form einer Steigerung des Vorausgegangenen an.65 Eine

andere Form der  correctio bezweckt eine sachlichen Korrektur der Gegenseite. Deren

Position wird sozusagen als Rollenprosa ausgesprochen, nur um sie sogleich als falsch

herauszustellen und zurückzuweisen.66 Die gesprochene Sprache greift damit ihre For-

mulierungen auf und stellt sie in Frage oder zur Diskussion.

Kommen wir aber zur Schrift. Wolfram Groddeck geht vom Schreiben aus und will

dieses ohne die Zielvorstellung einer textuellen Ordnung beobachten: „Was ich daher in

den Blick rücken möchte, ist der rätselhafte Akt des Aufzeichnens selber, gleichsam als

Nullpunkt von Text. Dieser Nullpunkt ist erstaunlich unscharf, und er steckt voller mög-

licher Geschichten.“67 Was während des handschriftlichen Niederschreibens geschieht,

63 a.a.O.: S. 359f.
64 a.a.O.: S. 360.
65 Clemens Ottmers: Rhetorik. Stuttgart/Weimar: Metzler 1996. S. 184.
66 a.a.O.: S. 187.

In der klassischen Rhetorik geht es Karl-Heinz Göttert zufolge allgemein darum, das Dargestellte aus 
einer bestimmten Perspektive zu zeigen, weil nur so überhaupt etwas ausgesagt werden kann. 
Subjektivität und Objektivität seien daher nicht als Gegensätze zu verstehen.
Karl-Heinz Göttert: Einführung in die Rhetorik. Grundbegriffe, Geschichte, Rezeption. München: W. 
Fink 1994. S. 33.

67 Wolfram Groddeck: Textgenese und Schriftverlauf. Editionstheoretische Überlegungen zum 
Manuskript von Nietzsches Dithyramben-Entwurf „Die Wetterwolke“. In: Im Zug der Schrift. Hg. v. 
Norbert Haas et al. München: Fink 1994. S. 37-58, hier S. 38.
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lässt sich Groddeck zufolge editorisch gar nicht nicht übersetzen, wohl aber „abbilden

und theoretisch reflektieren“68. Das Schreiben hat eine zeitliche Dynamik, die sich nie

ganz  den  räumlichen  Vorgaben  von  Linie  und  Fläche  fügt,  sondern  seinen  eigenen

Raum konstituiert.69 Der Schreibakt ist in einer produktiven Weise chaotisch: „Gemeint

sind Vorgänge, die in ständig selbstreferentiellen Wiederholungen, 'Iterationen', komple-

xe Strukturen erzeugen:  'emergentes  Chaos',  das 'morphogenetisch'  wirkt.“70 Es  liegt

nun nicht sehr fern, dass das Erlebnis eines derartig unterdeterminierten Arbeitsprozes-

ses auch ausserhalb der Manuskripte seine Spuren hinterlässt.  Maurice Blanchot be-

leuchtet einen Aspekt dieser schriftstellerischen Dynamik: Gerade in der modernen Lite-

ratur treffen wir bei Autor*innen häufig auf den Wunsch, nichts beenden zu müssen,

sondern  zahlreiche  Ansätze  zurückzulassen:  „Was  den  Schriftsteller  anzieht  [...],  ist

nicht unmittelbar das Werk, sondern die Suche nach ihm, die Bewegung, die zu ihm hin-

führt, die Annäherung an etwas, das erst das Werk ermöglicht“71. Eben das wirkt dann

auch in die entstehenden Werke hinein. Das führt bisweilen eigentlich widerstreitende

Tendenzen zusammen, wie Blanchot am Beispiel Musils zeigt. Dessen Schilderungen

weisen eine eigentümliche Kombination von Genauigkeit und Unbestimmtheit auf. Mu-

sil erzählt nicht einfach die Ereignisse, sondern bietet seinen Leser*innen genau-unbe-

stimmte Spielarten an – Möglichkeiten. Zu allem, was erzählt wird, gibt es Alternativen,

was die berichteten Begebenheiten gewissermassen virtualisiert.72 Es scheinen also auch

hier Möglichkeiten und Winkelzüge zu existieren, die den auf den ersten Blick linearen

und eindimensionalen Verlauf eines fixierten Texts unterlaufen.

Barbara von Reibnitz beschreibt ähnliche Phänomene im Hinblick auf Walser. Auch

dieser Schreiber möchte oft nicht zu einem endgültigen Abschluss kommen, was sich

bis ins Detail abzeichnet: Im Manuskript der Geschwister Tanner wurde in vielen Fällen

ein Punkt durch ein Komma ersetzt und der Autor schafft sich so immer wieder neue

Möglichkeiten des Fortschreibens.  Am besten wäre es,  ohne ein Ende kontinuierlich

weiterzuschreiben.73 Neben Streichungen längerer Passagen sind die genannten Punkt-

Komma-Ersetzungen die häufigsten Korrekturen. Konkret handelt es sich dabei „meist

68 a.a.O.: S. 55.
69 a.a.O.: S. 54f.
70 a.a.O.: S. 55.
71 Maurice Blanchot: Der Gesang der Sirenen. Essays zur modernen Literatur. Frankfurt: Fischer 1988. 

S. 270f. Als Beispiele werden P. Valéry und F. Kafka genannt.
72 a.a.O.: S. 203.
73 Barbara von Reibnitz: Komma überschreibt Punkt. Anfangen und Nicht-Aufhören(können) in Robert 

Walsers Romanerstling Geschwister Tanner. In: Anfangen zu schreiben. Ein kardinales Moment von 
Textgenese und Schreibprozess im literarischen Archiv des 20. Jahrhunderts. Hg. v. Hubert Thüring et 
al. München: Fink 2009. S. 129-146, hier S. 129.
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um nachgeschobene Begründungen, um explikative Fortsetzungen, deskriptive Erweite-

rungen, parataktische Entgegensetzungen usw.“74 Derartige Formen des Fortschreibens

werden von Walser für gewöhnlich  additiv behandelt  und mit „und“ eingeleitet  oder

verbunden. Es wird jeweils nochmal neu angesetzt und dann hinzugefügt und vermehrt.

Ein beträchtlicher Anteil der Sofortkorrekturen im Manuskript nimmt diese Form an.

Gemäss von Reibnitz kann man das als ein Stilmerkmal Walsers ansehen, nämlich eine

„Tendenz zur Retardation, zur Verlängerung, zur rhythmischen Balancierung, zum nar-

rativen In-der-Schwebe-Halten“75 Ähnlich geht Walser bei der Überarbeitung von Ma-

nuskripten für Zweit- und Buchveröffentlichungen vor.76 Diese Methode der endlosen

Zusätze, die dem bislang Gesagten stets noch eine neue Facette abringen, zuvor unbe-

kannte Details  nennen oder  anderweitig den erzählerischen Horizont  verbreitern,  hat

demnach – ähnlich wie die correctio – den Effekt, eine Zeichenfolge in Bewegung zu

halten. Das lässt sich, wie im Einzelnen noch zu zeigen sein wird, auch in fertigen Tex-

ten beobachten. Diese „Tendenz zu Retardation“ ruft dazu auf, die vorangegangenen

Worte, wenn nicht neu zu besetzen, so doch in einem anderen oder erweiterten Kontext

aufzufassen, was eine gewisse Variabilität schafft oder wenigstens simuliert. Die schein-

bar unhintergehbare Linearität des Textverlaufs wird insofern auch in der (autorisierten)

Schrift unterminiert. Korrekturen sind davon vielleicht nur ein Teilbereich, doch ihrem

besseren Verständnis ist das nachfolgende Unterkapitel gewidmet.

2.2 Schreiben und Korrigieren

Otto Ludwig zufolge wird in der modernen Schreibforschung das Schreiben meist mit

der  Textproduktion gleichgesetzt.  Schreiben ist  jedoch demgegenüber  ein komplexer

und kulturhistorisch variabler Begriff.77 Das Schreiben als Technologie findet auf einer

für gewöhnlich künstlich hergestellten Fläche statt, was einen Unterschied zum Reden

ausmacht.78 Weiterhin kann man das Schreiben vom Zeichnen abgrenzen, das sich zwar

gleichfalls auf einer Fläche abspielt, doch beim Schreiben ermöglicht die standardisierte

Konvention ein rasches Vorgehen ohne grössere Schwierigkeiten:

Während beim Zeichnen das Auge die Hand bei jedem Zug führt und Zug um Zug das Produzierte mit

dem vorgestellten Modell vergleicht, prüft, verwirft oder akzeptiert, der Zeichner also in jedem Au-

74 a.a.O.: S. 140.
75 a.a.O.: S. 141.
76 a.a.O.: S. 144.
77 Otto Ludwig: Integriertes und nicht-integriertes Schreiben. Zu einer Theorie des Schreibens: eine 

Skizze. In: Schreiben. Prozesse, Prozeduren und Produkte. Hg. v. Jürgen Baurmann und Rüdiger 
Weingarten. Opladen: Westdeutscher Verlag 1995. S. 273-287, hier S. 273.

78 a.a.O.: S. 276f.
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genblick des Produzierens Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen hat, charakterisiert den 

Schreiber, dass er auf eine bestimmte Menge von Zeichen zurückgreifen kann, die ihm bekannt und 

durch häufigen Gebrauch so eingeschliffen sind, dass ihre Ausführung in der Regel keine Probleme 

mehr bereitet, allenfalls nachträglich zu prüfen ist, ob das Ergebnis toleriert werden kann79.

Das Schreiben hat insofern eine gewisse Verwandtschaft mit dem Sprechen, als ein ge-

naues Festlegen der Zeichenabfolge die sprachliche Handlung in eine lineare Ordnung

bringt. Daher ist die Übersetzung in beide Richtungen jederzeit möglich. Beim Reden

ist die temporale Linearität allerdings naturgemäss gegeben, während auf der Schreib-

fläche verschiedene Organisationsformen und Anordnungen des Zeichenmaterials mög-

lich  sind.  Soweit  sich  das  Schreiben am Sprechen orientiert,  konventionalisiert  und

strukturiert es den vorhandenen Flächenraum in Richtung einer übersetzbaren, linearen

Abfolge.80 Ludwig verweist aber darauf, dass nicht jedes Schreiben der Textproduktion

dient. Beispielsweise kann beim Rechnen geschrieben werden: Das Ziel des Handlungs-

komplexes  ist  eine Wissenserzeugung und nicht  das  Erstellen  eines  mathematischen

Texts. Das Schreiben kann demnach

auch eine Erkenntnis gewinnende oder erfinderische Wirkung haben [...], wenn also Schreiben nicht 

zur Aufzeichnung von Gedanken benutzt wird, die schon zuvor gefasst worden sind, sondern zum 

Einsatz kommt, um Gedanken zu ordnen, sie miteinander zu verbinden, so dass neue Gedanken ent-

stehen, oder um überhaupt erst auf Gedanken zu kommen.81

Vom Schreiben zur Textproduktion unterscheidet sich das nicht bloss anhand der Funk-

tion, sondern auch durch die Art, wie es in einen übergeordneten Handlungszusammen-

hang eingebunden ist. Hier ist noch nicht alles bedacht und ergründet, das Schreiben

avanciert  Schritt  für Schritt  im Vollzug eines tastenden Fixierens, das seine Zukunft

noch nicht kennt.82 Vom intuitiv und problemlos vonstatten gehenden Schreiben sind wir

damit weit entfernt – und gleichzeitig näher an der Literatur.

Hay geht es um etwas Ähnliches, wenn er in der Literaturgeschichte immer wieder

zwei unterschiedliche Formen der Schrift identifiziert, die programmierte (geplante) und

die immanente (selbstbewegte) Schrift.

Damit ist selbstverständlich nicht gesagt, dass es nur zwei, antithetisch einander entgegengesetzte For-

men des Schreibens gäbe. Die handschriftlichen Befunde, wie auch die eigenen Kommentare der  

Schriftsteller,  lassen zwischen diesen beiden Grundformen unterschiedliche Zwischenstufen erken-

nen.83

79 a.a.O.: S. 278.
80 a.a.O.: S. 279f.
81 a.a.O.: S. 283.
82 a.a.O.: S. 283f.
83 Louis Hay: Die dritte Dimension der Literatur. Notizen zu einer 'critique génétique'. In: Poetica 16. 

München: Fink 1984. S. 307-323, hier S. 314.
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Die im Entstehen begriffene Sprache stellt Hay zufolge einige verbreitete Konzepte der

Sprachwissenschaft  in  Frage.  Die  Entgegensetzung  von  „Sender*in“  (hier:

Schreiber*in)  und „Empfänger*in“  (hier:  Leser*in)  verdeckt  Wechselwirkungen,  die

zwischen den vermeintlichen Polaritäten stattfinden. Als Autor*in kann man durchaus

beide Rollen gleichzeitig einnehmen und das Lesen der eigenen Schrift gibt oft Anlass,

etwas zu ändern. Weiterhin lassen „Kompetenz“ und „Performanz“, also die Kenntnis

eines Sprachsystems einerseits und dessen Aktualisierung im Sprech- oder Schreibakt

andererseits, trennt man sie allzu streng voneinander, Phänomene wie Wortschöpfungen,

etwa durch Kombination, ausser acht. Hay konstatiert dagegen eine gewisse Plastizität

der  Sprache  und sieht  erneut  eine  Wechselwirkung  zwischen  den entgegengesetzten

sprachwissenschaftlichen Kategorien.84 Daran knüpfen sich Fragen:

Lässt sich die Dynamik der Sprache hinlänglich durch die kontrastiven Modelle der gegenwärtigen 

Linguistik  erfassen?  Und darüber  hinaus:  Lässt  sich  ein  individueller  Sprechakt  –  hier  also  ein  

Schreibprozess – ausschliesslich als die Aktivierung eines gespeicherten Sprachsystems verstehen?85

Kurzum, das Schreiben ist ein weniger schnurgerader Vorgang, als es zunächst den An-

schein haben mag und greift damit zugleich auf umfassende kreative Potentiale zurück.

Welche Rolle können Sofortkorrekturen auf diesem Feld spielen, zwischen Normierung

und Freiheit, Wissen und Fragen, Heteronomie und Autonomie? Korrekturen sind nach

Scheibe Streichungen, Ergänzungen, Umstellungen, jede Kombination dieser Eingriffe

und auch die neuerliche Änderung von bereits vorgenommenen Korrekturen. Innerhalb

des Schreibprozesses implizieren Sofortkorrekturen eine Art von Textabbruch vor dem

Weiterschreiben.86 Winfried  Woesler  schlägt  eine  Definition  vor:  „Sofortkorrekturen

werden jene Korrekturen genannt, die ein Autor innerhalb eines Satzes (oder einer Sinn-

einheit) vornimmt, bevor er mit der Niederschrift des nächsten Satzes (Sinneinheit) be-

ginnt.“87 Sofortkorrekturen greifen gewissermassen den entstehenden Text an und geben

ihm möglicherweise eine neue Richtung.

Henning Boetius sieht im Schreibprozess eine Zensur der Autor*innen am eigenen

Werk.  Das produziert  Korrekturen,  die  über  den  weiteren  Verlauf  eine  beträchtliche

Macht haben: „Konstitutiv für alle Sofortkorrekturen ist die Tatsache, dass der Text in

Richtung der Lese-  und Produktionskoordinate noch offen ist.  Sofortkorrekturen sind

84 a.a.O.: S. 320f. Für kombinierende Wortschöpfungen wird als Beispiel auf H. Heine verwiesen.
85 a.a.O.: S. 321.
86 Siegfried Scheibe: Editorische Grundmodelle. In: Zu Text und Werk. Beiträge zur Textologie. Hg. v. 

Siegfried Scheibe et al. Berlin: Akademie-Verlag 1991. S. 23-48, hier S. 26f.
87 Winfried Woesler: Editionstechnische Verzeichnung einfacher Varianten. In: Zu Text und Werk. 

Beiträge zur Textologie. Hg. v. Siegfried Scheibe et al. Berlin: Akademie-Verlag 1991. S. 49-60, hier 
S. 58.
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vom Wesen her experimentierend.“88 Die Sofortkorrektur kann nicht vom später Ge-

schriebenen – d.h. zu Schreibenden – determiniert sein, weshalb sie vor allem früh im

Text einen radikalen Bruch markiert. Das trifft im Allgemeinen weniger zu, je näher wir

dem Ende eines Texts kommen. Entscheidend für die Klassifikation von Korrekturen ist

nicht der Zeitpunkt, zu dem sie vorgenommen werden („sofort“), sondern vielmehr die

Frage, wie viel  Folgetext dann bereits existiert. Sofortkorrekturen haben keinen, Bald-

korrekturen einen kurzen und Spätkorrekturen einen langen Folgetext.89 Für den hier

verwendeten Begriff der inszenierten Sofortkorrektur müssen diese Spielregeln offen-

kundig etwas angepasst werden. Der gesamte Folgetext existiert bereits und wird sich

äusserlich nicht mehr verändern. Die Korrektur greift  aber auch hier ein,  bevor eine

neue Sinneinheit beginnt und beeinflusst damit, wie das Nachfolgende, aber auch das

Vorangegangene, also Korrigierte aufgefasst wird. Das aus Sicht des Schreibens bereits

abgeschlossene Experiment der Sofortkorrektur wird daher eher auf Seiten der Lektüre

fortgesetzt. Klaus Kanzog nennt vier exemplarische Formen der Sofortkorrektur:

a) Abgebrochenes Wort und Neuansatz:

der gütigen [Fürspr] Vermittlung und Fürsprache

b) Austausch eines Wortes in laufender Zeile:

beschränke ich mich hier auf [eine] die vorläufige Berichtigung

c) Änderung der Konstruktion:

damit ihr Vergnügen und ihre Teilnahme [sich] ungestört sein möge, und sich nicht voreilig von dem 

trefflichen Werke abwende

d) Abgebrochener Gedankengang und Neuansatz:

[Jetzt war er ungefähr] Längst hatte er das gelernt90

Das  sind  Beispiele  aus  der  Schreibwerkstatt,  die  sich  klarerweise  nicht  auf  den

performativen Gebrauch von Sofortkorrekturen übertragen lassen. Das liegt vor allem

daran, dass sie alle stark hierarchisiert sind: Das erreichte Ergebnis funktioniert, ohne

dass der Weg dahin in Betracht gezogen werden müsste oder sollte, ausser wo es eben

um die Rekonstruktion eines Schreibprozesses geht. Inszenierte Sofortkorrekturen hin-

gegen führen ihren korrigierten Anteil sichtbar mit.

Wenn Schreiben ein teleologisch ausgerichtetes Umsetzen von zuvor Gedachtem mit

dem Ziel der Herstellung von stabiler Linearität im Rahmen eines finalen Texts meint,

88 Henning Boetius: Textqualität und Apparatgestaltung. In: Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition
und Interpretation. Hg. v. Gunter Martens et al. München: C.H. Beck 1971. S. 233-250, hier S. 240.

89 a.a.O.: S. 242f.
90 Klaus Kanzog: Einführung in die Editionsphilologie der neueren deutschen Literatur. Berlin: Schmidt 

1991. S. 111f.
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dann nehmen die Korrekturen eine ersetzende Form an, wie Hurlebusch erläutert.91 Dem

steht aber ein eher konstruktives Schreiben gegenüber, das hauptsächlich eine geistige

Verwirklichung von Autor*innen darstellt  und dann,  gleichsam als  Überbleibsel,  die

Durchgangsstationen einer solchen Entwicklung zurücklässt:

Der literarische Schaffensprozess ist also zu einer prinzipiell unabschliessbaren Tätigkeit geworden, 

zu einer Daseinsform, die aufgrund ihrer Entrücktheit von lebenspraktischen Determinanten ein freies 

Zusammenspiel der Imagination ermöglicht und in der allein sich der solitär gewordene Autor selbst 

verwirklichen, eine labile Identität gewinnen kann.92

Der Text wird den Autor*innen dann niemals äusserlich und die Publikation ist nur eine

Art Schnappschuss. Das macht das Schreiben eher zu einem Akt der Visualisierung als

einem Akt der Kommunikation. Ein in einer bestimmten Arbeitsphase entstandener Text

hätte allerdings auch ganz anders aussehen können. Hurlebusch zieht hier Kafka als

Beispiel heran und deutet den Wunsch nach Vernichtung der eigenen Texte so, dass die

Zerstörung der Textgestalt mit der Auflösung ihres Autors in eins fallen sollte. Selbst die

Publikation ist dann von untergeordneter Bedeutung: „Auch publizierte Texte werden

von Autoren des primär konstruktiven, infiniten Schreibens so angesehen, als hätten sie

deren kreativen Binnenraum, den Schreibtisch, nie verlassen.“93 Insofern erscheint es

mir als durchaus naheliegend, dass gerade Autor*innen, die in der beschriebenen Weise

vorgehen, auch korrigierende Eingriffe in denjenigen Texten hinterlassen, die sie irgend-

wann der Öffentlichkeit übergeben müssen oder wollen. Diese Korrekturen haben dann,

wenn sie im Akt der Kommunikation gleichzeitig etwas veranschaulichen sollen, mehr

prozessual-performativen als linear-verbessernden Charakter. Laut Hurlebusch werden

im Schreibprozess auch ganz disparate innere Zustände sichtbar gemacht. Das Schrei-

ben ist dann zugleich ein  Lesen der eigenen inneren Spannungen und deren Inszenie-

rung, die verschiedene Stimmen des Innenlebens auf die textuelle Bühne bringt. Ein sol-

cher Text wird nie zu einem fixen Syntagma, sondern bleibt sozusagen virtuell, Umstel-

lungen oder andere Änderungen bis hin zum Abbruch sind jederzeit möglich. Das Über-

setzen der in Manuskripten vorgefundenen spatialen Anordnung der Textelemente in die

Abfolge ihrer Niederschrift ist eine editionsphilologische Herausforderung94, das Inter-

pretieren von inszenierten Sofortkorrekturen im Schnappschuss des Texts dagegen eine

literaturwissenschaftliche.

91 Klaus Hurlebusch: Den Autor besser verstehen: aus seiner Arbeitsweise. Prolegomenon zu einer 
Hermeneutik textgenetischen Schreibens. In: Textgenetische Edition. Hg. v. Hans Zeller und Gunter 
Martens. Tübingen: Max Niemeyer 1998. S. 7-51, hier S. 37ff.

92 a.a.O.: S. 40f. Als Beispiel für diese Arbeitsweise nennt wird P. Valéry genannt.
93 a.a.O.: S. 42.
94 a.a.O.: S. 40ff.
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Idealtypische Kopfarbeiter*innen sind während der Niederschrift mit dem Text schon

weitgehend fertig, wie Scheibe bemerkt. Im Manuskript finden sich daher nur wenige

Sofortkorrekturen und alles sieht – wertneutral gesprochen – sauber aus. Dem entspricht

ein rasches Schreiben, das vielleicht dem oben erwähnten, mehr oder weniger problem-

losen und zügigen Aktualisieren eines beherrschten Sprachsystems verwandt ist. Papier-

arbeiter*innen dagegen machen von Sofortkorrekturen ausgiebigeren Gebrauch.95 Hat

das für die hier zu behandelnden Autoren eine Relevanz? Angela Thut und Christian

Walt zufolge sind die Manuskripte von  Geschwister Tanner und Der Gehülfe spärlich

korrigiert.  Im erstgenannten Fall  gehen die  Änderungen vermutlich grösstenteils  auf

Forderungen des Lektors Christian Morgenstern sowie des Verlegers Bruno Cassirer zu-

rück. In beiden Texten sind die meisten Eingriffe kleinere Sofortkorrekturen, was der

wohl kurzen Produktionszeit entspricht. Das spätere Seeland-Manuskript dagegen weist

viele Spuren von Korrekturen und Überarbeitungen auf.96 Ich sehe allerdings keinen

Grund, eine Korrelation der Frequenz textgenetischer Sofortkorrekturen mit derjenigen

textrhetorischer, also inszenierter Sofortkorrekturen anzunehmen, denn die Phänomene

spielen sich, ungeachtet des begrifflichen Abhängigkeitsverhältnisses, textuell auf unter-

schiedlichen Ebenen ab. Interessanter ist es daher, etwas allgemeiner die Funktionen

von Korrekturen im Text zu betrachten. Rüdiger Nutt-Kofoth hält schon den Begriff der

Korrektur für nicht ausreichend neutral.  Nach konventionellem Verständnis dient das

Korrigieren dazu, Textbausteine berichtigend zu hierarchisieren. Dieses Vorurteil hängt

an teilweise schon diskutierten, missverständlichen Begriffen wie „Genese“, „Textstufe“

etc.97 Wenn sich Autor*innen an einer Stelle nicht für eine Variante entschieden haben,

sondern deren mehrere ohne Streichung stehen lassen („Alternativvarianten“), dann ist

das eine nicht exekutierte und gleichsam nur potentielle Korrektur oder sozusagen ein

Vorschlag zur Korrektur.98 Mit Hurlebusch und Quintilian will Nutt-Kofoth zwischen

der Korrektur von Fehlern einerseits und der Variation im Sinn einer fakultativen Ände-

rung andererseits unterscheiden. Der Begriff der Änderung hat den Vorzug, vom Ballast

95 Siegfried Scheibe: Variantendarstellung in Abhängigkeit von der Arbeitsweise des Autors und von der 
Überlieferung seiner Werke. In: Textgenetische Edition. Hg. v. Hans Zeller und Gunter Martens. 
Tübingen: Max Niemeyer 1998. S. 168-176, hier S. 172.

96 Angela Thut und Christian Walt: „Das muss besser gesagt sein“. Techniken der Überarbeitung in 
Robert Walsers Mikrographie. In: Schreiben und Streichen. Zu einem Moment produktiver Negativität.
Hg. v. Lucas Marco Gisi et al. Göttingen: Wallstein 2011. S. 247-263, hier S. 248f.

97 Rüdiger Nutt-Kofoth: Variante, Lesart, Korrektur oder Änderung. Zum Problem der Synonyme in der 
neugermanistischen Editionsphilologie In: Perspectives of scholarly editing. Perspektiven der 
Textedition. Hg. v. Bodo Plachta et al. Berlin: Weidler 2002. S. 29-45, hier S. 37.

98 a.a.O.: S. 39f.
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einer implizit teleologisch-wertenden Stossrichtung frei zu sein.99 Ich bleibe zwar für

die hier zu untersuchenden Phänomene beim traditionellen Begriff der Korrektur, doch

scheint mir die Anregung, keine allzu stark hierarchisierende Struktur vorauszusetzen

umso sinnvoller, als die inszenierte Sofortkorrektur per Definition Varianten nebenein-

ander stehenlässt, wenngleich mit einer wertenden Geste – das ist dann eben doch das

Moment der Korrektur, ohne das sie nicht als eine solche erkennbar wäre.

Wie verhält sich die critique génétique zur Korrektur? Die Zielsetzung dieser von ihr

selbst massgeblich geprägten Denkschule wird von Grésillon programmatisch wie folgt

beschrieben:

Der Rezeptions-Ästhetik setzt sie die Frage nach der Produktion entgegen. Ihr Gegenstand: literarische

Handschriften, sofern sie Spuren einer Textdynamik in sich tragen, Spuren des Textes in statu nascen-

di.  Ihre  Methode:  Untersuchungen zu Form und Verlauf  des  Schreibens  sowie  Hypothesen  über  

Schreibprozesse. Ihr Ziel: Literatur als ein Tun, eine Handlung, eine Bewegung.100

Es geht also vor allem um das Schreiben. Das meint jedoch nicht nur ein spontanes und

wucherndes Schreiben, sondern auch ein berechnendes und organisierendes. Zentraler

als die von den Verfasser*innen angewandten Schreibmethoden ist die übergeordnete

Metapher des  Wegs, die allerdings nicht  nur den geraden, zielgerichteten Weg meint.

Auch und gerade Umwege und überhaupt Verfahren, die eine Neuorientierung einleiten,

sollen ernst genommen werden.101 Die gewöhnliche lineare Lektüre, die ein gedruckter

Text ermöglicht – wiewohl keinesfalls erzwingt – ist in den Handschriften meist schon

wegen der Verweise, Randbemerkungen und dergleichen nicht praktikabel. Im Stadium

der Textgenese ist das Auge der Rezipient*innen noch nicht mitgedacht und die Text-

konstitution liegt ganz auf der Produktionsseite.102 Von den herkömmlichen, materiellen

Formen der Streichung grenzt Grésillon eine immaterielle Version ab:

Sie [die immaterielle Streichung] besteht in aufeinanderfolgenden Neufassungen eines Satzes oder  

Abschnittes, ohne dass die 'überholten' Fassungen jeweils durch Streichung als solche gekennzeichnet 

werden; nur indirekt, nämlich über den Wiederholungseffekt textähnlicher Sequenzen, lässt sich hier 

von 'Streichung' sprechen.103

Damit nähern wir uns wieder den nicht (materiell) streichenden Korrekturen an, um die

es hier letztlich geht. Allerdings erklärt Grésillon etwas überraschend, Methoden wie die

Sofortkorrektur oder die Schreibvariante, die Tilgung, die Verschiebung oder auch die

99 a.a.O.: S. 42f.
100 Almuth Grésillon: Literarische Handschriften. Einführung in die „critique génétique“. Bern: Peter 

Lang 1999. S. 15.
101 a.a.O.: S. 19f.
102 a.a.O.: S. 26.
103 a.a.O.: S. 92.
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immaterielle Streichung hätten  Verbesserungen und die Annäherung an ein Ideal zum

Ziel.104 Bedeutsamer scheint mir demgegenüber die Erklärung, die Wandelbarkeit der

Texte setze sich in manchen Fällen bis in die publizierte Form fort. Gemeint sind damit

vor allem Werke, die sich aus Handschriften zusammensetzen, wie Musils Mann ohne

Eigenschaften oder Walter Benjamins Passagenwerk.105 Darüber hinaus merkt Grésillon

an, die Abgeschlossenheit und Wahrheit von Texten seien unabhängig von der critique

génétique längst fragwürdig geworden. Man kann hier gegenüber dem starken Fokus

auf die Produktion an die Rezeptionsästhetik denken, die dem immer neuen, variablen

und den Text erst vollendenden Akt des Lesens nachgeht. Auch der Dekonstruktivismus

wendet sich gegen vermeintliche Gewissheiten, was Struktur und Bedeutung von litera-

rischen Texten angeht.106 Die Gemeinsamkeit besteht in der im vorangegangenen Unter-

kapitel erörterten Annahme, zumindest einige Texte seien gewissermassen nicht statisch,

sondern variabel.

Der wertende Aspekt der Korrektur hebt keineswegs deren inszenatorische Potentiale

auf. Uwe Wirth beschreibt die Streichung als einen intentionalen Akt des Verwerfens:

Die Streichung ist also eine Verneinung, die das, was sie verneint, sichtbar macht, als Interferenz  

zweier Spuren, als Spur eines Schreibaktes, der Geschriebenes hervorgebracht hat und der überlagert 

wird von der Spur eines Streichaktes. Ein sekundärer Schreibakt qua Streichakt, der eine Willensent-

scheidung des Schreibers markiert zum Ausdruck bringt: ein primärer Schreibakt soll revidiert, repa-

riert, negiert werden.107

Der  Überarbeitungsmodus  von  Textverarbeitungsprogrammen  hat  eine  vergleichbare

Funktion,  vorgenommene  Änderungen  können  sichtbar  gemacht  und  nachvollzogen

werden.108 Wirth spricht von einer logischen Negation, wenn das Gestrichene nicht ge-

löscht oder überschrieben wird, sondern mitsamt seiner Verneinung erkennbar bleibt.

Das einfache Durchstreichen ist dafür das prominenteste Beispiel.109 Auch Streichungen

können bereits im Kopf von Autor*innen getätigt oder aber an die Leserschaft delegiert

werden, indem beispielsweise signalisiert wird, die eben gelesenen Sätze oder Passagen

gehörten gestrichen oder hätten eigentlich gestrichen gehört. Die so markierten Teile des

Texts würden demnach eigentlich nicht gelten und hätten im Grunde – paradoxerweise –

104 a.a.O.: S. 94.
105 a.a.O.: S. 27.
106 a.a.O.: S. 257.

Grésillon zufolge schliessen sich Produktions- und Rezeptionsästhetik nicht aus, sondern ergänzen 
einander. Vgl. a.a.O.: S. 266.

107 Uwe Wirth: Logik der Streichung. In: Schreiben und Streichen. Zu einem Moment produktiver 
Negativität. Hg. v. Lucas Marco Gisi et al. Göttingen: Wallstein 2011. S. 23-45, hier S. 23f.

108 a.a.O.: S. 26.
109 a.a.O.: S. 30f.
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überhaupt nicht gelesen werden sollen.110 Das beschreibt nun schon recht genau den Fall

der inszenierten Sofortkorrektur. Denn natürlich enthalten die autorisierten Texte für ge-

wöhnlich keine materiellen Streichungen. Sie weisen aber Leser*innen darauf hin, dass

etwas nicht stimmt, dass bestimmte Anteile des Gelesenen oder sogar noch zu Lesenden

irgendwelchen internen oder externen Standards (die teilweise auch zitiert werden) nicht

zu entsprechen scheinen, worauf die unterdessen fortlaufende Schrift mit einer auffälli-

gen und interpretationsbedürftigen Geste aufmerksam macht. Hubert Thüring zufolge

macht die Kultur der Moderne die Negativität produktiv, was sich auch im Schreiben als

Streichung äussert.111 Gestrichenes  ist  einerseits  ausdrücklich  verneint,  ihm wird  die

Geltung entzogen, andererseits kann es aber weiterhin gesehen, gelesen und gedeutet

werden: „Das Gestrichene soll  nicht gelten,  kann aber bedeuten.“112 Der tatsächliche

oder vermeintliche Wille von Autor*innen sollte hier nicht absolut gesetzt werden. Die

Entscheidung kann schon an sich schwach gesetzt  sein,  wie etwa bei  immateriellen

Streichungen und parallelisierenden Ersetzungen. Zudem können Streichungen gerade

ein verstärktes Interesse am Negierten wecken und somit widersprüchliche Signale sen-

den. Unter bestimmten Umständen kann daher von einer Art von „Autosuspension des

Autorwillens“ gesprochen werden.113 Diese Ausführungen lassen sich im Rahmen dieser

Arbeit unverändert auf analoge Operationen seitens der Erzählinstanz übertragen.

Thüring  illustriert  seine  Thesen an  einem Text  aus  Kafkas  Oxforder  Quartheften

(Aufzeichnung), in dem eine Traumsequenz eine Ambivalenz induziert, die sich durch

die gesamte Erzählung zieht und eine Grundlage für die Vagheit aller nachfolgenden

Negationen legt.  Die  auftretenden immateriellen  Streichungen und parallelisierenden

Ersetzungen erwecken insofern nicht den Eindruck von Brüchen oder Negationen im

engeren Sinn, sondern scheinen „derselben Tendenz zu folgen, ein (hermeneutisches

und/oder narratives Tiefenpotenzial an Text und Bedeutung zu schaffen.“114 Die Unter-

scheidung zwischen materiellen und immateriellen Streichungen – bzw. Korrekturen –

könnte demnach instruktiv sein.  Nutt-Kofoth zieht  zwar in Zweifel,  ob immaterielle

Streichungen überhaupt als Streichungen anzusehen seien115, grenzt aber vor allem die

110 a.a.O.: S. 35.
111 Hubert Thüring: Streichen als Moment produktiver Negativität im modernen Schreiben. Eine 

kulturhistorische Einordnung in Hypothesen und mit Stichproben bei Kafka und Nietzsche. In: 
Schreiben und Streichen. Zu einem Moment produktiver Negativität. Hg. v. Lucas Marco Gisi et al. 
Göttingen: Wallstein 2011. S. 47-70, hier S. 52.

112 a.a.O.: S. 57.
113 a.a.O.
114 a.a.O.: S. 60.
115 Rüdiger Nutt-Kofoth: Zwischen Autorstreichung und Fremdstreichung. Zum Problem des Streichens 

in Alternativen bei Annette Droste-Hülshoff – mit allgemeinen Überlegungen zur Systematisierung 
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materiellen Streichungen anhand ihrer Funktion von den immateriellen ab: Denn als das

massgebliche Merkmal der materiellen Streichung gilt, dass sie prinzipiell immer eine

ersetzende Funktion hat.116 Das  jedoch trifft  im strengen Sinn auf  die  immateriellen

Streichungen ebenso wenig zu wie auf die inszenierten Sofortkorrekturen, weil deren

Hierarchisierungen grundsätzlich schwächer gesetzt sind. Am Beispiel von Annette von

Droste-Hülshoff führt Nutt-Kofoth vor, dass die immaterielle Streichung letztlich eine

delegierte ist. Die Autorin entscheidet sich nicht eigentlich für eine der Varianten und

stellt  Leser*innen  und  Interpret*innen  vor  das  Problem,  dass  dennoch  nicht  beide

gleichzeitig gelten können. Kurzum: „Es handelt sich [...] gar nicht um eine Streichung,

sondern um eine Parallelisierung.“117 Wichtiger als die terminologische Frage ist für uns,

dass nach Nutt-Kofoth in einem solchen Fall zunächst keine ersetzende Operation statt-

findet.  Erst die Rezeption verwandelt solche parallelisierenden Darstellungen in einen

Eingriff  mit  ersetzender  Funktion.  Derart  konstituierte  parallelisierende  Ersetzungen

gibt es nicht nur in Handschriften, sie treten etwa auch bei der Neupublikation bereits

erschienener Texte auf, wobei die revidierte Form aus Sicht der Rezeption bloss neben

die früheren Drucke tritt und jene also keineswegs aufhebt.118 Wiederum kann auch text-

immanent eine vergleichbare Struktur des parallelisierenden Einsatzes von unterschied-

lichen Formulierungen beobachtet werden, der mit korrigierender Geste fragliche oder

jedenfalls der Tendenz nach unterdeterminierte Streichungen auslöst.

Handschriftliches Streichen bezieht sich auf schon Geschriebenes und exemplifiziert

den prozessualen Charakter des Schreibens, meint Sandro Zanetti. Sofortstreichungen

insbesondere heben für einen Augenblick die bekannte Tendenz zur Linearisierung auf.

Das produktive Potential der Streichung liegt in der Frage danach, was aus ihr folgt. Für

Zanetti ist das Streichen dann ein poetisches Verfahren, wenn sich die Neigung zur Re-

flexivität auf den Streichakt selbst bezieht und die Richtung der reflexiven Tendenz also

nicht von einem dem Streichen heteronomen Ziel bestimmt ist.119 Alexander Honold

sieht ebenfalls neben der recht eindeutigen und linearen Form des Streichens, mit der

bestimmte Elemente eines Texts invalidiert werden sollen (etwa auf Druckfahnen) den

der 'Streichung'. In: Schreiben und Streichen. Zu einem Moment produktiver Negativität. Hg. v. Lucas 
Marco Gisi et al. Göttingen: Wallstein 2011. S. 111-130, hier S. 112f.
Die Einschätzung hängt Nutt-Kofoth zufolge auch von der Arbeitsweise der Autor*innen ab; er 
bezieht sich in diesem Zusammenhang auf K. Hurlebusch.

116 a.a.O.: S. 114.
117 a.a.O.: S. 126.
118 a.a.O.: S. 126ff.
119 Sandro Zanetti: Durchstreichen – und dann? (Beckett, Kafka, Celan, Schmidt). In: Schreiben und 

Streichen. Zu einem Moment produktiver Negativität. Hg. v. Lucas Marco Gisi et al. Göttingen: 
Wallstein 2011. S. 287-303, hier S. 291ff.
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Fall, dass Streichung und Gestrichenes als gleichzeitig valide und invalide präsentiert

werden. Das Gestrichene ist nach wie vor lesbar, soll aber nicht mehr im vollen Sinn

gelten. Einen solchen Streichakt kann man, etwa im Gegensatz zur Tilgung, folgender-

massen charakterisieren: „das Schreiben, als schriebe man nicht; der Mitteilungsakt in

der Form des Dementis.“120 Normalerweise geht im Druck das Ambige des Schreibens

und Streichens verloren. Werden Streichungen aber markiert und bleiben sie als solche

erkennbar („Streichung“), dann haben sie auch Honold zufolge einen inszenatorischen

Charakter:  „Solche graphischen Signalements stehen genau dann zur Verfügung, wenn

für das, was sie leisten, ein Bedarf vorliegt.“121 Die Differenz zwischen den lesbaren

Streichungen und den inszenierten Sofortkorrekturen soll zwar nicht ganz eingeebnet

werden, die Parallelen sind jedoch augenfällig. Für die Interpretation mitzunehmen ist

hier vor allem die Frage, worin jeweils der „Bedarf“ besteht, dem die inszenierte Sofort-

korrektur antwortet. Gemäss Honold dementiert sich Musils Mann ohne Eigenschaften

selbst, indem dort vorgeführt wird, dass die Geschichte nicht erzählt werden kann. Das

geschieht nicht hauptsächlich auf formaler, sondern eher auf inhaltlicher Ebene, wo sich

das Erzählen gewissermassen selbst durchstreicht. Bereits eingangs werden Figuren mit

einem vorweggenommenen Dementi vorgestellt, was Leser*innen zunächst mit leeren

Händen zurücklässt.122 Auch im weiteren Erzählverlauf werden Figuren oft durch die

Erzählinstanz sogleich negiert oder korrigiert: „Auch im Falle Musils lässt die Tatsache,

dass die vom Erzähler jeweils verworfenen Versionen und ihre Korrekturen beide in die

Druckfassung aufgenommen wurden, auf eine klare kompositorische Absicht des Autors

schliessen.“123 Bei Musil hat allerdings, wie Honold hinzufügt, die korrigierte Version

gegenüber  der  invalidierten  klar  erkennbar  den Vorrang.  „Anders  liegen  die  Dinge,

wenn zwischen einer Aussage und ihrer Korrektur kein klares Zeit- und Rangverhältnis

vorliegt, wenn also Schreiben und Streichen eine textuelle und performative Einheit bil-

den.“124 Wie die Dinge bzw. Sätze liegen, wird im Einzelnen nachzuverfolgen sein. In

jedem Fall  aber kann von der „Absicht“, die sich in der Autorisation ausdrückt, auf

mögliche Interpretationen der intendierten und insofern inszenierten Korrekturen auch

120 Alexander Honold: Vermächtnis und Widerruf. Robert Musils Dementi des Schreibens. In: Schreiben 
und Streichen. Zu einem Moment produktiver Negativität. Hg. v. Lucas Marco Gisi et al. Göttingen: 
Wallstein 2011. S. 195-224, hier S. 195.

121 a.a.O.: S. 205.
122 a.a.O.: S. 208.

Die entsprechende Stelle des Romans wird in Kapitel 4.3.2 dieser Arbeit kommentiert.
123 a.a.O.: S. 209. Honold nennt die (vermeintliche) Begegnung Ulrichs mit Moosbrugger als Beispiel. 

Vgl. hierzu wiederum Kapitel 4.3.2.
124 a.a.O.: S. 210.

33



jenseits textgenetischer Erwägungen geschlossen werden.

Etwas allgemeiner gefasst, ergibt sich die Notwendigkeit, auf eigene Formulierungen

wiederum sprachlich zu rekurrieren, bereits aus dem Sprachgebrauch, wie Ludwig Jäger

bemerkt. Der Selbstbezug ist demnach für sprachliches Verhalten überhaupt konstitutiv.

In der sprachlich organisierten Kommunikation kommt es immer wieder zu Störungen,

die uns veranlassen, bestimmte Teile des Gesagten zu verdeutlichen. Störungen können

somit als produktives Phänomen wirksam werden und beispielsweise auch ästhetischen

Zwecken dienen:

Eine referentielle Semantik ist insofern nur unter der Bedingung möglich, dass das semiologische Ver-

fahren rekursiver, selbstbezüglicher Fokussierung von Sprache durch Sprache, d.h. die transkriptive 

Umschreibung jeweils stillgestellten Sinnes zur Verfügung steht.125

Selbst-  und  Fremdinterventionen  generieren  eine  „semantische  Aushandlungsbühne“

oder „ästhetische Werkstatt“126. Auf der Produktionsseite sprachlicher Kommunikation

läuft eine Art von Selbstrezeption mit und überprüft fortlaufend das Übereinstimmen

mit den Absichten der Sprecher*innen oder Schreiber*innen.127 Dazu ist zu bemerken,

dass sich diese Absicht nicht im Finden eines adäquaten und verständlichen Ausdrucks

erschöpfen muss. Gerade im sprachästhetischen Bereich dürfte der Selbstbezug (zumal

wenn er auf offener Bühne stattfindet) über diesen kommunikativ-klärenden Charakter

hinausgehen. Demgegenüber können, Cornelia Rau zufolge, während der Schreibphase

orthographische und Flüchtigkeitsfehler mit raschem Rückgriff auf vorhandenes Wissen

korrigiert werden.128 Das sind wieder die strikt linearen Korrekturformen. Auf eine an-

spruchsvollere selbstbezügliche Schreibbewegung weist Heide Volkening hin. Nicht nur

die geschriebenen Worte werden gelesen, das Schreiben kann zudem auch ein Lesen der

eigenen Person bedeuten. Schreibende beobachten sich selbst, auf dem Papier und jen-

seits des Papiers.129 Es liegt nahe, dass der Abgleich mit den Intentionen dadurch be-

trächtlich an Komplexität gewinnt, denn wer könnte auf ein sicheres und formalisierba-

res Wissen vom Text der eigenen Person zurückgreifen? Das hat freilich mit den meis-

ten in der Schreibforschung untersuchten Phänomenen nur noch bedingt zu tun. Grésil-

lon z.B. unterscheidet klar zwischen den dort vor allem berücksichtigten, zielgerichteten

125 Ludwig Jäger: Rekursive Transkription. Selbstlektüren diesseits der Schrift. In: „Schreiben heisst: 
sich selber lesen“. Schreibszenen als Selbstlektüren. Hg. v. Davide Giuriato et al. München: W. Fink 
2008. S. 283-300, hier S. 298.

126 a.a.O.: S. 299.
127 a.a.O.: S. 299f.
128 Cornelia Rau: Revisionen beim Schreiben. Zur Bedeutung von Veränderungen in 

Textproduktionsprozessen. Tübingen: Max Niemeyer 1994. S. 143f.
129 Heide Volkening: Szenen des Ghostwriting. In: „Schreiben heisst: sich selber lesen“. Schreibszenen 

als Selbstlektüren. Hg. v. Davide Giuriato et al. München: W. Fink 2008. S. 21-37, hier S. 21f.
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Textsorten und einer eher intrinsisch motivierten Textproduktion. Letztere kann ganz

andere  Überarbeitungsparameter  aufweisen.130 Die  inventio der  klassischen  Rhetorik

wird dann zur notwendigen Voraussetzung – bzw. Konstituente – des sprachlichen Han-

delns: „Schreibprozesse fördern neue Erkenntnisse, neue Assoziationen zu Tage, ja, sie

sind selbst Erfindungs- und Entdeckungsmechanismen.“131

Indem Schreibende ihre ersten Leser*innen sind, führt Grésillon weiter aus, eröffnen

sie sich den Raum einer (mehr oder weniger) kritischen Distanz. Das ermöglicht die

Evaluation und nötigenfalls Revision des Geschriebenen. Zudem wird durch das Antizi-

pieren von realen oder virtuellen Leser*innen bereits deren Erwartungshaltung mit ein-

bezogen. In ähnlicher Weise kommt auch der breitere gesellschaftliche Rezeptionshori-

zont zum Tragen.132 Als Beispiel für ein kaum teleologisch aufgestelltes Schreiben nennt

Grésillon Kafka. Dieser wartet gleichsam ab, wie sich eine Figur entwickelt, statt es ihr

vorzuschreiben. Das Schreiben als Prozess gestaltet so Möglichkeiten, die nicht vorgän-

gig fixiert worden sind. Grésillon ruft hier die Kategorie des Unbewussten auf, die mit

der oben angesprochenen ungewissen Selbstlektüre korrespondiert.133 Honold zufolge

kann eine Schrift wie die Kafkas die eingeübte Arbitrarität des Schriftverlaufs von links

nach rechts und von oben nach unten suspendieren, indem der Weg schreibend immer

neu gesucht wird.134 Die Konvention des Festsetzens stellt dann sogar eine Gefahr dar:

„Etwas in definitive Schriftgestalt bringen, heisst nicht nur, sich festzulegen, es bedeutet

sogar,  in die finale Falle zu geraten.“135 Kafka fängt als  Schreibender immer wieder

Neues an und stellt verhältnismässig wenig fertig. In jedem Beginnen dagegen liegt er-

neut grosse Hoffnung.136 Hat man aber mit dem Erzählen einmal angefangen, ist es Ho-

nold zufolge schwierig, wieder hinter diesen festgeschriebenen Anfang zurückzugelan-

gen. Denn das Erzählen und die Handlung einer begonnenen Geschichte scheinen zu-

nächst  unhintergehbar  und  –  zeitlich  wie  räumlich  –  nur  nach  vorne  weg offen  zu

sein.137 Im Rahmen des zunehmenden Perspektivismus bzw. dessen (selbst-)kritischer

130 Almuth Grésillon: Über die allmähliche Verfertigung von Texten beim Schreiben. In: Kulturelle 
Perspektiven auf Schrift und Schreibprozesse. Elf Aufsätze zum Thema „Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit“. Hg. v. Wolfgang Raible. Tübingen: Gunter Narr 1995. S. 1-36, hier S. 4.

131 a.a.O.: S. 5.
132 a.a.O.: S. 8f.
133 a.a.O.: S. 29f.
134 Alexander Honold: Initiationen und Initialen. Franz Kafka in seinen Oktavheften. In: Anfangen zu 

schreiben. Ein kardinales Moment von Textgenese und Schreibprozess im literarischen Archiv des 20. 
Jahrhunderts. Hg. v. Hubert Thüring et al. München: Fink 2009. S. 77-96, hier S. 78f.

135 a.a.O.: S. 79.
136 a.a.O.: S. 80.
137 a.a.O.: S. 82f. Honold verweist darauf, dass etwa der Protagonist in Der Verschollene seinen Namen 

auslöscht und die eigenen Spuren verwischt.

35



Reflexion in der modernen Literatur kann das zum Problem werden. „Gerade die beton-

te Subjektivität der Perspektive kann paradoxerweise die angestrebte Objektivität des

Dargestellten stärken“138. Die subjektive Perspektive auf die erzählte Realität rechnet

Honold zur dargestellten Wirklichkeit. Dieser Blickwinkel wird später nochmals ergänzt

und gegebenenfalls korrigiert durch die je eigene Subjektivität der Leser*innen.139 Was

aber, wenn dieses Subjektive unklar und seine Darstellung zutiefst fragwürdig oder un-

zulänglich erscheint? Dann müssen Techniken entwickelt werden, eben doch irgendwie

hinter das Festgeschriebene zurückzukommen, dessen Korrektur zu inszenieren und der-

art gleichzeitig mit und von der Korrektur zu erzählen. Revisionistische Tendenzen in

der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, die dazu in Beziehung gesetzt werden

können, sollen im folgenden Unterkapitel behandelt werden.

2.3 Korrekturen in der Klassischen Moderne

Ende des 19. Jahrhunderts, so schreibt Mario Andreotti, wandten sich die Naturalisten

unter dem Schlagwort der Moderne von den älteren Schulen literarischen Schreibens ab.

Es ging nun darum, sich an einer naturwissenschaftlich verstandenen Wahrheit zu orien-

tieren. Der Traditionsbruch ist aber zunächst kein totaler, weil der Glaube an eine ganz

getreue Nachahmung der Realität erhalten bleibt. Deshalb folgt dem Naturalismus dann

der Expressionismus als ein zweiter, radikalerer Schritt und Schnitt.140 Die Erneuerung

findet  allerdings  auch  ausserhalb  der  spezifisch  expressionistischen  Textproduktion

statt:  „Hier  zeigt  die  gegenüber  dem  19.  Jh.  z.T.  völlig  veränderte  Erfahrung  des

menschlichen Ich und der Wirklichkeit in der Tat eine Wende an; doch setzt diese Wen-

138 a.a.O.: S. 85f.
Lorraine Daston und Peter Galison schreiben, dass Objektivität auch darin bestehen kann, 
Schematisierungen und Idealisierungen zu vermeiden, die die Spuren einer partikularen Perspektive 
verwischen würden: „Objektivität bewahrt das Artefakt oder die Variation, die im Namen der Wahrheit
ausgelöscht worden wären; sie hat Skrupel, das Rauschen auszublenden, das die Gewissheit 
unterminiert.“
Lorraine Daston und Peter Galison: Objektivität. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2017. S. 17.
Das geht einher mit einer starken Konzentration auf die Reflektor*innen des Dargestellten, die 
wissenschaftsgeschichtlich ein eigenes Ethos hervorgebracht hat: „Selbstüberwachung, eine zugleich 
ethische und wissenschaftliche Form der Selbstkontrolle, ermöglichte und charakterisierte den 
bildbezogenen Objektivismus im späten neunzehnten Jahrhundert.“ a.a.O.: S. 183, zur Selbstkritik vgl.
a. S. 197.
Eine Konsequenz daraus ist die Angst vor dem eigenen Verfehlen, die Daston und Galison als 
Ausgangspunkt der Epistemologie bezeichnen: „Objektivität ist ein Kapitel in dieser Geschichte 
intellektueller Ängste, sorgenvoll antizipierter Irrtümer und vorbeugender Gegenmassnahmen.“ 
a.a.O.: S. 396.

139 Alexander Honold: Initiationen und Initialen. Franz Kafka in seinen Oktavheften. In: Anfangen zu 
schreiben. Ein kardinales Moment von Textgenese und Schreibprozess im literarischen Archiv des 20. 
Jahrhunderts. Hg. v. Hubert Thüring et al. München: Fink 2009. S. 77-96, hier S. 58f.

140 Mario Andreotti: Die Struktur der modernen Literatur. Bern: Haupt Verlag 2014. S. 15ff.
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de im Grunde schon früher, nämlich kurz nach 1900, ein.“141 Was für eine Moderne

bricht sich hier Bahn? Anfangen könnte man gemäss Andreotti mit Friedrich Nietzsches

Auflösung des idealistischen Subjektbegriffs und der Neukonstitution des Ichs als Viel-

heit teils widerstreitender Elemente. Diese Dissoziation des Selbst zeigt ein Subjekt im

ständigen Wandel  und ohne abrundende Einheitlichkeit.  Sigmund Freud bringt  diese

Vorstellung dann bekanntlich mit dem Unbewussten in Verbindung.142 Hinzu kommt die

sogenannte Sprachkrise, also der Zweifel an der Möglichkeit mimetischer Abbildung

von Wirklichkeiten mit sprachlichen Mitteln. Auch dafür kann Nietzsche als ein früher

Impulsgeber gelten; daneben ist vor allem Hugo von Hofmannsthals  Ein Brief (1902)

der exemplarische Ausdruck dieser Problemstellung.143 Andere versuchen jedoch schon

bald, literarische Auswege zu bahnen:

Ganz anders eine Reihe avantgardistischer Autoren, zu denen kurz nach 1900 in erster Linie Döblin, 

Kafka, Carl Einstein und in gewissem Sinne auch Schnitzler und Musil gehören. Ausgehend von der 

geistigen und künstlerischen Krisensituation der Jahrhundertwende, vor allem von der Subjekt- und 

Sprachkrise, dabei unmittelbar beeinflusst von Nietzsche und Freud, gehen sie literarisch teilweise ra-

dikal neue Wege.144

Mauro Ponzi siedelt die Klassische Moderne in den Jahren von 1880 bis 1933 an. Eine

gewisse Willkür der genauen Datierung ist natürlich unvermeidbar. Was aber ist über-

haupt klassisch an dieser Moderne? Hier gibt es zwei zeitliche Bezugsachsen: Einerseits

haben die massgeblichen Werke dieser Zeit eine paradigmatische Wirkung auf die nach-

folgende Kunst und Theorie, andererseits nehmen sie auch Traditionelles auf und finden

dafür eine neue Sprache.145 Zwischen Tradition und Zukunftsträchtigkeit entsteht aber

ein Raum für Experimente:

Das kennzeichnende Element der Klassischen Moderne besteht in erster Linie in dem Charakter eines 

experimentellen Verfahrens der Textkonstruktion und in der grundsätzlichen Bedeutung, die dieses  

Verfahren theoretisch und poetologisch annimmt. [...]

In gewisser Hinsicht gibt es keinen definierten und in sich geschlossenen Text mehr, sondern nur die 

unendliche Entfaltung, ohne mögliches Ende einer unendlichen Konstruktion und Strukturierung.146

141 a.a.O.: S. 17.
142 a.a.O.: S. 51f.
143 a.a.O.: S. 53ff.
144 a.a.O.: S. 55.
145 Mauro Ponzi: Vorwort. In: Klassische Moderne. Ein Paradigma des 20. Jahrhunderts. Hg. v. Mauro 

Ponzi. Würzburg: Königshausen & Neumann 2010. S. 9-13, hier S. 9f.
146 a.a.O.: S. 12.

Die Epochenbezeichnung ist freilich nicht unumstritten. Helmuth Kiesel sieht die angebliche 
Mustergültigkeit bestimmter Ausdrucksformen im Konflikt gerade mit deren experimentellem 
Grundsatz, immer wieder neu und anders anzusetzen. Zudem sind die in der fraglichen Zeitspanne 
entstehenden Kunstwerke so unterschiedlich, dass ihre Subsumtion unter einen kulturellen Leitbegriff 
überhaupt fragwürdig erscheint.
Helmuth Kiesel: Klassische Moderne? Überlegungen zur Problematik einer Epochenbezeichnung. In: 
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Das erinnert an einige der Textbegriffe und Schreibszenen, die in den vorangegangenen

Unterkapiteln diskutiert worden sind.

Der experimentelle Zug der klassisch-modernen Literatur führt nach Aldo Venturelli

dazu, dass der unabschliessbare Text das Ergebnis eines Kalküls darstellt. Ob die aufge-

worfenen Probleme zuletzt einer Lösung zugeführt werden, steht allerdings keineswegs

fest.147 Im Hinblick auf den für die Klassische Moderne als beispielhaft herausgestellten

Musil nennt Venturelli einige wohl auch über dessen Werk hinaus gültige Merkmale:

Das literarische Werk als Experiment und Prozess; die 'lesbare Unlesbarkeit', die der Auseinanderset-

zung mit dem Anderen entspringt; die Auffassung des literarischen Texts als Geschehen; Literatur als 

Herausforderung und Auslotung eines zwischen Experiment, Risiko und Ungewissheit aufgespannten 

Feldes; die aus der wachsenden Zersplitterung des Ich und der Infragestellung jeder starr definierten 

Norm resultierende Ablehnung der narrativen Stringenz und die Beziehung zwischen Kontinuität und 

Diskontinuität im Zusammenhang mit einem tiefen Bruch im historischen Bewusstsein – all dies sind 

offensichtlich grundlegende Aspekte von Musils Werk und gültige Interpretationswerkzeuge für die 

Analyse von Der Mann ohne Eigenschaften.148

Musil ist allerdings trotz seines Bruchs mit alten Gewissheiten durchaus auf der Suche

nach einer verlorenen Faktizität. Realismus und Naturalismus empfindet er jedoch als

unreflektiert, denn am Anfang jeder Realitätsannäherung muss die Analyse von Wahr-

nehmungsvorgängen und damit ein Moment der Interpretation stehen.149 Es scheint nicht

mehr möglich zu sein, die Welt in ihrer Totalität zu erfassen, wie auch Walter Delabar

ausführt. Darauf reagieren Autor*innen der Klassischen Moderne mit der Betonung von

individuellen Wahrnehmungen. Die Realität soll nicht nur weder verschönert noch abge-

rundet werden, zudem muss bei ihrer Erfassung stets die Wahrnehmungsperspektive mit

einbezogen  werden.150 Philip  Ajouri  schildert  den  Übergang  vom realistischen  zum

nach-realistischen Erzählen und erkennt letzteres etwa in Rainer Maria Rilkes  Malte

Klassische Moderne. Ein Paradigma des 20. Jahrhunderts. Hg. v. Mauro Ponzi. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2010. S. 35-44, hier S. 35.
Es ist Kiesel zufolge daher aussichtslos, nach dominierenden oder exemplarischen Werken zu fragen, 
eben weil das vordringliche Charakteristikum der Epoche die Abwesenheit von Dominanten 
zugunsten des Experimentalismus ist. Zudem ist das Vorkommen von für die Klassische Moderne als 
paradigmatisch zu bezeichnenden literarischen Elaboraten nicht auf den genannten Zeitraum 
beschränkt. a.a.O.: S. 44.
Das hindert indessen nicht, die Direktive des experimentierenden Revisionismus selbst als eine 
Konstante dieser permanenten Revolution im Bereich der Literatur zu betrachten, wenngleich das 
dann nicht unbedingt mit dem Ende der Klassischen Moderne einfach aufhört – wie es sich ja auch 
von Beginn an keineswegs auf alle literarischen Richtungen der Zeit bezieht.

147 Aldo Venturelli: Robert Musil und die Idee einer „Klassischen Moderne“. In: Klassische Moderne. 
Ein Paradigma des 20. Jahrhunderts. Hg. v. Mauro Ponzi. Würzburg: Königshausen & Neumann 
2010. S. 17-33, hier S. 19f.

148 a.a.O.: S. 24f.
149 a.a.O.: S. 26.
150 Walter Delabar: Klassische Moderne. Deutschsprachige Literatur 1918-33. Berlin: Akademie-Verlag 

2009. S. 76ff.
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Laurids Brigge (1910). Davor vermittelt der noch in der realistischen Tradition stehende

Theodor Fontane zwar auch die Sichtweise einer Figur und erhebt dabei perspektivisch

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Resultat davon soll aber ein plausibles Bild

des Innenlebens dieser vorgestellten Figur sein. Das setzt unter anderem den Glauben an

die Objektivität und Abbildbarkeit der Aussenwelt voraus. In der neueren Literatur um

die Jahrhundertwende dagegen ist die Perspektive der wahrnehmenden Figur nicht mehr

ohne Weiteres nachzuvollziehen. Die Grenze zwischen Innen und Aussen verschwimmt

und manchmal lässt sich nicht mehr klar sagen, auf welcher perspektivischen Ebene die

Erzählung operiert.151

In einer Wirklichkeit, die prinzipiell erkennbar und objektiv erscheint, ist Täuschung

immer etwas Negatives. Dem steht die Idee der subjektiven Konstruktion von Welt und

Selbst entgegen. Ursachen oder Symptome einer solchen Anschauung können etwa die

Entwertung vieler gesellschaftlicher Normen und Konventionen sowie der Verlust des

Glaubens an ein Subjekt als autonom-rational-kohärente Entität sein. Es setzen sich in

Kunst, Philosophie und Psychologie zunehmend Strömungen durch, deren Gemeinsam-

keit die Neigung zu einem neuen Relativismus und Perspektivismus ist.152 Unter diesen

Voraussetzungen  wird  auch  die  Zulänglichkeit  einer  begrifflich  verallgemeinernden

Sprache in Frage gestellt. Autoren wie etwa Hofmannsthal, Musil, Schnitzler, Rilke und

Kafka bezweifeln, „dass mithilfe der Sprache wesentliche Einsichten gültig formuliert

werden können.“153 Eindeutige Begriffe erlauben keinen unmittelbaren Zugang zur Ge-

fühlswelt und so verlegt man sich auf eine Vielzahl von Vergleichen und Metaphern, um

dem Gegenstand der Beschreibung immerhin näherzukommen. Teilweise geht das in

eine Mystifikation über, die eine primordiale Einheit alles scheinbar Getrennten sugge-

riert. Ein anderer Ausweg aus dem selben Dilemma ist das Spiel, wenn Dichtung über-

haupt als Nonsens behandelt und damit der Realitätsbezug aufgegeben wird.154 Für die

theoretische Konzeption und Reflexion des Sprachproblems ist – neben Nietzsche – vor

allem Fritz Mauthner eine zentrale Figur. Dieser orientiert sich, wie Ludger Lütkehaus

ausführt, am Sprachgebrauch und fasst Sprache also sozial, perspektivisch, pragmatisch

und  sozusagen  im Kontext  von Sprachspielen.  Mauthners  sprachkritische  Ansichten

„konvergieren im 'sprachatheistischen' Unglauben an den Erkenntniswert der Sprache

151 Philip Ajouri: Literatur um 1900 – Naturalismus – Fin de Siècle – Expressionismus. Berlin: 
Akademie-Verlag 2009. S. 30ff.

152 a.a.O.: S. 117f. Ajouri nennt als Beispiele für diese Strömungen u.a. H. Vaihingers Neukantianismus 
sowie F. Nietzsches Auffassung der Welt als immer schon scheinbare und interpretierte.

153 a.a.O.: S. 154.
154 a.a.O.: S. 156f. Ajouri nennt neben den Dadaisten auch C. Morgenstern als Beispiel.
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schlechthin.“155 Wie Walter Eschenbacher bemerkt, zielt die Kritik allerdings dennoch

vor allem auf einen unreflektierten und epigonalen Sprachgebrauch.156 Mauthner sieht in

der Sprache dasjenige Medium, mithilfe dessen Wirklichkeit überhaupt wahrgenommen

werden kann, wiewohl der Glaube an ein wohlgefügtes Übereinstimmen von Welt und

Sprache fehlt. Dahinter steht die Erkenntnis und Erfahrung, dass die Sprache auch ein

Hindernis für das Erschliessen von Welt sein kann und zwar ganz besonders, wenn sie

in einer stark konventionalisierten Weise gebraucht wird.157

Doch nicht erst die Sprache, auch schon die Sinneswahrnehmung wird zweifelhaft.

„Insgesamt gesehen lässt sich sicherlich behaupten, dass diese Wirklichkeitskrise, die

von einer dazugehörigen Sprachkrise nicht zu trennen ist, als ein epochales Merkmal

der Literatur um die Jahrhundertwende verstanden werden muss.“158 Welche Möglich-

keiten bleiben einer Literatur, deren Sache mystisches Schweigen nun einmal nicht ist,

auf diesem höchst unsicheren Boden? Eschenbacher zufolge kann man sich letztlich nur

damit behelfen, der sprachkritischen Haltung eine aktivistische Wendung zu geben: „Es

ist dies der Verweis auf die eigene sprachkritische Methode als konstruktives Korrektiv

jedes  Sprachbewusstseins  und  -gebrauchs.“159 Ein  reflektierter  Sprachgebrauch  kann

und soll die Sprachkritik inkorporieren und immanent betreiben.160 Damit stossen wir

wieder an den Kern dieser Arbeit, denn sprachliche Selbstreflexion, jedenfalls in ihrer

textimmanenten Ausprägung, kann sich unter anderem in Form von in den Lauftext ein-

gebetteten rekursiven Formen wie der inszenierten Sofortkorrektur manifestieren. Somit

werden Formulierungen nicht einfach als vorab sorgfältig geprüfte, nun aber akzeptable

Versprachlichungen behandelt,  sondern  bleiben  im autorisierten  Text  als  unmittelbar

hinterfragte und damit auch den Rezipient*innen fraglich werdende Bausteine stehen.

Insofern wäre mit dem Abschluss und der Publikation eines Texts die von ihm eröffnete

Reflexion  seiner  sprachlichen  Form  keineswegs  abgeschlossen.  C.A.M.  Noble  be-

schreibt, dass Dichter*innen, sobald auch ihnen die Wirklichkeitsdarstellung fragwürdig

erscheint, zu Produzent*innen von Fiktionen werden. Aus dieser Rolle erwächst eine

Neigung zur Selbstbezüglichkeit, so dass etwa Der Mann ohne Eigenschaften auch die

155 Ludger Lütkehaus: „Im Anfang war das Wort, und Gott war ein Wort“. Sprachkritik bei Fritz 
Mauthner und Goethe. In: Fritz Mauthner. Sprache, Literatur, Kritik. Festakt und Symposion zu 
seinem 150. Geburtstag. Hg. v. Helmut Henne und Christine Kaiser. Tübingen: Niemeyer 2000. S. 13-
32, hier S. 23.

156 Walter Eschenbacher: Fritz Mauthner und die deutsche Literatur um 1900. Eine Untersuchung zur 
Sprachkrise der Jahrhundertwende. Frankfurt a.M. / Bern: Lang 1977. S. 16f.

157 a.a.O.: S. 30f.
158 a.a.O.: S. 34.
159 a.a.O.: S. 110.
160 a.a.O.: S. 110f.
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Frage nach der Möglichkeit von Erzählen behandelt. Nicht nur dort sollen mit experi-

mentellen Verfahren und abseits einer konventionellen Sprache Erfahrungen von Dis-

kontinuität, „Teilstücke, Bruchstücke, Wirklichkeitsfragmente in ihrer simultanen Viel-

schichtigkeit und ihrem verwirrenden Chaos“161, nachgezeichnet werden. Das Verhältnis

von Sprache und Welt rückt dann ins Zentrum, wenn nicht nur experimentell, sondern

mit einer erkennbaren Haltung zur Sprache geschrieben wird.162 Bei Kafka wird eine

solche Herangehensweise zum literarischen Schattenspiel:

Ist  das ganze Werk Kafkas nicht aufzufassen als ein Kampf mit  den unzureichenden Mitteln der  

Sprache gegen das Dunkel, das ihn umgibt – ein Kampf, der gerade wegen der Ungenügsamkeit der 

(und besonders seiner höchst nüchternen) Sprache gegenüber dem Traumhaft-Ungewissen der Exis-

tenz ohne Sieg bleibt.163

Die Vorstellung einer sprachlich konstruierten Welt provoziert den Selbstbezug und das

Experiment. Das Schreiben nimmt keine Rücksicht mehr auf abgerundete Gesamtent-

würfe, sondern geht fragmentarisch, tastend und versuchend vor. Das öffnet den Text für

Ergänzungen und macht ihn gleichzeitig von ihnen abhängig.164

Eine schillernde Gestalt der Wiener Moderne ist Hermann Bahr. Dieser hatte, wie

Giovanni Tateo ausführt, die Auffassung eines kontinuierlichen, dynamischen Wandels,

der gar nicht irgendwo an ein Ende kommen und dann das Errungene bewahren sollte.

Das Prinzip der unausgesetzten Bewegung gilt für Bahr zudem nicht nur in der Kunst

selbst, sondern ebenso in deren adäquater Rezeption.165 Gemäss dem Grundsatz des Vor-

anschreitens sollte auch der nüchterne Naturalismus nicht durch eine Rückkehr zur alten

Innerlichkeit  abgelöst  werden,  die  Darstellung des  Innenlebens musste  vielmehr mit

Rücksicht auf die neuere Psychologie vorgehen. Schreibende stehen der Welt – und sich

selbst – nicht einfach gegenüber, sondern müssen sich wahrnehmend und fühlend auf

die Gegenstände ihrer Beschreibung einlassen. Auch um den Preis der Verwirrung soll

bis vor die rationalisierende Zergliederung durch den Verstand zurückgegangen werden.

Bahr geht es demnach darum, „die inneren Seelenzustände im Moment ihrer Entstehung

festzuhalten und zu protokollieren“166. Daraus ergibt sich freilich nicht mehr eine Erzäh-

lung, die von den Erzählinstanzen oder Figuren als abgeschlossen und keiner Ergänzung

161 C.A.M. Noble: Sprachskepsis. Über Dichtung der Moderne. München: Edition Text und Kritik 1978.
S. 12.

162 a.a.O.: S. 27.
163 a.a.O.: S. 35.
164 a.a.O.: S. 64. Noble bezieht sich hier wieder auf Musil, aber auch der Bezug zu Kafka ist augenfällig.
165 Giovanni Tateo: In der Werkstatt der Wiener Moderne. Der Beitrag Hermann Bahrs. In: Klassische 

Moderne. Ein Paradigma des 20. Jahrhunderts. Hg. v. Mauro Ponzi. Würzburg: Königshausen & 
Neumann 2010. S. 133-149, hier S. 133f.

166 a.a.O.: S. 138.
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und Korrektur zugänglich oder bedürftig präsentiert wird: „Als Träger einer verinner-

lichten Teilwahrheit vermag sich diese Figur nicht mehr für die Richtigkeit der eigenen

Wahrnehmungen und Deutungen zu verbürgen, da sie nicht nur die äussere Welt, son-

dern auch das eigene Ich als fremd erfährt.“167 Neben Bahrs Gespür für das Kommende

ist auch Ernst Machs Beitrag zur Weltauffassung der Klassischen Moderne nicht zu un-

terschätzen; Musil befasste sich bekanntlich in seiner Dissertation mit ihm. Wie Man-

fred Diersch erläutert, vereint ein objektives Geschehen Mach zufolge im Ich zahlreiche

Elemente von Innen und Aussen in Form einer subjektiven Erfahrung. Diese Vorstellung

ist  in  der  deutschsprachigen  Literatur  erstmals  bei  Schnitzler  ausgestaltet  (Leutnant

Gustl, 1900) und drückt sich in einem durchgehenden inneren Monolog aus. Zur Selbst-

darstellung muss man sich spiegeln und im fremden Auge objektivieren. Es gibt dem-

nach für Mach keinen absoluten Ich-Blick, der die Wahrheit ganz erkennen könnte.168

Diersch  beschreibt  zunehmend  undurchsichtige  Erzählsituationen  wie  folgt:  „Das

Subjekt des Erzählens wird zum Objekt der Betrachtung und des Betrachtens durch den

Erzähler, der nicht mehr Überblick in einer verworrenen Welt erwartet, sondern das Vor-

zeigen von Unauflöslichkeit von Drinnen und Draussen als Verknüpfung anstrebt.“169

Das Vorzeigen ist hier für uns entscheidend, denn dadurch wird die prekäre Lage nicht

nur veranschaulicht, sondern gezielt modelliert oder inszeniert. Damit hat es aber noch

nicht zwingend ein Ende – jedenfalls nicht, wenn es nach Musil geht. Diersch zufolge

wertet Musil in seiner Dissertation die Naturwissenschaften gegenüber der Philosophie

auf und sucht eine Basis sicherer Erkenntnis unter den Voraussetzungen einer Kultur der

Verunsicherung. Mach wird zwar Anerkennung ausgesprochen, doch ist das Ausbleiben

einer Lösung der klar formulierten Probleme für Musil unbefriedigend. Ein System, das

Wahrheit im strengen Sinn begründen könnte, hat Mach nicht im Angebot. Vielmehr

hinterfragt er vermeintliche Gewissheiten und stellt Wahrheiten immer nur als gebro-

chene und reflexive heraus.170 Diese Spannung zwischen einer klaren Auffassung der

Problemlage und dem Wunsch nach ihrer Auflösung, während gleichzeitig eingesehen

wird, dass es eine solche allenfalls in fragmentarischer Form geben kann, nimmt – ich

greife vor – im Mann ohne Eigenschaften eine zentrale Stellung ein, die sich auch in

167 a.a.O.: S. 140.
168 Manfred Diersch: Draussen, Drinnen und Ich. Ernst Machs Spiegel der Erkenntnis als Anregung für 

österreichische Erzählkunst des 20. Jahrhunderts. In: Genauigkeit und Seele. Zur österreichischen 
Literatur seit dem Fin de siècle. Internationale Robert-Musil-Sommerseminare 1987 und 1988 im 
Musil-Haus, Klagenfurt. Hg. v. Josef Strutz und Endre Kiss. München: Wilhelm Fink 1990. S. 29-42, 
hier S. 34ff.

169 a.a.O.: S. 36.
170 a.a.O.: S. 37ff.

42



den dort verwendeten Korrekturen manifestiert. Eine andere Reaktionsweise beschreibt

Michael Worbs. Die Aufhebung der Grenzen zwischen Innen und Aussen und die mit

dieser einhergehende Hinwendung zum Selbst, teils bis zum Überdruss, befördert den

Entwurf einer an den Nerven aufgezogenen Fantasiewelt. Diese ist dann aber durch die

nicht vollends loszuwerdende, noch vom eigenen Ich klar abzugrenzende Aussenwelt

bedrängt.171 Bahrs Preisgabe einer Bewusstseinspsychologie und Freuds analoge Über-

legungen suggerieren,  dass Gefühle bis  in den vorbewussten Zustand zurückverfolgt

und in Bewegung und im Verhältnis zueinander dargestellt werden sollten.172 Über das

Ich schreiben heisst dann, sich in Beobachter*in und Gegenstand der Beobachtung auf-

zuspalten, ein diffiziler und möglicherweise sogar gefährlicher Vorgang.173

Helmuth Kiesel umreisst die Problemlage wie folgt: Nur eine subjektiv empfundene

Wahrheit ist uns zugänglich und zugleich zerfällt das wahrnehmende Ich seinerseits in

inkonsistente Bausteine. Wer dem entsprechen und damit modern sein will, hat nicht nur

in Bewegung zu kommen, sondern es auch zu bleiben.174 Eine Erneuerungsbewegung,

die Erreichtes immer wieder in Frage stellt und zu überwinden sucht, produziert eine

Reihe von einander  jagenden Überwindungen.  Im Zug dieses  Fortschreitens  werden

aber Elemente des Vorangegangenen mitgetragen und neu produktiv gemacht.175 Kiesel

geht es hier um das Finden neuer Ausdrucksformen, doch gleichzeitig lässt sich eine

Parallele zur inszenierten Sofortkorrektur im einzelnen Text ziehen, die formal genauso

aufgestellt ist: Auch sie überwindet das ihr Vorausgegangene, trägt es aber mit und gibt

ihm eine neue Wendung, so dass der Vorgang als Bewegung abgebildet oder immerhin

angedeutet werden kann. Kiesel sieht in der Auflösung des alten, konsistenten Subjekt-

171 Michael Worbs: Nervenkunst. Literatur und Psychoanalyse im Wien der Jahrhundertwende. 
Frankfurt a.M.: Europäische Verl.-Anst. 1983. S. 48.

172 Neben S. Freud und H. Bahr kann man hier auch an H. Bergson denken. Albrecht Koschorke schreibt
hierzu, den Blick auf Implikationen für die Literatur gerichtet: „Seit Henri Bergson am Ende des 19. 
Jahrhunderts den Bereich der diskursiv fassbaren willentlichen Erinnerungen gegenüber der tieferen 
und wahreren mémoire involontaire diskreditierte und seit Sigmund Freud den 
gedächtnistheoretischen Vorrang des Unbewussten vor dem Bewussten erklärte, mehren sich auch in 
der Kunstproduktion die Zweifel an der Erzählbarkeit von authentischer Erfahrung; seit dieser Zeit 
kann avanciert nur noch 'mit schlechtem Gewissen' erzählt werden – unter Verwendung von 
Techniken, die herkömmliche Einheits- und Sinnstiftungen unterlaufen.“
Albrecht Koschorke: Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie. Frankfurt 
a.M.: Fischer 2017. S. 73.
Zu diesen „Techniken“ gehören – v.a. bei Walser und Kafka – auch inszenierte Sofortkorrekturen.

173 Michael Worbs: Nervenkunst. Literatur und Psychoanalyse im Wien der Jahrhundertwende. 
Frankfurt a.M.: Europäische Verl.-Anst. 1983. S. 82f.
Auch Worbs verweist für diese Praxis auf den inneren Monolog in A. Schnitzlers Leutnant Gustl.

174 Helmuth Kiesel: Geschichte der literarischen Moderne. Sprache, Ästhetik, Dichtung im 20. 
Jahrhundert. München: Beck 2004. S. 30.
Kiesel bezieht sich hier ebenfalls auf H. Bahr.

175 a.a.O.: S. 28ff.
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begriffs (der Bezugspunkt ist hier wieder Nietzsche) kein rein negatives Phänomen. Im

Bewusstwerden der Vielfältigkeit  des Ichs liegt auch das Potential  einer produktiven

und pluralisierenden Öffnung, indem ein ohnehin Vorhandenes durch Zuwendung erst

ausgeschöpft wird.176 Das kann also auch als eine Befreiung empfunden werden: „Der

Zwang, ein 'Werk' zu schaffen, das formal homogen und gedanklich konsistent ist, fällt

weg – und so können 'Texte' entstehen, die in auffälliger Weise inhomogen und unge-

niert inkonsistent sind.“177 Was zuvor noch als Schwäche und Versagen gekennzeichnet

worden wäre, kann nun als ein Ausdruck sensibler Reflexion gelten. Wenn nun Texte

weniger  Antworten  geben  und mehr  Fragen  aufwerfen,  machen sie  Rezipient*innen

gleichsam zu Ko-Autor*innen.178 Eine produktive Negativität spricht sich demnach in

offenen Strukturen aus, wie sie z.B. Umberto Eco beschrieben hat. Für musikalische

Werke beschreibt Eco, dass das offene Kunstwerk Interpret*innen gewisse Freiheiten

lässt. Im Prinzip lässt sich das wohl auf künstlerische Ausdrucksformen im Allgemeinen

beziehen, doch bleibt es ein Spezifikum der modernen Kunst, dass diese Potentiale von

den Schaffenden ganz bewusst genutzt und produktiv gemacht werden.179 Das erzeugt

eine 'Offenheit', die auf einer theoretischen, mentalen Mitarbeit des Rezipierenden beruht, der in Frei-

heit ein schon hervorgebrachtes Kunstwerk interpretieren soll, das abgeschlossen und in sich vollstän-

dig ist (wenn auch so strukturiert, dass es eine unbestimmte Zahl von Interpretationen zulässt).180

Exemplarisch dafür ist Eco zufolge das  Livre von Stéphane Mallarmé, denn dort sind

die Bezüge der textuellen Bausteine nicht vom Autor fixiert, sondern sollen zahlreichen

kombinatorischen Aktualisierungen offenstehen – ein Experiment, das am Exzess seiner

Realisierung gescheitert ist.181

Das Fehlen eines übergeordneten Zusammenhangs zeigt sich auch an der Vorliebe für

Partikulares in der Literatur der Klassischen Moderne. Gotthart Wunberg führt aus, wie

bei Walser Gegenstände beschrieben werden, deren Platz und Bedeutung im weiteren

Kontext alles andere als evident ist. Das hat mit der disparaten, nicht als total gedachten

Wahrnehmung zu tun und demonstriert die Selektivität des Weltzugriffs, kann aber auch

als ein katalogisierendes Nebeneinanderstellen von Gegenständen oder Teilen der Land-

schaft gelesen werden. Das Parallelisieren ohne Bewertung verweist im Zusammenhang

mit  positivistisch-relativistischen Zeitströmungen auf die  scheinbare Gleichwertigkeit

176 a.a.O.: S. 129f.
177 a.a.O.: S. 134.
178 a.a.O.: S. 140f.
179 Umberto Eco: Das offene Kunstwerk. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1993. S. 31f.
180 a.a.O.: S. 41.
181 a.a.O.: S. 43ff.

44



aller Einzeldinge.182 Hier liesse sich vielleicht eine nihilistische Tendenz konstatieren.

Tatsächlich bezeichnet Wunberg Hofmannsthals Sprachskepsis als eine Anwendung des

Nihilismus auf die Literatur, was auch dort mit der Erkenntnistheorie und dem Subjekt-

begriff verbunden ist. Freuds diskursive Behandlung des Traums entlastet unterdessen

die Dichter*innen, insofern die Verwissenschaftlichung von der strengen Behandlung

von Inhalten befreit, für die sich die literarisch Schreibenden bis dahin zuständig gefühlt

hatten. Ähnliches leistete die frühe Fotografie für die Malerei des 19. Jahrhunderts. Die

Literatur kann sich nun vermehrt nach eigener Massgabe organisierten oder absichtlich

im Vagen belassenen Form- und Bilderwelten zuwenden, während umgekehrt wissen-

schaftliche Diskurse auch Einzug in die literarischen Grossformen halten.183 Auf einer

ästhetizistischen Traditionslinie kann man die Kunst mit Nietzsche auch gegen die als

ästhetisch mangelhaft empfundene Wahrheit ins Feld führen. Wunberg schreibt: „Kunst

und Literatur treten ganz eindeutig als Substitut, als Korrektur, als Surrogat an die Stelle

der unertragbar gewordenen Realität.“184 Sprache und Ich haben in den zeitgenössischen

Theorien zwar immerhin noch einen pragmatischen Wert, doch für die Literatur reicht

das nicht aus, sondern führt in Aporien. Denn die alten Pfade vom Ich über die Sprache

zur Wirklichkeit sind ungangbar geworden. Das kann die sich entziehende Welt in ihrer

Unbeherrschbarkeit  auch bedrohlich wirken lassen,  so dass eine Flucht in die Kunst

nach  ästhetizistischem Rezept  nur  noch  folgerichtig  erscheint.185 Wunberg  vermerkt

dazu, dass das Wegfallen von Traditionen und Ordnungssystemen vor allem von denen

als erschütternd empfunden wird, die zunächst noch an sie geglaubt haben. Daher liegt

die Besonderheit der Jahrhundertwende unter anderem in dem Anknüpfen an Traditions-

linien ex negativo.186

Für diese zutiefst ambivalente Einschätzung der Moderne kann erneut auf Nietzsche

rekurriert werden. Dieter Borchmeyer betont dessen Wertschätzung des Klassischen und

die daraus resultierende zunächst negative Vorstellung einer Moderne, die nichts genuin

Eigenes hat. Das führt zur Abhängigkeit von der Vergangenheit, während eine Kultur

aber nur dann lebendig sein kann, wenn neben die Erinnerung das Vergessen tritt.187

182 Gotthart Wunberg: Jahrhundertwende. Studien zur Literatur der Moderne. Tübingen: G. Narr 2001. 
S. 107ff.

183 a.a.O.: S. 172f.
Das Einbinden (Musil) oder Auslagern (Walser) von quasi-wissenschaftlichen und verwandten 
Diskursen dürfte auch unterschiedliche Korrekturformen produzieren, was etwa den Grad der internen
Hierarchisierung angeht.

184 a.a.O.: S. 222.
185 a.a.O.: S. 224.
186 a.a.O.: S. 226f.
187 Dieter Borchmeyer: Nietzsche, das Klassische und die Moderne. In: Friedrich Nietzsche und die 
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Dennoch ist Nietzsches Sicht auf die Moderne nicht durchweg negativ, zumindest per-

spektivisch: „Nietzsche sieht also eine Kultur voraus, welche das vergleichende Neben-

einander der Stilarten und Weltanschauungen transzendiert, ohne doch zu neuer Stilein-

heit, in eine wiederum geschlossene Welt zurückzukehren.“188 Zunächst aber führt der

Wegfall der Zentralperspektive zum Perspektivismus. Das ist vor allem der Nietzsche

der Unzeitgemässen Betrachtungen (1873-1876), doch auch später behält er – unter ver-

mehrt aufs Physiologische abhebender philosophischer Ausrichtung – ein Programm der

Moderne bei, gemäss dem sich diese dadurch auszeichnet, dass Unterschiedliches zu-

gleich behauptet, Unvereinbares nebeneinander aufgestellt, gar gelogen und im gleichen

Atemzug affirmiert und negiert wird.189 Man kann Nietzsche aber, meint Borchmeyer,

gerade wegen seines vorrangig doch negativen Begriffs von Moderne als etwas, das zu

überwinden sei, nicht für die positiv besetzte Sehnsucht nach Neuem und Innovativem,

das aus dem Experimentieren folgt, in Anspruch nehmen. Mit Romantik und Dekadenz

steht die ästhetische Moderne in einer Tradition, die von Nietzsche letztlich als krank-

haft abgelehnt worden ist. Was man nun als Klassische Moderne bezeichnen kann, war

für Nietzsche zwar notwendig, aber doch nur als Übergangsstadium, das er meist mit

abwertenden Invektiven versehen hat.190 Ungeachtet der Bewertung dieser Tendenzen

liegen die Anknüpfungspunkte klar zutage: Ein Denken in Perspektiven, dem die Wahl

zwischen Bejahen und Verneinen als Dichotomie entgleitet, scheint zum Gebrauch von

inszenierten Sofortkorrekturen geradezu einzuladen. Die zweifelnd-abwägende Haltung

den  eigenen Formulierungen  und Erzählbausteinen gegenüber  läuft  insofern  parallel

zum klassisch-modern-kritischen Anschluss an die Erzähltradition.

Während über den konkreten Einfluss  Nietzsches auf  z.B.  Kafka Uneinigkeit  be-

steht191, will Dirk Oschmann die  Beschreibung eines Kampfes (ca. 1903-1907), wenn

nicht gerade als  mit  literarischen Mitteln inszenierte nietzscheanische Sprachskepsis,

dann doch als ein Experimentieren mit der Sprache und lustvolle sprachliche Selbster-

mächtigung bezeichnen. Das muss nicht unbedingt auf eine direkte Rezeption von etwa

Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne (1873) zurückgehen, sondern ver-

dankt sich eher einem über einzelne Autor*innen hinausgehenden (sprach-)skeptischen

Literatur der klassischen Moderne. Hg. v. Thorsten Valk. Berlin: de Gruyter 2009. S. 21-39, hier S. 
21f.

188 a.a.O.: S. 24.
189 a.a.O.: S. 26.
190 a.a.O.: S. 32f., 35f.
191 Dirk Oschmann: Skeptische Anthropologie. Kafka und Nietzsche. In: Friedrich Nietzsche und die 

Literatur der klassischen Moderne. Hg. v. Thorsten Valk. Berlin: de Gruyter 2009. S. 129-146, hier S. 
129f.
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gedanklichen Umkreis der Klassischen Moderne. Kafka und Nietzsche ist, Oschmann

zufolge,  das  Herausstellen  eines  grundlegenden  Perspektivismus  gemeinsam,  nebst

Selbst- und Weltinterpretationen, die allenfalls noch Grade des Scheinbaren anzuzeigen

vermögen.192 Es lohnt sich, dem noch etwas weiter nachzugehen. In der eben genannten

Frühschrift Nietzsches heisst es: „Jeder Begriff entsteht durch Gleichsetzen des Nicht-

Gleichen.“193 Zwischen konventionellen Setzungen bzw. Bezeichnungen und einer an-

geblich darüber hinausgehenden Wahrheit wird scharf unterschieden: „Wenn jemand ein

Ding hinter einem Busche versteckt, es eben dort wieder sucht und auch findet, so ist an

diesem Suchen und Finden nicht viel zu rühmen: so aber steht es mit dem Suchen und

Finden der 'Wahrheit' innerhalb des Vernunft-Bezirkes.“194 Die Alternative dazu ist eine

Ermächtigung, wie sie Oschmann auch für den frühen Kafka in Anspruch nimmt:

Jenes ungeheure Gebälk und Bretterwerk der Begriffe, an das sich klammernd der bedürftige Mensch 

sich durch das Leben rettet, ist dem freigewordenen Intellekt nur ein Gerüst und ein Spielzeug für sei-

ne verwegensten Kunststücke: und wenn er es zerschlägt, durcheinanderwirft, ironisch wieder zusam-

mensetzt, das Fremdeste paarend und das Nächste trennend, so offenbart er, dass er jene Nothbehelfe 

der Bedürftigkeit nicht braucht, und dass er jetzt nicht von Begriffen, sondern von Intuitionen geleitet 

wird. Von diesen Intuitionen aus führt kein regelmässiger Weg in das Land der gespenstischen Sche-

mata, der Abstraktionen: für sie ist das Wort nicht gemacht, der Mensch verstummt, wenn er sie sieht, 

oder redet in lauter verbotenen Metaphern und unerhörten Begriffsfügungen, um wenigstens durch das

Zertrümmern und Verhöhnen der alten Begriffsschranken dem Eindrucke der mächtigen gegenwärti-

gen Intuitionen schöpferisch zu entsprechen.195

Mit dem Übergang von als starr und einengend empfundenen Begriffen zu „Intuitionen“

entledigen sich so Sprechende oder Schreibende sozusagen objektiv der Konvention und

subjektiv der Prätention (von Wahrheit im engeren Sinn). Das kann eine eigentümliche

Mischung aus Selbstermächtigung und Bescheidenheit ergeben, die beispielsweise auch

bei Walser beobachtet werden kann.

Barbara Neymeyr zufolge findet die Traditionslinie Nietzsche-Mach-Freud auch im

Mann ohne Eigenschaften eine radikale Ausprägung.196 Ähnlich wie – in diesem Fall

wohl nicht mehr unbedingt der ganz frühe – Nietzsche,  macht Musil  den Menschen

gleichzeitig zum Subjekt und Objekt seines Experimentierens, was sich im Zweifel an

192 a.a.O.: S. 132.
193 Friedrich Nietzsche: Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne. In: Friedrich Nietzsche: 

Die Geburt der Tragödie. Unzeitgemässe Betrachtungen I-IV. Nachgelassene Schriften 1870-1873. 
Kritische Studienausgabe. Hg. v. Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag 1999. S. 873-890, hier S. 880.

194 a.a.O.: S. 883.
195 a.a.O.: S. 888f.
196 Barbara Neymeyr: Identitätskrise – Kulturkritik – Experimentalpoesie. Zur Bedeutung der Nietzsche-

Rezeption in Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften. In: Friedrich Nietzsche und die Literatur 
der klassischen Moderne. Hg. v. Thorsten Valk. Berlin: de Gruyter 2009. S. 163-182, hier S. 165.
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allzu starr konzipierten Realitätsbildern und ins Ideale synthetisierten Selbstentwürfen

bestimmter Figuren bemerkbar macht. Ulrich steht im Gegensatz zu Arnheim und ver-

wahrt sich gegen dessen Vorwurf, bloss ein verantwortungsloses Spiel zu betreiben: Die

Experimente am eigenen Selbst seien nämlich nicht zufällig, sondern methodisch. Das

flexible, experimentierende Vorgehen beruht auf subversiven, entlarvenden Absichten

und setzt sich zuletzt gegen das falsche und für das richtige Leben ein. Neben unausge-

setzter Selbstinfragestellung setzt das einen hohen Anspruch an Exaktheit, Nüchternheit,

Sachlichkeit, Genauigkeit voraus, womit sich auch die positivistische Neigung Musils

bemerkbar macht.197 Von einer ausschweifenden Sprache, die die Spielregeln des „Ver-

nunft-Bezirkes“ ignoriert, kann nicht die Rede sein. Doch unterschiedliche Umgangs-

weisen mit einer ähnlichen Problemlage greifen auf rekursive Formen zurück, die den je

eigenen Blickwinkel nicht absolut setzen, sondern als begrenzt markieren. Daraus er-

wächst eine eigentümliche Ambiguität, die Christoph Bode als massgebliches Charakte-

ristikum der modernen Literatur bezeichnet. Für viele Leser*innen stellt sich demgegen-

über die Frage nach Eigentlichkeit, Richtigkeit und Bedeutung – man möchte wissen,

was nun wirklich gemeint sei und es wächst der Verdacht, das Geschriebene habe wo-

möglich überhaupt keinen Sinn mehr.198 Um die Ambiguität moderner Literatur zu be-

wältigen, ist die Leserschaft jedoch gefordert, gerade dort selbst aktiv zu werden, wo

eine simpel-mimetische Lesart nicht mehr greift oder systematisch erschwert und unter-

laufen  wird.199 Die  fortwährende  Revision  des  Erreichten  scheint  Rezipient*innen

gleichsam zum Dialog einzuladen oder herauszufordern. Die Selbstvergewisserung mit

teils negativem oder einfach unklarem Resultat macht eine tätige Auseinandersetzung

mit den textuell verhandelten Fragwürdigkeiten zur Pflicht.

Wenden wir uns nach Nietzsche auch Hofmannsthal noch einmal zu. Aleida Assmann

sieht in Lord Chandos einen Vorboten aussergewöhnlicher Zuständen in der Literatur

und denkt dabei vor allem an Virginia Woolf, James Joyce und die Imagisten. Sicherlich

darf man für die deutschsprachige Literatur auch Musils anderen Zustand hinzufügen.

„Festzuhalten ist allerdings, dass Hofmannsthals Brief diesen englischen Varianten einer

auratischen Hieroglyphik der Moderne zeitlich vorausgeht. Wir dürfen ihn deshalb als

das einleitenden Manifest dieser neuen Epoche bezeichnen.“200 Ein Brief enthält gewiss

197 a.a.O.: S. 177ff.
198 Christoph Bode: Ästhetik der Ambiguität. Zu Funktion und Bedeutung von Mehrdeutigkeit in der 

Literatur der Moderne. Tübingen: Max Niemeyer 1988. S. 1f.
199 a.a.O.: S. 8.
200 Aleida Assmann: Im Dickicht der Zeichen. Berlin: Suhrkamp 2015. S. 162.

Assmann kommentiert auch den aus dieser Konstellation erwachsenden Konflikt zwischen Schreiben 
und Schweigen: „Für den Dichter ist das Schweigen allerdings kein Ausweg. Für ihn gilt das 
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Motive, die auch für das Thema dieser Arbeit eine wichtige Rolle spielen. So empfindet

Chandos die herkömmlichen Sprechweisen und Begriffe als unzureichend: „Dies alles

erschien mit so unbeweisbar, so lügenhaft, so löcherig wie nur möglich.“201 Er wehrt

sich deshalb gegen den „vereinfachenden Blick der Gewohnheit [...]. Es zerfiel mir alles

in Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr liess sich mit einem Begriff umspan-

nen.“202 Die krisenhafte Situation führt in andere Zustände jenseits des Sprachförmigen:

Es ist mir dann, als bestünde mein Körper aus lauter Chiffern, die mir alles aufschliessen. Oder als 

könnten wir in ein neues, ahnungsvolles Verhältnis zum ganzen Dasein treten, wenn wir anfingen, mit 

dem Herzen zu denken. Fällt aber diese sonderbare Bezauberung von mir ab, so weiss ich nichts da-

rüber auszusagen.203

Was in diesen Augenblicken erlebt wird, entzieht sich also zunächst dem sprachlichen

Zugriff und Ausdruck und wäre somit für die Literatur unbrauchbar.204 Es ist allerdings

keineswegs überraschend, dass sich Autor*innen gerade durch derartige Konstellationen

herausgefordert fühlen und Techniken entwickeln, mit denen ein kaum festzumachendes

Phänomen dennoch als Gegenstand in die literarische Verarbeitung eingespeist werden

kann. Gewisse Andeutungen halten vielleicht so, wie sie im ersten Anlauf formuliert

worden sind,  keiner näheren Überprüfung stand; werden diese Formulierungen dann

aber mithilfe inszenierter Sofortkorrekturen reflektiert und modifiziert, stellt sich eben

wegen des performativen Moments auch der ungewöhnliche, bemerkenswerte Charakter

der so umkreisten fraglichen und fragwürdigen Vorgänge heraus.

Zum Abschluss dieses Kapitels sollen zwei Aufsätze von Sigmund Freud betrachtet

werden. In der Notiz über den Wunderblock (1925) heisst es, man habe allgemein gute

Gründe, dem eigenen Gedächtnis zu misstrauen. Das Niederschreiben von Erinnerungen

entzieht einen Teil des Erinnerungsapparats der Veränderung, indem es ihn veräusser-

licht. Das Festhalten auf dem Papier kann aber durchaus unbefriedigend sein, weil das

vollgeschriebene Blatt immer wieder nach neuen Flächen verlangt, während das eigene

Interesse an den Erinnerungen mit der Zeit verlagert wird und sich somit der Schrift ent-

Umgekehrte: wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schreiben. [...] Ausserdem ist die 
Herausforderung, Unsagbares zu sagen, schon immer ein zentrales Motiv literarischen Schaffens 
gewesen.“ a.a.O., S. 168.

201 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. In: Hugo von Hofmannsthal: Erfundene Gespräche und Briefe. 
Kritische Ausgabe. Band XXXI. Hg. v. Ellen Ritter. Frankfurt a.M.: Fischer 1991. S. 45-55, hier S. 49.

202 a.a.O.
203 a.a.O.: S. 52.
204 Dorothee Kimmich bemerkt hierzu, das Streben nach Präsenz als ein Anschmiegen an die Dingwelt 

lasse die Sprache zurücktreten – nicht nur bei Hofmannsthal: „Die Welt von Lord Chandos, Malte 
[Laurids Brigge] und dem Zögling Törleß ist fluide geworden. Sprache ist unzuverlässig, 
Kommunikation kaum möglich.“
Dorothee Kimmich: Lebendige Dinge in der Moderne. Konstanz: Konstanz University Press 2011. S. 
84.
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fremdet. Nutzt man dagegen Kreide und Tafel, „so habe ich eine Aufnahmefläche, die

unbegrenzt lange aufnahmsfähig bleibt und deren Aufzeichnungen ich zerstören kann,

sobald sie mich nicht mehr interessieren, ohne die Schreibfläche selbst verwerfen zu

müssen.“205 Damit handelt man sich freilich umgekehrt den Nachteil der mangelnden

Dauerhaftigkeit ein, so dass sich beide Varianten in mancher Hinsicht als unzulänglich

erweisen. Das Gedächtnis kann jedoch immer wieder Neues aufnehmen und hinterlässt

gleichzeitig auch dauerhafte Spuren, die allerdings keineswegs unveränderlich sind.206

Der sogenannte Wunderblock, den Freud hier als Analogie zum Gedächtnis heranzieht,

kombiniert ebenfalls – zumindest annähernd – die beiden genannten Ansprüche an ein

Medium, das Erinnerungen konservieren soll. Einerseits lässt sich Geschriebenes ohne

Weiteres löschen und verschwindet von der Oberfläche, andererseits bleibt aber das so

Verworfene doch in der Tiefenstruktur erhalten und kann je nach Lichteinfluss dennoch

gelesen  werden.207 Das  bezeichnet  einen  Möglichkeitsraum zwischen  Löschung  und

Lesbarkeit, Korrigieren und Weiterschreiben. In Die Verneinung (1925) geht Freud noch

näher auf die Ambivalenz der Negation ein und erklärt, dass im therapeutischen Kontext

eine explizite Verneinung als eigentliche Bekräftigung interpretiert werden sollte – die

negierende Intention darf nicht beim Wort genommen werden. Denn weshalb wird das

Verneinte überhaupt erwähnt? Gerade was man weit von sich weist,  kann das Aller-

nächste sein und Freud zufolge wäre es das Verdrängte. Dieses kommt nur unter der

Voraussetzung zum Vorschein, dass es sogleich wieder verworfen werden kann, womit

das urteilsmässige Negieren als ein Regulativ fungiert, das nur vordergründig entkräftet

und unter negativem Vorzeichen wie hinter vorgehaltener Hand ausspricht,  was man

nicht gelten lassen möchte.208 Die psychoanalytische Interpretation solcher Vorgänge ist

für mich hier von untergeordnetem Interesse. Es muss aber bemerkt werden, dass die

beschriebene Struktur exakt der Funktionsweise von inszenierten Sofortkorrekturen ent-

spricht. Indem etwas ausgesprochen und dann sofort negiert wird, erweist sich dieses als

etwas, das einer näheren Betrachtung wert erscheint. Die obige Frage nach dem Grund

der Erwähnung markiert neben derjenigen nach der Rolle, die die Korrektur spielt, eine

Orientierungslinie für die Deutung entsprechender Formationen in der Literatur. Auch

dort gilt: Ganz beim Wort darf man die Selbstkorrekturen selten nehmen. Psychologisch

205 Sigmund Freud: Notiz über den Wunderblock. In: Sigmund Freud: Gesammelte Werke XIV. Frankfurt,
London: S. Fischer Verlag, Imago Publ. 1963. S. 3-8, hier S. 4.

206 a.a.O.: S. 3f.
207 a.a.O.: S. 6f.
208 Sigmund Freud: Die Verneinung. In: Sigmund Freud: Gesammelte Werke XIV. Frankfurt, London: S. 

Fischer Verlag, Imago Publ. 1963. S. 11-15., hier S. 11f.
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gesehen sind Selbstkorrekturen bisweilen vielleicht tatsächlich ein Weg, etwas genauer

auszusprechen, als man es ohne den Selbstschutz der nachgeschobenen und gleichzeitig

vorauseilenden Negation tun würde. Um Praktiken der Genauigkeit geht es im nächsten

und letzten Unterkapitel dieser Vorüberlegungen.

2.4 Korrektur und Genauigkeit

Die correctio der antiken Rhetorik dient einer semantischen Präzisierung, wie Manfred

Fuhrmann schreibt. Ein genauerer Ausdruck soll anhand des ihm vorangegangenen, also

ungenaueren als besonders treffend herausgestellt werden.209 Was aber meinen wir über-

haupt mit dem Begriff der Genauigkeit? Hans Heinz Holz zufolge hat unser heutiges

Verständnis von Genauigkeit und Präzision, das vor allem auf Mengengenauigkeit ab-

zielt, bei den alten Griechen keine Entsprechung: akribeia „hat den Bedeutungshorizont

'Sorgfalt',  'Gründlichkeit',  auch 'Pedanterie'  – und sogar  'Fleiss',  'Sparsamkeit'“210.  Im

Wesentlichen geht es um das Verhältnis von sinnlicher Wahrnehmung und begrifflichem

Ausdruck, um semantische Genauigkeit.211 Der gegenwärtig eher geläufige Begriff von

Genauigkeit  lehnt  sich  dagegen  stark  an  technische  Konstruktion  und  naturwissen-

schaftliche Experimente an und ist in diesen Bereichen auch notwendig und zielführend.

Die Verengung des Begriffs hat aber zur Folge, dass nur noch bestimmte Elemente und

Relationen von Genauigkeit in den Blick kommen, während andere verlorengehen.

Je limitierter die Inhalte einer Mess-Situation sind, je mehr Randbedingungen, Wirkungsvernetzungen

usw. ausgeschaltet werden können oder vernachlässigt werden dürfen, um so genauer werden die Aus-

sagen über ein Ereignis beziehungsweise einen Prozessverlauf sein.212

Das lässt die komplexe Individualität menschlichen Erlebens ausser Acht und führt –

abseits von Technik und Wissenschaft – zu einer Betrachtungsweise, die sich als lebens-

weltlich unzulänglich erweist. Oft reduziert nämlich eine detaillierte (genaue) Kenntnis

die Subsumierbarkeit individueller Erfahrungen unter allgemeine Regeln, so dass mit

plausiblen Analogien gearbeitet werden muss, die rein quantitativ nicht erfassbar sind.213

Was kann Genauigkeit für die Literatur bedeuten? Woran erkennt man einen besonders

genauen Ausdruck? Prägnanz könnte ein Kriterium sein. Doch eine weithin akzeptierte

Definition fehlt auch hier, wie Friedrich Blocher schreibt: „Prägnanz ist ein Fremdwort,

209 Manfred Fuhrmann: Die antike Rhetorik. Eine Einführung. München, Zürich: Artemis Verlag 1990. 
S. 136.

210 Hans Heinz Holz: Genauigkeit – was ist das? Wandel des Konzeptes zwischen Antike und Neuzeit. 
In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 25, Heft 2. Hg. v. Cornelius Borck. Weinheim: Wiley-VCH 
Verlag 2002. S. 81-92, hier S. 82.

211 a.a.O.: S. 81f.
212 a.a.O.: S. 90.
213 a.a.O.: S. 90f. Holz nennt hier als Beispiel die Tätigkeit von Ärzt*innen oder Richter*innen.
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sein Gebrauch im Deutschen unscharf.“214 Dennoch versucht Blocher eine Annäherung:

Schwätzer*innen sagen mit vielen Worten weniges und wissen gar nicht recht, was sie

eigentlich  meinen.  Als  wenig  intelligent  wird oft  wahrgenommen,  wer  mit  wenigen

Worten weniges sagt. Beides kommt für die Literatur kaum in Betracht. Interessant sind

Autor*innen, die entweder mit vielen oder mit wenigen Worten jeweils vieles sagen und

im letzteren Fall würde man dann von Prägnanz sprechen. Das Viel-Sagen wird durch

mehrere Bedeutungsebenen erreicht, die verschiedenartig ausgewiesen sein können.215

Es erscheint vielleicht widersinnig, Genauigkeit mit Mehrdeutigkeit in Verbindung

zu bringen, doch auch vermeintliche Gegenbegriffe können hier zur Klärung dienen.

Frauke Berndt und Stephan Kammer greifen auf den Begriff der Amphibolie zurück.

Amphibolien lassen sich nicht nach der einen oder anderen Seite hin auflösen, denn an-

sonsten  wären  es  keine.  Bedeutungsentscheidungen  sind  meist  äusserlich  motiviert,

etwa in Gerichtsprozessen, und operieren mit aussersprachlichen Kriterien, die sich auf

Intentionen oder eine geteilte  Kultur beziehen.  Derartige Rückschlüsse fungieren als

pragmatisches Regulativ im Umgang mit sprachlichen Äusserungen. Dieses begreifliche

und beharrliche Verlangen nach Entscheidung kennzeichnet jegliche Ambiguität bis zu

Beginn des 20. Jahrhunderts primär als einen Mangel. Die Philosophie misstraut der

Ambiguität oft und versucht, sie in der Literatur zu isolieren.216 In der Psychologie ist

Ambivalenz für schizophrene Störungen von Bedeutung. Das Subjekt integriert gewisse

Objekte, die sehr unterschiedliche Aspekte haben, nicht in ein stimmiges Gesamtbild,

sondern belässt  diese im offenen Widerspruch. Solche Objekte werden dann affektiv

gleichzeitig mit positivem und negativem Vorzeichen wahrgenommen. Auch in Freuds

Psychoanalyse geht es für eine nicht-neurotische Existenz u.a. um die erfolgreiche Be-

wältigung von Ambivalenzen, um diese nicht dauerhaft als innere Konflikte bestehen zu

lassen – eben dadurch, dass eine Entscheidung herbeigeführt wird.217 Die Literatur kann

hingegen ein Ausdrucks- und Verhandlungsort für Ambivalenzen sein, die von ihr nicht

nur generiert, sondern auch reflektiert werden. Theorieangebote werden dabei mitunter

berücksichtigt, aber – das ist die Freiheit der Literatur – nicht immer bis in die letzten

Schlussfolgerungen mitgemacht, gerade wenn es um das Ablehnen oder Abwerten von

214 Friedrich Blocher: Kunst der Prägnanz. Beispiele deutscher Prosa im 20. Jahrhundert. Hamburg: 
Verlag Dr. Kovač 2015. S. 5.

215 a.a.O.: S. 5ff.
216 Frauke Berndt und Stephan Kammer: Amphibolie – Ambiguität – Ambivalenz. Die Struktur 

antagonistisch-gleichzeitiger Zweiwertigkeit. In: Amphibolie – Ambiguität – Ambivalenz. Hg. v. 
Frauke Berndt et al. Würzburg: Königshausen & Neumann 2009. S. 7-30, hier S. 11ff.

217 a.a.O.: S. 19f. Berndt und Kammer beziehen sich hier neben S. Freud auf E. Bleuler.
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Ambivalenzphänomenen geht.218 Gibt es also für den Bereich der Literatur eine Art von

Genauigkeit, die sich auch und gerade mit nicht-linearen und schwach hierarchisierten

Korrekturen, die notwendig Mehrdeutigkeiten produzieren, vereinbaren lässt?

Klaus Weimar geht den Begriff der Ambiguität etymologisch an: „[...] amb-iguitas ist

abgeleitet vom Adjektiv  amb-iguus (-a, -um) und das wiederum vom Verb  amb-igere,

das zusammengesetzt ist aus  ambo 'beide' und agere 'in Bewegung setzen, hervortrei-

ben, betreiben, verhandeln'.“219 Es geht demnach um ein entscheidungsloses Oszillieren

zwischen zwei Möglichkeiten. Weimar illustriert das mit dem Bild eines über ein Seil

gehenden Menschen, der um Balance bemüht ist und nach beiden Seiten hin schwankt.

Desambiguierung und Entscheidung würden hier schlicht den Absturz bedeuten oder

aber die Rückkehr zu einer alten Sicherheit vor dem Seil. Zweideutigkeiten aufzulösen

ist also keineswegs immer wünschenswert – man denke beispielsweise an Witze, deren

Pointe punktgenau auf einer Ambivalenz landen soll. Uneindeutigkeit kann konstitutiv

für das Auszudrückende sein und Weimar nennt das dann eine „Modifikation der Ein-

deutigkeit“220. Ambiguität ist allerdings keine fixe Eigenschaft der Wörter, sondern ein

Ereignis der Rezeption, das nicht notwendig eintritt, sondern vom Hintergrundwissen

und der Sprachkompetenz der Rezipient*innen abhängt. Anders als vor Gericht, gibt es

in der Literatur keine praktische Notwendigkeit, eine Entscheidung herbeizuführen. Von

Unentscheidbarkeit muss man deshalb noch nicht sprechen, denn möglich sind die Ent-

scheidungen allemal.221 Wie wir schon gesehen haben, sind auch alle Voraussetzungen

für solche Gegenmassnahmen gegeben. Erhard Schüttpelz schreibt: „Vielleicht hat es

kein sprachnormatives und zugleich sprachtheoretisches Postulat gegeben, das Jahrtau-

sende so ungebrochen überstand, wie die europäische Ächtung der Ambiguität.“222 Nur

wenige Normen sind so stark besetzt wie die Forderung, man habe sich klar und un-

218 a.a.O.: S. 23f.
Peter V. Zima hat im Hinblick auf die Literatur eine historisierende Differenzierung für die Begriffe 
„Ambiguität“ und „Ambivalenz“ vorgeschlagen, die mir für die vorliegende Arbeit nützlich scheint. 
Ambiguität ist grundsätzlich auflösbar (und wird erzählerisch aufgelöst) und hält sich an eine 
hegelianische Ästhetik; sie liegt vielfach der literarischen Produktion des 18. und frühen 19. 
Jahrhunderts zugrunde. Ambivalenz dagegen ist unauflösbar, hält sich ästhetisch eher an F. Nietzsche 
und betrifft die Literatur des Modernismus bzw. der Spätmoderne (nach der Abwendung vom 
literarischen Realismus), denen auch die Klassische Moderne zuzuschlagen ist.
Peter V. Zima: Moderne / Postmoderne. Gesellschaft, Philosophie, Literatur. Tübingen: Francke 2016.
S. 41f., 258ff.

219 Klaus Weimar: Modifikation der Eindeutigkeit. Eine Miszelle. In: Amphibolie – Ambiguität – 
Ambivalenz. Hg. v. Frauke Berndt et al. Würzburg: Königshausen & Neumann 2009. S. 53-59, hier S. 
55f.

220 a.a.O.: S. 56.
221 a.a.O.: S. 59.
222 Erhard Schüttpelz: Figuren der Rede. Zur Theorie der rhetorischen Figur. Berlin: Schmidt 1996. S. 

336.
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missverständlich auszudrücken (sapheneia). Sprachliche Kontingenz wird teils gerade-

wegs mit moralischer Verwerflichkeit in Verbindung gebracht, sie bringt eine lasterhafte

Sprache hervor. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts gibt es einen Umschwung, vor-

nehmlich in der Literatur, wo Ambiguität nun sogar als eine Tugend gelten kann. Diese

radikale Umwertung ist jedoch hauptsächlich ein Phänomen der Rezeption, denn schon

vorher sind die theoretischen Postulate zum Sprachgebrauch nur bedingt praktisch um-

gesetzt worden. Häufig kommen Figuren und Tropen, die mit Ambiguität zu tun haben,

sozusagen durch die Hintertür und inkognito wieder in die Texte hinein.223 Aus diesem

Umstand erklärt sich laut Schüttpelz, dass moderne Untersuchungen zur Ambiguität so

umstandslos an Figuren der antiken Rhetorik anknüpfen können.224

Wer es mit der Sprache rhetorisch genau nimmt, macht sich nicht nur Freunde. Wie

Wolfram Groddeck ausführt, sah sich die antike Rhetorik von Anfang an dem Vorwurf

ausgesetzt, mit Verstellung (simulatio) zu arbeiten und somit zu einem artifiziellen und

unaufrichtigen Sprechen anzuleiten. Vielleicht soll am Ende die Sprache der Täuschung

dienen? Diese Kritik impliziert einen durchaus fragwürdigen natürlichen Zugriff auf die

Wahrheit und die Möglichkeit, sie ganz direkt und kunstlos auszusprechen. Groddeck

hält mit Nietzsche dagegen: Es gibt keine natürliche, nicht-rhetorische Sprache und der

Witz der Rhetorik besteht eben darin, sich seines nie ursprünglichen und unverdorbenen

Sprachgebrauchs bewusst zu sein.225 Doch schon dieses Bewusstsein stimmt skeptisch:

„Es scheint, als sei die Kunst des bewussten Sprechens immer schon einem Verdacht

ausgesetzt: Wenn sich einer bewusst ist, wie er redet, dann lügt er auch.“226 Sorgfältig in

den Text eingebaute Korrekturen müssen aber klarerweise nicht einer Übertölpelung der

Leser*innen dienen, zumal die Korrekturbewegung transparent gemacht wird und als

Teil einer literarischen Inszenierung nachvollzogen werden kann. Groddeck vergleicht

die Korrektur (correctio) mit dem Zweifel (dubitatio) und anderen Figuren der Wieder-

holung und Hinzufügung.227 Ein gespielter Zweifel kann Rezipient*innen ermuntern, an

schwierigen Stellen eigene Entscheidungen zu treffen. Neben dem Zugewinn an Glaub-

würdigkeit durch ein betont bescheidenes Auftreten steht dabei das Herausstellen des zu

behandelnden Problems im Vordergrund.228 In der Literatur können Zweifel – gespielte

oder authentische – und Korrekturen den Entscheidungen seitens der Leser*innen eine

223 a.a.O.: S. 336ff.
224 a.a.O.: S. 341.
225 Wolfram Groddeck: Reden über Rhetorik. Zu einer Stilistik des Lesens. Basel / Frankfurt a.M.: 

Stroemfeld 1995. S. 8f.
226 a.a.O.: S. 10.
227 a.a.O.: S. 191f.
228 a.a.O.: S. 188f.
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unterdeterminierte Vorlage an die Hand geben oder eine Suspension der Entscheidung

bewirken bzw. nahelegen. Die Genauigkeit der Darstellung läge dann eher im Aufweis

von Fragen als im Liefern von eindeutigen Antworten, die sich wie ein Leitfaden durch

den ganzen Text zögen. Die inszenierte Sofortkorrektur bietet die Möglichkeit, zu einer

Behauptung nicht ganz ja, aber auch nicht ganz nein sagen zu müssen und vielleicht in

der Bewegung dazwischen etwas einzufangen, das sonst selbst einer genauen Betrach-

tung entgangen wäre. Welches Sprachverständnis hat ein solcher Raum der Nichtent-

scheidung zur Voraussetzung und welche Gegenstände finden in ihm Platz?

Giorgio Agamben führt aus, dass es schon bei den alten Skeptikern ein Verbleiben in

der Schwebe gab (ou mállon /  epoché). Alles, das überhaupt gesagt werden kann, ist

schon falsch oder ebenso falsch wie richtig, was alles aufhebt, diesen Grundsatz selbst

eingerechnet.229 Die  Konsequenz daraus  ist  aber  nicht  das  Verstummen,  sondern  ein

nicht-behauptender Sprachgebrauch, der nur noch ankündigt oder verkündigt – Sprache

wird  „zum Engel  der  Verkündigung,  pures  Verkünden  ihrer  Leidenschaft.“230 Wenn

Wahrheitsbezüge wegfallen oder bedeutungslos werden, erscheint eine bestimmte Art

von Experiment in der Literatur:

Diese Experimente betreffen nicht einfach, wie in wissenschaftlichen Experimenten, die Richtigkeit 

oder Unrichtigkeit einer Hypothese, die Verifizierung oder Nicht-Verifizierung [man könnte hinzufü-

gen: Falsifizierung, P.N.] von etwas, sondern stellen das Sein selbst in Frage, vor oder jenseits der Fra-

ge, ob es richtig oder falsch ist.231

Wann aber kann der Wahrheitsbezug als obsolet angesehen werden? Es darf im Kern

nicht um Sachverhalte gehen, die entweder bestehen oder eben nicht. Vielmehr geht es

um Seinsfragen in der Modalität der Potenz, der Möglichkeit. Greifen keine Wahrheits-

bedingungen mehr, weil Erfahrungen von Kontingenz vermittelt werden, dann gilt das

Prinzip, nach dem Widersprüche strikt zu vermeiden seien, nicht mehr.232 Der Hang zum

Unbestimmten kommt aber nicht nur in der Literatur vor. Hans Blumenberg zufolge hat

es schon seit jeher das Gefühl gegeben, die Sprache könne wohl kaum alle Nuancen des

Erlebens adäquat erfassen. Eben darauf hat man mit dem Versuch reagiert, eine klare,

deutliche und exakte Sprache zu entwickeln, die die Mehrdeutigkeiten der sogenannten

natürlichen Sprache beseitigen sollte. Das schien umso dringender geboten, als sich zu-

nehmend die Einsicht durchsetzte, dass Sprache unser Denken präformiert und gleich-

229 Giorgio Agamben: Bartleby oder die Kontingenz gefolgt von Die absolute Immanenz. Berlin: Merve 
Verlag 1998. S. 38f.

230 a.a.O.: S. 40.
231 a.a.O.: S. 47. Agamben nennt an dieser Stelle Walser als ein Beispiel dafür.
232 a.a.O.: S. 49f.
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sam überwuchert.233 Die Wissenschaftssprache neigt daher stark zur Eindeutigkeit und

ist nicht dialogisch angelegt. Im alltäglichen Gespräch dagegen ist eine solche strenge

Fixierung der Ausdrücke nicht notwendig, weil sich die auch dort durchaus wünschens-

werte  Klarheit  aus der  Wechselwirkung von für  sich genommen unterdeterminierten

Sprachformationen ergibt. Die Genauigkeit, die die Wissenschaftssprache erzielt, ist nur

innerhalb der jeweiligen Fachbereiche anwendbar und lässt sich daher nicht auf eine

idealisierte Gemeinsprache übertragen.234 Blumenberg schreibt weiter:

Wenn die Sprache ein Potential der Vieldeutigkeit ist, das mühsam auf engen Bereichen notwendiger 

informativer Eindeutigkeit im Dienst gehalten wird und schon im Dialog nur funktioniert durch die 

Unschärfe sich aufeinander einspielender, noch und gerade im Sich-Verfehlen 'indikativer' Idiome,  

dann wäre die poetische Sprache gerade die Freigabe der immanenten Tendenz auf die Multiplizität 

der Bedeutung.235

Insofern geht die literarische Sprache im Modellieren von Mehr- und Vieldeutigkeiten

über die in der Alltagssprache tolerierte Unbestimmtheit noch hinaus.

Für die Produzent*innen einer poetischen Sprache ist das bewusste und kontrollierte

Handhaben der sprachlichen Werkzeuge charakteristisch. Blumenberg identifiziert noch

jenseits davon sogenannte Grenzereignisse, bei denen Kategorien wie die Ausschöpfung

von Bedeutungsspielräumen oder die Stimmigkeit von Interpretationen nicht mehr aus-

reichen: „der Horizont von Information, Mitteilung, Anweisung zerbirst, die primär er-

wartete Leistung der Sprache ist nicht mehr Bezeichnung und Bedeutung.“236 Das kann

mit der Mystik in Beziehung gesetzt werden und gipfelt literarisch im Dadaismus; aller-

dings scheint das ästhetisch Reizvolle vor allem in der Annäherung an einen solchen

Extrempunkt zu bestehen, so dass ein hermeneutischer Zugriff immerhin möglich bleibt.

Oft geht mit dem Loslösen von sprachlichen Realitätsbezügen eine Bevorzugung der

Musik einher. Das Musikstück hat den Vorteil, immer für neue Möglichkeiten offen zu

sein, es lässt sich seinen Horizont vom schon Produzierten nicht verbauen. Dagegen

kann im irreversiblen Charakter des sprachlichen Ausdrucks ein Ärgernis liegen, das die

Sehnsucht nach einem Verbleiben im Möglichkeitsraum vor aller Realisierung nährt.237

Literarische Texte, die auf dieser Grundlage verfasst sind, enttäuschen oft das Verlangen

nach Eindeutigkeit und damit eine eingeübte Erwartungshaltung. Indem Elemente einer

poetischen Sprache einander widersprechen, gegen einander arbeiten, einander aufheben

233 Hans Blumenberg: Sprachsituation und immanente Poetik. In: Hans Blumenberg: Ästhetische und 
metaphorologische Schriften. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2001. S. 120-135, hier S. 120f.

234 a.a.O.: S. 124f.
235 a.a.O.: S. 126.
236 a.a.O.: S. 128.
237 a.a.O.: S. 130f. Blumenberg bezieht sich hier v.a. auf P. Valéry.
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usw., ergibt sich eine Beunruhigung, die sich nicht mehr ganz auflösen lässt.238 In der

Rezeption führt das vielleicht zu einer Auffassung, die man mit Zygmunt Bauman als

eine „Parataxe von Deutungen“ bezeichnen kann:

Wie sie nebeneinander stehen, und weil sie nebeneinander stehen und nicht anders können als in der 

Gesellschaft der jeweils anderen zu bleiben (da keine das Recht hat, allein zu stehen; allein ist jede 

eine Lüge), hebt jede Deutung die übrigen auf. Gemeinsam stellen sie bereit, was jede getrennt ver-

weigert und versteckt: die Unmöglichkeit, die volle Tiefe der vielschichtigen Welt der Bedeutungen 

auszuloten.239

Wenn die Sätze einander aufheben und widersprechen, dann sehen sich möglicherweise

auch Leser*innen veranlasst, ihre Interpretationen gleichsam mit Vorbehalten und ohne

den expliziten oder impliziten Ausschluss alternativer Deutungen zu formulieren. Das

liegt schon deshalb nahe, weil schwach hierarchisierte und insofern unterdeterminierte

Korrekturstellen davon abhängig sind, wie ihre Bausteine gewichtet und ins Verhältnis

gesetzt werden. Die Entscheidung darüber aber hat die Rezeption mitzuverantworten.

Inszenierte Sofortkorrekturen scheinen insofern eine parataktisch-pluralistische Lektüre

herauszufordern.  Anders  ausgedrückt:  Wenn sorgfältig  gesetzte  Worte  Ambivalenzen

hinterlassen, dann darf sie auch ein genaues Lesen nicht allzu forsch desambiguieren.240

Nähern wir uns der sprachlichen Genauigkeit noch einmal neu über den Begriff der

Klarheit. Davide Giuriato sieht in Descartes'  clare et distincte  (klar und deutlich) eine

massgebliche Formel der Moderne. Klarheit ist aber, wie die Ergänzung oder Steigerung

zur Deutlichkeit vermuten lässt, immer schon als inhärent mangelhaft erkannt und löst

damit eine prinzipiell unabschliessbare Bewegung aus. Die ausschweifend informativen

Beschreibungen in Adalbert Stifters Prosa stellen eine Art von Exzess der Klarheit dar

und sind damit Giuriato zufolge exemplarisch für eine an der mimetisch vermittelten

Objektivität  orientierten  Deutlichkeit.241 Um Klarheit  und  eine  integrative  Übersicht

ohne Verworrenheit zu erreichen, folgt Stifter Leitbegriffen wie Sachlichkeit, Nüchtern-

heit und Masshalten. Dem steht eine exzessive Detailversessenheit gegenüber, die ganz

im Gegenteil eine desintegrative Wirkung hat und dem protokollarischen und beinahe

wissenschaftlichen Stil Stifters den Vorwurf eines sogenannten Hyperrealismus einträgt.

Auch noch das Lob von Thomas Mann und anderen Vertreter*innen der Moderne betont

238 a.a.O.: S. 132f.
239 Zygmunt Bauman: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburg: Junius 1992. S. 

222.
240 Dass „Ambivalenz“ und „Desambiguierung“ begrifflich nicht übereinkommen, ist beabsichtigt; vgl. 

Fussnote 218.
241 Davide Giuriato: „klar und deutlich“. Ästhetik des Kunstlosen im 18./19. Jahrhundert. Freiburg i.Br.:

Rombach Verlag 2015. S. 11ff.
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die Neigung zum Manisch-Exzessiven.242 Was sich aber verschiebt, ist die Beurteilung:

„Während Stifters Genauigkeit des Beschreibens den Geschmack der Zeitgenossen brü-

skiert und den Eindruck des Kunstlosen weckt, wird sie im 20. Jahrhundert jedoch zuse-

hends positiv gewertet“243. Demnach kann selbst eine positivistische Herangehensweise

von ihren  eigenen Ansprüchen an  Genauigkeit  überwuchert  werden.  Die  ästhetische

Einordnung der Ergebnisse unterliegt einer historischen Schwankung. Was aber, wenn

schon die Klarheit der eigenen Wahrnehmung fragwürdig wird? Claus Zittel beschreibt,

wie Max Brod und Felix Weltsch unter kritischem Anschluss an Franz Brentano „eine

Theorie der Vagheit und Unbestimmtheit“244 entwerfen. Dieser zufolge soll es bereits im

Wahrnehmungsprozess Ansätze zur Begriffsbildung geben, indem einzelne Elemente zu

Gestalten zusammengesetzt werden. Die so wahrgenommenen Aggregate festigen sich

durch die Erinnerung und werden schliesslich begrifflich fixiert. Was den solcherart auf-

geschichteten Erinnerungen gemeinsam ist, wird in der begrifflichen Abstraktion scharf

geschaltet, während das je Unterschiedliche verschwimmt und interpretationsbedürftig

wird: „Und je nachdem wo, wann und wie intensiv sich die Aufmerksamkeit auf eine

Wahrnehmung und ihren Kontext richtet, erzeugt sie andere Deutungsmöglichkeiten.“245

Übermässige Abstraktion ist dem steten Wandel der Anschauungen unangemessen.

Dieses Problem hat gemäss Zittel neben Mauthner und vielen anderen auch Kafka um-

getrieben. Dichterische Begriffe zielen, im Unterschied zu wissenschaftlichen, nicht auf

Eindeutigkeit,  sondern  versuchen,  den  Reichtum der  Anschauung  zu  transportieren,

auch wenn das nie vollständig gelingen mag. Die konzentrierte Aufmerksamkeit belässt

das Dargestellte nicht im Zustand des Verschwommenseins, sondern treibt es durch die

Metamorphosen von immer nur temporär klar konturierten Formen. Wiederum ist davon

auch die Rezeption betroffen, denn wo Zusammenhänge in einer Erzählung nicht klar

und deutlich zutage treten, muss das Gelesene zum Verständnis reflektiert werden und

so hangeln sich Leser*innen gewissermassen von einem Aufmerksamkeitsknotenpunkt

zum nächsten durch den Text.246 Kafka ringt mit der angemessenen Beschreibung seines

Innenlebens, denn wenn man Gefühlen sprachlich-begrifflich beizukommen versucht,

242 a.a.O.: S. 255ff.
243 a.a.O.: S. 257.
244 Claus Zittel:Poetische Verschwommenheit. Philosophische, psychologische und ästhetische 

Wahrnehmungskonzepte in der Prager Moderne. In: Laboratorien der Moderne. Orte und Räume des 
Wissens in Zentraleuropa. Hg. v. Bernd Stiegler und Sylwia Werner. Paderborn: Wilhelm Fink 2016. 
S. 61-113, hier S. 74.

245 a.a.O.: S. 76.
246 a.a.O.: S. 79ff. Für den Zweifel an begrifflichen Verallgemeinerungen orientieren sich Brod und 

Weltsch an F. Nietzsche sowie H. v. Hofmannsthals Ein Brief.
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verschwimmen diese sogleich und so bleibt nur der Rückgriff auf eine absichtlich vage

Ausdrucksweise. Kafkas autorisiertes Frühwerk kann Zittel zufolge im Zusammenhang

mit der Theorie der Verschwommenheit gelesen werden. Der Titel  Betrachtung wäre

demnach im Kontext  der zeitgenössischen Prager  Debatte zu rezipieren247,  denn Be-

trachtung „meint also den Versuch, das Verhältnis von innerer Wahrnehmung und auf-

merksamer  Beobachtung  zu  erwägen  und  analytisch  zu  beschreiben.“248 Neben  der

phantasmagorischen Verwirrung, die Kafkas früheren Texten gerne attestiert wird, wäre

eine wahrnehmungspsychologische Perspektive zu berücksichtigen:

Vor dem Hintergrund der brentanistischen Wahrnehmungs- und Sprachproblematik gelesen, zeigen  

sich vor allem die Texte des jungen Kafka nicht als Exempel eines verwirrten Erzählens, sondern als 

präzise Beschreibungen verwirrter und verwirrender Wahrnehmungssituationen. Ein Schreiben im  

Sinne einer Poetik der Verschwommenheit führt folglich nicht zur Apotheose des vagen oder parado-

xen Formulierens und Denkens, sondern zu einem genaueren Beschreiben der inneren Erlebniswirk-

lichkeit.249

Mit Mitteln der Dichtung, die auf den ersten Blick reichlich diffus und widersprüchlich

erscheinen mögen, könnte dann das vermeintlich Unmögliche geleistet werden, nämlich

eine genaue und differenzierte Darstellung von verschwommenen Eindrücken.

Ein Spezialist für Sprache und die präzise Beschreibung von Bewusstseinsvorgängen

ist auch Paul Valéry. Jürgen Drews schreibt: „Sprache des Könnens meint, ein geistiges

Können mit Sprache möglichst genau abbilden können – sagen wir gleich – verschriften

können bzw. auf einer dafür bestimmten Oberfläche notieren können.“250 Doch ein noch

so genaues Abbilden von introspektiv Wahrgenommenem bleibt zuletzt unbefriedigend,

weil das, was uns zu Bewusstsein kommt – diese Einsicht wiederholt sich hier –, bereits

etwas Zusammengesetztes ist. Die Sprache unterstützt derartige Aggregationen und be-

nennt die Dinge im zusammengesetzten Zustand. Dem steht aber die Erfahrung der Teil-

barkeit  sowohl  physikalischer  als  auch mentaler  Entitäten  gegenüber.  Weil  geistiges

Vermögen vorsprachlich ist, kann es sprachlich nicht abgebildet werden oder jedenfalls

nicht mit  den konventionellen sprachlichen Mitteln.251 Stephan Grätzel  zufolge spürt

Valéry dem Denken als einer inneren Bewegung nach: „Hierbei geht es nicht um die

Spiegelung einer gegebenen Realität und das dabei angestrebte Ziel einer objektiv zu

247 a.a.O.: S. 93ff.
248 a.a.O.: S. 95.
249 a.a.O.: S. 99f.
250 Jürgen Drews: Sprache des Könnens. In: Paul Valéry. Hg. v. Jürgen Schmidt-Radefeldt. Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1978. S. 257-269, hier S. 257.
251 a.a.O.: S. 259ff. Drews bezieht sich hier auch auf analoge Überlegungen Musils sowie des 

amtierenden Dalai Lama.
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nennenden Genauigkeit.“252 Beobachter*innen können die Welt nicht verstehen, wenn

sie stillstehen und eine simple Mimesis der umgebenden Dinge versuchen, sie müssen

das sich abspielende Geschehen gleichsam nachspielen. Valérys Kunst des Denkens be-

steht darin, den Geist bei der Arbeit einer übersetzenden Umwandlung seiner Inhalte zu

beobachten: „Die Transformation ist nicht eine Wiederholung der gegebenen Welt auf

rationaler Ebene, sie ist weder Kopie noch Spiegel, sondern bewusste Übersetzung, also

Auslegung.“253 Denken geschieht in der Zeit und ist damit in einem temporalen Trans-

formationsprozess nicht mit sich selbst identisch, denn Konnotationen lösen sich auf

und neue werden gebildet (oder eben noch nicht). Absenz und Auslöschung sind also für

das Denken integral, ja erst die Lücken ermöglichen es überhaupt. Wären alle Teile des

Selbst  kontinuierlich  präsent,  würde die  sich stets  erneuernde,  reflexiv ausgerichtete

Denkbewegung unmöglich.  Das  Denken eilt  der  Anschauung hinterher  und löst  die

scheinbar unmittelbare Präsenz auf.254 Man könnte demnach auch sagen, dass bestimmte

Korrekturbewegungen in diesem Sinn eine analytisch-nachbereitende Arbeit leisten, die

nicht nur einfach für Verwirrung sorgt, sondern das Beschriebene genauer fasst.

Nataniel Christgau zufolge widersteht Monsieur Teste (1896/1926/1946) jeder Reali-

sierung zugunsten eines Verharrens im Raum der Potentialität, vergleichbar etwa mit der

Idee des Möglichkeitssinns im  Mann ohne Eigenschaften. Dieses Verweilen steht der

Zukunft prinzipiell zwar offen gegenüber, denn das Mögliche kann später noch Wirk-

lichkeit werden. Teste radikalisiert diese Tendenz jedoch insofern, als er sich der Reali-

tät überhaupt nicht zuwenden möchte. Nun ist aber jede Darstellung schon eine Reali-

sierung und damit eben nicht mehr reine Potentialität.255 Die Energie des Schreibvor-

gangs soll daher immerhin erhalten bleiben und mit dargestellt werden. Literarisches

Schreiben unterliegt insofern einem Generalverdacht der Ungenauigkeit, als das Schrei-

ben den maximalen Anspruch an Präzision schon im Ansatz aufgeben muss. Der eigent-

lich aussichtslose Versuch, sich von den Kontaminationen durch äussere oder auch in-

ternalisierte Einflüsse freizuhalten und allen Realisierungen abzuschwören, findet in ei-

ner provisorisch-fragmentarischen Darstellung aber immerhin einen Ausdruck.256 Susan-

252 Stephan Grätzel: Valérys „Kunst des Denkens“ als Explikation der Lebenswelt. In: Paul Valéry. Hg. 
v. Jürgen Schmidt-Radefeldt. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1978. S. 223-230, hier 
S. 223.

253 a.a.O.: S. 223f.
254 a.a.O.: S. 225f.
255 Nataniel Christgau: Poïétique der Potentialität. Paul Valérys Monsieur Teste. In: Paul Valéry. Für 

eine Epistemologie der Potentialität. Hg. v. Pablo Valdivia Orozco und Andrea Allerkamp. 
Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2017. S. 89-107, hier S. 89ff.

256 a.a.O.: S. 92f.
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na Hübschmann zufolge betreibt Valéry einen Perspektivismus, der die Überzahl aller

möglichen Sichtweisen und Interpretationen berücksichtigt und die Wirklichkeit in Re-

lation zur wahrnehmenden Instanz oder eben vielen Betrachtungspunkten setzt. Daraus

entsteht  ein offener  Möglichkeitsraum unzähliger  Konfigurationen der  Weltwahrneh-

mung.257 Ein an den Naturwissenschaften geschultes Verständnis von Genauigkeit er-

weist sich also für die Literatur als ungeeignet und sei es nur, weil keine klar definierba-

ren Elemente ausgeblendet werden können, um bestimmte Eigenschaften und Relatio-

nen exakt zu erfassen.258 Stattdessen sucht der übergangene Rest den Text heim und gän-

gige Praktiken neigen dem Exzess zu. Dieser kann sich positivistisch geben und zahllo-

se Details in einer kaum einholbaren Ergänzungsbewegung aneinanderreihen, oder aber

die Schrift in sprachkritischer bzw. wahrnehmungstheoretischer Absicht revisionistisch

ins eigene Fleisch schneiden lassen. Die letztere Variante produziert und reflektiert dann

gleichsam genau-verschwommene Betrachtungen und findet mit  der inszenierten So-

fortkorrektur eine auffallende und sich in einigen Texten der Klassischen Moderne häu-

fig – teils exzessiv – wiederholende Ausprägung. Diesem Phänomen will ich mich nun

im nächsten Kapitel zunächst entlang der Forschungsliteratur annähern.

257 Susanna Hübschmann: Das „réel“ als „infinité potentielle“. Zum Verhältnis von Wirklichkeit und 
Möglichkeit im Denken Valérys. In: Paul Valéry. Für eine Epistemologie der Potentialität. Hg. v. 
Pablo Valdivia Orozco und Andrea Allerkamp. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2017. S. 197-
215, hier S. 201ff.

258 „Die Literatur“ ist hier (wie fast überall) offensichtlich eine Generalisierung. Genauer müsste man 
sagen: bestimmte Schreibweisen in der ästhetischen Moderne, zu denen es gleichzeitig auch 
Gegentendenzen gibt. Auf Vertreter*innen der Neuen Sachlichkeit beispielsweise wird das hier 
Ausgeführte nur sehr bedingt anwendbar sein.
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3. Forschungsstand

3.1 Robert Walser

Will man Walsers Selbstkorrekturen verstehen, ist es vielleicht hilfreich, erst einmal die

Fremdkorrekturen seitens des frühen Lektors Christian Morgenstern und überhaupt die

Arbeitsweise in den Blick zu nehmen. Wie Jochen Greven berichtet, schrieb Walser den

ersten Roman  Geschwister Tanner (1907) innert  weniger Wochen. Morgenstern wird

vom Bewunderer  bald zum strengen Kritiker  und mithin Korrektor.  Er  wirft  Walser

Weitschweifigkeit und Sorglosigkeit vor. Bei der Liebe zum eben Geschriebenen und

dem Schreiben selbst dürfe der Autor aber nicht stehenbleiben; er müsse zurückgehen,

das Geleistete in Frage stellen und sich so selbst der strengste Leser sein. Auch nachdem

der folgsame Walser bereits mit der Überarbeitung begonnen hat, schlägt Morgenstern

noch zahlreiche weitere Revisionen vor.259 Greven schreibt: „Und Morgenstern führt den

Jüngeren in die Konventionen der Korrekturauszeichnung ein – pedantisch genau in der

Erklärung, an Beispielen veranschaulichend.“260 Der Lektor mag dabei nicht immer im

Recht sein und verkennt auch stilistische Eigenheiten Walsers, die im Rückblick leichter

einzuordnen sind. Das bezieht sich namentlich auf

das Tändeln und Spielen mit sprachlichem Material, das Bilden von Wortgirlanden, das Reihen und 

Häufen synonymer Ausdrücke – keineswegs leere Weitschweifigkeit, wie der gestrenge Redakteur  

meinte, sondern ein sich ausprägender Stil, in dem sich Sprache selbst problematisiert und zum Ge-

genstand einer beim Erzählen mitlaufenden Erprobung und Reflexion gemacht wird.261

Korrekturen einer anderen als der vom Lektor geforderten Art werden in Walsers Texten

performativ vollzogen und sind Teil einer weder linearen noch teleologischen Schreib-

weise. Wolfram Groddeck bemerkt, dass Morgenstern unter anderem gerade dort ein-

greift, wo ihm die für Walser charakteristische Selbstbezüglichkeit zu viel oder auch zu

offensichtlich wird.262 Das Lektorat muss deswegen aber nicht durchweg als ein Un-

259 Jochen Greven: Robert Walser und Christian Morgenstern. In: TEXT + KRITIK 12/12a. Robert 
Walser. Heft 2. Hg. v. Heinz Ludwig Arnold. München: Ed. Text und Kritik 2004. S. 42-52, hier S. 
43f.

260 a.a.O.: S. 44.
261 a.a.O.: S. 45. Der Einfluss Morgensterns in den frühen Jahren (1906-1907) ist laut Greven dennoch 

als hoch einzuschätzen und die Korrespondenz zeigt ein gegenseitiges Vertrauen. Vgl. a.a.O.: S. 50.
Die Beurteilung bleibt ambivalent. Auch M. Caduff zufolge wollte Morgenstern teilweise das 
performative Infragestellen und Erproben von Geschriebenem sozusagen allzu wörtlich nehmen, um 
dann das vermeintlich Überflüssige tatsächlich zu streichen.
Marc Caduff: Revision und Revolte. Zu Robert Walsers Frühwerk. Paderborn: Wilhelm Fink 2016. S. 
136.

262 Wolfram Groddeck: „und in der Tat, er schrieb so etwas wie einen Roman“. Zur Edition des 
Druckmanuskripts von Robert Walsers Romandebüt Geschwister Tanner. In: Robert Walsers „Ferne 
Nähe“. Neue Beiträge zur Forschung. Hg. v. Wolfram Groddeck et al. München: Wilhelm Fink 2007. 
S. 141-157, hier S. 146f.
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glück betrachtet werden, „an vielen Stellen ist der Text dadurch tatsächlich kohärenter

geworden, ganz abgesehen von den gelegentlichen grammatischen Fehlern und Nach-

lässigkeiten, die dem Debütanten unterlaufen sind und die ihm Morgenstern [...] auch

wortreich vorgehalten hat.“263 Groddeck vermerkt andernorts, das Schreiben scheine für

Walser eine fast unbewusste Aktivität gewesen zu sein, was zu der recht raschen Nieder-

schrift auch längerer Texte passt, obschon die später dazu gemachten Zeitangaben in der

Erinnerung etwas verzerrt sein können.264 Das Resultat ist ein monologisch dominierter

Stil mit einer Nähe zur gesprochenen Sprache, der vor den Augen der Leser*innen eine

Wirklichkeitskonstruktion unternimmt.265 Das verweist  häufig auf den Schreibprozess

zurück und reflektiert die (In-)Stabilität sprachlicher Setzungen, indem gegenüber dem

getreuen Wörtlichnehmen und Worthalten fortlaufenden Bedeutungsverschiebungen der

Vorzug gegeben wird.266

Schon in den frühen Romanen sieht auch Diana Schilling eine nicht-lineare Struktur,

die für die Prosa der Zeit nicht untypisch ist, sich aber hier besonders radikal ausprägt.

Die Anordnung des Handlungsverlaufs wirkt beinahe schon beliebig und scheint auf das

Suchen mehr Gewicht zu legen als auf das Finden.267 Von entsprechend nachgeordneter

Bedeutung ist die eigentliche Handlung: „In Walsers Romanen interessieren nicht das

Geschehen, sondern die Wahrnehmung von Welt, die Vergewisserung eines Ichs, das in

der Ereignisstruktur von Wirklichkeit keinen Ort hat.“268 In  Der Gehülfe (1908) etwa

gibt es die Tendenz, dass Wort- und Lebensäusserungen sofort wieder annulliert werden.

Versuche von Marti, die eigene Geschichte aufzuschreiben, enden im Scheitern und in

der Vernichtung des Geschriebenen. Auch auf Handlungsebene wird ein Aktivwerden

des Protagonisten oft zurückgenommen.269 Bevor ich weiter auf die Forschungsliteratur

eingehe, sollen nachfolgend einige Passagen – angebliche Zitate von Walser – aus dem

Erinnerungsbuch von Carl Seelig angeführt werden. Es gibt zwar reichlich Anlass zur

Vermutung, dass Seeligs Berichte nicht unbedingt beim Wort zu nehmen sind und zwar

gerade dort, wo Walser scheinbar zitiert wird270, aber eben deshalb werden die folgenden

263 a.a.O.: S. 151.
264 Wolfram Groddeck: Robert Walser und das Fantasieren. Zur Niederschrift der „Geschwister Tanner“. 

In: TEXT + KRITIK 12/12a. Robert Walser. Heft 4. Hg. v. Heinz Ludwig Arnold. München: Ed. Text 
und Kritik 2004. S. 55-68, hier S. 55f.

265 a.a.O.: S. 59f.
266 a.a.O.: S. 64f.
267 Diana Schilling: Robert Walser. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2007. S. 34ff.
268 a.a.O.: S. 44.
269 a.a.O.: S. 43ff.
270 Lucas Marco Gisi (Hg.): Robert Walser Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler 2015.

S. 37.
Vgl. a. Jochen Greven: Robert Walser – ein Aussenseiter wird zum Klassiker. Abenteuer einer 
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Bemerkungen auch nicht als eigentliche Selbstkommentare behandelt und finden sich

somit im Kapitel zur Sekundärliteratur. Es handelt sich immerhin um Aussagen aus dem

Umkreis des späteren Walser, die teilweise mit dem Werk und dessen Interpretationen in

Beziehung gesetzt werden können. Am 4. Januar 1937 soll Walser geäussert haben:

Könnte ich mich nochmals ins dreissigste Lebensjahr zurückschrauben, so würde ich nicht mehr wie 

ein romantischer Luftibus ins Blaue hineinschreiben, sonderlingshaft und unbekümmert. [...] Das ist 

der Fehler meiner Romane. Sie sind zu schrullig und zu reflexiv, in der Komposition oft zu salopp. 

Um die künstlerische Gesetzmässigkeit mich foutierend, habe ich einfach Drauflosmusiziert.271

Der Selbsttadel und der Wunsch nach einer – in diesem Fall allerdings späten – Selbst-

korrektur sind bezeichnend. Neben der suggerierten Neigung zum raschen Arbeiten272,

ist auch das Gleichsetzen von Schreiben und Musizieren auffällig. 30. Dezember 1945:

„Ach, wer es verstände, es so gemütlich zu arrondieren wie Gottfried Keller! Bei ihm

gibt es keine überflüssige Zeile. Alles bedächtig und verständig hingesetzt, wie es eben

sein soll.“273 Vom etwas ironischen Unterton einmal abgesehen: Wenn einer, wie Walser,

seine Geschichten nicht „gemütlich zu arrondieren“ versteht, wenn sich ihm die Sprache

allenfalls zur Null rundet, dann muss er in die eigene Schrift eingreifen, sie korrigieren,

eben weil sie nie genau so wird, „wie es eben sein soll“.

Das macht Umwege zu einer Notwendigkeit. Am 26. Mai 1947 soll Walser über das

Wandern geäussert haben: „Der rechte Weg führt oft zu Unrechtem, der unrechte Weg

zum Rechten.“274 Als Seelig dem erschöpften Wanderer am 23. Juli 1950 eine Pause

vorschlägt, winkt dieser ab: „Kümmern Sie sich nicht um mich! C'est mon affaire. Jeder

muss sein eigener Kontrolleur sein.“275 Und schliesslich heisst es über Conrad Ferdinand

Meyer am 6. April 1952: „Aber wo sein Stil felsig wird und ins Monumentale erstarrt,

ist er mir fremd. Die Sprache muss fliessend bleiben.“276 Der hier bezeichneten Gefahr

der sprachlichen Erstarrung begegnet oder entflieht Walser mit Ausweichmanövern, auf

Umwegen, über Neuansätze, Revisionen und Korrekturen – und immer vorzugsweise

als „sein eigener Kontrolleur“, der, wie wir sehen werden, die Spielregeln der Korrektur

selbst festlegt oder vielmehr laufend und schreibend verändert. Indem Walsers Texte mit

Wiederentdeckung. Lengwil: Libelle Verlag 2003. S. 27ff.
Vgl. a. Kay Wolfinger: Ambivalenzreduktion in Carl Seeligs Wanderungen mit Robert Walser (1957). 
In: Robert Walsers Ambivalenzen. Hg. v. Karl Lüscher et al. Paderborn: Wilhelm Fink 2018. S. 211-
223, hier S. 214f.

271 Carl Seelig: Wanderungen mit Robert Walser. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1977. S. 14.
272 Vgl. a. den Kommentar über Geschwister Tanner vom 16. Mai 1943: „Ich habe sie in Berlin 

innerhalb von drei oder vier Wochen geschrieben, sozusagen ohne Korrekturen.“ a.a.O.: S. 51.
273 a.a.O.: S. 101.
274 a.a.O.: S. 109.
275 a.a.O.: S. 131.
276 a.a.O.: S. 133.
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ihrem scheinbaren Parlando und Draufloserzählen aus der Unvorhersehbarkeit ein Pro-

gramm machen, sind sie eben dadurch doch nicht einfach zufällig erwürfelt oder unbe-

herrscht. Wie Schilling für den Spaziergang (1920, also in der Seeland-Fassung) zeigt,

wird das Erzählen immer wieder durch reflektierende Einschübe unterbrochen. Zwar

richtet sich der Text ebenso wenig an einem teleologisch vorgegebenen Landepunkt aus

wie der Spaziergänger selbst, doch die Brüche und Selbstkommentare sind unterdessen

durchaus absichtsvoll platziert.277 Für diese sozusagen externe Organisation beruft sich

Walser aber nicht mehr auf die ordnende Hand des erzählenden Subjekts:

Es ist zu einem Merkmal des modernen Romans geworden, dass die Linearität epischen Erzählens  

verlorengegangen ist. Was bei Walser noch deutlicher wird, ist die Enthierarchisierung des Erzählge-

genstands, es ist nicht mehr das Individuum, das die Handlung bestimmt, nur seine Wahrnehmung  

noch.278

Antje Neher beschreibt am Beispiel des Jakob von Gunten (1909), wie durch den Fokus

auf Wahrnehmungsprozesse die gewöhnliche Dichotomie eines Entweder-Oder in ein

Sowohl-als-Auch  überführt  wird.  Das  multiperspektivisch  aufgespaltene  Individuum

rundet sich dabei zur Null und Jakob wird infolgedessen zu einem Narren im religiösen

Sinn. Leser*innen sind dazu angeleitet, eine solche Initiation im sprachlichen Mitvoll-

zug des Vorgangs ihrerseits zu durchlaufen.279 Korrekturen dienen dann dazu, sich dem

Gesagten wieder zu entsagen: „Die Konsequenz der Entsagung bis zum Nullpunkt lässt

Sprache  neu  entstehen.“280 Das  setzt  auf  dualistischen  Voraussetzungen  beruhende

Sprachkonventionen ausser Kraft. Weil die daraus resultierenden Paradoxien mit einer

herkömmlichen Sprachlogik nicht mehr zu fassen sind, werden sie mystisch, oszillieren

und lösen sich zuletzt in einem befreienden Gelächter.281

Walsers Neigung zum Widersinnigen und zur Selbstnegation muss freilich nicht un-

bedingt mystisch gedeutet werden. Agnès Cardinal führt die Formen des Paradoxen vor

allem auf den gemeinsamen Nenner einer sprachlichen Selbstreflexion zurück: „Eine

grundlegend ambivalente Einstellung der eigenen Ausdrucksweise gegenüber lässt den

Dichter bald auf unverbindlich spielerische Weise, bald mit tragischer Intensität para-

doxale Formulierung jeder Art entfalten.“282 Kaum noch ist etwas ausgesprochen und

behauptet, zweifelt Walser schon wieder daran. Der Hang zum Selbstwiderspruch ist

277 Diana Schilling: Robert Walser. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2007. S. 81ff.
278 a.a.O.: S. 102.
279 Antje Neher: Die poetischen Ikonenmalereien Robert Walsers. Frankfurt a.M.: Peter Lang 2012. S. 

36f.
280 a.a.O.: S. 54.
281 a.a.O.: S. 60.
282 Agnès Cardinal: Widerspruch und kulturelle Paradoxien in Walsers Werk. In: Robert Walser. Hg. v. 

Klaus-Michael Hinz und Thomas Horst. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1991. S. 70-86, hier S. 70.
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aber eben keine Marotte, sondern als Programm grundlegend für Walsers Verständnis

von Dichtung überhaupt, die ihm stets problematisch und zweifelhaft erscheint. Daraus

erklärt sich auch der Drang, immer weiterzuschreiben und nichts ganz abschliessen zu

müssen.283 Das fortwährende Korrigieren der eigenen Schrift – will man es nicht als eine

sophistische Übung abtun – verweist also auf eine Grundschwierigkeit des Dichtens, 

denn Schriftsteller zu sein und durch die Sprache Gedanken und Rede zu gestalten, wird von Walser 

nicht nur als eine Art von Verrat an sich selbst empfunden, sondern auch am Ausgesagten, wobei der 

wirkliche Sinn in der Sprache und im Ausdruck geradezu zugrunde zu gehen droht.284

Das absichtsvoll Umkreiste und dennoch bloss Angedeutete erschöpft sich nicht in einer

positivistischen Tatsächlichkeit. Im immer weiterzuführenden Schreibfluss schwimmen

widersprüchliche Empfindungen, so dass keine Lösung dabei herauskommt. Schreiben

produziert dann aber als Darstellung seiner selbst wenigstens eine Art verwirklichter

Unmöglichkeit.285 Cardinal zufolge sollte man das jedoch nicht mit einer Sprachkrise

nach dem Beispiel  Hofmannsthals  vergleichen,  denn Walser  erlebt  keine krisenhafte

Entwicklung, die auf eher traditionell ausgerichtete literarische Anfänge folgen würde,

sondern ringt von Beginn an und bis ganz zuletzt mit einem Grundproblem und Prinzip

seines  Schaffens.  Bedingt  auch  durch  die  Position  in  der  Peripherie  des  deutschen

Sprachraums, begegnet die Sprachkrise Walser nicht von aussen her und lässt sich somit

nicht überwinden, sondern ist für sein Schreiben insgesamt konstitutiv.286

Hier gibt es einen Berührungspunkt mit Kafka und zwar unter dem Gesichtspunkt

der skrupulösen Genauigkeit. Nicole Pelletier vergleicht z.B. Jakobs Charakterisierung

seiner Mitschüler mit der Erzählung Elf Söhne (1920), 

beide zeigen sich gleichermassen bemüht, alle Aspekte, alle Grade eines Phänomens zu berücksichti-

gen, um Vereinfachungen zu vermeiden und die seltene Begegnung von Eigenschaften, die die Einma-

ligkeit der Figur ausmacht, möglichst präzise auszudrücken.287

Ein Ungenügen an den eigenen Beschreibungen wird greifbar und die nachgeschobenen

Relativierungen  bilden  zugleich  dem Gegenstand  inhärente  Widersprüche  ab.  Dabei

werden  vorausgegangene  Setzungen  eher  modifiziert  als  rundheraus  verworfen.  Die

Korrekturen leisten damit eine Arbeit am Gesamtbild des Texts: „Am Ende ist das klare

Bild des Anfangs verschwommen, und der Schluss bleibt offen, schwer zu denken.“288

283 a.a.O.: S. 70ff. Cardinal findet den sprachlichen Selbstzweifel auch in Walsers Briefen.
284 a.a.O.: S. 73.
285 a.a.O.: S. 73f. Nicht zufällig ist das gleichfalls eine paradoxe Formulierung.
286 a.a.O.: S. 76.
287 Nicole Pelletier: „Walsereien“ in Prag. Zu einigen Gemeinsamkeiten zwischen Robert Walser und 

Franz Kafka. In: Robert Walser. Hg. v. Klaus-Michael Hinz und Thomas Horst. Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp 1991. S. 276-291, hier S. 284f.

288 a.a.O.: S. 285.
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Hinter der mehrfachen revisionistischen Reihung steht so auch das Streben nach einer

Genauigkeit, die nie ganz eingeholt werden kann.289 Walser möchte selbst das scheinbar

Geringfügige und Nebensächliche nicht übergehen, wie Mareike Schildmann ausführt:

Weil alle Umstände stets bedacht und benannt werden müssen, meint der Imperativ der Genauigkeit 

bei Walser eben nicht – im Gegensatz zu seinen literarischen Zeitgenossen – eine Konzentration auf 

das 'Wesentliche', sondern umschreibt eine Poetik der Abschweifung und Dispersion, die immer wie-

der an den Kleinigkeiten haften bleibt. In der Aufmerksamkeit für das nebensächliche Detail konver-

gieren Zerstreuung und Exaktheit und indizieren ein neues ästhetisches Ideal.290

Insofern schalten auch Walsers Korrekturen das Kleine und Unwesentliche nicht aus

(obwohl sie das mitunter vordergründig behaupten), sondern halten sich in ästhetisch er-

giebiger Weise mit ihm auf. Hans H. Hiebel spricht für die Berliner Romane geradezu

von einer Zerstörung der Signifikanz, einer ergebnis- und richtungslosen Prosa. Den an-

einandergereihten Signifikanten kommt grössere Bedeutung zu als den Signifikaten, das

Erzählen hat Vorrang gegenüber dem Erzählten. Eine logisch-kausale Abfolge ist damit

nicht mehr zwingend und die Sprache wird von ihrer Aufgabe einer mimetischen Reprä-

sentation teilweise entbunden.291 Alles sprachlich Vorgeführte hat daher nur auf Zeit und

Widerruf Geltung und bedarf keiner dem Sprachspiel übergeordneten Kohärenz. Darin

stimmen in den Romanen Walsers Form und Inhalt überein.292 Wiederum gilt: „Nicht

eine Objektwelt,  sondern der Bewusstseinsstrom einer Person bzw. der Schreib- und

Produktionsprozess bilden die Substanz des Werks.“293

Die von Hiebel ausgerufene Abkehr von Signifikanz manifestiert sich in einer unbe-

stimmten Semantik, in der Negation und Aufhebung des Ausgesprochenen und in einer

konjunktivischen Form, die sich als eine in ihrer Geltung schon prekäre ausweist.294 Das

generiert eine gleichsam deterritorialisierte Schrift, die sich mit dem Traum oder dem

automatischen Schreiben vergleichen lässt und eine revisionistische Rhetorik gebraucht.

Immer wieder neue Richtungswechsel per Negation organisieren eine paradoxe Reihung

ad infinitum.295 Nähert sich das kontrollierte Spiel mit Amphibolien tatsächlich einem

mystifizierenden Umgang mit Widersprüchen an, können paradoxe Korrekturen auch

als adäquater Umgang mit einer verrückten Aussenwelt, deren Widersprüchlichkeit sie

289 a.a.O.: S. 286.
290 Mareike Schildmann: Poetik der Kindheit. Literatur und Wissen bei Robert Walser. Göttingen: 

Wallstein Verlag 2019. S. 246f.
291 Hans H. Hiebel: Robert Walsers Jakob von Gunten. Die Zerstörung der Signifikanz im modernen 

Roman. In: Robert Walser. Hg. v. Klaus-Michael Hinz und Thomas Horst. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 
1991. S. 240-275, hier S. 246ff.

292 a.a.O.: S. 249f.
293 a.a.O.: S. 250.
294 a.a.O.: S. 253f.
295 a.a.O.: S. 258f. Hiebel bezieht sich hier auf Jakob von Gunten.
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reproduzieren, gedeutet werden.296 Die häufig auftretenden Korrekturen sind demnach

nicht spontane oder gar pathologische Impulse: „Die Sprache des Wahnsinns, von der

hier im klinischen Sinn gar keine Rede sein kann, ist nichts als eine nicht wörtlich zu

nehmende Versprachlichung realer Erfahrung.“297 Walsers Paradoxien funktionieren un-

gefähr wie ein Witz: Zweideutigkeiten werden so präsentiert, dass Rezipient*innen die

Bedeutungsverschiebung mitmachen und somit beide Versionen im Gedächtnis behalten

müssen, um den scheinbaren Unsinn als doch sinnhaft zu erkennen.298 Das erklärt zu-

gleich, weshalb die Korrekturen nicht im Verborgenen stattfinden, sondern inszeniert

werden. Neben dem Witz kann auch die Musik dabei helfen, Walsers Schreiben besser

zu verstehen. Dieter Borchmeyer sieht hier von Beginn an eine Affinität: „Seine Prosa-

stücke sind in übertragenem Sinne Musik, bleiben nie stehen, konzentrieren sich nicht

auf einen 'bleibenden Eindruck',  sondern lassen sich von 'transitorischen Eindrücken'

forttragen, spielen mit der Sprache selbst, abgelöst von ihren Gegenständen.“299 In der

Kurzprosa Walsers  stehen oder  sitzen die  Reflektorfiguren auch physisch nicht  still,

sondern bewegen sich fortlaufend und versuchen gar nicht erst, Vorüberziehendes fest-

zuhalten. Die Grenzen zwischen Innen und Aussen verschwimmen und die äusserlichen

Dinge sind für den Erzähler „oft nicht mehr als Inzitamente seiner Seelenbewegung mit

ihren Träumen, Fantasien, Gedanken – und Wortkaskaden.“300 Für Walser ist vor allem

reizvoll,  dass sich Musik nicht ohne Weiteres in der gegenständlichen Welt situieren

lässt und auch nicht an deren Objekte gebunden ist.301

Maximilian Brändle beobachtet ähnlich eine Bevorzugung des Dekorativen gegen-

über der Mitteilung von Inhalten. Der realen Lebenswelt tritt eine imaginäre Gegenwelt

an die Seite: „Das Ziel ist bei diesem Erzählen weniger wichtig als das Unterwegssein

[...]. Die frühe Prosapoesie gewinnt eine ontologische Selbständigkeit im ästhetischen

Raum.“302 Im Kino etwa gefällt Walser vor allem der flüchtige Zug der Bilder, der auch

seinen Schreibstil bestimmt, wie Walo Deuber bemerkt.303 Bewegte Bilder fangen selbst

296 a.a.O.: S. 260f. Der mimetische Impetus scheint mir hier auf der Hand zu liegen.
297 a.a.O.: S. 261.
298 a.a.O.: S. 262f.
299 Dieter Borchmeyer: „Ich bin ganz Ohr“. Musik in Robert Walsers Prosa. In: TEXT + KRITIK 12/12a.

Robert Walser. Heft 4. Hg. v. Heinz Ludwig Arnold. München: Ed. Text und Kritik 2004. S. 155-160, 
hier S. 155f.

300 a.a.O.: S. 156.
301 a.a.O.: S. 155ff.
302 Maximilian Brändle: Zum Jugendstil in Robert Walsers Prosa. In: Gedankenspaziergänge mit Robert 

Walser. Hg. v. C.A.M. Noble. Bern: Lang 2002. S. 121-133, hier S. 123.
303 Walo Deuber: 'Hoffnung auf eine unbekannte Lebendigkeit der Sprache'. Die Handkamera des Robert

Walser. In: Robert Walsers „Ferne Nähe“. Neue Beiträge zur Forschung. Hg. v. Wolfram Groddeck et
al. München: Wilhelm Fink 2007. S. 253-264, hier S. 253f.
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komplexe Situationen mitsamt Nebensächlichkeiten mühelos ein. Daran knüpft sich die

Frage, wie ein Text diese Bewegung oder Bewegtheit reproduzieren und als ein seiner-

seits  bewegter  auf  die  äusserlichen Bewegungen reagieren  kann.304 Nach Deuber  ist

Walser gleichsam mit der Handkamera unterwegs und sammelt mehr oder weniger zu-

fälliges Material, das dann später geschnitten und montiert wird:

Wo die 'auteurs-cinéma' sich in den 40er Jahren von der Schrift lösen wollen, um mit der 'caméra-sty-

lo' selbst ihre Filme zu schreiben, hat Robert Walser zwei, drei Jahrzehnte früher umgekehrt den Blei-

stift oft in einen 'stylo-caméra' verwandelt, der die Wirklichkeit schreibend ins bewegte Bild setzt.305

Wenn es nun um Korrekturen geht, hat das sprachliche Medium allerdings gewisse un-

hintergehbare Eigenheiten. Anders als aufeinander folgende Bilder (oder musikalische

Tonfolgen), kann der sprachliche Ausdruck die von der Grammatik vorgegebene Logik

nicht vollständig negieren, schon um der Verständlichkeit willen. Dennoch können die

Korrekturen sozusagen radikal werden, wenn sie Unvereinbares behaupten, ohne sich

zuletzt mitsamt den Brüchen „zu einem Kontinuum zusammen“306 zu fügen. Von Walser

selbst ist indes wenig Aufschluss über ein angemessenes Verständnis seines Schreibens

zu erhalten. Walter Lüssi schreibt: „Schon oft wurde bemerkt, dass uns Walser keine

Hinweise gibt,  wie er etwas verstanden haben wolle,  welchem Denken er nahestehe

oder von welchen Begegnungen er nachhaltig beeinflusst worden sei.“307 Weder in den

literarischen Texten noch in den Briefen finden sich entsprechende Erläuterungen und

zudem fehlt  fast  jegliche Bezugnahme auf Wahrheit  oder begriffliche Erkenntnis  im

Sinn der Philosophie oder der Wissenschaften. Der schlichte Umkehrschluss auf eine

schlafwandlerische Naivität im Dichten wäre aber verkürzt.308

Die beschriebene Absenz ist nämlich keine zufällige, sondern eine spezifische: „Der

fehlende Bezug auf Wahrheit als Grundzug von Walser Werk impliziert die Schwierig-

keit, dass dieser fehlende Bezug nicht einfach das Nichts von Wahrheit ist: der Bezug

auf Wahrheit fehlt, und doch ist es dieser Bezug und kein anderer, der fehlt.“309 Lüssi

beschreibt etwas, das etwa Agambens Vorstellung der verkündigenden Dichtung (vgl.

Kap. 2.4; hier:  „reine Dichtung“, „reines Hervorbringen“) ähnelt:  Die Aussagen und

Handlungen in Walsers Texten sind nicht zwingend auf etwas bezogen und haben daher

nicht die Wirkung, etwas Bestimmtes bekräftigend und unter Ausschluss alles anderen

304 a.a.O.: S. 257.
305 a.a.O.: S. 260.
306 a.a.O.: S. 263.
307 Walter Lüssi: Robert Walser. Experiment ohne Wahrheit. Berlin: E. Schmidt 1977. S. 7.
308 a.a.O.: S. 7f.
309 a.a.O.: S. 9. Das liegt wohl auch an der sprachlichen Verfasstheit von Texten überhaupt. Die 

Abwesenheit begrifflicher Wahrheit in der instrumentalen Musik wäre im Gegensatz dazu eine leere, 
weil sie nicht wesentliche Parameter ihres Ausdrucksmediums negiert.
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herauszugreifen. Dabei geht es nicht nur um die Aussenwelt, denn auch eine Darstellung

eines bestimmten Selbst findet nicht statt, weil ein solches gar nicht anerkannt wird. Das

zurückbleibende Gefühl  überantwortet  sich dem Unbestimmten und ist  damit  keiner

Darstellung zugänglich. An die Stelle eingrenzender Darstellung tritt gemäss Lüssi das

seiner Studie den Titel gebende Experiment ohne Wahrheit: „das hier hervorgebrachte

Ich ist blind (weil ohne Bezug zu etwas), ohne Erwartung sich selbst als Experiment

preisgegeben.“310 Lüssi räumt unterdessen durchaus ein, dass ganz ohne Fremdreferenz

überhaupt nichts gesagt oder getan werden könnte, nur sind die Gegenstände, auf die

sich Walser bezieht, eher zufällig ausgewählt und mitsamt ihrer Bestimmtheit oder der

ihnen eignenden Wahrheit für die Erzählung fast gleichgültig.311 Martin Jürgens zufolge

kommen Innen und Aussen in Walsers Texten nicht zur Deckung, so dass das Bild der

Wirklichkeit nicht in Form einer Totalität präsentiert wird. Nichtsdestoweniger ist der

Autor vom Streben nach Darstellung getrieben und verlegt sich auf das Herausgreifen

von Einzelnem, was zu einer fragmentarischen Form führt.312 Der spürbare Impuls zur

Unmittelbarkeit erweist sich als uneinlösbar: „Stattdessen wird ein ironisches, raffiniert

hochformalisiertes Spiel  mit  sprachlichen Versatzstücken und stilistischen Elementen

vorgeführt,  das sich selbst in seinem Vollzug immer wieder unterbricht, kommentiert

und reflektiert.“313 Die Abwendung von der Dingwelt, deren Eigengewicht im Verhältnis

zur sprachlichen Repräsentation schwindet, hat eine intensivere Beschäftigung mit dem

Medium der Darstellung zur Folge. Das recht zufällige Material lässt sich beliebig und

willkürlich anordnen – etwaige Stabilität bezieht es einzig aus der Erzählung bzw. einer

sich als souverän gebärdenden Erzählerfigur.314

Doch auch diese Beständigkeit ist labil, indem gerade die immer wieder verwendeten

konventionell-ordnenden Versatzstücke  zum bevorzugten  Ziel  aufhebender  Verfahren

werden. Dinge wie Wörter werden als austauschbar behandelt, was einen fundamentalen

Zweifel an der traditionellen literarischen Mimesis ausdrückt.315 Jürgens zufolge wird

das Scheitern der genauen Schilderung von Erlebnissen allerdings produktiv: Eine an-

fängliche und nicht zu haltende Konzeption wird korrigiert, was die Erzählinstanz auf

das (be-)schreibende Ich zurückwirft, welches sich als der eigentliche Gegenstand der

310 a.a.O.: S. 11.
311 a.a.O.: S. 15f.
312 Martin Jürgens: Robert Walser. Die Krise der Darstellbarkeit. Untersuchungen zur Prosa. Kronberg 

Taunus: Scriptor Verlag 1973. S. 22ff.
313 a.a.O.: S. 36.
314 a.a.O.: S. 39f.
315 a.a.O.: S. 43f.
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Erzählung erweist.316 Die mangelnde Übereinstimmung mit der Aussenwelt verlängert

sich so in ein Nichtübereinstimmen mit sich selbst und die Krise der Darstellung wird

damit auch zur Krise des sich selbst problematisch gewordenen Subjekts. So etwas wie

Authentizität wäre dann paradoxerweise nur in Form der Selbstdistanzierung (gleichsam

im Modus der Annäherung) zu haben.317 Insofern könnte man Selbstkorrekturen als eine

Selbstobjektivierung per Distanzierung und Evaluation auffassen, die gerade in der Ent-

fremdung zugleich dem Vermessen eigener Widersprüchlichkeiten und damit einer Art

von Selbstnuancierung diente. Freilich bewegen wir uns damit auf höchst unsicherem

Terrain. Susanne Andres hält nochmals das Fehlen von theoretischen Erörterungen von

Seiten Walsers fest, vermutet aber zumindest verstreute Andeutungen:

Obwohl er der Sprache keine definitiven und absoluten Aussagen mehr zutraut, bleibt ihm kein ande-

rer Weg als der Rekurs auf die Sprache, der er misstraut. Und so finden sich in seinem Werk theore-

tisch anmutende Gedanken zur Art und Weise des Schreibens.318

Für diese Überlegungen gelten jedoch die gleichen Regeln wie für alle übrigen Sprach-

äusserungen, sie haben nur provisorische Geltung. Trotzdem sind Tendenzen erkennbar,

nämlich wo Aussagen ähnlichen Typs akkumuliert und gerade nicht korrigiert werden.

Auf diese Weise lässt sich etwa die schon festgehaltene Verlagerung des Schwerpunkts

vom Was auf das Wie der Erzählung, auf die sprachliche Gestaltung ablesen.319 Walser

entwirft seine Erzähler nach dem Muster von Schreibern, die selbst im Zentrum ihres

Erzählens stehen und dieses Zentrum eben deshalb in zahlreichen Variationen verfehlen:

„Alle Versuche, eine treffende Formulierung zu finden, zielen ins Leere.“320 Demnach

sind Selbstkorrekturen vorprogrammiert.

Die moderne Ich-Fragmentierung lässt ein traditionelles Erzählen unmöglich oder je-

denfalls unglaubwürdig erscheinen. Wie soll man noch erzählen, wenn tragfähige Sinn-

zusammenhänge fehlen oder bröckeln?321 Andres zufolge hängen Identitätsverlust und

Sprachskepsis in Walsers Werk direkt zusammen und prägen sich besonders stark aus,

weil auch Leben und Schreiben eng verschränkt sind. Selbstbewusstsein im Sinn von

Affirmation existiert nur mehr in Form einer Simulation, die unter der Bedingung des

Weiterschreibens fortgesetzt werden kann. In einem Punkt unterscheidet sich Walser da-

bei von seinen Zeitgenoss*innen: „Walsers Besonderheit liegt nicht in der Erfahrung

316 a.a.O.: S. 109f. Jürgens sieht diese Tendenz v.a. in der späteren Prosa Walsers und bezieht sich hier 
konkret auf den Theodor-Roman (1921) und das Tagebuch-Fragment (1926).

317 a.a.O.: S. 143.
318 Susanne Andres: Robert Walsers arabeskes Schreiben. Göttingen: Cuvillier 1997. S. 10.
319 a.a.O.: S. 10f.
320 a.a.O.: S. 16.
321 a.a.O.: S. 45. Andres nennt zum Vergleich u.a. H. v. Hofmannsthal, R. M. Rilke, Kafka und Musil.
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von Pluralität, sondern in deren Akzeptanz. [...] Das Subjekt besitzt sein Selbst nicht. Es

ist präsent und absent zugleich.“322 Bedeutungsangebote der tradierten Sprache gelten

nicht mehr, während gleichzeitig in einer paradoxen Anordnung andere Ebenen von Be-

deutsamkeit erschlossen werden. Mehr noch: „Die Sprache wird in ihrer spielerischen

Auffächerung zu einem Medium des Schweigens.“323 Walsers Sprache ist tänzerisch, ja

seiltänzerisch und damit stets gefährdet, denn sie funktioniert nur unter unausgesetzter

Bewegung.324 Im prekären Schauspiel eines sprachlichen Seiltanzes lösen korrigierende

Bewegungen wie Gewichtsverlagerungen notwendigerweise Ambivalenzen aus,  ohne

deshalb schon zufällig oder ungenau zu sein. Es scheint also, dass inszenierte Sofortkor-

rekturen Walsers Texte mit einer nicht nur spassigen, sondern konstitutiven Elastizität

versehen, deren Extremform vielleicht eine Art von performativem Schweigen wäre.

Auch Peter Gronau hält Walsers Genauigkeit für die eines Zweiflers und mitunter sogar

Verzweifelten, der versucht, eine sich der Sprache entziehende Wirklichkeit präzise zu

benennen. Das kann nicht auf einer allzu simplen Abbildungslogik beruhen, weil die ge-

suchte Genauigkeit nicht primär auf die äusserlichen Gegenstände abzielt, sondern auf

die durch ihre Betrachtung ausgelösten Empfindungen. Die Sprache bleibt sich dabei

gerade im und durch den Selbstverrat treu, ohne dass die Aussenwelt in dem scheinbar

monologischen, autoreflexiven Diskurs vollends aufgelöst  würde.325 Gronau schreibt:

„Walser beweist seine Sprachkunst, indem er sich ständig an ihr vergeht. Dabei bewährt

sich  seine  sprachlogische  Poesie  mit  grosser  Präzision  in  einer  Artistik  des  Wider-

spruchs.“326

Peter Utz weist darauf hin, dass Walsers spazierende Schreiber und Erzähler immer

wieder innehalten und den Geräuschen ihrer Zeit lauschen, bevor sie weitergehen und

auch das Sprechen oder Schreiben fortsetzen. Die Inszenierung der eigenen Rede steht

mit einer äusserlichen Geräuschkulisse in Beziehung und wird mit ihr verschaltet.327 Es

geht hier also nicht um eine Einbahnstrasse,  indem das wahrnehmende Subjekt eine

kaum beachtete Realität mit seinen Vorstellungen befüllen würde. Das lässt einerseits

erwarten,  dass  Innen und Aussen  einander  wechselseitig  korrigieren  und im Wider-

322 a.a.O.: S. 49.
323 a.a.O.: S. 50.
324 a.a.O.: S. 48ff.
325 Peter Gronau: „Ich schreibe hier dekorativ“. Essays zu Robert Walser. Würzburg: Königshausen & 

Neumann 2006. S. 21ff.
326 a.a.O.: S. 24.
327 Peter Utz: „Wenn ich reden will, so leihe ich mir sogleich zwecks Zuhörerschaft das Ohr“: Walsers 

Ohralität. In: Robert Walser und die moderne Poetik. Hg. v. Dieter Borchmeyer. Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp 1999. S. 231-251, hier S. 241f.
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spruch oder im Ausgleich enden, während andererseits die Korrektur der eigenen Per-

spektive, etwa in Form der oben erwähnten Selbsterkundung, den dieser Korrekturform

zugrundeliegenden Unterschied teils nivelliert. Zu dieser intrikaten Anordnung passt es,

dass Utz andernorts Walser unter die Nervenkünstler seiner Zeit rechnet: „Sein Werk ist

ein Versuch, die Verknotungen und Verhärtungen dieses Diskurses, in den es sich selbst

eingebunden weiss, spielerisch, von innen her zu lösen.“328 Die Selbstkorrekturen haben

dabei oft eine eher relativierende als schlicht umdrehenden Funktion, so dass im Wider-

stand gegen absolute Ansprüche ein breites Spektrum von Selbstbildern aufgefächert

wird. Paradox wird das wiederum, indem Positionen zwischen wahr und falsch besetzt

werden, die sich nicht mehr (sprach-)logisch erfassen, sondern nur noch im Lachen als

einem souveränen Akt des erzählend-erzählten Subjekts auflösen lassen.329 Wir landen

erneut beim Tanz, während nur gängige Begriffe unterminiert werden: „Im repetitiven,

kreisenden, tanzenden Spiel [...] löst sich ihre Verbindlichkeit auf. Nicht durch Negation

der Begriffe, sondern durch ihre spielerische Aneignung. Negation wäre nur möglich

von einem Standpunkt ausserhalb.“330 Mit seiner Bezeichnung der Ohralität meint Utz

eine Walser zugeschriebene Praxis, während des Schreibens auf die immer mitlaufende

Rede zu hören, dabei auf Untertöne zu achten und so in ein selbstreflexives Verhältnis

zur Schrift zu treten:

Jede der zahlreichen Stellen, an denen Walsers Werk das 'Hören' thematisiert, ist auch eine, wo es das 

eigene Sprechen zur Sprache bringt. Auch der Leser wird an diesen Stellen hellhörig dafür, wie Walser

die Sprache der Zeit, aber auch seine eigene Sprache spricht, wie sich sein poetischer Sprachraum 

konstituiert.331

Mit der Hinwendung zu Tanz und Musik wird die Sprache nicht etwa verworfen und

verabschiedet,  sondern in Bewegung gesetzt und vitalisiert.  Utz sieht darin geradezu

eine Überwindung der sogenannten Sprachkrise.332 Die gegen die befürchtete Erstarrung

gerichtete Bewegung widersetzt sich teils auch der durch die äussere Form – seien das

die Vorgaben feuilletonistischer Publikation oder sei es die sprachliche Verfasstheit an

sich – gebotenen Linearität und der daraus erwachsenden Begrenztheit der Texte.333

Inszenierte Sofortkorrekturen können also einen Text, der in den Augen (oder Ohren)

328 Peter Utz: Tanz auf den Rändern. Robert Walsers „Jetztzeitstil“. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1998. S. 
64.

329 a.a.O.: S. 75ff. Utz bezieht sich hier konkret v.a. auf das Prosastück Nervös (1916).
330 a.a.O.: S. 78. Das bezieht sich wohl auf eine kategorische Negation, wie sie etwa in linearen und 

stark hierarchisierten Korrekturen vorkommt, denn diese setzt in der Tat eine externe Übersicht 
anhand gesicherter Massstäbe voraus. Insofern könnte man hier zwischen einer subversiv-souveränen 
und einer normativ-autoritären Korrektur unterscheiden.

331 a.a.O.: S. 246.
332 a.a.O.: S. 438f.
333 a.a.O.: S. 441f.
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Walsers bzw. seiner Erzählinstanzen zu erstarren droht, immanent in Bewegung setzen.

Eine hellhörige Rezeption würde ihn dann auch weiterhin in Bewegung halten. In einem

ähnlichen Sinn beschreibt Hans Dieter Zimmermann, wie Bedeutungs- und Beschrei-

bungselemente einander ablösen: „Dadurch ergibt sich auch der Eindruck der Leichtig-

keit, da keines der Worte endgültig ist, fixiert ist, sondern weggehoben und durch neue

ersetzt wird.“334 Walser versucht nämlich nicht nur, das Unsagbare indirekt doch irgend-

wie ausdrücken, sondern vermittelt auch schon das Sagbare vorzugsweise auf Umwe-

gen, weil seine Poetik des Kleinen allen grossen Gesten und jedem allzu unmittelbaren

Zugriff misstraut. Sprachkritik bedeutet hier nicht einen zum Sprachverzicht führenden

radikalen Zweifel an der Sprache, denn das Misstrauen richtet sich in der Hauptsache

gegen diejenigen, die von der Sprache Gebrauch machen.335 Das Offenlegen der Unzu-

länglichkeit von bestimmten Formulierungen und das Anbieten kaum weniger fragwür-

diger Alternativen mag bescheiden wirken und den Eindruck vermitteln, man spiele mit

offenen Karten und habe nichts zu verbergen. Bei Walser erweist sich dieses Inszenieren

einer sekundären Unschuld freilich ebenso als Fassade und poetische Vorspiegelung wie

die vordergründige Naivität des Erzähltons. Ulf Bleckmann beschreibt, dass die Korrek-

tur des leichthin Gesagten, das bei näherer Betrachtung der Realität nicht gerecht wird,

die ursprüngliche Version nicht etwa ungeschehen (unlesbar) macht. Die Sprache hat

demzufolge eine beträchtliche Macht, 

eine fest-stellende Gewalt des Sprechens [...]: eine einmal realisierte sprachliche Äusserung lässt sich 

nicht zurücknehmen, man kann ihr nur weiteres hinzufügen; auch durch die Selbstkorrektur wird sie 

nicht annulliert, sondern im Gegenteil nur noch verlängert.336

Selbst eine streng auftretende Korrektur, die das Vorausgegangene klar entwertet oder

auf den Kopf stellt, hat insofern additiven Charakter, als eben „nur weiteres“ gesagt und

zusätzliches  Sprachmaterial  hinzugefügt  wird,  während disqualifizierte  Textbausteine

keinerlei Anstalt machen, sich möglichst diskret aus dem Text zu entfernen. Demnach

kann sich die inszenierte Sofortkorrektur geradewegs als eine Art Bluff entpuppen, weil

334 Hans Dieter Zimmermann: Der babylonische Dolmetscher. Zu Franz Kafka und Robert Walser. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1985. S. 22. Konkret bezieht sich Zimmermann hier auf das Prosastück 
Oration (1913).

335 a.a.O.: S. 273ff.
Zimmermann zufolge geht Kafka von einer ähnlichen Problemstellung aus: Wie kommt man zu einer 
wahrheitsgemässen Sprache, wenn die Erkennbarkeit von Wahrheit selbst fragwürdig geworden ist? 
Daraus folgt eine Orientierung am Negativen, das gleichsam einen Abglanz oder eine Andeutung des 
Wahren herzustellen vermag. Anstelle des Schweigens erhält man so immer neue Ansätze, die stets 
wieder scheitern. Vgl. a.a.O.: S. 239ff.
Für beide Autoren gälte demnach, dass der Mangel nicht hauptsächlich in der verwendeten Sprache 
liegt, sondern in den schreibenden Subjekten, die sich ihrer bedienen.

336 Ulf Bleckmann: Intertextualität und Metasprache als Robert Walsers Beitrag zur Moderne. Frankfurt
a.M. / Bern: Peter Lang 1994. S. 85.
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die offen auf dem Tisch liegenden Spielkarten nicht eigentlich den Punktwert haben,

den sie so freimütig anzeigen.

Bedeutet dieses Spiel mit gezinkten Karten also doch eine Loslösung von der Fremd-

referenz? Tanzen am Ende nur die Signifikanten? Jens Hobus erkennt in Walsers Um-

wegen eine Methode, die die sprachkritische Tendenz produktiv macht. Eine vollgültige

Präsenz in der Schrift ist nicht zu haben und infolgedessen wird das Schreiben zu einem

unabschliessbaren Prozess, einer kreisenden Annäherung, die ihr Ziel als unerreichbar

kennzeichnet. Die Signifikate werden somit zu Effekten der Signifikanten degradiert,

was das gewöhnliche Verständnis umdreht. Das selbstreferentielle Schreiben erlebt die

Sprache als Genuss macht sie zum Selbstzweck. Produktiv sind diese Umwege, weil sie

neue Perspektiven auf vermeintlich Altbekanntes eröffnen, indem zuletzt gar nichts als

zutreffend behauptet wird. Es gibt deshalb keinen klar definierbaren Endpunkt,  nach

dem keine Korrektur mehr nötig wäre.337 Damit zieht Walser der traditionellen Mimesis

der realistischen Erzählweisen eine welterzeugende Poiesis vor und vertritt nach Hobus

ein  konstruktivistisch-transformatorisches  Literaturverständnis.  Allerdings  kreiert  die

Erzählinstanz keineswegs  ex nihilo, sondern überformt subjektiv das in die Erzählung

eingehende äussere Geschehen, während vordringlich die Prozesse von Wahrnehmung,

Perspektivierung und Verschriftlichung fokussiert werden.338 Es scheint demnach, dass

sich zwar sehr wohl der Status der Signifikate verändert, aber damit scheiden diese noch

nicht aus dem Erzählen aus. Sie spielen gewissermassen eine bescheidenere Rolle und

zwar vor allem dann, wenn es um das äusserliche Geschehen geht, das aber seinerseits

nicht die ganze Erzählung und in vielen Fällen nicht einmal deren Zentrum ausmacht.

Doch bereits  die  bezeichnete Verschiebung bleibt  freilich nicht  ohne Konsequenzen.

Dierk Rodewald etwa erklärt, Walsers schon in der Frühzeit vorhandene Neigung zum

Konjunktivischen und Vorläufigen führe schlechthin zur Destruktion des Erzählens.339

Dieser  Erzählverlust  wird  jedoch  in  einen  Sprachgewinn  umgemünzt,  denn  Walsers

schreibende Bemühungen „haben ausserdem die Tendenz, jene unbekannte Lebendig-

keit zu wecken, die möglicherweise in der Sprache anfänglich angelegt ist. Das erfordert

immer neues Experimentieren.“340 Die Kehrseite und logische Konsequenz dieser Ver-

suchsanordnung  ist  aber  eben  Sprachskepsis  in  Form der  Negation  aller  konkreten

337 Jens Hobus: Poetik der Umschreibung. Figurationen der Liebe im Werk Robert Walsers. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2011. S. 94ff.

338 a.a.O.: S. 353ff.
339 Dierk Rodewald: Robert Walsers Prosa. Versuch einer Strukturanalyse. Bad Homburg: Gehlen 1970. 

S. 126.
340 a.a.O.: S. 238.
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sprachlichen Realisierungen und hat damit eine stets erneuerte Selbstdesavouierung zur

Folge.341 Der Zweifel gehört hier konstitutiv zum Glauben an die Möglichkeiten eines

nicht nur tanzenden, sondern gleichsam auch tastenden Sprachgebrauchs und validiert

diesen unter anderem über Negation und Korrektur.

Wie komplex die interne Hierarchisierung solcher Korrekturen ist, kann anhand einer

Beobachtung von Sabine Rothemann nachvollzogen werden. Sie bemerkt, dass sich die

Texte Walsers – darin denen Kafkas verwandt – nicht sinnvoll nacherzählen lassen. Weil

Sprache hier eben performativ operiert und die erzählte Wirklichkeit mit-konstituiert,

können auftretende Korrekturbewegungen kaum in Form eines Ergebnisprotokolls oder

im Sinn einer logischen Schlussfolgerung, also gemäss einem linearen Schema der Auf-

hebung und Ersetzung paraphrasiert werden.342 Gerade im scheinbar geschwätzigen Ton

der Prosastücke wird das Sprechen selbst zum Thema und Korrektur funktioniert dann

nicht streng-schematisch, „sondern weist auf das Gesagte zurück und hebt damit die

Wirklichkeit  und Gegenwärtigkeit  des Sprechens hervor.“343 Die für Walser  typische

Geste, sich selbst ins Wort zu fallen, bedeutet Rothemann zufolge überhaupt niemals

eine Streichung des Vorangegangenen, sondern versieht den Text mit inhärenten Wider-

sprüchen,  indem das  vordergründig  Korrigierte  weiterhin  sichtbar  mitgetragen  wird.

Selbstkorrekturen fungieren somit auch als retardierende, die Aufmerksamkeit lenkende

Signale, die das von ihnen Negierte als Negiertes nur umso prominenter in Erscheinung

treten lassen.344 Korrekturen durchbrechen also auch gängige Ansprüche an Konsistenz.

Jochen Greven spricht von einem mehrfach gebrochenen Erzählen: „Und immer wieder

Selbstreflexion, die Beobachtung des Beobachters und des Mitteilenden, und des die

Beobachtung und die Mitteilung Reflektierenden.“345 Wahrnehmung wird perspektivisch

organisiert  und das erstreckt sich auf die Wahrnehmung des Perspektivischen in der

Wahrnehmung und führt im Regress zurück zur Frage nach der möglichen Grundierung

341 a.a.O.: S. 238f.
342 Sabine Rothemann: Spazierengehen – Verschollengehen. Zum Problem der Wahrnehmung und der 

Auslegung bei Robert Walser und Franz Kafka. Marburg: Tectum Verlag 2000. S. 12ff.
Wolfgang Iser formuliert einen ähnlichen Einwand gegen die Paraphrase von literarischen Texten im 
Allgemeinen. Diese ignoriert „die Strategien des Textes“ und entkleidet die Inhalte ihrer formalen 
Organisation: „Solche Wiedergaben vernichten den Text geradezu“, denn „Inhaltsangaben denotieren 
den Stoff, der als reines 'Denotat' zugleich bedeutungslos ist.“
Wolfgang Iser: Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. München: Wilhelm Fink 1984. S. 
144.

343 Sabine Rothemann: Spazierengehen – Verschollengehen. Zum Problem der Wahrnehmung und der 
Auslegung bei Robert Walser und Franz Kafka. Marburg: Tectum Verlag 2000. S. 25.

344 a.a.O.: S. 25f. Konkret bezieht sich Rothemann hier auf Texte aus den Mikrogrammen. Zu S. Freuds 
analogen Überlegungen zur Negation vgl. Kap. 2.3.

345 Jochen Greven: Robert Walser. Figur am Rande, in wechselndem Licht. Frankfurt a.M.: Fischer 1992.
S. 7.
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von Wirklichkeit.346 Auf die verbreitete  Krise der Darstellbarkeit  reagierend, weigert

sich Walser, geschlossene Fiktionsräume zu generieren:

Er gewinnt alle möglichen Freiheiten – jeder Text definiert selbst seinen Rezeptionshorizont, Meta-

ebenen von Aussage und Bedeutung konstituieren sich jenseits der benutzten oder nur zitierten Muster

und Versatzstücke aus der literarischen und sonstigen Überlieferung.347

Die Kurzform wird dazu genutzt, selbst auf begrenztem Raum polyvalente Aussagen zu

tätigen und eine Art von Mehrstimmigkeit herzustellen. Die Konzentration auf das, was

im Schriftverlauf ausgespart und ausgegrenzt wird, erlaubt einen indirekten Zugriff auf

die Wirklichkeit.348 Im Erschaffen autarker und höchst wandelbarer Bedeutungssysteme

schliessen die Spontaneität im Schreibprozess und die durchweg spürbare Kontrolle der

sprachlichen Ausgestaltung einander nicht aus.349

Zweifelhafte und grenzgängerische Realitäten können demzufolge vielleicht indirekt

repräsentiert werden, indem man sie zunächst scheinbar naiv ausspricht, um sie dann

per Korrektur augenscheinlich zu verdammen und verbannen, wodurch sie aber gleich-

zeitig hervorgehoben, nuanciert und präzisiert werden. Das legitimiert Formulierungen

unter Vorbehalt, ohne ihnen einen offiziell-autoritativen Beglaubigungsstempel aufzu-

drücken. Die letztgültige Bekräftigung ist hier allerdings auch kaum noch ein Desiderat.

Während sich Kafka und Musil in unterschiedlicher Weise, aber gleichermassen intensiv

und systematisch mit Fragen und Fragwürdigkeiten der Wissbarkeit beschäftigen, steht

Walser eher derjenigen nietzscheanischen Schule nahe, in der das Nichtwissen(-wollen)

auch positiv gewertet wird. Daran liegt es vielleicht, dass Walser die Erkenntnisfrage

nicht eigentlich als krisenhaft erlebt.350 Es kann daher der Eindruck entstehen, dass das

Werk Walsers zwar vieles bietet, am Ende aber nichts zurücklässt, wie etwa Joachim

Strelis  schreibt.  Die Geschwätzigkeit  leuchtet  den  Weg zum Schweigen aus:  „Diese

scheinbar unwillkürliche, in Wahrheit höchst kunstvolle Verfahrensweise kennt letztlich

– wenn man es überspitzt formuliert – kein anderes Ziel als die Aufhebung des Gedich-

teten durchs Dichten, der Sprache durchs Sprechen.“351 Die bewegte Sprache malt nicht

ein Bild von der Welt,  zu dem man sich dann so oder so verhalten könnte,  sondern

schlägt gleichsam Spiele vor, die immer für Veränderung, Ergänzung oder Verwerfung

offen bleiben und damit einen Teil der Verantwortung für den Umgang mit ihnen den

346 a.a.O.: S. 7f.
347 a.a.O.: S. 26.
348 a.a.O.: S. 28f. Greven vergleicht Walsers Kurzprosa mit dem Fragmentarismus der Frühromantik.
349 a.a.O.: S. 31.
350 Vgl. hierzu: Lucas Marco Gisi (Hg.): Robert Walser Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: 

Metzler 2015. S. 341.
351 Joachim Strelis: Die verschwiegene Dichtung. Reden, Schweigen, Verstummen im Werk Robert 

Walsers. Frankfurt a.M. / Bern: Peter Lang 1991. S. 15.
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Rezipient*innen überschreiben. Es geht also nicht so sehr darum, wie Walsers Sprache

Bedeutung konstituiert, sondern vielmehr um die Frage, mit welchen Strategien sich die

spielerische Anordnung einer starren Bedeutungskonstitution verweigert.352 Das Werk

wird nicht vollendet oder abgerundet (arrondiert), denn alles bleibt Verlautbarung oder

Ankündigung, so dass lebensweltliche Widersprüche unaufgelöst in den Text eingehen.

Das ist stets ein Erzählen auf Widerruf.353

Daniela Mohr identifiziert als eine der Strategien von Walsers Sprachgebrauch die

„Aushöhlung  logischer  Oppositionen.  Die  Regeln  der  binären  Logik  als  Bedingung

sinnkonstitutiver Rede werden durch die häufige Verwendung von Stilfiguren wie Para-

doxa, Oxymora und Tautologien an ihre Grenzen geführt.“354 Die Grenzen der Sprache

sollen mit sprachlichen Mitteln verwischt und überschritten werden. Ein semantisches

Abrüsten führt so zur Einebnung der Differenz zwischen Sprechen und Nichtsprechen –

zur narrativen Destruktion des Erzählens. Das gewohnheitsmässige Zurücknehmen von

Gesagtem invalidiert irgendwann auch die Teile der Erzählung, die von den Korrekturen

gar nicht direkt angegriffen werden. Damit nähert sich das Schreiben dem Schweigen

an, insofern die Schichtung und Überlagerung von Sprachmaterial diesem zusehends

seine referentielle Funktionsfähigkeit abspricht.355 Die Radikalität von Walsers Sprache

ist teils schon zu Lebzeiten des Autors wahrgenommen worden. Max Brod ruft 1911

aus: „Ist es möglich, einer tausendjährigen Sprache so neue gezwungen-ungezwungene

Töne abzulisten, die von nun an nicht mehr verstummen werden?!“356 Die Verbindung

der konträren Adjektive verrät ein Gespür für die Eigenheiten von Walsers Stil und trifft

die seither häufig vermerkte Mischung aus Spontaneität und Kontrolle. Kein anderer als

Musil hat 1914 auch den Vorwurf der Leichtfertigkeit und des Tändelns antizipiert bzw.

selbst erhoben: Dem Schreibgegenstand gebühre ein gewisser Ernst und was man über

die Dinge aussagt, sollte man auch wirklich meinen. Walser dagegen bewegt sich völlig

sorglos zwischen dem Ding in der Welt und dem Ding auf dem Papier und betreibt ein

keinesfalls harmloses Spiel, das zur Gleichgültigkeit führt.357 Der Rezensierte „versün-

352 a.a.O.: S. 17.
353 a.a.O.: S. 120f. Strelis vergleicht Walser hier mit P. Valéry. Was den verkündigenden Sprachgebrauch 

angeht, kann man auch an die Überlegungen von G. Agamben denken (vgl. Kap. 2.4).
354 Daniela Mohr: Das nomadische Subjekt. Ich-Entgrenzung in der Prosa Robert Walsers. Frankfurt 

a.M. / Bern: Peter Lang 1994. S. 198f.
355 a.a.O.: S. 252ff. Mohr spricht von einem asignifikanten Sprachgebrauch, was m.E. aus bereits 

diskutierten Gründen zu weit geht. Einer Tendenz dorthin soll damit nicht widersprochen sein.
356 Max Brod: Kommentar zu Robert Walser. In: Über Robert Walser. Band 1. Hg. v. Katharina Kerr. 

Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979. S. 78-83, hier S. 80.
357 Robert Musil: Die Geschichten von Robert Walser. In: Über Robert Walser. Band 1. Hg. v. Katharina 

Kerr. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979. S. 89-91, hier S. 89f.
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digt sich fortwährend noch gegen den unveräusserlichen Anspruch der Welt- und Innen-

dinge: von uns als real genommen zu werden.“358

Auch das Bild des (Seil-)Tanzes kommt schon früh ins Spiel. Emil Wiedmer bemerkt

1917 den Vorrang der Form gegenüber dem Inhalt und spricht von einer stilistischen

Seiltanzkunst, denn der tanzende Walser hat nie beide Füsse gleichzeitig auf dem Boden

oder eben Seil.359 Noch im gleichen Jahr schreibt Wiedmer: „Man erhält auf diese Weise

gleichsam intime Einblicke in das Werden und Entstehen seiner Stücke, er korrigiert vor

unseren Augen, streicht durch, setzt neu usw.“360 Damit sind bereits die für das Thema

dieser Arbeit zentralen Gesichtspunkte der Textgenese im Text sowie der inszenierten

Sofortkorrektur angesprochen. Diese Auffälligkeiten sind demnach zumindest vereinzelt

nicht  nur  früh  vermerkt,  sondern  auch  als  bemerkenswert  herausgestrichen  worden.

Zwölf Jahre später qualifiziert Walter Benjamin die Absichtslosigkeit in Walsers Texten

als eine nur scheinbare. Eben weil die Form alle Inhalte überlagert, entsteht eine durch-

aus konsequente und einer Sprachgirlande vergleichbare Anordnung: „Kaum hat er die

Feder  zur  Hand genommen,  bemächtigt  sich  seiner  eine  Desperadostimmung.  Alles

scheint ihm verloren, ein Wortschwall bricht aus, in dem jeder Satz nur die Aufgabe hat,

den vorigen vergessen zu machen.“361 Das trifft die Sache, um die hier gehen soll, aller-

dings nur teilweise, weil Walser die korrigierten Sätze gerade nicht vergessen macht und

nach Möglichkeit  tilgt,  sondern mithilfe  der  inszenierten Sofortkorrektur  sogar noch

heraushebt. Die girlandenartige Reihung der Sätze und Negationen lässt gleichzeitig den

konventionellen Referenzcharakter von Sprache in den Hintergrund treten – ohne ihn

ganz aufzuheben – und gibt der Selbstreferenz das Privileg vor der Fremdreferenz. Ein

Ergebnis davon sind paradoxe Zusammenstellungen. Cardinal fragt nach dem Verhältnis

derartiger Formationen zu den Begriffen Ambiguität und Ambivalenz: „The key element

here is not obscurity, but contradiction. [...] Unlike an ambiguity, which can leave be-

hind rich undertones for an alternative interpretation, an ambivalent statement simply

juxtaposes irreconcilable elements.“362 Ambivalente und somit widersprüchliche Kon-

358 a.a.O.: S. 90. Musil schreibt Walser hier eine Nähe zur romantischen Ironie zu. Unabhängig davon 
illustriert der Vorwurf die oben angesprochene unterschiedliche Haltung von Walser und Musil im 
Verhältnis zur (Erkenntnis und Darstellung von) Wirklichkeit.

359 Emil Wiedmer: Kleine Sachen. Zur Kurzprosa. In: Über Robert Walser. Band 1. Hg. v. Katharina 
Kerr. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979. S. 105-106, hier S. 106.

360 Emil Wiedmer: Schöne Bücher. Robert Walser, Kleine Prosa. In: Über Robert Walser. Band 1. Hg. v. 
Katharina Kerr. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979. S. 106-108, hier S. 108.
Auch Wiedmer diagnostiziert eine Verwandtschaft mit der romantischen Ironie.

361 Walter Benjamin: Robert Walser. In: Über Robert Walser. Band 1. Hg. v. Katharina Kerr. Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp 1979. S. 126-129, hier S. 127.

362 Agnès Cardinal: The figure of paradox in the work of Robert Walser. Stuttgart: Hans-Dieter Heinz 
1982. S. 25.
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stellationen sind bei Walser viel häufiger als Ambiguitäten. Durch das Oszillieren zwi-

schen unvereinbaren Standpunkten entsteht im Geist der Leser*innen eine ebenfalls pa-

radoxe Wahrnehmungsweise, die sich aus den Negationen speist und nicht mehr vom

semantischen Gehalt abhängt. Die erwähnte Unmöglichkeit, solche sich in sprechender

Weise selbst unterminierenden Erzählungen zu paraphrasieren, sieht Cardinal also auch

im Ausbruch aus den Einschränkungen der konventionellen Sprachlogik begründet.363

Walsers Verhältnis zur sprachlichen Konvention mag u.a. auch mit dem ihm fremden

hohen Ton des Hochdeutschen zu tun haben, der gerade ihm mehr noch als anderen

Schweizer Autor*innen problematisch gewesen sein dürfte.364 Schreiben für die Katz im

sich selbst aufhebenden Sprachgebrauch scheint zwar ins Nichts zu zielen, doch meint

Cardinal: „Walser is using this negative idiom as though it meant something positive,

something worthwhile.“365 Das Schreiben ist demnach nicht bloss eine Spielerei, wenn-

gleich es sich nicht auf einzelne Aussagen festnageln lassen möchte.366 Die äusserliche

Wirklichkeit erweist sich für Walser nämlich selbst als instabil und seine Protagonisten

verweigern sich der Integration in den üblichen Konsens, der eine geteilte und unverän-

derliche Realität postuliert. Weil sich die Grenzen zwischen Innen und Aussen nicht klar

ziehen lassen, wird die Aussenwelt teils auch als tyrannisch erlebt und daher mit ihrem

Eigengewicht als widerständig anerkannt.367 Daher gilt es, angesichts einer unbeständig-

aufdringlichen Wirklichkeit, gleichfalls in Bewegung zu bleiben: „Motion ist the very

essence of Walser's art. At no moment can Walser take rest and claim that he has dealt

adequately with any of his themes.“368 Die Reihe – oder Girlande – der Korrekturen ge-

langt an keinen fasslichen Endpunkt. Alle Versuche und Variationen sind zuletzt als un-

zureichend und ergänzungsbedürftig erkannt. Sie werden anhand derselben Massstäbe

hinterfragt, an denen schon die früheren Formulierungen gescheitert sind und das liegt

zum Teil daran, dass diese Messgeräte in sich nicht feststehen, sondern perspektivische

Metamorphosen durchmachen. Während davon keine sachgemässe Repräsentation einer

klar konturierten und statischen Aussenwelt zu erhoffen ist, rückt die Inszenierung von

Diese Differenzierung von Ambiguität und Ambivalenz weicht von der von mir bevorzugten leicht ab.
Nach der Einordnung von P. Zima lassen Ambivalenzen (gerade im Gegensatz zu Ambiguitäten, die 
häufig aufgelöst werden) der Interpretation durchaus Spielraum, eben weil sie Widersprüche im Text 
zurücklassen, obschon vielleicht nicht unbedingt „simply“. Vgl. Fussnote 218.

363 a.a.O.: S. 25ff.
364 a.a.O.: S. 29f. Die in dieser Arbeit hauptsächlich behandelten Autoren sind allesamt, wenn auch in 

sehr unterschiedlicher Konstellation, an Peripherien des deutschen Sprachraums angesiedelt, was 
ihnen möglicherweise einen zwingenderen Bezug zur Sprachreflexion nahelegt.

365 a.a.O.: S. 35.
366 a.a.O.: S. 82f. Das Schreiben ist für Walser sicher nicht nur, aber vielleicht auch ein Spiel.
367 a.a.O.: S. 87f.
368 a.a.O.: S. 97.

80



Wahrnehmungsvorgängen in den Vordergrund. Im Markieren von provisorisch Gültigem

und schon wieder Verworfenem, das die Bewegung von Bewusstseinsabläufen andeutet,

liegt vielleicht etwas von dem angesprochenen „something worthwhile“.

Eine textuell vermittelte Bewegung hat auch Christoph Bungartz im Blick, wenn er

bemerkt, dass

sich hier die Reduktion des sprachlich Gesetzten explizit ereignet und vollends den möglichen Ein-

druck zerstreut, es könne sich bei diesen stilistischen Eigentümlichkeiten nur um einen wenig gelun-

genen Versuch erzählerischer Diskretion handeln. Die ausdrückliche Zurücknahme lenkt deutlich den 

Blick auf den Prozess der Textbewegung selbst.369

Bungartz befasst sich hauptsächlich mit der Berner Zeit, beobachtet aber eine analoge

Tendenz auch schon in den 1910er Jahren. Erzählinstanzen zählen beispielsweise eine

ganze Reihe von vermeintlichen Erzählgegenständen auf, nur um sogleich zu erklären,

man könne sich mit diesen keinesfalls weiter aufhalten. Das so ins Spiel Gebrachte und

angeblich Desavouierte wird damit allerdings nicht annulliert. Eben weil die Erzählung

aber ständig in Bewegung bleiben muss, können diese einzelnen Dinge ihren Status als

Erzählgegenstände nur für Augenblicke behaupten.370 Walsers Beschreibungen basieren

demnach auf einem negativen Verfahren, das keine Eindeutigkeit oder Beständigkeit zu-

lässt, aber Textbewegungen produktiv machen kann. Weil die sprachlichen Operationen

flüchtig sind und nicht kumulativ funktionieren, gibt es am Ende weder ein Resultat

noch eine Zusammenfassung.371 Was man dabei als poetischen Zugewinn verzeichnen

könnte, steht daher nicht am Ende der Gleichung – des Texts, der Korrektur –, sondern

in den beweglichen Variablen, die sie enthält und tanzen macht. Dazu schreibt Bungartz:

„Der schriftstellerische Versuch, dem zur end-gültigen Bezeichnung neigenden Träg-

heitsmoment der Sprache durch die Vermeidung des 'zu Treffenden' entgegenzuwirken,

mündet in seine eigene virtuelle Endlosigkeit.“372 Walsers Degradieren des einzelnen

Gegenstands zur Nebensache kann wohl mit der romantischen Ironie im Sinn des frühen

Friedrich Schlegel verglichen werden, steuert aber anders als diese nicht eine qualitativ

höhere Betrachtungsebene an, denn der Zielpunkt dieser Ironie ist das als unaufhebbar

erlebte Endliche und geht nicht ins Unendliche über. Ohne den Horizont einer Totalität

bleibt Walsers Fragment somit radikal fragmentarisch.373 Ähnliches lässt auch etwa in

der Figurenzeichnung beobachten. Dominik Müller zufolge zeigt Walser nicht bloss die

369 Christoph Bungartz: Zurückweichend vorwärtsschreiten. Die Ironie in Robert Walsers Berner Prosa. 
Frankfurt a.M. / Bern: Peter Lang 1988. S. 33.

370 a.a.O.: S. 33f. Konkret bezieht sich Bungartz hier auf das Prosastück Tobold (II) (1917).
371 a.a.O.: S. 72.
372 a.a.O.: S. 90.
373 a.a.O.: S. 199ff.
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Begrenztheit einer bestimmten Perspektive auf, sondern umfassender die „Brüchigkeit

der Rollenkonstruktion, die es nicht erlaubt, alle Aussagen mit dem Profil der Figur, das

der Text entwirft, in Einklang zu bringen. Es liegt hier eine andere Art von Ambivalenz

vor, die ich als die performative bezeichnen möchte.“374 Bereits die frühen Texte bauen

Rollenfiktionen auf und wieder ab, so dass eine (nur) inszenierte Unbeholfenheit durch

Momente der raffinierten Selbstreflexion unterlaufen wird.375

Bleiben wir zum Schluss dieses Unterkapitels beim Frühwerk. Marc Caduff spricht

schlechthin von einer Poetik der Revision: „Dabei sind drei unterschiedliche Modi der

Revision zu unterscheiden: a) die intertextuelle Revision, b) die textinterne, rhetorische

Revision sowie c) in Bezug auf die Bearbeitung eigener Texte: die Selbstrevision.“376

Die inszenierte Sofortkorrektur fällt unter Modus b), dessen Ausprägung anhand von

Fritz Kochers Aufsätze (1904) wie folgt exemplifiziert wird:

Die vom Schüler aufgeworfenen Regelforderungen und Selbstermahnungen werden als Stimme der 

permanenten Zensur und internalisierten Kritik manifest. Weil die zu korrigierenden Sätze nicht ge-

strichen werden, sondern im Grunde genommen als Kommentierung fungieren, lässt sich die rhetori-

sche correctio als Revision in Form einer 'Selbstkorrektur' sowohl als Wortfigur als auch als Sinnfigur 

im Text festmachen.377

Dass textrhetorisch korrigierte Sätze als „Kommentierung“ verstanden werden können,

beeinflusst nicht nur den anzunehmenden Grad der Hierarchisierung von Korrekturen,

sondern rückt auch die Frage nach der Stabilität der Korrekturrichtung in den Blick.

Was in dieser Weise korrigiert wird, ist demnach gleichzeitig das Fehlende dessen, das

mit der Autorität einer Berichtigung an seine Stelle tritt. Caduff schreibt weiterhin:

[...] die ständige Selbstkorrektur und Selbstkommentierung erteilt einer abschliessend gültigen Aussa-

ge eine Absage, stattdessen hebt sie eine prinzipielle Vorläufigkeit hervor. Damit wird nicht zuletzt das

in der Schule wie im Büro von den Vorgesetzten erhobene Primat der Korrektheit subvertiert, das ein-

hergeht mit der Vorstellung, man habe das zu Schreibende idealerweise bereits in den Gedanken vor-

formuliert.378

Gemäss den externen Vorgaben müsste also nur noch ein bestehendes Wissen möglichst

fehlerfrei aufs Papier gebracht werden, was eine ganze andere Form der Korrektur zur

Folge hätte (vgl. Kap. 2.2). Caduff zufolge geht es Walser hingegen selbst in Modus c),

374 Dominik Müller: Ambivalenzen im Rollentext. Fritz Kocher's Aufsätze mitgeteilt von Robert Walser 
(1904). In: Robert Walsers Ambivalenzen. Hg. v. Karl Lüscher et al. Paderborn: Wilhelm Fink 2018. S.
49-63, hier S. 51.

375 a.a.O.: S. 56f. Müller bezieht sich auf Fritz Kochers Aufsätze und nennt zum Vergleich die weniger 
radikalen immanenten Distanzierungen der Rollenprosa in A. Schnitzlers Leutnant Gustl.

376 Marc Caduff: Revision und Revolte. Zu Robert Walsers Frühwerk. Paderborn: Wilhelm Fink 2016. S. 
22.

377 a.a.O.: S. 22f.
378 a.a.O.: S. 114.
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also beim Überarbeiten der eigenen Texte, nicht primär um Verbesserungen im Sinn der

Annäherung an ein am Horizont fixiertes Ideal, sondern eher um ein Neuverfassen in

Auseinandersetzung mit dem älteren Text.379 Weder innerhalb der einzelnen Korrektur,

noch auch zwischen den einander ablösenden Texten steht ohne Weiteres fest, welche

Version die richtige oder bessere sei. Für die inszenierte Sofortkorrektur bedeutet das,

dass Rezipient*innen auch versuchen können, sie gleichsam in verschiedener Richtung

zu lesen und damit die Textbewegung fortzusetzen.

3.2 Franz Kafka

Anfänge, Abbrüche und Vernichtungen begleiten Kafkas Schaffen von Beginn an. Wenn

Texte publiziert werden sollen, wird die durchweg ambivalente Beurteilung der eigenen

Schriften virulent. In diesem Sinn schreibt Ludwig Dietz etwa über Betrachtung (1913):

„Kafka ist unsicher und stellt erst auf energisches Drängen Brods aus dem reichen Arse-

nal des Geschriebenen ein kleines Manuskript kurzer Prosa zusammen und möchte die

Herausgabe sofort wieder 'ungeschehen machen', noch ehe das Buch im Druck ist.“380

Dennoch ist das Veröffentlichen der Arbeiten, sei es auch in Teilen und Auszügen, für

Kafka wichtig: Es forciert nach einer äusseren Massgabe den Abschluss von etwas, das

eigentlich nicht vollendet werden kann und macht es so möglich, doch irgendwie damit

fertig zu werden.381 Die Übergabe der nunmehr autorisierten Texte an die Öffentlichkeit

bedeutet also auch eine Abwehr von weiteren und immer neuen Korrekturen und Über-

arbeitungen, ohne den Eindruck des Unfertigen und Fragmentarischen ganz aufzuheben.

Gerhard Neumann weist ausserdem auf die ebenfalls dem Verfestigen entgegenstehende

Möglichkeit hin, dass sich schon in Zeitschriften veröffentliche Texte im Zug einer Neu-

publikation sozusagen nochmals verflüssigen, indem sie sich nämlich in einen ganzen

Schwarm anderer Texte eingliedern,  wie beispielsweise im  Landarzt (1918).382 Diese

Neupositionierung sollte freilich nicht mit Walsers oben erwähnter Praxis verwechselt

werden, anlässlich einer Neuveröffentlichung Texte teils beinahe Satz für Satz neu zu

schreiben. Eine Verwandtschaft liegt demgegenüber wohl eher im sozusagen definitiven

Fragmentcharakter der Schriften. Ulrich Plass bemerkt, dass auch Kafkas Texte die Welt

nicht von einem ruhenden Mittelpunkt aus deuten und deshalb keine klaren Anfänge

und Enden haben. Dem wird nur gerecht, wer dem Schreibprozess anhand von dessen

379 a.a.O.: S. 24ff.
380 Ludwig Dietz: Franz Kafka. Stuttgart: J.B. Metzler 1990. S. 53f.
381 a.a.O.: S. 54.
382 Gerhard Neumann: Der verschleppte Prozess. Literarisches Schaffen zwischen Schreibstrom und 

Werkidol. In: Poetica 14. Hg. v. Karl Mauser at al. München: Fink 1982. S. 92-112, hier S. 107.
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Spuren im Text den zentralen Status zuerkennt, den er im mit dem Schreiben eng ver-

wobenen Leben Kafkas tatsächlich hatte.383 Wie steht es dabei um die Korrekturen? Die

Manuskripte enthalten deren nur sehr wenige und die entschiedensten Revisionen sind

meist Streichungen. Das kann man mit Plass als eine Neigung interpretieren, lieber den

radikalen Neuansatz zu wagen, als im Einzelnen in etwas einzugreifen, das den Schreib-

prozess in einem bestimmten Stadium abbildet.384

Zugleich ist die Inszenierung der Schreibszene auch ein Kampf um Anerkennung:

Man soll als Leser*in sehen, wie Kafka schreibt und mit dem Schreiben ringt.385 Mit

dieser Inszenierung lässt sich allerdings nur dann eine breitere Öffentlichkeit erreichen,

wenn sie nicht mehr bloss in privaten Entwürfen stattfindet, sondern sich auf die Bühne

eines publizierten Texts begibt. Das scheint sich abzubilden, denn gerade in der frühen

Prosa folgt der Lauf der Erzählung keiner Zielvorgabe, sondern löst sich vielfach schon

im Aussprechen von Inhalten wieder auf. Wenn Irreales geschildert wird, entlarvt sich

dieses im gleichen Atem- oder Schriftzug als eben solches und nimmt sich damit als ein

für wirklich zu Nehmendes zurück. Doch auch hier hat diese Annullierung nur eine be-

schränkte Geltungskraft,  denn immerhin zeichnet die Schrift  eine Bewegung nach.386

Sprache funktioniert dann also sowohl schöpferisch als auch ent-schöpfend:

Kafkas frühe Texte zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass in dem Versuch, beschreibend eine  

nicht-sprachliche Wirklichkeit abzubilden, es ausgerechnet das Medium der Abbildung (die Sprache) 

ist, welches das schildernde, abbildende Erzählen ins Leere laufen lässt.387

Sprachliche Selbstreferenz überlagert die Referenz auf eine aussersprachliche Realität.

Die Fremdreferenz scheitert aber nicht einfach klanglos, sondern wird mit sprachlichen

Mitteln als eine verunsicherte Schreibbewegung inszeniert und fühlbar gemacht. Dabei

gehören inszenierte Sofortkorrekturen zweifellos zum Arsenal einer Sprache, die zwar

stets vorrücken muss, den taktischen Rückzug aber als einen Bestandteil davon begreift.

Malcolm Pasley sieht auch im Umstand, dass Kafka gerne mit der Füllfeder schrieb und

selten eine Schreibmaschine benutzte, die Neigung zum flüssigen Schreiben gespiegelt.

Zugleich signalisiert das Eintragen in Schreibhefte auch Ernsthaftigkeit und gerade die

Verpflichtung, sich innerhalb der starren räumlichen Umgrenzung nicht vollends einem

ungezwungenen Schreibfluss zu überlassen, denn „was in ein Heft, und sei es ein Schul-

heft, eingetragen wird, kann man nicht mehr so leicht zurücknehmen; die Wahl eines

383 Ulrich Plass: Franz Kafka. Wien: Böhlau Verlag 2009. S. 8f.
384 a.a.O.: S. 34f.
385 a.a.O.: S. 39f.
386 a.a.O.: S. 41ff. Plass bezieht sich hier auf die Prosaskizze Wunsch, Indianer zu werden (1913). Mit 

der Bewegung meint er Inhaltliches, man kann aber auch an die Textbewegung denken.
387 a.a.O.: S. 42.
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festen Rahmens wirkt der Tendenz zum unverbindlichen Experimentieren mit der Feder

entgegen.“388 Dieses paradoxe Zusammenspiel bestimmt die Arbeitsweise Kafkas weit-

gehend. Werk- und Textkonstitution hängen unmittelbar zusammen, denn was sich im

Kopf des Autors entwickelt, bildet sich sogleich auf dem Papier ab und wird dort fixiert.

Ist  das aber geschehen, bestimmt dieses nunmehr Festgefügte das weitere Vorgehen,

verfestigt dadurch die Erzählung und lässt ihr immer weniger Bewegungsfreiheit. Das

lässt den Abschluss des Schreibvorgangs, der den letzten Rest von Reversibilität auszu-

löschen droht, wie ein Schreckgespenst erscheinen.389

Die enge Verknüpfung von Konzeption und Niederschrift stellt Pasley zufolge keine

befriedigende Lösung für das Problem der einengenden und Flüssiges fixierenden Line-

arität der Schrift dar. Kafkas Bestreben, Texte möglichst in einem Zug aufzuschreiben,

ist ein Versuch, sich vom statischen Medium nicht zu sehr dem Schreibfluss entfremden

zu lassen. Gleichzeitig fügt sich Kafka der doch unvermeidlichen Linearität wie einem

Schicksal und hält noch über das Notwendige hinaus an ihr fest. Das erklärt, weshalb in

den Heften und gerade in den abgebrochenen Versuchen kaum Revisionsbemühungen

erkennbar sind. Die Devise scheint zu lauten: Entweder es gelingt oder eben nicht.390

Die beschriebene Haltung passt indessen gut zu der Praxis, Korrekturen gleich in den

Text einzuarbeiten, so dass dieser als Ganzer und dauerhaft atmen und leben kann. So

würde Kafka dem eigentlich unhintergehbaren Prinzip der Linearität mit einer Strategie

der subversiven Integration kontern. Die sprachkritische Richtung dürfte auch hier einen

Teil davon berühren.  Susanne Kessler zufolge zieht Kafka aus den Problemstellungen

der zeitgenössischen Sprachkritik die radikalsten Schlussfolgerungen und macht diese

zum Ankerpunkt seiner Ästhetik.391 Die konventionalisierte Sprache mit ihren unhinter-

fragten Bedeutungszuordnungen kommt ihm schal vor, was zunächst in eine artifizielle

Metaphorizität führt, die aber schon bald aufgrund ihrer Subjektivität und mangelnden

Nachvollziehbarkeit wieder negiert wird.392 Um unter diesen Umständen nicht nur rein

subjektive und perspektivisch allzu stark limitierte Bedeutungszusammenhänge auszu-

drücken, „bedarf es gelegentlich anderer Verfahren als der mimetischen Abbildung: Ver-

388 Malcolm Pasley: Der Schreibakt und das Geschriebene. Zur Frage der Entstehung von Kafkas 
Texten. In: Franz Kafka. Themen und Probleme. Hg. v. Claude David. Göttingen: Vandenhoeck u. 
Ruprecht 1980. S. 9-25, hier S. 11.

389 a.a.O.: S. 13f.
390 a.a.O.: S. 16ff.
391 Susanne Kessler: Kafka – Poetik der sinnlichen Welt. Strukturen sprachkritischen Erzählens. 

Stuttgart: J.B. Metzler 1983. S. 6f.
392 a.a.O.: S. 12. Kessler bezieht sich hier vor allem auf Beschreibung eines Kampfes.
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zerrungen, Fehlbezeichnungen, Sprachverstösse.“393 Die Logik der Sprachordnung kann

die Lüge nicht ausschliessen, denn es ist durchaus möglich, stringent und ohne Wider-

spruch zu lügen, wenn Inhalte und Begriffe auf falschen Voraussetzungen beruhen.394

Auf das sich ihm dergestalt stellende Sprachproblem reagiert Kafka gemäss Kessler mit

einem induktiven Sprachgebrauch,  der vor allem mit Andeutungen argumentiert  und

Schlussfolgerungen nahelegt, ohne sie zu erzwingen:

Dieses induktive Verfahren, das die Dinge und Eigenschaften der sinnlichen Welt in sehr exakter Wei-

se so anordnet, dass nur der ausgesparte induktive Schluss sie sinnkonstituierend zusammenhält und 

die Bedeutung des Textes erschliesst, ist unter dem Mitteilungsgesichtspunkt das wesentlichste narra-

tive Verfahren in der sprachkritischen Poetik Kafkas.395

Ein induktives Vorgehen impliziert Korrigierbarkeit. Auch der sorgfältig belegte Schluss

entgeht nicht mit Sicherheit der Revision anhand neuer Belege oder anderer Evaluation

der vorliegenden. Ähnlich können die Schlüsse, die Kafkas Sätze suggerieren, ohne sie

als zwingend darzustellen und auszusprechen, schon in der Neukontextualisierung durch

die Folgesätze relativiert oder umgestossen werden. Während dieser Korrekturprozess

in der wissenschaftlichen Forschung kein Ende kennt, scheint ein solches mit dem Ab-

schluss eines Texts zunächst gegeben zu sein. Weil aber das Ziehen der entscheidenden

(sinnkonstituierenden)  Schlussfolgerungen den Leser*innen überlassen  wird,  ist  eine

potentiell infinite Abfolge abweichender Aktualisierungen denkbar.396

Dirk Oschmann schreibt Kafka eine Poetik der Reduktion zu. Das Sprachproblem ist

vor allem ein Problem der Repräsentation, weshalb beispielsweise der psychologischen

Figurenzeichnung mit Skepsis begegnet wird. Kritik richtet sich vor allem gegen einen

bestimmten  Sprachgebrauch,  nämlich  „gegen  mangelnde  Präzision  und  Klarheit  im

Ausdruck.“397 Reduktion meint die Beschränkung auf das, was eine Figur wahrnehmen,

reflektieren und versprachlichen kann. Zum Standardrepertoire dieses Erzählens gehört

„die Entwirklichung oder Relativierung von Aussagen“ und zwar etwa durch „narrative

Selbstkorrekturen, die zwar den Anschein der Präzisierung erwecken, Protagonist und

Leser jedoch nur tiefer in die Desorientierung der Bedeutung treiben“398. Das markiert

die Perspektive des Protagonisten als nicht bloss eingeschränkt, sondern unzulänglich.

Diese diskreditierende Korrekturform schafft Unordnung, sät Zweifel und unterläuft so

393 a.a.O.: S. 35. Kessler veranschaulicht das an Amerika.
394 a.a.O.: S. 81. Kessler veranschaulicht das an Der Proceß.
395 a.a.O.: S. 120.
396 Zugespitzt könnte man formulieren, induktives Erzählen habe zwar ein Ende, aber keinen Schluss.
397 Dirk Oschmann: Kafka als Erzähler. In: Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Hg. v. Manfred 

Engel et al. Stuttgart: Metzler 2010. S. 438-449, hier S. 440.
398 a.a.O.: S. 441.
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die Vorstellung eines unproblematischen Gegebenseins von Wahrnehmung, die nur noch

aufzuschreiben wäre.399 Stattdessen gilt es, immer wieder neu anzusetzen. Joseph Vogl

zufolge hat Kafka „die Irritation fortwährenden Beginnens zu einem Strukturmoment

seines Erzählens gemacht.“400 Die Ausgangssituation beharrt und drängt sich als Schau-

platz der ganzen Erzählung auf, deren weitere Ausgestaltung in der Beschreibung von

Welt und Protagonist nicht kumulativ aufgebaut ist, um damit eine verbürgte Wahrheit

sukzessive zu enthüllen.  Dadurch erweist  sich ein Erzählen,  das über seine Anfänge

nicht hinausgelangt, eben als nicht abschliessbar und vermittelt „die Darstellungsbedin-

gungen einer Erfahrung, die nicht mit den Kriterien von Progression, Expansion und

Perfektion zu fassen ist.“401 Als Resultat der ständigen Selbstaufhebung bleibt zuletzt ein

leeres Zentrum zurück, während mit sprachlichen Mitteln versucht wird, auch noch den

bereits missverständlichen Anfang zu revidieren.402 Die Unwägbarkeiten in Kafkas Text-

welten färben schliesslich selbst auf vermeintlich Bestimmtes ab, wie Vogl andernorts

bemerkt. Gehäufte Rekursionen irrealisieren also auch das, was als unverrückbar und

sachgemäss  dargestellt  oder  behauptet  wird.403 Eine  analoge  Vorliebe  für  das  Unbe-

stimmte lässt sich schon in den Manuskripten beobachten: Verbleibt die Erzählung im

Unbestimmten, stabilisiert sich der Schreibprozess; wird der Erzählverlauf bestimmter,

verzweigt und verläuft sich das Schreiben und drückt das ambivalente Verhältnis zwi-

schen Potentiellem und Realem in Alternativen aus: „Das Schreiben vollzieht eine fort-

währende Entscheidung zum Unentscheidbaren, seine Entschiedenheit gilt einem deak-

tualisierenden Akt; und sein Spielraum erweist eine unfertige Welt.“404

Auch für  Manfred Engel  bewegen sich  Kafkas  textimmanente  Reflexionen meist

nicht entlang einer linearen Achse, sondern mäandrieren und schränken einmal Gesagtes

ein oder kehren es teils auch um.405 Die angesprochene formale Nähe von Kafkas Texten

zum Schaffensprozess sollte indes nicht dazu verleiten, den für diese Arbeit durchaus

wichtigen  Unterschied  zwischen  autorisierten  und  unvollendeten  Texten  einzuebnen

oder als gegenstandslos abzutun. Kafka selbst hat nicht nur zwischen in seinen Augen

gelungenen und misslungenen Texten unterschieden und sich beispielsweise über die

399 a.a.O.: S. 440ff. Diese Tendenz verstärkt sich Oschmann zufolge in Kafkas späteren Texten.
400 Joseph Vogl: Ort der Gewalt. Kafkas literarische Ethik. München: Wilhelm Fink 1990. S. 181.
401 a.a.O.: S. 182.
402 a.a.O.: S. 181f.
403 Joseph Vogl: Über das Zaudern. Zürich: Diaphanes 2007. S. 86.
404 a.a.O.: S. 102. Vogl behauptet für die Handschriften lediglich Korrelation, nicht Kausalität.
405 Manfred Engel: Kafka lesen – Verstehensprobleme und Forschungsparadigmen. In: Kafka-

Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Hg. v. Manfred Engel et al. Stuttgart: Metzler 2010. S. 411-427, 
hier S. 415.
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Publikation von Das Urteil (1913) gefreut, sondern auch seine Unfähigkeit beklagt, die

meisten Projekte zu einem Abschluss zu bringen.406 Statt also die Differenz zwischen

autorisierten und nicht-autorisierten Schriften aufzuheben, gälte es vielleicht eher noch,

den Reflexionen des Schreibprozesses innerhalb eines autorisierten Texts nachzuspüren.

Dort können solche Stellen für diese Untersuchung als Inszenierungen (im Unterschied

zu etwa Symptomen) gewürdigt werden. Das kann in verschiedenen Abstufungen ge-

schehen. Mitunter wird z.B. auch Kafka eine nicht-signifikative Sprache zugeschrieben.

Gilles Deleuze und Félix Guattari erklären: „Das Prinzip der vielen Eingänge behindert

ja nur das Eindringen des Feindes, des Signifikanten; es verwirrt allenfalls jene, die ein

Werk zu 'deuten' versuchen, das in Wahrheit nur experimentell erprobt sein will.“407 Im

Anschluss daran sieht Hans H. Hiebel eine Transformation mimetischer Operationen,

allerdings nicht deren vollständigen Abbau. Das Erzählen konzentriert sich nicht mehr

auf das Abbilden der Welt, stattdessen behaupten die Texte innerhalb einer deklarierten

Konstruiertheit ihre Autonomie, die sich als Negation spezifischer Inhalte äussert.408 In

Ein Landarzt (1918) macht sich das etwa durch eine gewisse Reversibilität der Erzäh-

lung bemerkbar, der Aufbau ist nicht linear und zielgerichtet, sondern kann in verschie-

dener Richtung gelesen werden.409 Ein solcher Konstruktivismus, der den Blick zwar

nach aussen richtet, seine Wahrnehmung aber zugleich als unbeständigen und nach eige-

ner Gesetzmässigkeit funktionierenden Zerrspiegel vorführt, findet in der Korrektur ein

bevorzugtes Stilmittel der textuellen Selbstreflexion. Ob Asignifikanz dafür der richtige

Ausdruck ist, bleibt m.E. auch hier fraglich.

Dirk Göttsche zufolge inszeniert Kafkas Kurzprosa ihren Beobachtungspunkt, was

die Glaubwürdigkeit der Erzählinstanz und die Faktizität des Beobachteten relativiert.

Das lädt – entgegen der zitierten Devise von Deleuze und Guattari – zur Interpretation

ein und führt gleichzeitig zur berüchtigten Unausdeutbarkeit von Kafkas Werken und

damit zum kaum überschaubaren Umfang der Forschungsliteratur. Diese labyrinthische

narrative Anordnung hat ausserdem zur Folge, dass das Problem der Wirklichkeit von

Erzähltem ins Zentrum des Erzählens rückt und auch der zunächst naheliegenden Frage,

welche von den im Text angebotenen Versionen eines Hergangs oder Sachverhalts die

406 a.a.O.: S. 417f.
407 Gilles Deleuze und Félix Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2012. 

S. 7.
408 Hans H. Hiebel: Franz Kafka. Form und Bedeutung. Formanalysen und Interpretationen von Vor 

dem Gesetz, Das Urteil, Bericht für eine Akademie, Ein Landarzt, Der Bau, Der Steuermann, 
Prometheus, Der Verschollene, Der Proceß und ausgewählten Aphorismen. Würzburg: Königshausen 
& Neumann 1999. S. 77.

409 a.a.O.: S. 168. Für den reversiblen Text bezieht sich Hiebel auf R. Barthes.
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zutreffende sei, übergeordnet ist.410 Für die vorliegende Arbeit würde das bedeuten, dass

die inszenatorische Leistung der Korrekturen, sofern sie auf die Gesamtkonstitution des

Texts hinwirkt, auch den Grad der Hierarchisierung einzelner Korrekturen überlagerte.

Anders ausgedrückt: Die inszenierte Sofortkorrektur setzt ihre Fragezeichen nicht nur

hinter die von ihr explizit aufgerufenen Textbausteine, sondern ist sozusagen ansteckend

und infiziert die Verlässlichkeit der Wirklichkeitskonstitution des gesamten Texts. Da-

mit  kommentiert  eine  solche  Bewegung  nicht  nur  bestimmte  Formulierungen  oder

Handlungselemente,  sondern auch den zweifelhaften Verschriftlichungsprozess insge-

samt. Reflexion von Schreiben und Schreiben als Darstellung von Ausserschriftlichem

schliessen einander dabei nicht aus. Rüdiger Zymner zufolge hat das Schreiben, wo es

sich um den Ausdruck von Kafkas Innenleben dreht (und wo täte es das nicht), durchaus

den Charakter eines Versuchs der mimetischen Abbildung. Daraus entstehen zwar keine

realistischen Bilder, die Texte enthalten jedoch Spuren und Symptome dessen, dem sie

sich mit eigentümlicher Intensität widmen. Aus Sicht des Schreibers sind die Schriften

demzufolge sehr wohl von einem Stück Wirklichkeit geprägt, das versprachlicht werden

soll. Rezipient*innen dagegen schauen auf den breiten Horizont aller möglichen Inter-

pretationen und symbolischen Zuordnungen. Für Zymner wäre Kafka daher ästhetisch

der Klassischen Moderne zuzurechnen, ohne selbst davon gewusst oder sich damit ein-

verstanden erklärt zu haben.411 Diese Diskrepanz zwischen Produktion und Rezeption

erklärt sich wohl teilweise aus der erwähnten Subjektivität der Bedeutungskonstitution.

Man könnte sagen, dass uns der Universalschlüssel fehlt, den nur der Autor selbst hatte,

was noch kein Nachteil sein muss. Beide Seiten treffen aber wieder an der Schnittstelle

der gebrochen-korrigiert-korrigierbaren Erzählperspektive zusammen, die sich als Form

von den konkreten Inhalten der Erzählung und damit auch von deren persönlicher oder

allegorischer Deutung emanzipiert.

Die ontologische Grundierung des Erzählens bricht zusehends weg, wie auch Engel

schreibt:  „Innenwelt – also die Welt unserer Gedanken und Gefühle – und Aussenwelt

sind auseinandergetreten, die Innenwelt hat keinen objektiven Grund mehr, auf den sie

410 Dirk Göttsche: „Geschichten, die keine sind“. Minimalisierung und Funktionalisierung des Erzählens
in der Kleinen Prosa um 1900. In: Kafka und die kleine Prosa der Moderne. Kafka and short 
modernist prose. Hg. v. Manfred Engel und Ritchie Robertson. Würzburg: Königshausen & Neumann 
2010. S. 17-33, hier S. 27f.
Göttsche bezieht sich hier konkret auf Auf der Galerie (1919).

411 Rüdiger Zymner: Kafkas kleine Prosa im Kontext der Klassischen Moderne. In: Kafka und die kleine
Prosa der Moderne. Kafka and short modernist prose. Hg. v. Manfred Engel und Ritchie Robertson. 
Würzburg: Königshausen & Neumann 2010. S. 35-45, hier S. 44f.
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sich beziehen könnte.“412 Das rückt Kafka in die Nähe des Expressionismus, dem er teils

zugeschlagen wird. Moritz Bassler zufolge ist Kafka jedenfalls insofern Expressionist,

als er keine vermeintlich naturgegebenen Regeln akzeptiert,  die sich ganz von selbst

verstehen sollen, sondern immanent und mitunter willkürlich gesetzte Ordnungen auch

dort kreiert, wo der Referenzcharakter der Sprache durchaus Bestand hat. Kafka entfernt

sich somit vom herkömmlich Mimetischen, denn erzählerisch vermittelte Wahrheiten

hängen von textimmanent generierten Logiken ab.413 Das Innenleben von Protagonisten

wäre also nicht psychologistisch zu verstehen und so heisst es „nicht länger: 'seht, so

denkt ein Irrer', sondern es geht um die Präsentation neuer Texturen, beispielsweise um

ihrer emphatischen Kunstwirkung willen.“414 Das sind vielleicht nicht Experimente ohne

Wahrheit (vgl. Kap. 3.1), sondern Experimente mit bedingter und begrenzter Wahrheit.

Es fällt allerdings auf, dass die Experimente, die in Kafkas Texten beschrieben werden,

allesamt scheitern, wie Ulrich Stadler bemerkt. Woran liegt das? Zu einem guten Teil an

der Inkompetenz der Ausführenden und mangelhafter methodischer Strenge, vor allem

aber an einem Mangel an Selbstreflexion. Der eigentliche Erfolg dieser Experimente ge-

hört  daher nicht mehr der Diegese an,  sondern dem Erzählen selbst,  indem sich die

bedingten epistemischen Qualitäten der Beschreibungswerkzeuge eben aus ihren Wider-

sprüchen heraus inszenieren und damit das Erzählen als fragwürdig darstellen.415 Die

angestrebte  Wahrhaftigkeit  wird dadurch erreicht,  dass sich das Erzählen gegen sich

selbst wendet. Das macht die Leser*innen mitverantwortlich: „Die Interpreten können

fast nicht anders agieren, als einzugreifen. Sie müssen selber die Rolle von explorativen

Experimentatoren übernehmen. Das Gelesene wird für sie zum Material, das ihnen Indi-

zien für Mutmassungen und Hypothesen bereitstellt.“416

Antje Büssgen liest Kafka im Vergleich mit Gottfried Benn und stellt ebenfalls die

Frage nach dem Bezug zur oder aber Verlust der Wirklichkeit. Mimetisch-referentielle

412 Manfred Engel: Beschreibung eines Kampfes – Narrative Integration und phantastisches Erzählen. In:
Kafka und die kleine Prosa der Moderne. Kafka and short modernist prose. Hg. v. Manfred Engel und
Ritchie Robertson. Würzburg: Königshausen & Neumann 2010. S. 99-116, hier S. 106.
Engel bezieht sich hier konkret auf Beschreibung eines Kampfes. Für die ontologische Dimension 
verweist er auf F. Nietzsche.

413 Moritz Bassler: Unter dem Kafka-Massiv. Unterwegs zu einer Typologie expressionistischer 
Kurzprosa. In: Kafka und die kleine Prosa der Moderne. Kafka and short modernist prose. Hg. v. 
Manfred Engel und Ritchie Robertson. Würzburg: Königshausen & Neumann 2010. S. 181-193, hier 
S. 187f.

414 a.a.O.: S. 188.
415 Ulrich Stadler: Kafkas Experimente. In: „Es ist ein Laboratorium, ein Laboratorium für Worte“. Hg. 

v. Michael Bies et al. Göttingen: Wallstein Verlag 2011. S. 139-161, hier S. 156ff.
416 a.a.O.: S. 160f. Stadler bezieht sich für die erzählten Experimente (die von experimentellen 

Beschreibungen zu unterscheiden sind, vgl. a.a.O.: S. 142) auf Der Dorfschullehrer, Ein Bericht für 
eine Akademie und Forschungen eines Hundes.
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Signale sind in den Texten beider Autoren keineswegs eine Seltenheit:

Was in dieser Prosa also dementiert wird, ist nicht die empirische Welt der Dinge, es sind nicht die 

Wirklichkeitselemente, sondern die tradierten, rationalitätsbasierten Wahrnehmungsmuster und Deu-

tungen, gewissermassen also die Regeln ihrer Konfiguration: Dementiert werden die in der cartesia-

nisch-rationalistischen Tradition stehenden  Interpretamente der  Wirklichkeit,  ihre  Konstitutionsfor-

men – die der 'äusseren' der Dinge, aber auch die 'inneren' der Subjekte: die naturwissenschaftlichen, 

philosophischen und psychologischen Erklärungen von Mensch und Welt also, die eine kohärente und 

konstante Existenz der Dinge und eines entsprechenden Bezugs des Menschen auf sie behauptet hat-

ten.417

Der mimetische Gehalt der Texte Kafkas liegt abseits der tradierten Begriffsbildung und

konzentriert sich stattdessen auf autark-idiosynkratische Zugänge. Erneut zeigt sich so,

dass das Vorhandensein von lebensweltlichen Gegenwerten, die dem Schreiben einen

Anstoss geben, nicht im Widerspruch zur Multiplikation der interpretierenden Zugriffe

steht. Die Spielregeln der Texte sind zwar keine allgemeinverbindlichen, aber dennoch

sollten die  referentiellen Korrelate  nicht  einfach als  gegenstandslos  abgetan werden.

Korrekturmomente können das fühlbar machen: Monika Ritzer argumentiert, dass schon

der frühe Kafka den nietzscheanischen Subjektivismus nicht als Verwirklichung eines

autonomen Ästhetizismus auffasst, sondern ihn immer wieder an Wirklichkeitsbrocken

scheitern macht, die ihn ratlos zurücklassen. Erst ab dem sogenannten Durchbruch im

Urteil werden Welt und Wirklichkeit als bewusst und aktiv perspektivisch erschlossene

Elemente begriffen, so dass „Subjektivität als Medium des Weltverhältnisses“418 auftritt.

Ritzer sieht hier eine Verwandtschaft mit Musil: Der alte Realismus scheint nicht mehr

auszureichen, doch lehnen beide Autoren den Ausweg eines puren Subjektivismus ab.

Die Konsequenz daraus ist eine Verschränkung von Innen und Aussen, ohne dass eines

davon schlicht als gegeben angesehen würde.419 Keine Seite kann und soll sich ganz

durchsetzen: „Stets bedingen sich das rezeptiv vermittelte 'Sinnenbild' und der 'Gefühls-

ton', der das Weltbild modifiziert.“420 Das führt in eine instabile Lage, in der sich Teile

von Innen und Aussen, die je ihr Eigengewicht in die Waagschale werfen, wechselseitig

korrigieren.

417 Antje Büssgen: „Das Geschäft und die Halluzinationen“. Gottfried Benns 'absolute Prosa' – im Blick 
auf Kafkas Techniken ästhetischer Totalitätsbildung. In: Kafka und die kleine Prosa der Moderne. 
Kafka and short modernist prose. Hg. v. Manfred Engel und Ritchie Robertson. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2010. S. 225-266, hier S. 234f.

418 Monika Ritzer: Spiegelungen. Zur Relativierung von 'Realität' in der Kurzprosa Kafkas, Musils und 
Brochs. In: Kafka und die kleine Prosa der Moderne. Kafka and short modernist prose. Hg. v. 
Manfred Engel und Ritchie Robertson. Würzburg: Königshausen & Neumann 2010. S. 267-291, hier 
S. 278.

419 a.a.O.: S. 280f.
420 a.a.O.: S. 183.
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Ob man in Kafkas Werkgeschichte wirklich von einem Durchbruch sprechen soll, ist

strittig. Gerhard Kurz etwa sieht eher eine kontinuierliche Entwicklung, weil zentrale

Erzählmuster und -motive des Spätwerks bereits in den frühen Texten angelegt sind.421

Seit  den  Anfängen  seines  Schreibens  hängt  Kafka  einer  verbreiteten  und  vor  allem

nietzscheanisch inspirierten Lebensphilosophie an, in der die Bewegung im Mittelpunkt

steht. Paradoxe Setzungen im Sinn eines Sowohl-als-auch gehören dort zum guten Ton:

„In dieser ästhetischen Ansicht wird das Leben zugleich bestätigt und entwirklicht: es ist

etwas und es ist nichts.“422 In sprachskeptischer Hinsicht hat das nicht den Bruch mit

oder eine Neuerfindung der Sprache zur Folge, sondern ein kooperatives Verhältnis, das

auf die Momente setzt, in denen sich Sprache gegen sich selbst wendet, sich gleichsam

verrät (was man im Doppelsinn verstehen kann). Das ermöglicht es, Sprache doch noch

zu einem Instrument der Wahrheit zu machen, indem diese nicht bloss das Wirkliche

verdeckt, sondern es in „Widersprüchen, Fehlleistungen, Zweideutigkeiten“423 preisgibt

– eben verrät. Demnach rechtfertigt sich die Sprache im Geheimnis- und Selbstverrat.

Diese Tendenz bleibt vom Frühwerk bis in die letzten Texte erhalten. Aufbau und Abbau

von Erzählinhalten finden abwechselnd statt, während die Wahrheit sozusagen im Um-

bau liegt. Hans-Thies Lehmann schreibt: „Schon ist die erste Aussage gleichsam durch-

gestrichen oder verblasst. Sie bleibt lesbar, hat aber einen Sprung erhalten.“424 In dieser

Weise werden beschreibende Passagen sogleich wieder kassiert und ihrer Inhalte ent-

leert. Dieser Vorgang setzt sich in einer Reihung fort, die zuletzt scheinbar vom ein-

gangs Gesagten nichts mehr übrig lässt.

Kafkas Schreiben gehorcht einem Gesetz, das man als Entzug der Referenz begreifen muss. Der Text 

macht sich einen Spass daraus (der zugleich Verzweiflung ist), einen von den Buchstaben evozierten 

Gegenstand nicht etwa darzustellen, sondern im Fortschreiten der Sätze zu dementieren. Auf diese  

Weise konzentriert Kafkas Text alle Energie und Aufmerksamkeit auf die Sprachbewegung, die diesen

Abbau und diesen Entzug der Referenz bewerkstelligt. Denn es ist ja mit dem Gegenstand nicht etwa 

die Rede von ihm geschwunden. Der Text behält alle äusserlichen Merkmale einer 'sachlichen' gegen-

standsbezogenen Erörterung bei, während die 'Sache' selbst, der referentielle Bezug, entgleitet.425

Das Referenzproblem überlagert die konkreten Inhalte und Kafkas Texte neigen dazu,

421 Gerhard Kurz: Einleitung. Der Junge Kafka im Kontext. In: Der junge Kafka. Hg. v. Gerhard Kurz. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1984. S. 7-39, hier S. 8.

422 a.a.O.: S. 17.
423 Gerhard Kurz: Schnörkel und Schleier und Warzen. Die Briefe Kafkas an Oskar Pollack und seine 

literarischen Anfänge. In: Der junge Kafka. Hg. v. Gerhard Kurz. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1984. S. 
68-101, hier S. 77.

424 Hans-Thies Lehmann: Der buchstäbliche Körper. Zur Selbstinszenierung der Literatur bei Franz 
Kafka. In: Der junge Kafka. Hg. v. Gerhard Kurz. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1984. S. 213-241, hier S.
213.

425 a.a.O.: S. 214. Lehmann bezieht sich hier auf Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse (1924).
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eigentliche Aussagen nur zu simulieren. Gleichzeitig macht eine Schrift, die Bedeutung

per Negation oder auch Konjunktiv inszeniert, implizite Aussagen über die referentielle

Potenz von Sprache. Indem sich der Weltbezug auf offener Bühne fortlaufend entzieht,

behaupten die Zeichen ihr Eigengewicht und nähern sich der Musik an. Eine solche

Sprache, als unerfüllbares Ideal, wäre dann wahr in ihrer Selbstgenügsamkeit, nicht aber

in den immer wieder aufgehobenen Einzelaussagen.426

Den Wirklichkeitsbezug von Kafkas bewegtem Erzählen hat schon Heinz Hillmann

kommentiert.  Nach seiner Einschätzung beruht dieser auf einem Perspektivismus,  so

verändert die Erzählinstanz selbst ihren Blickwinkel oder aber verteilt unterschiedliche

Sichtweisen auf die Figuren. Damit werden bestimmte Aspekte der Wirklichkeit erfasst,

die einander ergänzen oder auch korrigieren können. In den abgebildeten Entwicklungs-

prozessen lösen neue Erkenntnisse die älteren Annahmen ab oder deuten sie unter ver-

änderten Umständen um. Das kann innerhalb eines eng bemessenem Raums geschehen:

„Selbst in einem einzigen Satz erscheint oft ein und dasselbe Ding in den verschiedens-

ten  Beurteilungen.“427 Die  Gegenstände  werden  damit  auf  die  ihnen  innewohnende

Komplexität hin transparent gemacht – Hillmann vergleicht das mit dem essayistischen

Besehen eines Objekts von allen Seiten her bei Musil – und das Erzählen kommt nie

zum Stillstand. Dieses Vorgehen erscheint Kafka allerdings immer noch unzureichend,

weil die Dinge eigentlich vollends abzüglich ihres Betrachters gegeben werden müssten,

was unmöglich ist. Daraus ergeben sich die Unsicherheiten und das Schwanken in den

Schilderungen.428 Das Ganze im Zusammenhang und das Einzelne für sich können nicht

gleichzeitig erfasst werden und somit entgehen einem stets wichtige Bestandteile der

Wirklichkeit. Kafkas Perspektivismus gerät in eine Sackgasse, wenn er sich von einer

anfänglichen Totale ausgehend dann minutiös den Details widmet. Hillmann nennt das

aber nicht eine erzählerische Reduktion, sondern das Abbilden eines Denkvorgangs.429

Klaus Ramm hingegen spricht zwar durchaus von Abbau und Rückbau, schreibt den so

zu kennzeichnenden Operationen in Kafkas Erzählen aber gleichwohl einen doch eher

konstruktiven als destruktiven Charakter zu:

[Es gibt] einschränkende Bewegungen, die die Objekte, an denen sie sich exemplifizieren, keineswegs

im Erzählen vernichten, sondern sie aus den konventionellen Zusammenhängen herauslösen, um so 

eine durch herkömmliche Bezüge unverstellte Aussicht möglich werden zu lassen, die sich dann aller-

426 a.a.O.: S. 213ff. Es ist zu beachten, dass die referentielle Funktion von Zeichen zunächst da sein 
muss, um abgebaut werden zu können.

427 Heinz Hillmann: Franz Kafka. Dichtungstheorie und Dichtungsgestalt. Bonn: Bouvier 1964. S. 11.
428 a.a.O.: S. 11f.
429 a.a.O.: S. 149ff.
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dings als unfassbar erweist.430

Das Scheitern  der  Konkretisierung verweist  wohl  auf  eine Erkenntnisunmöglichkeit,

doch was im Kern, wenn auch ohne Erfolg, beschrieben werden sollte, entzieht sich zu-

gleich der Annullierung, eben weil darüber überhaupt keine gültigen Aussagen getätigt

werden können. Das Ding an sich der Erzählung bleibt demnach unantastbar und was

sich im Text bewegt und aufhebt, sind lediglich die unzulänglichen Abbilder.431

Hartmut Binder nennt Kafka einen realistischen Autor, was nicht heissen soll, dieser

bemühe sich um einen für seine Zwecke unzureichenden Abklatsch der Wirklichkeit.432

Aus der formalen Anlage der Texte Kafkas ist eine Übersicht, die für das Erschliessen

einer übergeordneten Wahrheit nötig wäre, nicht abzuleiten. Was erreichbar bleibt, ist

eine erlebte Wirklichkeit, die der Darstellung zugänglich ist, eine über die Faktizität der

Beschreibung hinausgehende Wahrheit jedoch allenfalls andeuten kann.433 Unabhängig

von den ontologischen und epistemologischen Erwägungen, halten sich dieser Situation

angemessene Darstellungstechniken im Hinblick auf zweifelhafte Realitäten u.a. an die

bereits hinlänglich bekannten Korrekturmanöver: Eine einmal getroffene „Aussage wird

in  Frage  gestellt,  zurückgenommen  oder  umgedeutet,  ein  Begriff  semantisch

entwertet“434, wie Peter Bürger formuliert. Der Zusammenhang von Sprache und Welt

versteht sich nicht mehr von selbst. Die im Aufmerksamkeitsfokus Kafkas stehenden

Erfahrungsgehalte erhalten erst im Zug ihrer Niederschrift den täuschenden Anschein

einer klaren Konturierung. Dadurch entsteht eine Differenz zum tatsächlichen Erleben,

die sich textuell nicht einholen lässt und gegen die Kafkas Schreibverfahren dennoch

kontinuierlich anrennen. Auch Bürger erklärt, dass unter diesen Umständen, wenn also

weder der Sprache, noch den durch sie vermittelten Erfahrungen vertraut werden kann,

die Bewegung, innerhalb derer sich Kafka mit der aporetischen Lage auseinandersetzt,

den Kern seiner Betrachtungen ausmacht.435 Entlang der inszenierten Sofortkorrekturen

liesse sich diese Bewegung nachvollziehen. Walter H. Sokel hält ebenfalls fest, dass

schon der junge Kafka die Fähigkeit verallgemeinernder Begriffe bezweifelt, das eigene

Erleben adäquat auszudrücken.436 Sokel führt aus: „Die Sprachkrise ist Symptom des

430 Klaus Ramm: Reduktion als Erzählprinzip bei Franz Kafka. Frankfurt a.M.: Athenäum Verlag 1971. 
S. 134.

431 a.a.O.: S. 145f. Ramm bezieht sich hier auf Josefine und grenzt sich mit der Annahme eines von den 
Textbewegungen unberührten Kerns von H. Hillmann ab.

432 Hartmut Binder: Motiv und Gestaltung bei Franz Kafka. Bonn: Bouvier 1966. S. 120f.
433 a.a.O.: S. 193f. Binder zeigt das am Beispiel von Auf der Galerie (1919).
434 Peter Bürger: Prosa der Moderne. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1988. S. 305.
435 a.a.O.: S. 309f.
436 Walter H. Sokel: Zur Sprachauffassung und Poetik Franz Kafkas. In: Franz Kafka. Themen und 

Probleme. Hg. v. Claude David. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht 1980. S. 26-47, hier S. 26f.
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Entzugs und Verlusts eines solchen Glaubens an die magische Fähigkeit der Sprache,

Wirklichkeit zu bannen.“437 Ein Lösungsversuch scheint darin zu bestehen, die Sprache

ganz vom Gefühl dominieren und bestimmen zu lassen, um dadurch eine Entsprechung

beider Seiten zu erzwingen, die Wahrheit in Form von Korrespondenz wäre. Das hat

teils messianische Züge und scheitert am radikalen Anspruch. Kafka strebt sozusagen

eine Wortwerdung des Leibs anstatt einer Leibwerdung des Worts an.438

Insofern könnten Korrekturen dem Umstand entgegenwirken, dass die Sprache dazu

neigt, ihre emotionalen Korrelate durch begriffliche Verallgemeinerung zu überformen

und gleichsam zu kontaminieren. Wenn Kafkas Sprache einer als unwahr empfundenen

begrifflichen Determination zu entkommen versucht, führt das im Umkehrschluss nicht

etwa zu einer Schwammigkeit im Ausdruck, was den Ansprüchen an Genauigkeit wi-

dersprechen würde. Dominique Iehl bemerkt hierzu: „Unbestimmtheit nicht im Sinne

des Dunklen, Rätselhaften, Unentscheidbaren, sondern als noch unerforschte Genauig-

keit – etwa wie, seit Heisenberg, von Unbestimmtheitsrelation gesprochen wird.“439 Kaf-

kas  Unbestimmtheiten  auf  nicht  erkundetem Terrain  nehmen  eine  aktiv-dynamische

Form an, indem sich die Suchbewegung als mindestens so wichtig erweist wie die Para-

meter, innerhalb derer sie sich bewegt. Die dabei entstehenden Widersprüche lassen sich

zwar nicht dialektisch auflösen, doch das zögernde Verfahren ist nach Iehl ein zielge-

richtetes und nicht schlichtweg ambig. Dass einmal Fixiertes immer wieder in Frage ge-

stellt wird, ist demnach kein Ausdruck von Konfusion.440 Im Gegenteil: „Unsicherheit

ist hier die Erscheinungsform einer neuen Genauigkeit.“441 Genauigkeit wäre dann eben

nicht Bestimmtheit nach Begriff, Mass und Zahl, sondern forschende Ungewissheit, die

ihre Korrigierbarkeit herausstellt und sich erzählerisch an ihr orientiert. Günter Heintz

geht sogar davon aus, dass Kafkas Arbeiten zu einem beträchtlichen Teil Sprachreflexi-

on und Sprachkritik sind, meist nicht als inhaltliches Thema der Texte, doch als ent-

scheidender Faktor für deren Konstitution. Das erweist sich gemäss Heintz u.a. am Auf-

treten von Selbstkorrekturen, wobei sich Kafka der Sprache nicht bemächtigt – er aner-

kennt ihre Autonomie, weil er auf sie angewiesen ist.442 Die von der Sprache selbst vor-

437 a.a.O.: S. 28. Sokel beruft sich hier auf J. Derrida und vergleicht Kafka mit Musil und H. v. 
Hofmannsthal.

438 a.a.O.: S. 38f. Nach Kafkas eigener Einschätzung gelingt dieser Versuch einzig im Urteil, so Sokel.
439 Dominique Iehl: Die bestimmte Unbestimmtheit bei Kafka und Beckett. In: Franz Kafka. Themen 

und Probleme. Hg. v. Claude David. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht 1980. S. 173-188, hier S. 
173.

440 a.a.O.: S. 176f.
441 a.a.O.: S. 177.
442 Günter Heintz: Franz Kafka. Sprachreflexion als dichterische Einbildungskraft. Würzburg: 

Königshausen & Neumann 1983. S. 9ff.
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gegebenen Rahmenbedingungen werden also notgedrungen akzeptiert.  Doch die Ein-

sicht in die Unzulänglichkeit der eigenen Erkenntnisfähigkeit und -methode hat ein im-

plizites Eingeständnis des Nichtwissens zur Folge: „Der Agnosie entspricht das stetige

Umkreisen  der  Wahrheit  unmittelbar;  ihr  entspricht  ebenso die  habituell  gewordene

Selbstkorrektur, die für Kafkas Texte signifikant ist“443.

Interessanterweise gibt es auch in den nicht-literarischen Schriften Beispiele für die

Neigung zum umkreisenden Korrigieren und dieses scheint demzufolge zumindest nicht

ausschliesslich ein literarisch-ästhetischen Prinzipien geschuldeter Kunstgriff zu sein.

Kafka sucht vielmehr eine Notlösung für das Problem der begrenzten Erkenntnisfähig-

keit des schreibenden Subjekts und einer unvermeidlichen Sprache, deren Gebrauch das

Schweigen eigentlich vorzuziehen wäre.444 Auch Heintz vergleicht die z.B. durch Selbst-

korrekturen entstehenden Unbestimmtheiten mit Erkundungszügen in noch nicht karto-

grafiertes  Gebiet  und anerkennt  damit  deren  produktiven Zug.  Den Rezipient*innen

wird immerhin der Versuch einer sprachlichen Weltbewältigung vor Augen geführt.445

Martin Walser beschäftigt sich vor allem mit Kafkas Romanen und deutet Korrekturen

im Spannungsfeld der Auseinandersetzung von Protagonisten mit einer Gegenwelt, was

die eben umrissene sprachliche Weltbewältigung gewissermassen auf inhaltlicher Ebene

widerspiegelt. Diese Gegenwelt versucht unausgesetzt, eine Aufhebung der Figur zu er-

wirken, die sich dem mit Akten der Selbstbehauptung widersetzt. Behauptungen, Wider-

reden und Aufhebungen von beiden Seiten führen in einen endlosen Kampf, der keinen

dialektischen Fortschritt zulässt, weil die unterschiedlichen Ordnungen einander gar zu

fremd sind.446 Das spielt sich zwar, wie erwähnt, vorrangig inhaltlich aus, hat aber auch

Entsprechungen in der sprachlich-syntaktischen Anordnung des Texts: „Behauptung und

Aufhebung können Satz für Satz, auch in einem einzigen Satz erfolgen.“447 Aussagen

des Protagonisten werden dann häufig nicht unmittelbar aufgehoben, sondern Schritt für

Schritt eingeschränkt und relativiert, bis diese Reduktionen aufsummiert zuletzt einer

Heintz bezieht sich für die Selbstkorrekturen auf M. Walser und grenzt sich in der Beschreibung von 
Kafkas Verhältnis zur Sprache von W. Sokel ab.
Vgl. hierzu auch Hans Dieter Zimmermann, der Kafka ausdrücklich nicht zu den Sprachskeptikern 
zählt: „Kafka sieht die Begrenztheit der Sprache, doch zugleich in ihr die einzige Möglichkeit, über 
die Begrenztheit hinauszugelangen, weil die Sprache reicher ist, als sie uns zu sein scheint.“
Hans Dieter Zimmermann: Der babylonische Dolmetscher. Zu Franz Kafka und Robert Walser. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1985. S. 206.

443 Günter Heintz: Franz Kafka. Sprachreflexion als dichterische Einbildungskraft. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 1983. S. 69.

444 a.a.O.: S. 69f.
445 a.a.O.: S. 84.
446 Martin Walser: Beschreibung einer Form. München: Hanser 1961. S. 85ff.
447 a.a.O.: S. 93.
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Annullierung oder Verkehrung gleichkommen. Solche Operationen am offenen Herzen

der Sprache werden Walser zufolge vielfach mit Partikeln wie „freilich“ oder „aller-

dings“ eingeleitet.448 Es wäre demnach darauf zu achten, wo sich gleichsam abgefederte,

diskrete Korrekturen dadurch auszeichnen, dass sie die genannten Signale eindeutigeren

Varianten wie „nein“ oder „falsch“ vorziehen. Ausserdem können vielleicht vereinzelte

schwach hierarchisierte Korrekturen, die bestimmte Aussagen zwar in Zweifel ziehen,

nicht aber in Bausch und Bogen verwerfen, doch im Verbund und kumulativ stärkere

Aussagen einer allgemeineren Sorte tätigen, die nicht mehr lokal wirken, sondern den

Text insgesamt durchwirken und ihn als Schrift betreffen.

Wie passt die Neigung zur Selbstkorrektur zur sogenannten Einsinnigkeit bei Kafka?

Friedrich Beißner umreisst diesen Begriff wie folgt: „Kafka lässt dem Erzähler keinen

Raum neben oder über den Gestalten, keinen Abstand von dem Vorgang. Es gibt darum

bei  ihm  keine  Reflexion  über  die  Gestalten  und  über  deren  Handlungen  und

Gedanken.“449 Ludwig Dietz zufolge darf man daher einsinniges Erzählen nicht im Sinn

einer abrundenden Rahmung interpretieren, 

nämlich ohne die Implikation zu bemerken, die eine solche Perspektive mit sich bringt: Reduktion, 

Hermetik, Autismus, Amputation, Deformation; d.h. den Beweis dessen, wie fast unmöglich es ist, zu 

Wirklichkeit und Wahrheit zu gelangen. [...] Erst wenn – und das fordert diese Kunstform vom Leser –

erkannt wird, was die Hauptperson vor allem sehen will, wofür sie blind ist und was sie nicht sehen 

kann, will oder möchte, bewusst oder unbewusst z.T. oder ganz verbirgt, erschliessen sich weitere Tei-

le der Wahrheit, ergänzen und korrigieren sich zu einer annähernden Wahrheit.450

Die Korrektur wird damit wieder zur Gegenspielerin der Unwahrheit oder Lüge und die

Rezipient*innen sind in ein solches Korrekturwesen einbezogen. Das käme demzufolge

zur immanenten Sprachkritik hinzu. Selbstkritik der Sprache ist bei Kafka allerdings,

wie Paul Heller meint, anders als bei Hofmannsthal nicht semantischer Natur, sondern

setzt dort an, wo sich Worte zu Sätzen und Texten fügen. Das Problem der syntaktischen

Sprachkrise besteht darin, sich in Abwesenheit einer verbürgten Wahrheit am Geländer

der Sprachlogik doch auf etwas festlegen zu müssen, während Kafkas Denken eher mit

Möglichkeiten rechnet und binären Entscheidungen ausweicht: „Es zieht alle Varianten

einer mehrwertigen Logik in Betracht: Für das Ja, das Nein und das Sowohl-als-auch

lassen sich gleichwertige Begründungen und stichhaltige Argumente finden.“451 Daraus

ergeben sich sprachlogische Aporien und eine Tendenz zum paradoxen Sprachgebrauch,

448 a.a.O.: S. 93f.
449 Friedrich Beißner: Der Erzähler Franz Kafka. Ein Vortrag. Stuttgart: Kohlhammer 1952. S. 35.
450 Ludwig Dietz: Franz Kafka. Stuttgart: J.B. Metzler 1990. S. 145.
451 Paul Heller: Franz Kafka. Wissenschaft und Wissenschaftskritik. Tübingen: Stauffenburg Verlag 

1989. S. 51.
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der gegen die Selbstgenügsamkeit üblicher sprachlicher Konfigurationen gerichtet ist.452

Dem entspricht formal das Fragment, denn nur der Tod des Protagonisten garantiert den

Schlusspunkt. Davor steht eine unabschliessbare Bewegung, die sich durch Paradoxien

und Widersprüche hangelt und noch in der Rezeption fortgesetzt wird. Obwohl Kafka

zwischen Schweigen und Lügen keinen Mittelweg anerkennt, entwickeln die Texte doch

Strategien zur Bewältigung dieser ausweglosen Situation.453 Die Lüge wird indes, ähn-

lich wie bei Nietzsche, für unvermeidlich und lebensnotwendig gehalten, wie Ralf R.

Nicolai bemerkt. Will man überhaupt leben – und das heisst für Kafka auch: schreiben

–, entkommt man den Verfälschungen und Verzerrungen nicht. Die Logik von Vernunft

und Sprache ist nützlich und unverzichtbar, aber sie generiert doch nichts als ein Lügen-

system.454 Es ist demnach festzuhalten, dass auch Einsinnigkeit nicht etwa bedeutet, das

Erzählen würde gleichsam in sich ruhen und den eigenen Standpunkt ausblenden. Eher

hat sie zur Folge, dass Korrekturen nicht aus der temporalen oder epistemischen Distanz

einer souveränen Übersicht in die Erzählung hineinkommen, um gesicherte Kenntnisse

zu verbürgen.

Gerhard Neumann hat den Begriff des gleitenden Paradoxes geprägt. Die Abkehr von

den herkömmlichen Schlussregeln führt ihm zufolge bei Kafka nicht zu schlichten Um-

kehrungen, sondern produziert Strukturen von ergänzendem Charakter. Konventionelle

Erwartungshaltungen werden antizipiert, doch der Text handelt diesen absichtsvoll zu-

wider und lockt die Leser*innen sozusagen von ihnen weg. Zentrale Inhalte können so

zumindest andeutungsweise umschrieben und annähernd erschlossen werden. Daraus

ergeben sich Widersprüche,  die  nicht  aufgelöst  werden (können),  weil  fundamentale

Unstimmigkeiten mit zur Sache gehören. Von Beginn an geht es also gar nicht darum,

ein stimmiges Bild zu vermitteln, das sich dann lückenlos rekonstruieren oder negieren

liesse.455

[Es] ergeben sich unauflösbare Unstimmigkeiten, aber diese kristallisieren nirgends zu einem starren 

Paradox; es handelt sich vielmehr um Abweichungen vom Normalverständnis, von der normalen  

Denk- und Bilderwartung, vom normalen logischen Ablauf; es erfolgen Schwenkungen, aber diese  

verklammern sich nie zu krassem Widerspruch.456

452 a.a.O.: S. 50ff.
453 a.a.O.: S. 57.
454 Ralf R. Nicolai: Wahrheit und Lüge bei Kafka und Nietzsche. In: Literaturwissenschaftliches 

Jahrbuch 22. Hg. v. Hermann Kunisch et al. Berlin: Duncker & Humblot 1981. S. 255-271, hier S. 
268ff.
Nicolai bezieht sich hier u.a. auf Der Proceß und Forschungen eines Hundes.

455 Gerhard Neumann: Umkehrung und Ablenkung: Franz Kafkas „Gleitendes Paradox“. In: Deutsche 
Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 42. Hg. v. Richard Brinkmann. 
Stuttgart: J.B. Metzler 1968. S. 702-744, hier S. 705f.

456 a.a.O.: S. 709.
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Kafkas Texte führen einen schwankenden Weltbezug vor, der perspektivisch einsinnig

sein mag, aber eben schon für sich genommen labil ist und nur immer wieder erwogen

und erprobt werden kann.457 Es geht somit weder um eine künstlich herzustellende Ge-

radlinigkeit,  noch um radikale Umkehrungen, sondern darum, das Gesagte stets aufs

Neue reflexiv zu brechen. Kafka positioniert sich damit zwischen ja und nein, aber auch

abseits von dialektischen Synthesen.458 Aus Sicht und Bewertung des Autors bedeutete

das ein fortwährendes Scheitern und schliesslich den Wunsch, alle Schriften verbrannt

zu wissen, freilich mit den bekannten Ambivalenzen. Demgegenüber können seitens der

Rezeption  hier  innovative  literarische  Möglichkeiten  der  Ich-Darstellung  beobachtet

werden: im Spannungsfeld zwischen Affirmation und Negation lässt sich dieses Selbst

nicht repräsentieren, weil es eine klare Konturierung der beiden Pole nicht akzeptiert.459

Neumanns gleitendes Paradox erklärt zu einem Teil die oft schwache Hierarchisierung

von einander widerstreitenden und korrigierenden Formationen in Kafkas Texten, indem

Widerworte eher ergänzend und abwägend als umdrehend und parteiisch funktionieren.

Zum Ort zwischen ja und nein bemerkt Maurice Blanchot, dass Kafka häufig in die

Frageform ausweicht, wo er sich mit keiner der beiden unzweideutigen Alternativen zu-

friedengeben will. Diese Fragen führen nicht auf ein Ziel hin, sondern verunmöglichen

durch einschränkende Formulierungen geradezu die Antwort. Die Frageinstanz entzieht

sich zuletzt sogar selbst den Boden, so dass nicht erst die Antworten, sondern schon die

Fragen fragwürdig geworden sind und dem Text abhanden zu kommen drohen. Unter

diesen Voraussetzungen gilt nur noch die Devise des Weitermachens in Gestalt einer

leeren Anfechtung.460 Blanchot sieht in dieser Praxis der fliehenden Umschreibung, die

ins Nichts zielt, nicht bloss Verzweiflung und Scheitern: „Grimasse, Grimasse des Ge-

sichts, das vor dem Licht zurückweicht: Eine Verteidigung des Nichts, eine Bürgschaft

des Nichts, eine Fröhlichkeit, dem Nichts abgerungen: so ist die Kunst.“461 Das Nichts

der leeren Negation kann also nicht nur Schrecken bedeuten. Vielleicht muss es unter

dem Gesichtspunkt der Korrektur auch kein irreversibles Nichts sein. So hat Kafka etwa

die erwähnte Anweisung, alle Manuskripte zu verbrennen, mit Bleistift aufgeschrieben,

der von Reuß als das korrekturfreundlichste aller Schreibwerkzeuge bezeichnet wird.

457 a.a.O.: S. 709f.
458 a.a.O.: S. 716.
459 a.a.O.: S. 721f. Neumann bezieht sich v.a. auf Kafkas aphoristische Äusserungen, sieht das gleitende 

Paradox aber auch in der übrigen Prosa am Werk. Vgl. a.a.O.: S. 733.
460 Maurice Blanchot: Kafka und die Literatur (1949). In: Maurice Blanchot: Von Kafka zu Kafka. 

Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1993. S. 65-79, hier S. 76f.
461 Maurice Blanchot: Kafka und der Anspruch des Werkes (1958). In: Maurice Blanchot: Von Kafka zu 

Kafka. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1993. S. 80-109, hier S. 95.
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Die bedingte Geltungskraft von Aussagen schreibt sich demnach noch in diesem finalen

und zweifelhaften Kommunikationsakt fort und hängt zu einem guten Teil von der Inter-

pretation ab; dankenswerterweise ist der Adressat kein Literalist gewesen.462 Dennoch

hat diese delegierte Tilgung weitreichende Implikationen, wie Reuß schreibt:

Macht man sich klar, dass mit diesen beiden Zetteln [...] der gesamte Nachlass mit einem Strich für 

nichtig erklärt wurde, wird man mit den von Kafka materialiter gestrichenen Passagen der Handschrif-

ten nicht mehr so unschuldig umgehen können wie (vielleicht) bei der Hinterlassenschaft anderer Au-

toren. Der ideelle Strich durchs Ganze durchdringt nachträglich auch alle anderen Formen der Verwer-

fung, die in Kafkas Schriften anzutreffen sind.463

Die lokalen Einzelstreichungen wären also Schatten einer globalen Grossen Streichung

und letztere wiederum muss als irrealisiert angesehen werden, will man überhaupt lesen.

Reuß denkt hier an den Nachlass, doch diese Konstellation weist auch Parallelen zu den

Korrekturvorgängen in autorisierten Texten auf. Dort werden Gesten der Invalidierung

inszeniert, die sukzessive auch noch den Standpunkt der fragenden, relativierenden und

negierenden Instanz unterminieren. Diese Negationen machen Halt vor dem radikalen

Akt der Tilgung und ergeben nur dann ein stimmiges Bild, wenn sie nicht allzu wörtlich

verstanden werden. Kafka besetzt Orte zwischen Gesagtem und dessen Delegitimation,

wobei bald klar wird, dass auch die Ent-sagung keine absolute Geltung beanspruchen

darf und ihrerseits Anfechtungen zu gewärtigen hat. Die Korrekturen fordern also stets

weitere Korrekturen heraus und nichts steht mehr fest. Mit Bert Nagel kann man daher

abschliessend bemerken, dass die Darstellungen Kafkas einen indeterministischen Zug

haben.464 Angesichts der modernen Verunsicherung im Bezug von Ich und Welt scheint

ein realistisches Erzählen nicht mehr auszureichen, weil eine unkompliziert abbildende

Nachahmung keiner der Seiten gerecht wird.465 Eine möglichst genaue Sprache muss

sich daher einer als widersprüchlich empfundenen Realität nachbilden und kommt nicht

zur Ruhe. Wie beschrieben, reihen sich somit die Antithesen, unterlaufen einander und

runden sich niemals zum synthetischen Ausgleich.466

462 Roland Reuß: Lesen, was gestrichen wurde. Für eine historisch-kritische Kafka-Ausgabe. In: Franz 
Kafka. Historisch-Kritische Ausgabe sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte. 
Einleitungsband. Hg. v. Roland Reuß und Peter Staengle. Basel / Frankfurt a.M.: Stroemfeld 1995. S. 
9-21, hier S. 12f.

463 a.a.O.: S. 19.
464 Bert Nagel: Franz Kafka. Aspekte zur Interpretation und Wertung. Berlin (West): Schmidt 1974. S. 

97.
Nagel kontrastiert das mit dem Determinismus des literarischen Naturalismus.

465 a.a.O.: S. 139.
466 a.a.O.: S. 148f. Für die Antithesen ohne Synthese beruft sich Nagel auf H. Hillmann.
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3.3 Robert Musil

Robert Musil ist als ein kultureller Grenzgänger und -überschreiter bezeichnet worden.

Oliver Pfohlmann beispielsweise schreibt:

Kein anderer Autor seiner Generation, ausser vielleicht Hermann Broch, verfügte über ein so breites 

Wissen, kein anderes Werk beharrt entsprechend so nachdrücklich auf der Einheit der in der Moderne 

auseinanderdriftenden 'zwei Kulturen' (C.P. Snow) Geistes- und Naturwissenschaften.467

Musil ist nicht nur den Wissenschaften zugetan, sondern will auch selbst und als Literat

ganz entschieden wissen und erkennen. Dieser Anspruch impliziert hohe Anforderungen

an die Genauigkeit beim Schreiben, was die Festlegung auf eine bestimmte sprachliche

Form erschwert: „Sein Problem war, sich unter den vielen möglichen sprachlichen Aus-

gestaltungen für eine definitive zu entscheiden.“468 Das schwierige Verhältnis von noch

Möglichem  zum  schon  Realisierten  könnte  demnach  textimmanente  Varianten  oder

eben Korrekturen nach sich ziehen. Matthias Luserke zufolge muss Musils Möglich-

keitssinn so verstanden werden, dass das Verwirklichte gegenüber Potentiellem nicht

bevorzugt behandelt werden soll. Diese Haltung verweigert sich einem linearen Erzähl-

fluss.469 Eine weitere Konstituente von Musils Schreiben ist der sogenannte Essayismus.

Joseph P. Strelka vergleicht die essayistische Herangehensweise mit der Verzweiflung

Kafkas und erkennt zwei unterschiedliche Reaktionen auf das gleiche Problem einer un-

erreichbaren Wahrheit. Musils Bestreben ist es, möglichst alles zu denken und zu leben,

was stets  von Skepsis  begleitet  wird und die  Option  eines  Widerrufs  enthält.470 Die

Sichtweise Musils hebt sich dadurch von vielen anderen literarischen Positionierungen

ab, dass sein Genauigkeitsideal dem Vorbild des wissenschaftlichen Denkens folgt und

daher hauptsächlich von der Methodik her gedacht ist. Konkret heisst das, dass Urteile

über Erfolg und Misserfolg eher von der richtigen Versuchsanordnung als von einem

wünschenswerten  Ergebnis  abhängen.  Eine  Eindeutigkeit  der  Resultate  wäre  zwar

durchaus wünschenswert,  weil  diese jedoch ausbleibt,  scheitern die Experimente bei

Musil, will man sie nur unter diesem Gesichtspunkt bewerten.471 Neben Möglichkeits-

denken und Essayismus bzw. Experimentalismus kann in einer ersten Annäherung noch

die Ironie als eine treibende Kraft des Schreibens genannt werden. In Der Mann ohne

Eigenschaften (1930/33,  nachfolgend  MoE)  haben  ironische  Relativierungen  gemäss

Strelka mitunter die Funktion, durchaus ernst gemeinte Aussagen zu begleiten und diese

467 Oliver Pfohlmann: Robert Musil. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2012. S. 38.
468 a.a.O.: S. 107. Pfohlmann bezieht sich hier auf Der Mann ohne Eigenschaften.
469 Matthias Luserke: Robert Musil. Suttgart / Weimar: Metzler 1995. S. 88.
470 Joseph P. Strelka: Robert Musil. Perspektiven seines Werks. Frankfurt a.M.: Lang 2003. S. 56.
471 a.a.O.: S. 60f.
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mit Einschränkungen gleichsam zu umrahmen. Ironische Revisionen sollten daher nicht

als einfache Negation aufgefasst werden, sondern verleihen der ursprünglichen Aussage

vielleicht sogar mehr Glaubwürdigkeit. Auch hier haben die Korrekturen also ihresteils

nur eine bedingte Geltungskraft.472

Marie-Louise Roth erklärt, dass Musil mit seinen ironischen Verfahren ein deduktiv

aufgestelltes Erkenntnisstreben kritisiert, indem er die Ergebnisse von letzterem mit ver-

einzelten nonkonformen und induktiv erarbeiteten Bruchstücken konfrontiert. So wird

eine Vieldeutigkeit unter antireduktionistischen Vorzeichen gegenüber der Eindeutigkeit

bevorzugt. Ironisch ist an dieser Haltung, dass sie ständig von scheinbar bescheidenen

Selbstrelativierungen  flankiert  wird  und  sich  damit  auch  gegen  Humorlosigkeit  und

Überheblichkeit richtet, die einer notwendigen Offenheit entgegenstehen. Es geht also

nicht primär um die Negation oder Destruktion von Behauptungen, sondern vor allem

um deren Nuancierung. Die eigenen Auffassungen sollen furchtlos und in einer Art von

Selbstherausforderung experimentellen und perspektivischen Verschiebungen ausgesetzt

werden.473 Mit Grundsätzen wie diesem verwahrt sich Musil auch gegen die z.B von

Wittgenstein vertretene scharfe Trennung zwischen Sagbarem und Nichtsagbarem, wie

Peter Kampits schreibt. Daraus ergibt sich als Zugewinn eine Ausweitung des Bereichs,

der prinzipiell einer rationalen und quasi-wissenschaftlichen Durchdringung zugänglich

gemacht werden kann. Eine solche Grenzverschiebung im Territorium der Sprache ver-

langt allerdings eine eigene Sprachlogik, die der Gefahr einer dem Leben und der Welt

gegenüber inadäquaten Erstarrung vorbeugt, 

und zwar nicht durch ein Verändern der Sprache, ein Zerschlagen ihrer Struktur, wie dies in späteren 

Entwicklungen experimenteller Poesie, teilweise auch schon im im [sic] Expressionismus [...] der Fall

ist – sondern in und durch die Veränderung der Optik, in einem nahezu barocken Einholen aller [...] 

Perspektiven, wie dies der Möglichkeitssinn des Mann ohne Eigenschaften nahelegt.474

Dorothee Kimmich führt aus, dass Musil schon als junger Schriftsteller die irritierende

und kontraintuitive Erfahrung macht, dass eine Annäherung an die Wirklichkeit „gerade

nicht zu mehr Klarheit der Gegenstände und grösserer Exaktheit der Begriffe [führt],

sondern im Gegenteil dazu, die Diffusität, Brüchigkeit und Vagheit aller Wirklichkeiten

472 a.a.O.: S. 77ff. Für diesen konstruktiven Zug der Ironie bezieht sich Strelka v.a. auf das erste Buch, 
im zweiten dagegen folge eine Radikalisierung und destruktive Wendung infolge der Frontstellung 
zwischen der Aussenwelt einerseits und dem Privaten (Ulrich und Agathe) andererseits.

473 Marie-Louise Roth: Kann ein Pferd lachen? Musils Ironie, eine perspektivische Verschiebung? In: 
Robert Musil. Essayismus und Ironie. Hg. v. Gudrun Brokoph-Mauch. Tübingen: Franke Verlag 1992. 
S. 123-135, hier S. 132ff.
Roth beobachtet diese Haltung, die auch sie als konstruktive Ironie bezeichnet, v.a. im späteren Werk 
und bezieht sich hier konkret auf Kann ein Pferd lachen (1935).

474 Peter Kampits: Musil und Wittgenstein. In: Robert Musil. Essayismus und Ironie. Hg. v. Gudrun 
Brokoph-Mauch. Tübingen: Franke Verlag 1992. S. 153-160, hier S. 158.
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zu erahnen“475. Das Problem der konventionellen Sprachauffassung bestünde demnach

in einer unangemessenen Allgemeinheit des Urteils: Was nicht klar begriffen werden

kann, weil es möglicherweise in sich selbst nicht scharf konturiert ist, sollte auch in der

sprachlichen Repräsentation nicht den Anschein begrifflicher Eindeutigkeit erwecken.

Gemäss Mathias Mayer folgen Musils sprachtheoretische Überlegungen einem Ideal

der Genauigkeit. Die unvermeidliche sprachliche Ambivalenz darf demnach nicht als

eine Erlaubnis zum unbekümmert unklaren Denken gelten. Es geht umgekehrt darum,

an den Rändern des noch Sagbaren möglichst exakt zu verfahren. Möglichkeitssinn und

das konjunktivische Sprechen können damit als epistemologisch reflektierte Praktiken

verstanden werden.476 In einem ähnlichen Sinn können sicherlich auch Korrekturen, als

Teil einer experimentellen Anlage, auf ihren epistemischen Mehrwert geprüft werden.

Allerdings hat das beliebte Schlagwort des experimentellen Schreibens hier einen über

das meist damit Gemeinte hinausreichenden Stellenwert.  Andrea Pelmter zufolge hat

Musils Zugang zum Experiment nämlich umfassendere Implikationen als das übliche

und eher metaphorische Verständnis des Begriffs, gemäss dem Experimentieren etwa so

viel heisst wie Neues Ausprobieren. Das liegt nicht zuletzt eben an der Auffassung von

Dichtung als Erkenntnissuche.477 Das Gedankenexperiment, das mit Vorgestelltem an-

stelle des physisch Gegenwärtigen arbeitet, bietet auch Schriftsteller*innen die Chance,

mit einem kombinatorischen Verfahren Konstellationen durchzuprobieren, um so neue

Bezüge herzustellen.478 Dieses Vorgehen unterscheidet sich freilich vom naturwissen-

schaftlichen Experiment und das hängt mit einem am Gegenstandsbereich bemessenen

Genauigkeitsbegriff zusammen:

Die 'Utopie des Essayismus' ist definiert als die Methode der Exaktheit, welche umfassend auf das Le-

ben angewendet wird, aber der Tatsache Rechnung trägt, dass sich das Leben nicht auf eindeutige Be-

griffe, eindeutige Zahlenwerte, Mass und Zahl zusammenschmelzen lässt, ohne dass es seiner konsti-

tutiven Charakteristika beraubt wäre. Sie betont somit die Kontextabhängigkeit als auch die Vorläufig-

keit aller Erkenntnis- und Lebensideale.479

Wo das aus der Wissenschaft stammende Verständnis von Exaktheit als Bestimmtheit

und Allgemeinheit alleine nicht mehr ausreicht, treten zunächst eher desorientierende

Umordnungen an seine Stelle. Diese können jedoch als experimentelle Verfahren mit

475 Dorothee Kimmich: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß (1906). In: Robert-Musil-Handbuch. Hg. 
v. Birgit Nübel und Norbert Christian Wolf. Berlin: De Gruyter 2016. S. 101-112, hier S. 105.

476 Mathias Mayer: Sprache/Sprachkritik. In: Robert-Musil-Handbuch. Hg. v. Birgit Nübel und Norbert 
Christian Wolf. Berlin: De Gruyter 2016. S. 746-751, hier S. 746f.

477 Andrea Pelmter: „Experimentierfeld des Seinkönnens“ – Dichtung als „Versuchsstätte“. Zur Rolle 
des Experiments im Werk Robert Musils. Würzburg: Königshausen & Neumann 2008. S. 12.

478 a.a.O.: S. 65ff. Für das Gedankenexperiment beruft sich Pelmter auf E. Mach.
479 a.a.O.: S. 147.
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der deklarierten Absicht des Erkenntnisgewinns konstituiert werden und konkretisieren

sich in Form eines perspektivischen Revisionismus.480 Das verankert die Korrekturen im

experimentellen Zusammenhang eines solchen Schreibens.

Der Begriff des Gedankenexperiments ist vor allem von Ernst Mach geprägt worden.

Karin Krauthausen beschreibt dessen Wissenschaftsverständnis folgendermassen:

Der Naturwissenschaftler ist in einen potentiell unendlichen Prozess der Wissenserstellung und Wis-

senskorrektur eingebunden, denn theoretische Erkenntnis beruht  wesentlich auf  'unvollkommenen  

Versuchen', also einem ergebnisoffenen und tastenden Vorgehen in unbekannten oder zumindest nicht 

vollständig bekannten Wissensgebieten.481

Das Gedankenexperiment stellt darin eine eigenständige Erkenntnisform dar, die einem

kombinatorischen Prinzip folgt  und auf  Grundlage möglichst  genauer  Wahrnehmung

und Erinnerung funktioniert.  Durch den aktiven und intentional-planvollen Vergleich

von  Bewusstseinsinhalten  wird  eine  sogenannte  Gedankenerfahrung  produziert  oder

provoziert, aus der dann tatsächlich Erkenntnisse abgeleitet werden können. Dabei spielt

die Revision – Korrektur – der eigenen Wahrnehmung eine wichtige Rolle: Prioritäten

können gemäss einem Erkenntnisziel  durch retroaktive Aufmerksamkeitslenkung neu

definiert werden, was im Idealfall auch erkannte Schematisierungen der vermeintlich

spontanen  ursprünglichen  Erfahrung  zumindest  teilweise  kompensiert.482 Rae-Hyeon

Kim erklärt ebenfalls: „Literatur zeichnet sich für Musil als Vorgang des Experiments in

einem den exakten Naturwissenschaften vergleichbaren Sinne aus.“483 Das literarische

Experiment  ist  naturgemäss  auch ein  Sprachexperiment.  Im Unterschied  zu  anderen

Künsten arbeitet die Literatur notwendig mit einem Material, das nicht beliebig formbar

und zudem noch historisch geprägt ist. Jeder neuartige Sprachgebrauch erzeugt daher

eine Spannung. Kim zufolge kann es einen schöpferischen Umgang mit Sprache aber

nur geben, wenn diese in hinreichend beweglicher Form realisiert wird, so dass sie sich

nicht im buchstäblichen Referenzcharakter erschöpft. Das wiederum kann aufgrund der

medialen Uniformität von Literatur nur durch das Mobilisieren von sprachimmanenten

480 a.a.O.: S. 153ff.
Das kann sicher für den in Kap. 4.3.2 und 4.3.3 behandelten MoE behauptet werden. Karl Heinz 
Bohrer hat diesen Roman als „das moderne Beispiel für Erkenntnis-Prosa“ bezeichnet.
Karl Heinz Bohrer: Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins. Frankfurt a.M.: Suhrkamp
1981. S. 17.

481 Karin Krauthausen: Ermittlung der Empirie. Zur Ernst Machs Methode des Gedankenexperiments. 
In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 38/1. Hg. v. Kärin Nickelsen. Weinheim: Wiley 2015. S. 15-
40, hier S. 17.

482 a.a.O.: S. 28ff.
483 Rae-Hyeon Kim: Robert Musil. Poetologische Reflexionen zur Geschichtlichkeit der Literatur. Bonn: 

Bouvier 1986. S. 33.
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Potentialen gelingen.484 Der Umgang mit dem zeitgenössischen Sprachproblem ist auch

hier ein aktivistischer:

Das Bewusstsein der Problematik eines scheinbar eindeutigen Verhältnisses zwischen Sprache und  

Wirklichkeit endet bei Musil nicht in einer resignativen Sprachskepsis, sondern wird zum Impuls, die 

festgefügten, althergebrachten Formeln der Sprache in Frage zu stellen.485

Demgegenüber beraubt die Illusion, man könne etwa durch einen besonders sorgfältigen

Sprachgebrauch das Richtige direkt und korrekt sagen, die Sprache ihrer Lebendigkeit.

Gerade im literarischen Sprachgebrauch sind deshalb für Musil Unvollständigkeit und

Vorläufigkeit unabdingbare Voraussetzungen.486

Bereits während des Schreibens entscheidet sich Musil dafür, kleinteilig vorzugehen

und den Fortgang des Texts nicht zu stark von einem übergeordneten Plan bestimmen zu

lassen. Stattdessen geht er Schritt für Schritt – induktiv – und experimentell vor.487 Dass

demnach jeder neue Satz in Auseinandersetzung mit dem oder den vorausgegangenen

formuliert wird und nicht vordringlich in Übereinstimmung mit fixen Vorgaben eines

ordnungsstiftenden Plans, verweist auf eine instruktive Verwandtschaft mit Walser und

Kafka. Die Texte der drei Autoren unterscheiden sich in anderer Hinsicht stark, doch in

der genannten Übereinstimmung liegt vielleicht ein Grund dafür, dass Selbstkorrekturen

nach  unserem  Verständnis  überhaupt  mit  einiger  Regelmässigkeit  auftreten.  Kim

schreibt weiter: „Nicht die Erschliessung eines wie immer gearteten faktischen Gerüstes

kann die  Grundlage  poetischen Sprechens erhellen,  sondern diese zeigt  sich  nur  im

Nachvollzug der Spannung von Ruf und Gegenruf des poetischen Sprachprozesses.“488

Anne Servranckx zufolge grenzt Musil seine literarische Vorgehensweise nicht nur vom

Subjektivismus, sondern auch von der Wissenschaft ab. Eben deshalb hat er zwar den

Anspruch, methodisch so genau zu verfahren wie die wissenschaftliche Forschung, ab-

erkennt aber den Resultaten jegliche Eindeutigkeit und Objektivität.489 Den Gebrauch

von Gedankenexperimenten im Sinn von Mach hat schon Renate von Heydebrand der

Figur Ulrich zugeschrieben. Konkret ist damit ein Durchspielen der selben Inhalte in je

unterschiedlichen Kontexten und gemäss einem Programm der Variation gemeint, um

die dadurch herbeigeführten Veränderungen zu beobachten.490 Die Utopie der Exaktheit

484 a.a.O.: S. 61ff.
485 a.a.O.: S. 67.
486 a.a.O.: S. 68f.
487 a.a.O.: S. 74f.
488 a.a.O.: S. 164. Kim bezieht sich hier konkret auf Tonka (1922).
489 Anne Servranckx: Robert Musil: Essayismus als Lebensprogramm. In: Robert Musil. Essayismus und

Ironie. Hg. v. Gudrun Brokoph-Mauch. Tübingen: Franke Verlag 1992. S. 25-36, hier S. 26f.
490 Renate von Heydebrand: Die Reflexionen Ulrichs in Robert Musils Roman „Der Mann ohne 

Eigenschaften“. Ihr Zusammenhang mit dem zeitgenössischen Denken. Münster: Aschendorff 1966. S.
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bezeichnet somit auch kein fixiertes Bild, sondern entwirft ein wandelbares Gebilde, das

lediglich einen Entwurf bedeuten will und durch neue Erfahrungen bzw. Experimente

jederzeit korrigiert werden kann. Das experimentelle Verfahren lässt sich demzufolge

auf nichts festlegen, sondern sieht alle seine Ergebnisse als reversibel an, wenngleich

das eigentliche und wohl nie zu erreichende Fernziel eine Art von finaler Synthese sein

mag.491 Was Heydebrand für den Protagonisten des MoE ausführt, kann vermutlich auch

auf die erzählerische Anordnung des Romans übertragen werden, zumal sich Ulrich und

die Erzählinstanz über weite Strecken recht nahe sind.

Die Abgrenzung nach der wissenschaftlichen Seite hin ergibt sich vor allem aus dem

unterschiedlichen Gegenstandsbereich von Dichtung und Wissenschaft, denn die Natur-

wissenschaften beschäftigen sich nach Musils Terminologie mit dem ratioïden Bereich,

der grösstenteils Gegenstände mit einem hohen Grad an Verallgemeinerbarkeit enthält.

Demgegenüber beschäftigt sich die Literatur vor allem mit dem nicht-ratioïden Bereich,

in dem es primär gerade um die Ausnahmen und Abweichungen geht (vgl. Kap. 4.3.1).

Mit Rückgriff auf diese Unterscheidung skizziert Michael Gamper Musils Verfahren als

ein iterativ-kombinatorisches:

Den Dichter kennzeichnet damit eine forschende Tätigkeit, die sich in immer neuen Versuchen voran-

tastet, welche aber eine Verallgemeinerbarkeit ihrer Ergebnisse nicht zulassen. Damit entwickelte Mu-

sil ein literarisches Experimentalsystem, das sich auf 'nicht-ratioïdem Gebiet' als epistemologisches 

Parallelunternehmen zum wissenschaftlichen Experiment profilierte.492

Musil erhebt, wie auch Friedrich Wallner festhält, keinen Anspruch auf höhere Einsicht,

sondern ist sich jederzeit eines Mangels bewusst. Daher hat dieser Experimentalismus,

ohne seinen Erkenntnisanspruch aufzugeben, auch wieder einen ironischen Zug, denn:

„Ironie entsteht im Zeichen einer Defizienz; sei dies eine Defizienz der Gesellschaft, der

Moral, der Sprache, des Denkens usw.“493 Dem Mangelbewusstsein folgt aber nicht eine

resigniert-beobachtende Haltung, sondern der Versuch eines Eingreifens in das, was mit

ironischer Distanz vermittelt wird. Ein seine eigenen Voraussetzungen reflektierendes

Experimentalverfahren problematisiert dann Behauptungen auf sprachlich-begrifflicher

Ebene und prüft sie auf unangemessenene Verallgemeinerungen und einen mithin nur

53.
491 a.a.O.: S. 57f.

Ulrich spricht selbst von seinen „Gedankenexperimenten“, denen er allerdings wenig Wert zubilligt.
Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1978. S. 594.

492 Michael Gamper: Naturwissenschaft, Technik/Ingenieurwissenschaften. In: Robert-Musil-Handbuch. 
Hg. v. Birgit Nübel und Norbert Christian Wolf. Berlin: De Gruyter 2016. S. 504-509, hier S. 508.

493 Friedrich Wallner: Ironie als Strategie indirekter Rationalität bei Musil. In: Robert Musil. Essayismus
und Ironie. Hg. v. Gudrun Brokoph-Mauch. Tübingen: Francke Verlag 1992. S. 63-74, hier S. 63.
Diese Genealogie der Ironie liesse sich auch auf die Korrektur übertragen.
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scheinbar selbstverständlichen Wirklichkeitsbezug.494 Das führt aber in ein Dilemma der

Handlungs- und Wirklichkeitskonstitution im MoE, auf das Philip H. Beard hinweist:

Denn jedes Handeln impliziert eine vorangegangene Entscheidung; jede Entscheidung aber ist letzt-

lich dogmatisch, indem sie ungezählte weitere Handlungsalternativen ausschliesst; und mindestens bis

hin zur Mitte des Romans gehört es mit zu Ulrichs hartnäckigsten Überzeugungen, dass die Grundübel

des modernen Lebens auf ein seit alters her praktiziertes, vorschnelles Sichfestlegen auf gewisse dann 

dogmatisch verteidigte Werte und Gewohnheiten zurückzuführen sind.495

Im Verlauf des Romans kristallisiert sich der Lösungsansatz heraus, wenigstens nicht

vorschnell und apodiktisch, sondern mit möglichst viel Vorbereitung, Verantwortlichkeit

und Flexibilität zu urteilen und zu handeln. Wenn man schon nicht vermeiden kann, sich

begrifflich oder handlungsmässig irgendwann festlegen zu müssen, dann soll sich das in

einem Raum abspielen, in dem die Spannung zwischen Exaktheit und Subjektivität aus-

gehalten werden kann.496 Inszenierte Sofortkorrekturen öffnen womöglich einen solchen

(Spiel-)Raum.

Unter diesen Umständen kann dem Ethos der Genauigkeit nur Rechnung getragen

werden, wenn der Essayismus ein Bewusstsein der sprachlich vermittelten Macht inkor-

poriert, die das Beschriebene nicht unberührt lässt,  sondern moduliert. Hans-Joachim

Pieper schreibt in diesem Sinn, das essayistische Umzingeln der so mit-konstituierten

Gegenstände verleihe diesen einen höheren Grad an Bestimmtheit. Musils Ansatz muss

sich daher, will er dem Vorwurf der Verantwortungslosigkeit und zynischen Spielerei

entgehen, als ein prinzipiell unabschliessbarer Prozess der kontinuierlichen Reflexion

begreifen. Unabhängig davon, aus wie vielen Perspektiven ein Gegenstand betrachtet

und beschrieben wird, handelt es sich zuletzt doch nur um eine Auswahl, denn immer

wären eigentlich noch weitere, nicht integrierte Gesichtspunkte mitzudenken, deren Ab-

senz zumindest irgendwie ausgewiesen werden muss.497 Das erinnert gemäss Pieper an

die Sprach- und Erkenntniskritik Nietzsches, derzufolge wir es stets mit Interpretationen

und nie mit nackten Tatsachen zu tun haben. Musil scheint diese Annahmen zu teilen:

„Der Mann ohne Eigenschaften präsentiert ein strukturell unabschliessbares System von

Deutungen, die wiederum eine unübersehbare Flut von – prinzipiell in den Roman inte-

494 a.a.O.: S. 63f.
495 Philip H. Beard: „Beginn einer Reihe wundersamer Erlebnisse“: Prüfstein einer Umwandlung in 

Musils Gebrauch von Essayismus und Ironie. In: Robert Musil. Essayismus und Ironie. Hg. v. Gudrun 
Brokoph-Mauch. Tübingen: Francke Verlag 1992. S. 105-114, hier S. 112f.

496 a.a.O.: S. 112ff. Beard sieht diese Haltung im nicht mehr nur unverbindlich-experimentellen 
Verhältnis Ulrichs zu Agathe exemplifiziert.

497 Hans-Joachim Pieper: Musils Philosophie. Essayismus und Dichtung im Spannungsfeld der Theorien 
Nietzsches und Machs. Würzburg: Königshausen & Neumann 2002. S. 24f.
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grierbaren – Deutungen provozieren.“498 Von Mach übernimmt Musil indessen die schon

erwähnte evolutionäre Auffassung von Erkenntnisprozessen,  die  die  empirische For-

schung anhand der Kriterien „Vorläufigkeit, Korrigierbarkeit und Relativität“499 auffasst,

was wiederum ein Bewusstsein der perspektivischen Beschränktheit voraussetzt. Davon

ausgehend, könnte man vielleicht ein Argument für die textimmanente, vielleicht sogar

kompositorische Unabschliessbarkeit  des  MoE entwickeln.  Ein evolutionärer Prozess

passt sich fortwährend an eine – ihrerseits wandelbare – Umwelt an und korrigiert sich

also immer wieder selbst, ohne irgendwann an einem vorgegebenen Ziel anzukommen.

Das Korrigieren,  das jeweils  auf  Mangelzustände reagiert  und keine perspektivische

Deutungshoheit erlangt, kommt nicht nur innerhalb des Texts zu keinem Abschluss, son-

dern setzt sich, ähnlich wie bei Walser und Kafka, noch in der Rezeption ad infinitum

fort. Dieser perspektivische Irrgarten führt, mit Pieper gesprochen, „zur wechselseitigen

Spiegelung und Relativierung im Idealfall aller möglichen Perspektiven.“500 Weil dieser

Idealfall aber aufgrund der unvermeidlichen Absenz zahlloser Perspektiven unmöglich

bleibt, ist ein Ende der Korrekturen nicht abzusehen.

Richard David Precht argumentiert ähnlich, wenn er Musil  im Kontext des Über-

gangs von einer Repräsentations- zu einer Performanzästhetik um die Jahrhundertwende

liest. Nicht mehr nur die Welt, sondern auch das Beobachten selbst wird nun beobachtet,

dargestellt  und perspektivisch inszeniert.  Dabei negieren einander die durchaus auch

weiterhin stattfindende Darstellung von Wirklichkeit und Darstellung von Darstellung

gegenseitig.501 Im Anschluss an Nietzsche und Mauthner gilt für Musil der Grundsatz,

„das worüber sich nicht eindeutig verständigen lässt, muss (will man nicht schweigen)

inszeniert  werden, in einer Dichtung, die die Unmöglichkeit  ihres sprachlichen Aus-

drucks selbst zum Gegenstand macht.“502 Das Aufaddieren oder anderweitige Gewichten

und Verrechnen der Perspektiven kommt nicht in einem allgemeinverbindlichen Raum

überein. Die Standpunkte verharren im Widerspruch zueinander und sind nicht einmal

in sich durchweg konsistent, was eine Kapitulation nicht nur angesichts modern-gross-

städtischer Wirklichkeit,  sondern auch der überhaupt brüchig gewordenen Beziehung

zwischen Realität und Literatur anzeigt. Alle Sichtweisen haben bloss vorläufig Geltung

und können jederzeit aufgehoben werden, wobei diese Aufhebung nicht unbedingt von

498 a.a.O.: S. 107.
499 a.a.O.: S. 133.
500 a.a.O.: S. 144.
501 Richard David Precht: Die gleitende Logik der Seele. Ästhetische Selbstreflexivität in Robert Musils 

„Der Mann ohne Eigenschaften“. Stuttgart: M & P Verlag für Wissenschaft und Forschung 1996. S. 
18f.

502 a.a.O.: S. 41.
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aussen kommen muss, sie kann sich innerhalb einer einzelnen Perspektive entwickeln.503

Der Bezug zur Aussenwelt wird also nie als unproblematisch vorausgesetzt.  Claudio

Magris erklärt, dass die zu beschreibenden Gegenstände mit ihrer näheren Bestimmung

zwangsläufig trivialisiert werden, weshalb nur die bekannte Strategie der sprachlichen

Umkreisung bleibt. Auch diese Vorgehensweise hinkt jedoch den endlosen Wandlungen

der lebendigen Welt stets hinterher und muss sich deshalb mit Andeutungen zufrieden-

geben.504 Daraus könnte man schliessen, das Wahre in dieser Literatur sei gleichsam nur

formal wahr, also nicht im denotativen Wortsinn der Andeutungen, und könne einzig da-

durch wahr bleiben, dass es nicht zu einer starren Form kristallisiert, also durch Selbst-

korrektur. Nach diesem Verständnis würde ein Text auch noch in der Rezeption unwahr,

läse man ihn nicht in dem revisionistischen Geist, der sich in ihm ausspricht. Das passt

zu Musils Auffassung von Bedeutung, über die Claudia Monti schreibt:

Die Bedeutung ist für Musil nie ein Was, ein festes und fertiges An-Sich, sondern bloss ein Wie des 

offenen und nie vollendeten Wortes, welches unbestimmte andere Wie annehmen kann, 'je nachdem', 

je nach den verschiedenen Zusammenhängen, denen es angehört.505

Die Worte verbleiben nicht in dieser Vieldeutigkeit, sondern erstarren im Gebrauch, wie

auch die Welt im Zeitverlauf nur eine Möglichkeit realisiert und alle übrigen Potentiale

vergessen lässt. Musil versucht, der sukzessiven Vereindeutigung von Welt und Sprache

entgegenzuwirken. Perspektivische Bewegung fungiert dabei als eine Kontextvariation,

die Bedeutungsverschiebungen herausfordert und insofern experimentell funktioniert.506

Tatsächlich findet ja im MoE eine Pluralisierung der Beschreibungsformen statt. Die

unterschiedlichen Ansätze werden gleichsam ausprobiert und daraufhin geprüft, was sie

– als Korrektiv – zur Ergänzung eines wandlungsfähigen Gesamtbilds beitragen können.

Folgerichtig beschreibt Monti, wie auch die Wissenschaftssprache, die Musil in die ihr

nur bedingt korrespondierende Sphäre des Alltagslebens versetzt,  bestehende Sprach-

konventionen herausfordert und gleichzeitig eine Bedeutungsvielfalt und Metaphorizität

entwickelt, die sie in einer herkömmlichen Verwendungsweise nicht realisieren kann.507

Es ist natürlich anzunehmen, dass auch Metaphern keineswegs zu einer Beruhigung des

Texts führen, so dass bestimmte Konnotationen eingefangen und erledigt wären. Ulrich

503 a.a.O.: S. 120f.
504 Claudio Magris: Musil und die Nähte der Zeichen. In: Philologie und Kritik. Klagenfurter Vorträge 

zur Musilforschung. Hg. v. Wolfgang Freese. München / Salzburg: Wilhelm Fink 1981. S. 177-193, 
hier S. 178ff.

505 Claudia Monti: Musils „ratioïd“, oder Wissenschaft als Analogie der ratio. In: Philologie und Kritik. 
Klagenfurter Vorträge zur Musilforschung. Hg. v. Wolfgang Freese. München / Salzburg: Wilhelm 
Fink 1981. S. 195-222, hier S. 197.

506 a.a.O.: S. 197f.
507 a.a.O.: S. 202f.
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Karthaus zufolge nutzt Musil Metaphern nicht etwa, um Figuren gültig und dauerhaft zu

charakterisieren, sondern gerade im Bewusstsein der Variabilität und Zweifelhaftigkeit

aller Zuschreibungen. Das gilt auch und insbesondere für die eben genannte reflektierte

Anverwandlung wissenschaftlicher Sprachen und Verfahren, die so einen spekulativen

Zug annehmen. Das vermeintlich Gegebene (Welt und Selbst) wird durch permanente

perspektivische Verschiebungen und eine sprachliche Neuschaffung aktiv gestaltet und

verändert. Die grundlegende poetisch-wissenschaftliche Regel verlangt, alles in Zweifel

zu ziehen und nichts ganz zu glauben.508 Daraus erklären sich eigentümlich anmutende

begriffliche Mischformen wie die fantastische Genauigkeit. Karthaus schreibt: „In der

Tat eröffnen die Methoden moderner Wissenschaft, paradoxerweise gerade auf höheren

Stufen der Formalisierung, einen Spielraum der Phantasie.“509 Die Realutopie Musils

basiert  daher nicht  auf Fantastereien,  sondern ist  fest  im Wirklichen verwurzelt.  Sie

kommt zustande, indem das Vorhandene analysiert und neu zusammengesetzt wird.510

Möglicherweise reicht für die Darstellung dessen, das gezeigt werden soll, die Welt, wie

sie ist, nicht aus. Das sprachlich und weltlich Realisierte müsste dann in der Revision

nochmals aufgelöst und hundertfach neu konfiguriert werden, um verborgene und über-

schüssige Zusammenhänge herauszuarbeiten.

Roger Willemsen betont, dass revisionistische Experimente im MoE nur auf formaler

Ebene gelingen und Ergebnisse zeitigen. Für die Lebenspraxis aber taugen sie nicht:

Dass dieser Prozess unabschliessbar und in seiner Teleologie letztlich ohne positive Manifestation ist, 

spricht der Roman durch sein offenes Ende einerseits, durch den zu Anfang angespielten Kriegsaus-

bruch andererseits aus. Ulrichs Lebensexperiment untersteht damit der fatalistischen Perspektive der 

Wirkungslosigkeit in bezug auf einen historischen Verlauf, den er nicht praktisch, sondern nur noch 

intellektuell korrigieren kann.511

Die Literatur ermöglicht es also, die Linearität einer sich bereits abgespielt habenden

Geschichte, deren Verlauf wir zu kennen glauben, noch einmal aufzubrechen, allerdings

nur theoretisch. Geht man hinter Entscheidungspunkte zurück und fasst eine Sache auf,

als sei sie doch noch nicht erledigt, können Ereignisabfolgen anders gedeutet und in ihr

schlummernde Möglichkeiten aufgefächert werden. Willemsen erkennt in Ulrich eine

Personifikation der Tendenz des Romans zur Revision und Selbstreflexion, denn anhand

508 Ulrich Karthaus: Robert Musil und der poetische Realismus. In: Philologie und Kritik. Klagenfurter 
Vorträge zur Musilforschung. Hg. Wolfgang Freese. München / Salzburg: Wilhelm Fink 1981. S. 223-
245, hier S. 231ff.

509 a.a.O.: S. 232. Tatsächlich haben die abstrakteren Formen des modern-wissenschaftlichen Denkens 
(Mathematik, Logik) sozusagen kein Realismusproblem.

510 a.a.O.: S. 239.
511 Roger Willemsen: Robert Musil. Vom intellektuellen Eros. München: Pieper 1985. S. 72.
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von dessen Perspektive und mithilfe des Möglichkeitssinns gelingt es zeitweise, schon

Geformtes als kontingent herauszustellen. Der Protagonist hat damit eine privilegierte

Position: „Die Wirklichkeit zu produzieren heisst, sie in all ihren Erscheinungsweisen

zu erfahren; sie total zu erfahren heisst, in ihr für Augenblicke souverän zu werden.“512

Insofern auf textueller Ebene souverän ist, wer korrigierend eingreifen kann und darf,

also z.B. auch Lektor*innen oder Editor*innen, könnte man daher behaupten, dass sich

eine erzählerisch reflektierte Souveränität in der Selbstkorrektur erweist. Auch lineare

Kausalketten  machen  in  der  experimentellen  Kombinatorik  Musils  mannigfaltigen

Funktionsbeziehungen Platz. Erich Kleinschmidt erklärt, das sei „für Sprach- und Text-

bewusstsein ein zentraler Impuls, da die Möglichkeiten der semiotischen Inszenierung

nicht [...]  in  'realistische'  und 'phantastische'  Lösungen aufgespalten werden müssen.

Alle Relationen nähern sich gleicher Wertigkeit.“513 Für die Rezeption ergibt sich daraus

die Herausforderung,  unvereinbare Orientierungssysteme als  ein komplexes  Geflecht

wahrzunehmen, ohne den Status der unterschiedlichen Sichtweisen und Beschreibungen

vorschnell festlegen zu wollen.

Zwar sind die Perspektiven im  MoE gemäss Martin Dillmann für sich genommen

recht deutlich untereinander hierarchisiert, entsprechende lokale Wertungen können aber

nicht immer auf alle übrigen Zusammenhänge hin extrapoliert werden. Sogar Ulrichs

Perspektive und die der Erzählinstanz, die sich ihrer Hauptfigur teils anschmiegt, sind

somit letztlich nicht mehr als prominente Möglichkeiten.514 Wie ausgeführt, beobachtet

der MoE – als Figur und als Buch – auch die Beobachtenden:

Statt selbst Sinn zu produzieren oder gar Providenz zu postulieren bzw. poetisch zu gestalten, legt er 

im Prozess der Narration dar, wie andere Beobachter Sinn (oder gar Wunder) in bestimmten 'Wirklich-

keiten' finden, und dekonstruiert dieses Finden, indem er es als eine ideologische oder psychologische

Konstruktion darstellt, die nie ontologisch oder prädiskursiv begründet werden kann und mithin auch 

anders möglich gewesen wäre.515

Damit wird die Geltungskraft auch von vordergründig realistisch erzählten Inhalten sys-

tematisch depotenziert und dementiert, denn vermeintliche narrative Festlegungen sind

letztlich nicht bindend.516 Nicht nur Welt und Geschichte könnten anders konfiguriert

sein, auch deren Wahrnehmung und Darstellung könnte sich anders konstituiert haben.

512 a.a.O.: S. 208.
513 Erich Kleinschmidt: Gleitende Sprache. Sprachbewusstsein und Poetik in der literarischen Moderne. 

München: ludicium-Verlag 1992. S. 149.
514 Martin Dillmann: Poetologien der Kontingenz. Zufälligkeit und Möglichkeit im Diskursgefüge der 

Moderne. Köln: Böhlau 2011. S. 93f.
515 a.a.O.: S. 103.
516 a.a.O.: S. 108.
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Diese selbstreflexive Dimension vergegenwärtigt nochmals, weshalb das Projekt nicht

zu einem Abschluss kommen kann, denn schliesslich könnte stets noch eine zusätzliche

Ebene der Selbstbeobachtung durchgespielt werden. Leser*innen werden nach diesem

Muster implizit zur Nachahmung der reflexiven Bewegung eingeladen. Es verwundert

daher nicht, dass jede Lektüre und Interpretation deren weitere herauszufordern scheint.

Der Möglichkeitssinn wäre somit auch ein Korrektursinn. Alexander Honold drückt es

so aus: „Der Möglichkeitssinn ruht also auf dem Boden der Wirklichkeit als deren jeder-

zeit mögliche Verneinung, Infragestellung oder zumindest ironische Relativierung.“517

Techniken der Verzögerung unterlaufen die historisch vorgegebene zeitliche Teleologie

und falten so einen Möglichkeitsraum auf.518 An Honolds Formulierungen kann man ab-

lesen, wie allgegenwärtig die Korrekturen in diesem Umfeld sind:

Aufbauende Zerstörungsarbeit oder kollabierender Konstruktivismus sind überschiessende architekto-

nische Metaphern für die permanent selbstrevisionistischen und selbstironischen Raumgebungs-Poten-

tiale der Moderne, die jeweils eben zugleich auch solche der  Raumnahme oder gar der  Raumzerstö-

rung sein können.519

Was hier mit Blick auf die Raumkonstitution beschrieben ist, kann zugleich als eine all-

gemeine Tendenz dieses Erzählens gekennzeichnet werden, das mit der einen Hand gibt

und mit der anderen nimmt. Die architektonische Struktur der Erzählung selbst wird in

dieser  Weise  fortwährend  aufgebaut,  abgebaut  und  wieder  abweichend  konzipiert.

Kaum etwas ist gerade und ausschliesslich so gemeint, wie es augenblicklich dasteht.

Insofern eignet sich das Haus von Musils Erzählen nicht dazu, dort ansässig zu werden,

nach dem Vorbild des Texts gälte es eher nomadisch in Bewegung zu bleiben.

Villö Huszai zufolge hat die Erzählinstanz im  MoE auf den ersten Blick durchaus

eine privilegierte Perspektive auf die erzählte Welt, wie er am Beispiel des vielzitierten

anderen Zustands erklärt. Über diesen scheint recht unbekümmert berichtet zu werden,

leichthin wechselt der Blickwinkel, während die epistemologische Unsicherheit primär

bei den Geschwistern angesiedelt ist.520 Die vermeintliche auktoriale Haltung wird aber

bald wieder zweifelhaft, weil die Erzählinstanz ihre Glaubwürdigkeit mit einem Verweis

auf Gespräche zwischen Ulrich und Agathe begründet und damit ein eigentümliches

517 Alexander Honold: Denkraum, Leibraum, Diskursraum. Musils dynamische Architekturen. In: 
Medien, Technik, Wissenschaft. Wissensübertragung bei Robert Musil und in seiner Zeit. Hg. v. Ulrich
Johannes Beil et al. Zürich: Chronos 2011. S. 157-170, hier S. 157.

518 a.a.O.: S. 157ff.
519 a.a.O.: S. 163.
520 Villö Huszai: „Agathe ist wirklich da“ oder: Wie von einem epistemologisch zweifelhaften Gefühl 

erzählen? In: Robert Musil – Ironie, Satire, falsche Gefühle. Hg. v. Kevin Mulligan et al. Paderborn: 
Mentis Verlag 2009. S. 187-207, hier S. 192f.

112



wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis produziert.521 Die Frage nach dem, was man als

epistemische Rangordnung von Erzählinstanz und Figuren bezeichnen könnte, hat für

uns eine Relevanz, weil sie hinsichtlich des Stellenwerts von korrigierenden Einwürfen

entscheidend ist. Einfach ausgedrückt: welche Korrekturen können autoritative Geltung

beanspruchen – die der Erzählinstanz, die Ulrichs (und Agathes) oder gar keine? Darauf

gibt es keine Antwort, die nicht situativ begründet wäre. Robert Stockhammer zufolge

ironisiert  schon  die  Eingangspassage  des  MoE jeden  Versuch,  bestimmte  Aussagen

schematisch als wahr oder falsch auszuweisen. Die in Szene gesetzten Ausdrucksweisen

lassen sich nicht eindeutig einer klar-wissenschaftlichen oder aber unklar-nichtwissen-

schaftlichen Sprache zuordnen, obwohl zunächst dieser Eindruck vermittelt wird. Die

Beschreibungen weisen eine für Musil typische Vermischung beider Sphären auf und

fokussieren  eher  die  Sprachabhängigkeit  von Wissensformen,  als  dass  sie  eines  der

Sprachspiele sauber abgrenzen und als immer vorzuziehendes gelten lassen würden.522

Gemäss Stockhammer gibt der MoE Beispiele, die nicht dazu dienen sollen, allgemeine

Regeln zu exemplifizieren, sondern umgekehrt gerade Einzel- und Gegenbeispiele sind.

Deshalb muss auch nicht zwischen pedantischer und fantastischer Genauigkeit gewählt

werden: „Der Roman verfährt also, auf der Ebene des Argumentierens, immer wieder

im Modus der pedantischen Genauigkeit, macht immer wieder Sinn“ und ist insgesamt

dennoch „ein grosses Sprachspiel zur Untersuchung von Sprachspielen, einschliesslich

der argumentierenden“523.

Fantastische Genauigkeit hingegen kommt dadurch zu ihrem Recht, dass der Roman

kontextadäquate Genauigkeitskonzepte entwirft und diese situativ einsetzt, ohne freilich

damit schon die Utopie realisiert haben zu wollen.524 Auf Grundlage von Stockhammers

Bemerkungen liesse sich also vermuten, dass stark hierarchisierte Korrekturen im MoE

auch als eine Art von inszenierter Pedanterie gelesen werden können. Man dürfte dann

diese Korrekturen nicht ganz beim Wort nehmen bzw. lokale Herrschaftsverhältnisse

nicht in ein globales Ordnungssystem übersetzen. Um überhaupt verständlich zu sein,

muss sich jeder sprachliche Weltzugriff mehr oder weniger mit der logischen Struktur

der Syntax arrangieren. Wuchernde und unüberschaubare Einzelaspekte und Kontexte

werden somit durch eine pedantische Kontrolle limitiert und dieser wiederum steht eine

521 a.a.O.: S. 203f. Huszai bezieht sich hier v.a. auf die sogenannten Druckfahnenkapitel.
522 Robert Stockhammer: Wahr-Falsch-Spiele und andere Sprachspiele. Übertragbarkeit des Wissens bei 

Musil und Wittgenstein. In: Medien, Technik, Wissenschaft. Wissensübertragung bei Robert Musil und
in seiner Zeit. Hg. v. Ulrich Johannes Beil et al. Zürich: Chronos 2011. S. 255-286, hier S. 259ff.

523 a.a.O.: S. 277.
524 a.a.O.: S. 280ff. Stockhammer vergleicht das mit Aussagen des späteren L. Wittgenstein.
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allenfalls bedingt realisierbare und daher paradoxerweise begrenzte, mithin utopische

fantastische  Entgrenzung gegenüber.  Aus  welchem Blickpunkt  wird  das  organisiert?

Inka Mülder-Bach zufolge ist die Position der Erzählinstanz im MoE unklar. Sie selbst

hat keine konsistente Perspektive, sondern mediatisiert lediglich die unterschiedlichen

Sichtweisen aus einer ironischen Grundhaltung heraus. Fokalisierung und Distanz zu

den Figuren sind dabei höchst variabel: Zwar weiss die Erzählinstanz über ihre Figuren

viel, doch sie ist nicht allwissend, sondern muss über manche Gegebenheiten und Her-

gänge spekulieren oder schlicht Unkenntnis anmelden. Insofern existiert kein Überblick,

aus dem alle Einzelperspektiven synthetisiert werden könnten und der die Erzählinstanz

als das massgebliche Korrektursubjekt ausweisen würde. Eben deshalb stellt sich immer

wieder heraus, dass man jederzeit etwas verpasst und nie alles, was der Fall ist (oder

sein könnte), gewusst werden und die Darstellung eingehen kann.525 Daher vollzieht der

Roman ein gemäss Mülder-Bach in der deutschsprachigen Literatur einzigartiges und

manisches Bearbeiten seiner selbst als Text. Die Signifikanten bleiben fortwährend in

Bewegung: „Immer wieder wenden die Zeichen sich auf sich selber zurück, tragen sich

in sich selber ein, lösen die Bindungen, die sie verknüpft haben, um das Aufgelöste neu

zu verbinden.“526 Das entspricht der Funktionsweise kombinatorisch-konjunktivischer

Gedankenexperimente, die Möglichkeiten abfragen und keine Eingliederung in starke

Ordnungsstrukturen zulassen, weil dort Eindeutigkeit, Stringenz und Reproduzierbarkeit

verlangt werden.527 Der Fragmentcharakter des Romans ist somit eine notwendige Folge

der ganzen Anlage. Eben weil die ständigen Brüche für die Erzählung konstitutiv sind,

ist  ein akzeptabler Abschluss undenkbar:  „Der Mann ohne Eigenschaften aber ist  so

konstruiert, dass seine Vollendung mit der unmöglichen Selbstaufhebung des Romans

zusammenfiele.“528

Der demnach nicht zufällig Fragment gebliebene Text kann auch die dargestellten

Perspektiven nur fragmentarisch wiedergeben, wie Kordula Glander ausführt.  Häufig

wechselt die perspektivische Ausrichtung unvermittelt und beinahe unmerklich, so dass

die Sätze erst retroaktiv und anhand von Signalwörtern bestimmten Figuren zugeordnet

werden können. Die Eigenschaftslosigkeit ist im Roman auch abseits der Hauptfigur

thematisch und so vermitteln allzu eindeutige Zuschreibungen und Charakterisierungen

oft den Eindruck, fragwürdig und überformt zu sein und zwar nicht, weil jemand – etwa

525 Inka Mülder-Bach: Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Ein Versuch über den Roman. 
München: Carl Hanser Verlag 2013. S. 196.

526 a.a.O.: S. 231.
527 a.a.O.: S. 231ff.
528 a.a.O.: S. 445.
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die Erzählinstanz – das behaupteten würde, sondern aus der Darstellung selbst heraus.

Der reflektiert-rekursive Sprachgebrauch schaltet  die  begrifflich verfestigende Macht

der Sprache nicht aus, unterläuft sie aber und begleitet sie kritisch.529 Der Mangel an

sprachlicher Präzision innerhalb der Einzelperspektiven führt auch zu einem selektiven

Schweigen,  indem das  Weglassen  von wichtigen Informationen eine fühlbare  Lücke

hinterlässt  und  damit  Rückfragen  und  Mutmassungen  der  Leser*innen  provoziert.530

Diese sind hier ihrerseits zur Selbstkorrektur aufgerufen, weil Auslassungen „an [ihre]

Fähigkeit, aus dem Angedeuteten ein Bild zu erzeugen und es bei Bedarf immer wieder

zu korrigieren“531 appellieren. Im Text lösen Szene und Reflexion einander ständig ab

und während die Illusion eines unproblematisch-realistischen Berichts ganze Abschnitte

beherrscht, zerfällt diese schon bald wieder, indem das Erzählte als fingiert ausgewiesen

und einer Revision unterzogen wird.532 Auch Glander hält die Erzählinstanz nicht für

eine Quelle vertrauenswürdigen Wissens, doch von ihr her werden die Schilderungen

koordiniert, deren sprachliche Formen reflektiert und Perspektiven mitsamt den ihnen

zugeordneten Sprachen in einer distanzierenden Form vermittelt.533 Für das Entkrusten

und Verflüssigen der Sprache(n) ist  die revisionistische Selbstreferenz unentbehrlich:

„Einmal gefundene Formulierungen erweisen sich bei Musil nie als unabänderlich [...],

sondern tragen stets Möglichkeitsstatus.“534 Die Sätze wären also korrigierbar und zwar

unabhängig davon, ob eine explizite Korrektur realisiert wird. Ein alle Möglichkeiten

berücksichtigender und daher unmöglicher und utopischer Abschluss des  MoE müsste

wohl alle Sätze korrigieren – selbstredend auch die korrigierenden. Im Roman scheint

es keine Autorität zu geben, deren Aussagen dauerhaft Geltung hätten.

Die umfassende Korrigierbarkeit äussert sich auch im konjunktivischen Ausdruck.

Dieser hat laut Irmgard Honnef-Becker eine perspektivisch-reflektierende Erweiterung

zum Ziel und ist ein Element von Musils experimenteller Anordnung. Im Konjunktiv

verfasste Passagen werden gleichsam als Hypothesen ins Feld geführt und widerstreben

einer  linear-kumulativen Textkonstitution.535 Daraus  ergeben sich sozusagen nurmehr

angekündigte Korrekturen. Parataktische Fügungen mit entsprechenden Konjunktionen

529 Kordula Glander: 'Leben, wie man liest.' Strukturen der Erfahrung erzählter Wirklichkeit in Robert 
Musils Roman 'Der Mann ohne Eigenschaften'. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag 2005. S. 117ff.

530 a.a.O.: S. 143f.
531 a.a.O.: S. 153.
532 a.a.O.: S. 168.
533 a.a.O.: S. 181f.
534 a.a.O.: S. 185.
535 Irmgard Honnef-Becker: „Ulrich lächelte“. Techniken der Relativierung in Robert Musils Roman 

„Der Mann ohne Eigenschaften“. Frankfurt a.M. / Bern: Peter Lang 1991. S. 24.
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qualifizieren das Ausgedrückte mit Rücksicht darauf, dass es korrigiert werden könnte,

sollte oder müsste. Die einschränkende oder negierende Kraft der nachfolgenden For-

mulierungen variiert stark.536 Es fragt sich, wie man denn korrigieren soll oder inwiefern

man es darf,  wenn die Wahrheit  doch unbekannt ist.  Honnef-Becker zufolge besteht

Musils Lösung dieses Problems darin, einerseits nicht einfach beliebig zu verfahren und

andererseits flexible, anpassungsfähige Massstäbe zu entwickeln. Erneut zeigt sich, dass

ein Denken in Alternativen induktiv vorgehen muss und seine Berechtigung (etwa zur

Korrektur) daraus ableitet, dass es mit Rückkopplung und Selbstironie arbeitet, also die

eigene Position ebenfalls als reversibel ansieht, statt nur bei den anderen Falsches zu

korrigieren.537 Am Schluss steht daher bei aller aufrichtigen Bemühung keine schlüssige

Auflösung oder Wahrheit. Wie auch Peter V. Zima feststellt, demonstriert der MoE eher

die Fragwürdigkeit jeder sprachlich konsistenten Argumentation. Die Frontstellung der

Thesen lässt  Gegensätze ohne Aussicht auf eine ausgleichende Synthese aufeinander

treffen und erweist so die Austauschbarkeit der Standpunkte.538 Nicht nur werden mono-

logische Redeweisen polyperspektivisch gebrochen, es geht auch um den Aufweis von

Widersprüchen innerhalb einer einzelnen Sichtweise. Diese Nichtidentität des Subjekts

mit sich selbst produziert sprachliche Ambivalenzphänomene.539 Auch dadurch kann der

eigene oder vielmehr ein erzähltechnisch prominent vertretender Standpunkt ironisiert

und in Frage gestellt werden:

Im Gegensatz zum monologischen Ernst der Ideologie ermöglicht die der Ambivalenz verpflichtete 

Ironie den offenen Dialog: die offene Auseinandersetzung mit der eigenen Position, die ebenso relati-

viert wird, wie die ideologischen Positionen, die der kritische Diskurs aufs Korn nimmt.540

Nach diesem Verständnis impliziert Korrektur als ironisch-ideologiekritische Form die

Wendung zur Selbstkorrektur.

Hans Blumenberg spricht für den  MoE von einer Explosion des Perspektivismus,

eben weil es keine Konvergenz der verhandelten Sichtweisen gibt. Das Scheitern am

übersteigerten Genauigkeitsanspruch bringt Musil und andere dazu, die Ironie als ein

geeignetes und bevorzugtes Reflexionsutensil zu betrachten.541 Das Erzählen findet dann

536 a.a.O.: S. 102f. Diese Kraft wäre in der Sprache meiner Arbeit der Grad der Hierarchisierung.
537 a.a.O.: S. 171f.
538 Peter V. Zima: Robert Musils Sprachkritik. Ambivalenz, Polyphonie und Dekonstruktion. In: Robert 

Musil: Theater, Bildung, Kritik. Internationales Robert-Musil-Sommerseminar 1984 im Musil-Haus, 
Klagefurt, 27. August bis 1. September. Hg. v. Josef Strutz und Johann Strutz. München: Wilhelm Fink
1985. S. 185-203, hier S. 186f.

539 a.a.O.: S. 192.
540 a.a.O.: S. 194.
541 Hans Blumenberg: Wirklichkeitsbegriff und Möglichkeit des Romans. In: Hans Blumenberg: 

Ästhetische und metaphorologische Schriften. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2001. S. 47-73, hier S. 68f.
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sozusagen im Modus des Nichtmehrerzählens statt:  „Die Steigerung der Genauigkeit

des Erzählens führt dazu, dass die Unmöglichkeit des Erzählens selbst ihre Darstellung

findet.“542 Wo eingestandenermassen ein zureichender Überblick oder umgekehrt gerade

ein Fokussieren unzähliger flüchtiger Details fehlt, haben die Korrekturen nicht mehr

die Funktion, die Spreu vom Weizen zu trennen und Eindeutigkeit zu schaffen, sondern

sehen sich mit  gleichermassen zweifelhaften Gegenkorrekturen konfrontiert.  Gunther

Martens bezeichnet die im MoE ausgestellten Sprachen oder Sprechweisen als behelfs-

mässig herangezogene Metasprachen. Diese mögen sich teils innerhalb ihrer eigenen

Rhetorik als absolut setzen, doch die Organisation des Texts widerspricht ihnen darin.543

Nicht nur wird etwa die Sprechweise einer Figur insgesamt fragwürdig gemacht, selbst

einzelne Formulierungen und Benennungen sind als partikulare und unzureichende Ver-

legenheitslösungen markiert.544 Aus dem Zusammenspiel der für sich genommen jeweils

unzureichenden  Sprachen  und  Perspektiven  bildet  sich  das  fragmentarisch-brüchige

Ganze der Erzählung. Entsprechend schreibt auch Honold über das Eingangskapitel des

MoE: „Historisch-topographische Konkretion und deren sogleich erfolgendes Dementi

dürfen dabei weder gegeneinander ausgespielt noch in ihrer Kontradiktion bagatellisiert

werden: erst zusammen ergeben sie die unwirkliche Wirklichkeit dieser Fiktion.“545 Die

Zeichen kehren sich gegen sich selbst und machen so Aspekte einer nicht ohne Weiteres

abbildbaren modernen Wirklichkeit zum performativen Ereignis.546 Die Textbewegung

hat dann zugleich darstellenden (setzenden) und aufhebenden Charakter und präsentiert

sich als Gegenentwurf zur Geschichte im Sinn eines linearen und somit irreversiblen

Ablaufs von Ereignissen. Das läuft nicht ohne Korrekturen ab: „An ihrem Ende ist das

Durchstrichene durchgestrichen, das Passierte passé.“547

Die Fiktion gibt sich gemäss Honold als solche zu erkennen, indem die erzählerische

Illusion kaum merklich desavouiert wird und zwar „nicht durch Verzicht auf die raum-

zeitlich kohärente Situierung der Handlung, sondern durch die Selbstaufhebung dieses

Situationsbezuges 'auf offener Szene'“548. Dieser offene Umbau ist im Kern das, was

hier unter dem Namen der inszenierten Sofortkorrektur verhandelt wird und hat nicht

542 a.a.O.: S. 69.
543 Gunther Martens: Beobachtungen der Moderne in Hermann Brochs „Die Schlafwandler“ und Robert

Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“: rhetorische und narratologische Aspekte von 
Interdiskursivität. München: Wilhelm Fink Verlag 2006. S. 368.

544 a.a.O.: S. 372.
545 Alexander Honold: Die Stadt und der Krieg. Raum- und Zeitkonstruktion in Robert Musils Roman 

„Der Mann ohne Eigenschaften“. München: Wilhelm Fink Verlag 1995. S. 37.
546 a.a.O.: S. 41. Honold bezieht sich hier auf die Grossstadt und den ersten Weltkrieg.
547 a.a.O.: S. 70. Honold veranschaulicht das z.B. an der Moosbrugger-Geschichte.
548 a.a.O.: S. 478.
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ausschliesslich für die von Honold vor allem untersuchten Raum- und Zeitverhältnisse

Relevanz. Die Korrektur ist ein Instrument des essayistisch-experimentellen Umgangs

mit dem Zweifelhaften, nicht nur als Schreib-, sondern auch als Lebenspraxis, wie etwa

Hans-Joachim Pieper meint:

Der performative Essayismus des Romanaufbaus besteht vor allem darin, verschiedene Vorstellungen 

vom richtigen Leben nicht nur theoretisch zu erörtern, sondern in einem Gedankenexperiment mitein-

ander in Beziehung zu setzen und die Tauglichkeit für die Praxis der Romanwelt zu erproben.549

Allerdings erweist sich Ulrichs induktiv-essayistischer Lebensversuch als nicht sehr er-

folgreich, denn seine Haltung, mit dem Anspruch äusserster Exaktheit stets abzuwarten,

scheint auf die Frage nach dem richtigen Leben keine zufriedenstellende Antwort zu er-

zielen. Eben daraus erwächst die Ironie, mit der sich der Essayismus schliesslich selbst

negiert – das Programm mag zwar nicht für die Lebenspraxis taugen, funktioniert aber,

(wie wir gesehen haben: mit Vorbehalten und gerade durch diese) in der Dichtung.550

Vielleicht wäre aber noch zu berücksichtigen, dass auch das Verfertigen und Rezipieren

von Literatur letztlich Praktiken sind. Deshalb wird die Überforderung durch die nie ab-

zuschliessenden Korrekturbewegungen nicht nur für Ulrich fühlbar, sondern hat auch

den Autor und gewiss nicht wenige seiner (Nicht-)Leser*innen affiziert. Jedenfalls lässt

sich die Herausforderung, immer wieder neu ansetzen zu müssen oder zu wollen, an den

Spuren einer langjährigen Arbeit am  MoE nachvollziehen. Vor allem für den zweiten

Band hat Musil, wie auch Birgit Griesecke schreibt, einige Kapitel vielfach überarbeitet

und sah sich in einem endlosen Prozess der Autokorrektur gefangen, eben weil es ihm in

seiner Schreibpraxis mit dem essayistischen Ansatz durchaus ernst war. Daher treffen

sich in dem resultierenden Text Inhalt und Form im Essayismus als Experimentalismus,

der eigentlich an kein Ende kommen kann, soll, darf.551

549 Hans-Joachim Pieper: Möglichkeitssinn und Essayismus. Musils Programm einer philosophischen 
Dichtung vor dem Hintergrund seiner Nietzsche-Rezeption. In: Werkstätten des Möglichen 1930-
1936. L. Fleck, E. Husserl, R. Musil, L. Wittgenstein. Hg. v. Birgit Griesecke. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2008. S. 137-149, hier S. 145.

550 a.a.O.: S. 145f.
551 Birgit Griesecke: Statt einer Einleitung: Autokorrektur. Möglichkeitsdenken im Umkreis des Wiener 

Kreises. In: Werkstätten des Möglichen 1930-1936. L. Fleck, E. Husserl, R. Musil, L. Wittgenstein. Hg.
v. Birgit Griesecke. Würzburg: Königshausen & Neumann 2008. S. 13-44, hier S. 32.
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4. Primärtextanalyse

4.1 Robert Walser: Spiel und Subversion

4.1.1 Die Anfänge

In der Einleitung zu  Fritz Kocher's Aufsätze (1904) hält der fiktive Herausgeber fest,

dass die Texte des angeblichen Verfassers – eines verstorbenen Knaben – unverändert

abgedruckt würden.552 Das will sagen, wir hätten es in dem Band mit unveränderten und

nicht irgendwie manipulierten Texten zu tun. Korrekturen kommen demzufolge nicht als

unsichtbarer Eingriff von editorischer Seite in Betracht, sondern nur als textrhetorisches

Phänomen; und eben dafür gibt es dann tatsächlich zahlreiche Beispiele. Im Aufsatz

„Der Mensch“ heisst es etwa: „Man könnte den Menschen mit einem wohlangelegten

Lustgarten vergleichen, wenn unser Lehrer dergleichen Anspielungen erlaubte.“ (FKA,

10) Der in den Konjunktiv gesetzte Vergleich ist freilich bereits eine solche unerlaubte

Anspielung, womit gegen das Verbot einesteils verstossen und dieser Verstoss andern-

teils im gleichen Atemzug bzw. Satz korrigiert oder mindestens als korrekturbedürftig

markiert wird. Es folgen Gelöbnisse des Schülers, ein besserer Mensch zu werden und

Fehler künftig zu vermeiden, also einen Zustand anzustreben, der die Korrekturen über-

flüssig macht. Über den Vorsatz geht das einstweilen nicht weit hinaus und eine fernere

Zukunftsperspektive ist schon in der Einleitung negiert worden. Zwischenzeitlich geht

es ähnlich weiter: „Ich schwärme heimlich für die Kunst. Aber seit eben diesem Augen-

blick schon nicht mehr heimlich, denn jetzt hat es meine Unbefangenheit ausgeplaudert.

Mag ich dafür exemplarisch bestraft werden.“ (FKA, 10f.) Doch wessen Massgabe und

Spielregel gilt hier? Die Schulaufsatzform legt zwar nahe, es sei wieder die des Lehrers,

doch der Schüler scheint seine Regeln mitunter doch eher selbst aufzustellen und wieder

umzustürzen. Dem Selbsttadel folgt nämlich eine ebenso entschiedene wie pathetische

Selbstrechtfertigung, für die sich Fritz dann erneut in ambivalenter Form zurechtweist:

„Für diesen Stil habe ich eine Fünf verdient. Aber ich erkläre: Dies ist dennoch mein

bester Aufsatz, den ich jemals geschrieben habe. Alle seine Worte kommen aus dem

Herzen.“ (FKA, 11) Solchermassen oszilliert der Text zwischen Autonomie und Hetero-

nomie, was man auch daran erkennen kann, dass sich der Schüler zwar zum Gutsein und

Gehorsam ermahnt – allerdings nur gegenüber denjenigen, „die es verdienen, dass man

552 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band I.1: Fritz Kocher's 
Aufsätze. Hg. v. Hans-Joachim Heerde et al. Basel: Stroemfeld 2010. S. 9. (Im Folgenden als FKA mit
Seitenzahl direkt im Text zitiert.)
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ihnen gehorcht. Eltern und Lehrer verdienen es ohne Frage.“ (FKA, 11) Ganz „ohne

Frage“ gilt das aber wohl gerade nicht, denn die Autoritätsverteilung hängt hier von der

Einschätzung des Schülers ab. Dieser bewegt sich mit seinen performativ angemahnten

und teils impliziten Korrekturen zwischen Unterwerfung und Ermächtigung hin und her.

Zuletzt scheint Kocher allerdings eher auf Seiten der Autonomie zu landen, indem er

apodiktisch erklärt: „Dies ist mein Aufsatz.“ (FKA, 11)

Auch im Aufsatz „Der Herbst“ gibt es Stilkritik: „Wenn der Herbst kommt, fallen die

Blätter von den Bäumen an den Boden. Ich müsste es eigentlich so sagen: Wenn die

Blätter fallen, ist es Herbst. Ich habe es nötig, mich im Stil zu verbessern.“ (FKA, 12)

Die korrigierte Version kürzt und vereinfacht nicht nur, sondern fügt einen Schluss von

den Blättern auf den Herbst hinzu. Im Vordergrund steht nicht mehr das Betrachten des

Vorgangs, sondern das einordnende und knappe Festhalten eines Sachverhalts. Wie der

Aufsatz vermerkt, beruht die Selbstkritik auf einer früheren Abwertung von Kochers

Stil durch den Lehrer. Die Korrekturregel ist somit eine heteronome, doch sie vermag

keine Tilgung auszulösen, sondern wird durch die Inszenierung der Korrektur unterlau-

fen und zur Disposition gestellt. Weiterhin lobt der Schreiber den Gestalt- und Masken-

wechsel der Natur und sieht sich als „Herbstmaler“: „Ich fürchte nur, dass alsdann mei-

ne Farben nicht ausreichen werden. Vielleicht verstehe ich das noch zu wenig.“ (FKA,

12) Hier  ist  die angedeutete Selbstkorrektur noch zögerlicher als  zuvor:  „Vielleicht“

setzt einen Zweifel, doch scheint es keineswegs entschieden, dass der Schüler mögli-

cherweise nicht doch schon recht gut versteht, den Herbst darzustellen, wenn auch eher

mit Worten – selbst ausgewählten und nicht stilkritisch verknappten –, als mit den Far-

ben des Malers.  Der Ausblick auf den Winter läuft  dann den vorausgegangenen Be-

schreibungen kontrapunktisch zuwider: „Wenn alles so weiss ist, weiss man alles viel

besser als in der Stunde. Farben erfüllen zu sehr das Gedächtnis mit allerlei krausem

Zeug.  Farben sind nur ein zu süsser Wirrwarr.  Ich liebe das Einfarbige,  Eintönige.“

(FKA, 13) Farben können vielleicht stellvertretend für die Worte stehen, womit sich

nach der Parteinahme für den vielfarbigen Herbst doch wieder die Stilkorrektur des An-

fangs zurückmelden würde. Nun herrscht das heteronome Gesetz,  denn so sollte der

Schüler den tatsächlichen oder vielleicht zum Teil projizierten Grundsätzen des Lehrers

zufolge empfinden, denken und schreiben. Die Farben werden auch noch mit Gesangs-

arten verglichen, wozu es lapidar heisst: „Ist das wahr? Ich weiss nicht, ob das zutrifft.

Nun,  der  Lehrer  wird schon so freundlich  sein und es  korrigieren.“  (FKA, 13)  Der

Zweifel an der eigenen Verständigkeit suspendiert diesmal die Selbstkorrektur ganz und
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überlässt sie als Fremdkorrektur dem Lehrer. Demnach ist die heteronome Richtlinie

nicht  vollends  internalisiert  worden  und  sei  es  nur  aufgrund  einer  unzureichenden

Kenntnis des Richtigen. Die sich in der Korrektur erweisende Wahrheit bleibt somit eine

leicht ironisierte Erwartung. Allerdings wird zugleich mit der Praxis des Benotens von

Schülerleistungen ein grundlegendes  Machtwerkzeug des  Lehrers und Ausdruck von

dessen Autorität in Frage gestellt und der Aufsatz endet mit einer parodistisch anmuten-

den und aporetisch auslaufenden Selbstkorrektur: „Man sollte uns lieber Aepfel geben,

statt Noten. Aber da würden schliesslich doch zu viel Aepfel verteilt werden müssen.

Ach!“ (FKA, 13)

Die Gewohnheit,  sich ohne jede Besserung selbst zu korrigieren, wird im Aufsatz

„Mein Berg“ kritisch kommentiert: „Es ist leichter, vortreffliche Ermahnungen (Selbst-

ermahnungen) zu erteilen, als dem Uebel und der Sünde im gegebenen Augenblick aus

dem Wege zu gehen.“ (FKA, 33) Statt ernstlich einem heteronomen Gesetz zu folgen,

verstösst man einfach dagegen, um sich dann zur Ordnung zu rufen – aber eben in einer

performativen Weise, die die Korrekturen enthierarchisiert und den Ernst der Tilgung

verweigert. Inszenierte Sofortkorrekturen sind damit als Notlösungen eines eigentlich

Unverbesserlichen charakterisiert  und werden doch halb  stolz  und halb  ironisch  als

„vortreffliche“ herausgehoben, womit auch die kunstvolle Performanz angesprochen ist.

Mit Kunst befasst sich auch der Aufsatz „Musik“: „Musik ist die gedankenloseste und

deshalb süsseste Kunst.“ (FKA, 42) Kocher hält nichts vom Begreifen- und Erfassen-

wollen von Kunst. Nach mehreren Definitionsversuchen schliesst er daher: „Ich kann es

schlecht sagen. Die Worte über die Kunst da oben muss man nur nicht ernst nehmen. Sie

treffen so gewiss nicht zu, als mich heute noch kein Ton getroffen hat.“ (FKA, 43) Was

formuliert worden ist, gilt also nur unter dem Vorbehalt, dass man es „nur nicht ernst

nehmen“ soll. Anders als die Musik (gemäss dem Obigen), sind aber die Worte selbst in

ihrer latenten Aufhebung nie eigentlich gedankenlos, auch die Korrekturen schaffen so-

zusagen nicht den Ausstieg aus der Sprache. Deshalb sind die Aufhebungen nicht leer,

sondern beziehen sich immer auf  eine bestimmte sprachliche Formation,  andernfalls

wären sie gegenstandslos und unlesbar. Eine Analogie zwischen virtualisierter Sprache

und gedankenloser Musik lässt sich hier also kaum aufstellen. Auf welchen Gegenstand

sich die Sätze dabei konkret beziehen, scheint hingegen von untergeordneter Bedeutung

zu sein, so lange nur einer da ist. Dazu heisst es im Aufsatz „Freithema“: „Das 'Was' ist

mir vollständig gleichgültig.“ (FKA, 25) Unter dem Titel „Der Schulaufsatz“ wird dann

die Kritik an der Selbstkorrektur fortgeführt und der Text liest sich wie ein schultreues
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Manifest.  Deutlichkeit  in Form und Inhalt  sind gefordert:  „Man denke zuerst,  bevor

man schreibt. Mit unfertigen Gedanken einen Satz beginnen, ist eine Liederlichkeit, die

nie zu verzeihen ist.“ (FKA, 43) Mit diesem Grundsatz wird gerade der experimentelle

Zug der Sofortkorrektur ausgeschlossen, der den Ausgang noch offen lässt. Umgekehrt

soll es um Zielgerichtetheit, Ordnung und Sauberkeit gehen, ja der Schreibende selbst

habe körperlich unbewegt zu bleiben (womit er sich wohl seinem Text angliche). Kor-

rekturen sind ausdrücklich verboten:  „Worte ausstreichen gibt  einen unsauberen An-

blick. Man versuche, diese Gewohnheit zu unterlassen. Ich selbst habe nötig, mir dies

zuzurufen. Liebes Ich, ich will mir's gehörig merken.“ (FKA, 44) Das wäre das Ideal ei-

nes gänzlich heteronom-regelkonformen Schreibens,  endlich nicht mehr korrekturbe-

dürftig und verwirklicht erst in einer imaginären Zukunft.553 Eine solche Schreibweise

wird auch für Walser niemals Realität  und interessanterweise treibt gerade derjenige

Text, der sich am intensivsten mit der Einordnung in ein äusserliches Regelsystem be-

schäftigt,  Jakob von Gunten, die inszenierte Sofortkorrektur bis zum Exzess, wie wir

noch sehen werden.

Neben den Schulaufsätzen sind im gleichen Band noch drei weitere Texte enthalten.

Eine beklagenswerte Liederlichkeit  bleibt  auch in  Der Commis thematisch und wird

pauschal den „Künstlern“ zugeschrieben. Diesen fehlt Exaktheit: „Exakt zu rechnen ist

einem liederlichen Menschen rein unmöglich. Man sieht das meistens an Künstlern, die

ich so ziemlich alle für liederlich halte.“ (FKA, 52) Gibt es aber vielleicht abseits des

Rechnens doch eine künstlerische, eine gleichsam liederliche Form von Genauigkeit?

Das bleibt offen, man kann es aber anhand des Texts selbst bezeugen, insofern der zum

Exempel herangezogene Commis es dem Erzähler – und womöglich gar „absichtlich“ –

schwer macht, seinen Charakter „zu nüancieren“, er gibt sich einseitig. Eine wirkungs-

volle Schilderung gelingt aber erst „aus Fehler[n] und Schwachheiten“ (FKA, 53). Das

bezieht sich auf den Charakter des Commis, lässt sich aber auch auf die Beschreibung

anwenden. Manche Nuancen können nicht einfach auf einen exakten Betrag festgelegt

werden, sondern erschliessen sich schreibend statt rechnend, indem Formulierungen als

553 Marc Caduff hat ebenfalls den inszenatorisch-rhetorischen Gebrauch von Revisionen (correctio) in 
Fritz Kocher's Aufsätze untersucht und kommt zu Schlüssen, mit denen die vorliegende Arbeit 
übereinstimmt: Die Kritik von Lehrern wird mitgeteilt und zugleich untergraben; das Mitführen des 
Korrigierten ergibt eine paradoxale Struktur und macht die Selbstkorrektur produktiv; eine fingierte 
Mündlichkeit bei (tatsächlicher und fiktionaler) Schriftlichkeit transformiert den Schreibakt in 
Richtung von Spontaneität; vorweggenommene Stilkritik scheint die Elaboriertheit des Stils eher noch
zu reduzieren; Denkbewegungen werden nachgezeichnet; zitierte oder internalisierte heterodoxe 
Normvorstellungen werden ironisiert.
Marc Caduff: Revision und Revolte. Zu Robert Walsers Frühwerk. Paderborn: Wilhelm Fink 2016. S. 
81ff.
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Versuche behandelt werden, die ihrem komplexen Gegenstand darin ähnlich sind, dass

auch sie „Fehler und Schwachheiten“ aufweisen. Die Einseitigkeit führt aber nicht zur

Tilgung, sondern mitunter zu inszenierten Sofortkorrekturen, die eigene Genauigkeits-

ideale besitzen.  Ein Maler befasst sich gleichsam von aussen her mit dem Schreiben,

das für die Titelfigur eine „amüsante Abwechslung“ (FKA, 62) darstellt. Aus der Sicht

dieses Malers heisst es dann über den Nebel: „Wie weisse Schlangen! Aber ein Dichter

kann das nie sagen, das kann nur ein Maler sagen.“ (FKA, 62) Hebt man das Rollenspiel

der Fiktion eines schreibenden Malers für einen Augenblick auf, kommt eine implizite

Korrektur in Form eines performativen Widerspruchs zum Vorschein. Unterdessen wird

im gleichen Zusammenhang die  Malerei  als  für  die  Naturdarstellung klar  überlegen

empfunden, doch gleichwohl stellt sich für das Geschriebene ein Verantwortungsgefühl

ein. Das unterstreicht den Wechsel des Mediums und verortet den Beschreibenden damit

zwischen den beiden Ausdrucksformen. Die Entdeckung und bewusste Aneignung des

sprachlichen Ausdrucks macht die heimliche Korrektur oben noch ambivalenter.

Neben der Problemstellung sprachlicher Beschreibungsmöglichkeiten, geht es auch

in diesem Text wieder um das Thema der Autorität. Der Maler wohnt in der Villa einer

Gräfin, als deren „Gefangener“ er sich „fast“ bezeichnet. Jedoch:

Ueberdies darf ich gehen, wenn ich gehen will. Es bindet mich nichts. Aber hier bindet mich alles: die 

Natur, die Sorglosigkeit, die Kunst, das Gefühl, zu Hause zu sein. Habe ich also nicht recht, wenn ich 

sage, dass ich wie ein Gefangener der Gräfin lebe? Der Gräfin? Es ist so seltsam! Ich beziehe alles auf

sie: die Gegend, die Berggipfel, das schäumende Tal, die Tannen, alles, alles lebt wie in Beziehung zu 

ihr, der Herrschenden. Es gehört ihr alles. So wenigstens bildet es sich mein Gehirn ein. (FKA, 64)

In dieser Passage überlagern sich zwei Korrekturbewegungen: der Maler beschreibt sich

selbst als zwar frei, eigentlich aber doch gefangen und die Gräfin zwar als Herrscherin,

eigentlich aber doch nur in seiner Vorstellung. Beide Korrekturen konstituieren die für

Walser typische Ambivalenz zwischen Fremd- und Selbstherrschaft,  wobei allerdings

„mein  Gehirn“  bemerkenswerterweise  gerade  eine  objektivierende  oder  entfremdete

Form des subjektiven Weltzugriffs und mithin des eigenmächtigen Anteils ist und somit

wieder den passiv-erleidenden Aspekt in den Vordergrund rückt. Dabei bleibt es freilich

nicht, denn obwohl der Begriff der Gefangenschaft irgendeine Art von Unfreiwilligkeit

impliziert, heisst es gleich anschliessend, der Maler akzeptiere die Fremdherrschaft nur,

„da es angenehm für mich ist, mich geschützt und geschätzt zu wissen.“ (FKA, 65) Das

macht den Eindruck mehr oder weniger wohltemperierter Empfindungen, wird aber –

trotz nochmaliger Beteuerung, sich der Gräfin gern anheimzugeben – durch den Verweis

auf die wenig reizvolle Alternative der Armut eines Künstlers in der Stadt relativiert.
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Neben Gräfin und Gehirn wirken also auch Sachzwänge materieller Art auf den Maler

ein. Insgesamt bleibt die Situation, gelesen entlang der Korrekturen, ambivalent bzw.

nuanciert. Die entstehenden Gemälde werden von der Gräfin begutachtet: „Mit Tadel ist

sie vorsichtiger als mit Lob: eine ihr geziemende, herrliche Eigenschaft. Sie weiss, dass

ich mich schonungslos kritisiere.“ (FKA, 72) Selbstkritik ersetzt „Tadel“ von aussen,

vielleicht immunisiert sie sogar dagegen, wenn ihr taktvoll begegnet wird. Schliesslich

soll die Gräfin selbst gemalt werden, was grosse Aufregung auslöst: „Aber im Gehen

habe ich die Empfindung, ich sei nicht mehr der alte, sei ein ganz anderer, was ist das?

Das ist wohl recht dummes, stupides Zeug!“ (FKA, 74) Diese strenge Antwort versucht

sozusagen eine emotionale Selbstkorrektur, die sich aber nur teilweise durchzusetzen

vermag, denn zur Beruhigung des Gefühlssturms werden Naturszenen aufgerufen, die

ihrerseits schon bald wieder den Bezug zur Gräfin durchblicken lassen.

Das fertige Bild genügt den Ansprüchen des Malers nicht: „Dem Bilde fehlt weiter

nichts, als dass es kein Besserer, als ich bin, gemalt hat.“ (FKA, 76) Ein solcher Mangel

kann mit Selbstkorrekturen nicht mehr behoben werden, man kann ihn nur aufweisen.

Denn wie soll einer verbessern und korrigieren, der es nach eigenem Empfinden nicht

besser weiss oder kann? Das betrifft die Malerei. Dagegen funktionieren auf der sprach-

lichen Ebene die Korrekturen weiterhin als ein Werkzeug der Nuancierung und gleich

anschliessend heisst es über einen kranken Dichter: „Der scheint alle Laster durchge-

macht zu haben, daneben ist er unschuldig wie ein Kind.“ (FKA, 76) Die Korrektur

konstituiert  sich im Gefälle zwischen „scheint“ und „ist“, während das parataktische

„daneben“ die Differenz teils kassiert, also eine Korrektur der Korrektur andeutet. Der

anfängliche  Eindruck der  Lasterhaftigkeit  ist  zwar überschrieben,  verschwindet  aber

nicht aus dem Text, sondern bleibt im Bewusstsein der Leser*innen haften. In ähnlich

paradoxer Zusammenfügung geht es weiter: „Ein ganz wahrhafter Dichter: schön und

abstossend  zugleich.“  (FKA,  76)  Das  macht  noch  einmal  deutlich,  dass  die  beiden

scheinbar widersprüchlichen Wahrnehmungen nicht nach einer Seite entschieden wer-

den sollen, eher reiben sie sich aneinander und geben damit das sprachliche Bild. Was

der Maler über die Kunst sagt, lässt sich zum Teil wiederum auf die Handhabung der

Sprache in der Erzählung übertragen: „Grosse Kunst steckt in grossen Irrgängen, so wie

rührende Anmut am liebsten in Verrenkungen wohnt.“ (FKA, 78) Das vermeintlich oder

tatsächlich Irrige, Abwegige oder Unpassende mag unberechenbar sein, wird hier aber

zu den Bestandteilen einer künstlerischen Leistung gezählt. Die Besonderheit der insze-

nierten Sofortkorrektur ist es, diese Umwege in die Darstellung mit einfliessen zu lassen
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und ihnen damit einen Eigenwert zuzuschreiben.554 Das Verhältnis des Malers zu seiner

angestammten Kunst rückt schliesslich gegenüber einem Liebesverhältnis mit der Grä-

fin in den Hintergrund. Da er nicht mehr malt, ist er umso stärker auf die Sprache als

Ausdrucksmittel  angewiesen:  „Kann ich beschreiben,  wie ich sie liebe? Ich male ja

nicht mehr.“ (FKA, 81) Die sprachliche Form leistet das ihr Abverlangte allerdings erst

in anmutigen „Verrenkungen“, die sich als Korrekturen realisieren: „Es muss sein, nein,

es will sein!“ (FKA, 81) Das ruft die schon zu Beginn inszenierte Position zwischen

Müssen und Wollen, Zwang und Einverständnis in Erinnerung. Zuletzt siegt die Kunst

über die Liebe und der Maler flieht vor der Gräfin. Letzte Korrekturen folgen: „Wird sie

weinen, wird es sie schmerzen? Ich hoffe das Gegenteil. Nein, sie wird weinen, sie wird

jammern, es wird ihr weh tun. Ich will mir nicht verhehlen, wovon ich doch überzeugt

bin.“ (FKA, 83) Die Unaufrichtigkeit sich selbst gegenüber wird als Option aufgerufen,

dann aber abgelehnt und zwar als Resultat einer bewussten Entscheidung und nicht etwa

undurchsichtiger Operationen des Gehirns. Auch in dieser Hinsicht erlangt der Maler

also wieder Kontrolle.  Was bleibt,  ist  die äusserliche Lüge in Form einer gespielten

Gleichgültigkeit, die der Gräfin gleichsam als Medizin verabreicht werden und bei ihr in

entlastender Weise Entrüstung und Stolz auslösen soll. Auch das ist eine eigenmächtige,

ja manipulative Entscheidung, doch jedenfalls scheint es dem Maler gelungen zu sein,

seinen internen Korrekturapparat soweit zu regulieren, dass dieser in den Dienst eigener

Zielsetzungen und Prioritäten gestellt werden kann. Mit anderen Worten: Zum Schluss

kontrolliert der Maler die Korrekturen, sie passieren ihm nicht.

Im letzten Prosastück des Bands, „Der Wald“, wird die Gleichgültigkeit der Gegen-

stände als Gleichwertigkeit spezifiziert: „Nichts auf der Erde hat besondern poetischen

Wert, man liebt nur vielleicht das eine mehr als das andere, gibt diesem im Herzen einen

Vorzug vor dem andern, ohne dabei ernstlich etwas denken zu wollen.“ (FKA, 94) Auch

hier grenzt man sich also vom ernsten Denken ab. Literatur organisiert die Welt gemäss

den Vorlieben einer betrachtenden Instanz und die Wertmassstäbe dazu sind nicht schon

in den Gegenständen angelegt. Somit wäre jedes Beschreiben auch die Strukturierung

einer  an  sich  noch  ungeordneten  Wirklichkeit.  Der  korrespondierende  korrigierende

Eingriff findet seine Gründe „im Herzen“, statt sie etwa aus einem Gedankensystem ab-

zuleiten. Im Text ringt eine umgekehrt gerade als gedankenvoll bezeichnete Figur damit,

sich das bewegliche Gewusel der Welt anzueignen:

554 Das ist sozusagen das Gegenstück zur Haltung, die von der critique génétique nahegelegt wird, nur 
eben auf Produktionsseite und nicht erst in der Rezeption.
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Wir werden Baumeister, und wir nehmen die Wälder zum Muster für künftige Bauten. Das soll so 

stolz und herrlich stehen wie ein Bergwald – da zerfällt es. Denn es ist etwas Kleines, ganz Kleines 

da, über das das Gigantische hat stolpern müssen. Da liegt es, und schön, schön ist es im Liegen. Da 

stirbt es, gute Nacht! – Er schweigt und weint. (FKA, 97)

Bezieht man das wiederum auch auf den Bau der Sprache, dann zeigt sich hier, wie eine

denkende Person, die prächtige Gedankengebäude errichten will, am Kleinen scheitert,

das nicht ins Bild passen will. Wird der Aufbau von keinem kontrollierten Rückbau be-

gleitet, droht der Kollaps des Ganzen. Zuletzt bleibt dann nichts anderes mehr übrig, als

zu schweigen und zu weinen. Die Gegenfigur eines fröhlichen Zeitgenossen weicht der

Schwierigkeit aus, indem sie einfach überhaupt nichts sagt, was im letzten Abschnitt des

Texts als gleichfalls unbefriedigend herausgestellt wird. (FKA, 97ff.) Wer erzählen und

verstanden werden will, muss schliesslich etwas sagen und die Regeln der Logik und

Konsistenz wenigstens teilweise befolgen. Aus diesem Grund hat man sich bisweilen

auch ein wenig zu bremsen und zu regulieren:

Ueber etwas Schönes exakt und bestimmt schreiben, ist schwer. Gedanken fliegen um das Schöne wie 

trunkene Schmetterlinge, ohne zum Ziel und festen Punkt zu kommen. Ich wollte mich ausschütten, 

aber da habe ich einsehen gelernt, dass Ausschütten in der Kunst des Schreibens ein fortwährendes 

Ansichhalten verlangt. (FKA, 98)

Neben gedanklich-sprachlicher Erstarrung gibt es demzufolge eine zweite Gefahr beim

Beschreiben der Aussenwelt, nämlich die Entgrenzung einer beinahe schon übermässig

bewegten Sprache. Daraus folgt die (Selbst-)Kritik des Fantasten:

Phantasten lieben es bloss, sein [des Waldes] Bild zuweilen etwas zu verzerren, vielleicht nur, um es 

liebend nachher wieder zusammensetzen zu können. Der Phantast [...] schweift ab, nur um überhaupt 

die Genugtuung zu haben, abgeschweift zu sein. Ich liebe ihn nicht, und wenn er selber in mir sitzt, 

dann noch viel weniger, denn dann könnte ich ihn sogar hassen. (FKA, 98)

Diese Charakterisierung lässt tatsächlich an einige mehr oder weniger frivole Korrektur-

manöver denken, denen wir in anderen Texten Walsers noch begegnen werden. Dieser

Erzähler scheint aber Korrektur als Spielerei, die um ihrer selbst willen oder einfach zur

Belustigung stattfindet, abzulehnen und kündigt damit gleichsam hassende Gegenselbst-

korrekturen an. Das braucht freilich auch an dieser Stelle nicht als nunmehr gültiges

Machtwort hingenommen zu werden und wirklich bleibt es auch im Text nicht unwider-

sprochen. Jedenfalls wird diesen Ausführungen ein Gegenmodell an die Seite gestellt,

das  vielleicht  auch eine Rechtfertigung ist:  „Liebe ist  immer in  ihren Schritten und

Zeichnungen unsicher. Ich kann nicht so ganz ruhig beschreiben, wie es nötig ist, was

ich liebe. Vielleicht lerne ich diesen Streit der Empfindungen noch bändigen.“ (FKA,

99) Aus der liebenden Unsicherheit entstehen also vielleicht Korrekturen, die dann doch
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nicht einer etwas albernen Willkür entspringen, so dass man sie leicht auch weglassen

könnte. Dieser letzte Text des Bands enthält selbst keine inszenierten Sofortkorrekturen,

doch er behandelt – implizit und diesmal reflektierend statt performativ – Formen der

textuellen Dynamisierung, zu denen sicher auch die Selbstkorrektur gehört. Während

vieler Jahre war unklar, ob in der Fiktion eigentlich alle enthaltenen Texte der Titelfigur

Fritz  Kocher  zuzuschreiben seien oder  einzig die  Schulaufsätze,  wie das  editorische

Nachwort  in  der  KWA bemerkt.  Darüber  gibt  es zwar keine endgültige Aufklärung,

doch das Grabbild Fritz Kochers ganz am Ende scheint eher für die erste Variante zu

sprechen. (FKA, 129ff.) Das wäre ein Argument dafür, die eher performativen mit den

eher reflektierenden Teilen des Werks in Beziehung zu setzen.

4.1.2 Die Berliner Zeit

Walsers erster Roman Geschwister Tanner (1907) enthält zwar durchaus Stellen, die für

das Thema dieser Arbeit ergiebig sind, doch mit merklich geringerer Frequenz als die

beiden nachfolgenden Romane. Simon Tanner bemerkt einmal, dass er sich vor dem

Sprechen nicht erst lange besinnen müssen möchte: „Sollte man denn nicht alles aus-

sprechen dürfen? Wie vieles geht verloren, wenn man erst langsam prüfen will.“555 Der

Standpunkt wird mit der Möglichkeit von Sofortkorrekturen gerechtfertigt:

Wenn ich beispielsweise mit Worten jemanden beleidige, verletze, kränke oder ärgere, kann ich den 

üblen Eindruck nicht mit den nächsten paar Worten wieder gutmachen? Ich denke über mein Sprechen

erst nach, wenn ich auf dem Gesicht meines Zuhörers unangenehme Falten sehe [...]. (GT, 24)

Nichts soll verloren gehen, nur weil es nicht ganz angemessen oder die Angemessenheit

ungewiss ist, eine präventive Tilgung noch vor dem Aussprechen wäre für Simon ein

potentieller Verlust, d.h. ein Verlust an sprachlichem Potential. Das soziale Auskommen

wird mit dieser Strategie – zumindest nach Überzeugung der Figur – nicht beschädigt,

eben weil man sich immer rasch korrigieren kann, sollte jemand das Gesicht verziehen.

Das bezieht sich freilich auf die mündliche Kommunikation und kann nicht umstandslos

auf die Schrift, die auch nach dem Hinzusetzen weiterer Worte lesbar bleibt, übertragen

werden. Allerdings fingiert im Werk Walsers der Schriftverlauf oft Mündlichkeit, wobei

die Gesichter (Reaktionen) der Leser*innen teils einfach behauptet werden, gerade im

Umkreis von Korrekturen. Nach seiner Stellenlosigkeit gefragt – also im mündlichen,

aber  verschriftlichten  Dialog  –,  erklärt  Simon:  „Nein,  ich  habe  wenig  Hoffnungen.

555 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band I.2: Geschwister 
Tanner (Erstdruck). Hg. v. Wolfram Groddeck et al. Basel: Stroemfeld 2008. S. 23. (Im Folgenden als 
GT mit Seitenzahl direkt im Text zitiert.)
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Zwar, das darf ich, wenn ich ohne Falsch sprechen soll, auch nicht sagen. Ich bin voll

Hoffnung. Nie, nie verlässt sie mich.“ (GT, 27) Der durch das Gesagte hervorgerufene

Eindruck wird sogleich ins rechte Licht gerückt, wie es im realen Gespräch fortwährend

geschieht: Für die „schlechte Karriere“556 besteht zwar nicht viel Hoffnung, insgesamt

aber will Simon keinesfalls als ein hoffnungsloser Mensch angesehen werden, ganz im

Gegenteil. Als sich dann doch die Anstellung bei einer Bank ergibt, wird ihm das schon

bald sauer und er überlegt:

Ein Bankgebäude ist doch ein dummes Ding im Frühling. Wie nähme sich eine Bankanstalt etwa auf 

einer grünen, üppigen Wiese aus? Vielleicht würde meine Schreibfeder mir wie eine junge, eben aus 

der Erde gesprossene Blume vorkommen. Ach, nein, spotten mag ich nicht. Vielleicht muss das alles 

so sein, vielleicht hat alles einen Zweck. (GT, 36f.)

Das ist der bekannte Zwiespalt zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, wobei hier gar

nicht unbedingt feststeht, dass die eigenen Massstäbe auch die richtigen sein müssten.

Beiderseitig sind die Sätze mit einem abwägenden „Vielleicht“ eingeleitet, der Ausgang

scheint ungewiss. Ohne eine klare Hierarchisierung der Aussagen gibt es keine gültige

Lösung. Die Rücknahme des Spotts gegen aussen initiiert die Korrektur, führt aber zu

einer gleichermassen unsicheren Kritik der eigenen Sichtweise, so dass zuletzt beide

Perspektiven gleichberechtigt nebeneinander stehen.

Eine Stelle, die dem überwiegend vergnügten Sound des Romans auffällig entgegen-

steht, beschreibt Simons nächtliche Fantasie über ein sich in der Finsternis ängstigendes

Kind: „Denke man sich jetzt, dass jemand herankäme, leise, fürchterlich leise. Nein, das

lieber nicht denken. Lieber das nicht denken. Derjenige, der das denkt, stirbt mit dem

Kinde vor Schreck.“ (GT, 54f.) Die doppelte und schon ihrerseits ängstliche Verneinung

jeglichen Fortführens des schon begonnenen Gedankengangs macht eine Interpretation,

die Freuds Begriff der Negation aussen vor liesse, fast unmöglich. Anscheinend wird

hier die Gefahr abgewandt, dass die Fantasie in eine Erinnerung umgesetzt und damit

ernsthaft bedrohlich werden könnte. Würde die Vorstellung nicht sofort korrigiert, löste

sich die Differenz zwischen Kind und Simon gänzlich auf und sie würden eins in der

Angst. Auf Handlungsebene tut die Korrektur die gewünschte Wirkung und beruhigt

den Fantasierenden. Textrhetorisch dagegen ist dem Korrigierten durch die zweimalige

und emphatische Verneinung zusätzliches Gewicht gegeben. Der Rückgriff auf psycho-

analytische Register ist dafür gar nicht mehr notwendig, es reicht schon der Umstand,

dass die abgebrochene Szene mit der ungewöhnlichen Beigabe einer besonders pronon-

cierten inszenierten Sofortkorrektur bedeutsam geworden ist und daher den Leser*innen

556 Franz Kafka: Briefe 1900-1912. Hg. v. Hans-Gerd Koch. Frankfurt a.M.: Fischer 1999. S. 115.
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einen bleibenden Eindruck hinterlassen dürfte. Simon schreibt eine eigentliche und als

solche ausgewiesene Kindheitserinnerung „ganz wie absichtslos von selber“ (GT, 108)

auf. Auch dem folgt eine Wende zur Negation, in diesem Fall aber nicht textrhetorisch,

sondern handlungsmässig:

Simon hörte auf zu schreiben. Er ging zu einer Photographie seiner Mutter, die an der schmutzigen 

Wand seines Zimmers hing, und presste, indem er sich auf die Fussspitzen erhob, einen Kuss darauf. 

Dann zerriss er das Geschriebene, weder mit Unmut noch mit vielem Besinnen, einfach deshalb, weil 

es keinen Wert mehr für ihn besass. (GT, 116)

Simon ist vor allem ein Sprechender und Fantast, aber kein Schreiber. Wenn er, wie hier,

doch einmal etwas schreibt, dann hat dieses Schreiben offenbar den Zweck, Erinnerung

hervorzurufen. Gelingt die Evokation, kann der Text getilgt werden. Es bleibt das Bild

der Mutter, aber wir sehen es nicht und es wird auch nicht beschrieben. Anders verhält

es sich für die Erzählinstanz, die diese (beschriebene, aber nicht textuell umgesetzte)

Tilgung inszeniert und dadurch, dass der Textteil nicht ausgestrichen wird, die lebendige

Erinnerung der Figur gleichsam substituiert. Simons Erinnerungsprojekt ist teleologisch

angelegt, deshalb korrigiert er mit starker Hierarchisierung. Die textuelle Vorstufe hatte

zwar eine Funktion, braucht dann aber, nach getaner Schuldigkeit,  nicht mehr weiter

beachtet zu werden. Die Wirkungsweise der lesbaren Korrekturen weicht davon ab, weil

überholte Textbausteine noch als negierte relevant bleiben oder sogar, wie oben, gerade

in der Negation ein besonderes Gewicht erhalten. Die folgende Stelle enthält zwei fast

identisch aufgestellte Sofortkorrekturen und thematisiert anlässlich eines Tadels Simons

latent positives Verhältnis zu den eigenen Verfehlungen:

[...] und Simon nahm sich im stillen vor, nur noch Fehler zu begehen, nein, nicht gerade ausschliess-

lich, denn das würde ihn zum Tölpel gestempelt haben, aber regelmässig kleinere Versehen, schön  

beabsichtigt, um den Genuss zu haben, eine empfindliche und an Ordnung gewöhnte Dame entrüstet 

zu sehen. Entrüstung, nein, nicht gerade Entrüstung, sondern mehr ein Fragen, ein Staunen über seine,

Simons, Ungeschicklichkeit. (GT, 179)

Der schöne, absichtsvolle Einsatz der Fehler und Korrekturen ist hier direkt bezeichnet

und als Gegenüber, das ein Gesicht dazu macht, wird eine weibliche Autoritätsperson

vorgestellt. Performanz und Reflexion kommen an dieser Stelle zusammen. Der Roman

enthält noch weitere Korrekturen, die aber meist relativ konventionell-rhetorisch sind.

Abschliessend und stellvertretend sei auch dafür ein Beispiel zitiert. Nach einer hitzigen

Diskussion, die grösstenteils aus Monologen Simons bestanden hat, sagt dieser: „Leben

Sie wohl, meine Herren. Nein! Nicht auf Wiedersehen. Durchaus nicht. Das habe ich

nicht im Sinne.“ (GT, 227) Die Gegenrede wird gleich mitgedacht (oder den Gesichtern
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abgelesen) und den eigenen Worten rhetorisch beigemengt, um ihr nur umso wirkungs-

voller widersprechen zu können. Allerdings steht hier der Einbezug tatsächlicher oder

unterstellter Einwürfe der Gesprächspartner nicht etwa im Dienst der eingangs ange-

sprochenen Harmonisierung, sondern eskaliert die Rhetorik noch zusätzlich.

Der Gehülfe (1908) verwendet Selbstkorrekturen etwas häufiger als der erste Roman.

Bereits bei der Vorstellung der Frau des Hauses zeigen sich erste Ambivalenzen: „'Eine

gewöhnliche Frau,' wollte rasch der junge Angestellte denken, aber er setzte sogleich in

Gedanken hinzu: 'und doch nicht.'“557 Die Konstruktion macht einen brüchigen Eindruck

und der Zusatz, der einen offenbar noch nicht einmal ganz gefassten Gedanken („wollte

rasch [...] denken“) korrigiert, verweist für die Titelfigur auf einen sehr regen internen

Korrekturapparat. Auch anderweitig wird die Neigung des Gehilfen zu paradoxen und

rekursiven Wendungen bald deutlich. An die frühere Vermieterin schreibt er: „Sie haben

mich nie gedemütigt, doch ja immer, aber mit Güte.“ (DG, 19) Es geht um die Miete.558

Unklar bleibt, was genau mit dieser Korrektur und dem Zusatz der „Güte“ eigentlich ak-

zentuiert werden soll, das Verhalten der Vermieterin (äusserlich-objektiv) oder Josephs

Empfinden (innerlich-subjektiv). Das bekannte Thema der zwiespältigen Auseinander-

setzung mit einer weiblichen Autoritätsperson wird im weiteren Verlauf dieses Romans

immer wieder berührt.  Der Brief ist durchsetzt mit  Selbstherabsetzungen, z.B.: „Wie

dumm ich spreche.“ (DG, 19) Dieser Stil einer Pseudomündlichkeit setzt sich hier, im

Brief im Roman, über zwei Stufen hinweg. Das Abwerten der eigenen Rede – Schrift –

ohne Verbesserung – Korrektur – wirkt hilflos, was dem Rollenverständnis der Figur zu

entsprechen scheint. Korrekturen werden also der Adressatin überlassen. Ein Eingriff in

den Text durch den Verfasser selbst wird von diesem unterdessen erstaunlicherweise als

unnötig angesehen: „Aber der Brief schien ihm nach kurzer Durchsicht und Prüfung

passend“ (DG, 20). Eine solche Selbstkontrolle führt demnach nicht zum Bestreben, die

angeblichen Dummheiten auszustreichen, denn offenbar haben auch diese im Brief eine

Funktion, die sie „passend“ erfüllen, und sollen einen durchaus beabsichtigten Eindruck

entstehen lassen. Analoges darf man auch für die inszenierte Sofortkorrektur annehmen,

die im Gegensatz zur linearen Fehlerkorrektur ihre Spuren nicht möglichst verwischt,

sondern nur dadurch adäquat funktioniert, dass sie Abqualifiziertes mitträgt und lesbar

macht. Eine solche beschreibbare Funktion hebt die so nachvollziehbaren Korrekturen

557 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band I.3: Der Gehülfe 
(Erstdruck). Hg. v. Angela Thut et al. Basel: Stroemfeld 2012. S. 12. (Im Folgenden als DG mit 
Seitenzahl direkt im Text zitiert.)

558 Die Schwierigkeit, für die Lebenshaltungskosten aufzukommen, war schon in Ein Maler einer der 
explizit genannten Hintergründe, vor denen die Frage der Autoritätsverhältnisse verhandelt wurde.
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zugleich über den Status reiner Spielereien oder Frivolitäten hinaus, was nicht heissen

soll, sie könnten nicht unter anderem auch das sein.

Zwischen einigen Reflexionen und einer nachfolgenden, eindeutig nullfokalisierten

Erörterung über Frau Tobler steht der Satz: „Aber Joseph denkt gar nicht so.“ (DG, 27)

Aus Sicht der Leser*innen wird hier die anfangs vorherrschende Vorstellung von der

perspektivischen Organisation des Romans korrigiert. Während sich der Text zunächst

stark am Protagonisten zu orientieren scheint, entsteht nun eine gewisse Distanz, was

die Frage der Zuordnung von Wahrnehmungen erschwert. Einen Unterschied zwischen

Überlegungen der Figur und Kommentaren einer verborgen agierenden Erzählinstanz

zeigt schon der Umstand an, dass die Gedanken Josephs häufig zwischen Anführungs-

zeichen stehen. Das reicht allerdings in vielen Fällen für eine klare Abgrenzung nicht

aus. An einer Stelle steht beispielsweise die Erörterung:

Die Wohlhabenheit und Gutbürgerlichkeit demütigt gern, nein, vielleicht das nicht gerade, aber sie  

schaut doch ganz gern auf Gedemütigte hernieder, was eine Empfindung ist, der man eine gewisse  

Gutmütigkeit, aber auch eine gewisse Rohheit nicht absprechen kann. (DG, 34)

Gemäss dem eben Gesagten kann man das nicht unbesehen Joseph zuschreiben, doch

der Topos der ambivalenten Demütigung knüpft leicht erkennbar an Befindlichkeiten

an, die wir von ihm bereits kennen. Im Vergleich mit dem Brief ist die Richtung der

Korrektur diesmal umgekehrt: Hier steht die Demütigung am Anfang und wird dann mit

einer auch gleich wieder auf wacklige Füsse gestellten Wendung („nein, vielleicht das

nicht gerade“) korrigiert. Das Ergebnis davon erfährt eine weitere Modifikation, so dass

die Reflexion mit einem Sowohl-als-auch zwischen deklarierter, nicht näher erläuterter

„Gutmütigkeit“ und auf den Anfang zurückverweisender „Rohheit“  endet.559 Manche

Aussagen des Protagonisten werden unmittelbar in Frage gestellt. Nach dem Gespräch

mit einem Finanzier meint er knapp: „'Man kann ja' – War das Joseph, der nicht besser

sprechen konnte?“ (DG, 74)560 Ist das eine Frage gleich des Gehilfen selbst oder erst der

Erzählinstanz? Die aus praktischen Gründen wohl notwendige, aber nicht umgesetzte

559 Die dreiteilige Korrektur liesse sich für die beiden verglichenen Stellen wie folgt schematisieren:
Im Brief: Keine Demütigung – hingegen doch – aber nicht eigentlich.
In der Erörterung: Demütigung – vielleicht doch nicht – aber eigentlich dennoch teilweise.
Den inhärenten und nicht ganz aufzulösenden Ambivalenzen zum Trotz, wird somit doch eine 
ungefähre Richtung der Korrekturbewegung erkennbar.
Ulrike Sprenger bemerkt zu dieser Stelle, die Selbstkorrektur hebe nicht nur die allgemeine Aussage 
teilweise auf und relativiere sie durch reflektierend-präzisierende Kommentare, sondern zeige 
ausserdem, dass das Urteil nicht so sehr moralisch, als vielmehr anthropologisch gemeint sei.
Ulrike Sprenger: Der Gehülfe (1908) als Moralist. Robert Walser, Stendhal und die französische 
Affektenlehre. In: Robert Walsers Ambivalenzen. Hg. v. Karl Lüscher et al. Paderborn: Wilhelm Fink 
2018. S. 65-84, hier S. 72.

560 Mit „Man kann ja“ ist an dieser Stelle das Ausrichten einer Empfehlung gemeint.
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Korrektur der Rede unterstreicht jedenfalls den schwindenden Glauben an die seltsamen

Erfindungen Toblers. Kurios geht es auch weiter:

Sollte man ihm nachspringen? Was ist man in diesem Augenblick? Muss Joseph sich nun vor die Stirn

schlagen? Nein, es scheint, er muss nun ins Gartenhaus gehen, zu einer gespannt und besorgt warten-

den Frau, um derselben zu sagen, wie 'unverantwortlich kopflos' er sich benommen hat. (DG, 74)

Die Zuordnungen sind erneut unklar, so dass auch die Leser*innen sich fragen dürften:

„Was [oder wer] ist man in diesem Augenblick“ der Erzählung? Das vorgeschlagene

oder  vielmehr  als  irgendwie  scheinbar  obligatorisch  gekennzeichnete  Verhalten  („es

scheint,  er  muss“)  stimmt erstaunlicherweise keineswegs mit  dem weiteren Hergang

überein, denn Joseph lügt stattdessen über den Vorfall.

Durchgeführte, wie auch nur angedeutete oder angemahnte Korrekturen bezeichnen

somit in rascher Folge mögliche Verhaltensweisen, die die Figur oder die Erzählinstanz

sozusagen durchspielen, die dann aber oftmals nicht in die protokollarische Handlung

eingehen. Darin spiegelt sich vermutlich, was andere vom Gehilfen erwarten (könnten)

und was dieser sich selbst vornimmt, während  de facto die Lüge als Ausweg gewählt

wird. Die Erzählinstanz scheint ihrer Figur dabei gleichsam nachzueilen und immer eine

gerade schon wieder obsolet gewordene Handlung zu beschreiben. Daraus wiederum

könnte man folgern, die tatsächlichen Bewusstseinsabläufe seien für die Erzählform zu

rasch, flüchtig und unklar, denn was sich für die Figur während Augenblicken abspielen

mag, muss in der sprachlichen Wiedergabe mehr oder weniger ordentlich hintereinander

gesetzt werden. Die literarische Darstellung macht deshalb die unzähligen impliziten

Selbstkorrekturen des Denkens teils explizit und nachvollziehbar, indem diese etwa mit

entsprechenden Signalwörtern („Nein“) markiert werden. Das wäre von einer der Figur

zugeschriebenen, schrittweisen und scheinbar logischen Überlegung zu unterscheiden,

die einen vielleicht zweifelhaften, aber doch hinreichend eindeutigen Schluss zeitigt, der

handlungsmässig wirksam wird. An der zitierten Stelle hingegen geht es eher um eine

Art Simulation von Bewusstseinsabläufen, die sprachlich ohne paradoxe Verrenkungen

nicht mehr zu bewältigen sind und deren vermeintliches Resultat zuletzt ihres Gegen-

stücks in der äusserlichen Handlung beraubt wird. Josephs abschliessende Korrektur zur

Lüge hin hat die Erzählinstanz nicht mehr einfangen und bezeichnen können oder aber

mitmachen wollen und vielleicht hat sie sie auch einfach verpasst. Auch dieser Roman

enthält eine schriftlich fixierte Erinnerung der Hauptfigur, die mit der Bemerkung: „ich

gehe lieber baden“ (DG, 86) abgebrochen und zerrissen wird und dennoch abgedruckt

ist. Ähnlich wie schon bei Simon Tanner, kann man auch diese Szene mit den unter-
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schiedlichen Standpunkten von Figur und Erzählinstanz erklären. Joseph mag für seine

Schrift keine Verwendung (mehr) haben, doch die Erfordernisse des Erzählens sind eben

nicht mit den Launen eines intradiegetischen Schreibers identisch.561 Die performativen

Korrekturen im Sinn unseres Themas finden dagegen vor allem in reflektierenden und

abwägenden Passagen statt, die nicht den radikalen Schnitt verlangen.

Besonders aufschlussreich ist der Umgang mit der Figur Silvi. Auf die Beschreibung

einer Misshandlung dieses ungeliebten Kindes folgt ein zunächst empörter Kommentar,

der aber gleich relativiert wird: „Wie konnte Frau Tobler ihr zartes Töchterchen diesem

Drachen von Dienstmagd ausliefern? Aber war denn Silvi so zart und die Magd so sehr

ein Drache? Vielleicht war alles das gar nicht so schlimm.“ (DG, 89) Die wohl spontan

empfundene Empathie erscheint plötzlich fragwürdig, indem sie sogleich in sprachliche

Klischees („zartes Töchterchen“, „Drachen von Dienstmagd“) übersetzt wird, die dann

den differenzierenden Rückfragen nicht standzuhalten vermögen.562 Zuletzt bleibt nichts

übrig als die Bemerkung: „[...] was wusste man denn Genaues!“ (DG, 89) Sicherlich

liesse sich auch umgekehrt die Authentizität der ursprünglichen emotionalen Reaktion

in Zweifel ziehen, eben weil diese im gleichen Gedankenzug überlagert wird. Am Ende

ist also nicht nur unklar, wer die Übersetzung macht, auch der Urtext scheint verloren.

Gewiss ist indes, dass sich die Erörterungen auf Joseph und die komplexe Gemengelage

seiner Gefühle beziehen. Interessanterweise wird dieser innere Konflikt später nochmals

mit gegenläufiger Logik behandelt: „Die Augen beurteilen sie sogleich schlecht, nur das

Herz, wenn man eines hat, sagt hinterher: Arme, kleine Silvi!“ (DG, 102) Jetzt steht die

ablehnende Haltung am Anfang und „das Herz“ korrigiert in Richtung des Mitgefühls.

Das hebt freilich die frühere Korrektur nicht einfach auf, hat aber doch eine retroaktive

Wirkung und stellt in der parallelen Lektüre der Korrekturen die labile Hierarchisierung

dieses Korrekturkomplexes zur Disposition. Meist ist Joseph zwischen den Grundsätzen

der Toblers, den Eingebungen der Erzählinstanz und eigenen Erwägungen befangen und

verunsichert, doch an einigen Stellen urteilt er plötzlich sehr entschieden und scheinbar

ganz nach eigener Massgabe. Gegenüber Frau Tobler geriert er sich sogar als souveräner

Korrektor, wenn er zuerst Stil und Sprache und dann sogar Inhalte eines Briefs kritisiert:

561 Das Aufschreiben und Wegwerfen eines dann doch abgedruckten Texts kommt später noch einmal 
vor, vgl. DG, 169.

562 Karl Heinz Bohrer schreibt: „Eine Methode, moralische und gedankliche Klischees auszusortieren, 
ist es, sie schon als Sprachklischees zu erkennen und in Verwahrung zu nehmen.“
Karl Heinz Bohrer: Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins. Frankfurt a.M.: Suhrkamp
1981. S. 26.
Dieser „Verwahrung“ geht hier freilich eine Übersetzungsleistung von der (mutmasslich) 
ursprünglichen Empfindung ins Klischee voraus.
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„[...] und wenn sie es gestatte, so wolle er [...] den niedlichen Aufsatz korrigieren.“ (DG,

110) Frau Tobler schreibt doch lieber selbst neu und unterzieht ihre Schrift einer Selbst-

korrektur unter der Anleitung des dazu bevollmächtigten Gehilfen. Während der Brief

„der Schreiblehre und richtigen Methode entsprechend“ (DG, 111) nochmals abgefasst

wird, beobachtet Joseph die Schreiberin. Das scheinbar umgedrehte Autoritätsverhältnis

bleibt vielschichtig, denn auch hier bezieht der Gehilfe seine vordergründige Korrektur-

souveränität  erstens aus der Erlaubnis Frau Toblers und zweitens aus einer erlernten

„Schreiblehre“. Bezeichnenderweise bringt der Roman nur die verworfene Erstfassung

des Briefs, nicht aber die korrigierte Version. Das ist insofern folgerichtig, als die unter

Aufsicht und nach der „richtigen Methode“ vorgenommenen Korrekturen vermutlich

gerade keine inszenierten und mithin nicht als solche literarisch wertvoll sein dürften.

Ganz im Gegensatz zu Josephs vorhin zitiertem eigenen Brief, geht es hier um linear

aufgestellte vermeintliche oder tatsächliche Verbesserungen nach gegebenen Regeln.

Die begriffliche Erfassung der Aussenwelt mit ihrer Tendenz zur Verallgemeinerung

und der genannten Gefahr des Klischees bleibt für Joseph ein Problem. Als er unterwegs

ein Mädchen sieht, fragt er sich, was es wohl sein möge – die Optionen sind „Kokotte“,

„Anstandsdame“ und „Zierpflänzchen“ (DG, 119). Die umstandslose Eindeutigkeit von

derartigen Zuschreibungen wirkt aber bald unzureichend: „Das Leben liess sich nicht so

leicht in Kasten und Ordnungen abteilen.“ (DG, 119) Die sozusagen der beobachteten

Figur anprobierten Ausdrücke sind allesamt zu starr für das bewegte und facettenreiche

Leben. Selbst vergleichsweise stillhaltende Landschaften erweisen sich als nicht leicht

fassbar und entziehen sich dem Betrachter: „Man sah hin und empfand mit einem Mal

das alles als unwirklich. Dann war's wieder anders. Andere Aussichten, andere Empfin-

dungen!“ (DG, 147) Nicht nur die optische Perspektive, sondern auch der innere, von

Stimmungslagen geprägte Blickpunkt verschiebt sich, weshalb das Gesehene und in der

sprachlichen Umsetzung das Beschriebene nur flüchtige Geltung beanspruchen können.

Da ein konsistentes und stabiles Bild der Aussenwelt fehlt, wird die Schilderung erst in

und mit  den  Korrekturen (neben anderen Textbewegungsstrategien)  glaubwürdig.  Es

käme demnach nicht primär auf einzelnes Richtiges und Berichtigtes an, das sich fest-

schreiben liesse und dauerhaft gültig bliebe, sondern auf die Textbewegung selbst, ohne

dass freilich deren Parameter ausser Acht gelassen würden. Dass es mit Tobler finanziell

zu Ende geht, lässt sich aber doch einigermassen ausrechnen und fixieren. Schliesslich

erscheint ein gefürchteter „Gerichts- oder Betreibungsbote“ (DG, 196).

Dann sagte er – beinahe – adieu und ging. Dieses Adieu des Mannes war viel frostiger, als wenn er gar
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nichts gesagt hätte, es klang geistesabwesend und zugleich bewusst kurz und hart. Der Mann schien 

dann gehen zu wollen, nein, jetzt tat er jedesmal erst das Schreckliche, er mass mit seinen Augen die 

Umgebung, das Haus und den Garten. (DG, 197)

Der Schrecken des drohenden Konkurses prägt diese Korrekturen. Der Unheilsbote und

die mit ihm assoziierten Probleme sollen baldmöglichst verschwinden, was zweimalig

„beinahe“ zur Realität erklärt („und ging“, „schien dann gehen zu wollen“) und gleich

wieder storniert wird. In der ängstlich-genauen Beobachtung jeder Geste und Stimmlage

werden erwünschte und befürchtete Handlungen und Worte antizipiert  oder hinzuge-

dacht und nötigenfalls wieder aufgehoben. Das einstweilen offenbar noch gar nicht aus-

gesprochene „Adieu“ erhält nach seiner sogar ihm selbst vorausgeeilten Aufhebung eine

ausführliche, imaginierte oder aber aus dem noch nicht erzählten effektiven Schluss der

Begegnung hereingenommene Charakterisierung.

Gegenüber der Dame des Hauses erkühnt sich Joseph gegen Ende zu einer Mahnrede

hinsichtlich der Behandlung Silvis und fällt sich in gewohnter Manier selbst ins Wort:

„Ich bin grob, nicht wahr? So sind eben zuweilen komische Menschen. Doch nein. Ich

möchte ganz anders zu Ihnen reden. Es passt sich nicht so. Ich habe schon zu viel gesagt

und es kommt heute kein Wort mehr über meine Lippen.“ (DG, 212f.) Die Entwertung

des Gesagten, die keine Ersetzung nach sich zieht, sondern ein Verstummen verspricht,

beruht wohl zum Teil auf den unauflösbar widersprüchlichen Gefühlen des Gehilfen für

Frau Tobler. Unterstellt man Joseph ein berechnendes Wesen, kann die Szene allerdings

auch ähnlich wie der Brief an die frühere Vermieterin aufgefasst werden: die groben

Worte mitsamt deren Kritik sind „passend“ und sollen Eindruck machen. Zudem mag es

ratsam erscheinen, lieber gar nichts weiter zu sagen, wenn die aus Josephs Sicht (noch)

passenderen Neuformulierungen sozialnormativ unangemessener wirken könnten als die

schon ausgesprochenen Sätze. Was aber einmal gesagt worden ist und als Negiertes im

dialogischen wie textuellen Raum verbleibt, substituiert das Unausgesprochene und tut

seine Wirkung gerade in der Eigenschaft eines ausdrücklich Korrekturbedürftigen, dem

nur eine bevollmächtigte korrigierende Instanz fehlt, die alles sagen könnte und dürfte.

Das abgegebene Schweigegelübde erweist sich übrigens – wenig überraschend – schon

bald als überholt und nichtig, indem Joseph als nächstes Herrn Tobler adressiert und

sich im fliehenden Redefluss beinahe selbst entlässt.

In Walsers drittem Roman Jakob von Gunten (1909) ist die Beurteilung des Unter-

richts am Institut Benjamenta gleich eingangs von starken und teilweise durch Selbst-

korrekturen beförderten Ambivalenzen geprägt:
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Welch ein Unterricht! Doch ich würde lügen, wenn ich ihn kurios fände. Nein, ich finde das, was  

Fräulein Benjamenta uns lehrt, beherzigenswert. Es ist wenig, und wir wiederholen immer, aber viel-

leicht steckt ein Geheimnis hinter all diesen Nichtigkeiten und Lächerlichkeiten. Lächerlich? Uns  

Knaben vom Institut Benjamenta ist niemals lächerlich zumut.563

Die Eigenwahrnehmung des Zöglings ist durchzogen von einer weitgehend, aber nicht

vollständig internalisierten Betrachtungsweise, die von aussen vorgegeben wird. Schon

der zweite Satz für sich genommen ist äusserst zwiespältig, denn er deutet etwas an, nur

um es gleichzeitig als Lüge zu bezeichnen – und zwar allseitig konjunktivisch. Am Ende

des Zitats folgt dann die eigentliche Korrektur und nimmt die Form eines der für Walser

typischen Selbsterziehungsversuche an. Diese Art der Inszenierung macht deutlich, dass

manche Dinge nur unter der Voraussetzung der sofortigen Annullierung ausgesprochen

werden können, selbst innerhalb der Fiktion eines privaten Tagebuchs. Zensiert werden

hier nicht nur Meinungen oder Behauptungen, sondern radikaler eine diesen zugrunde

gelegte Empfindung („lächerlich zumut“). Jakobs Selbstkorrekturen unterscheiden sich

eben durch die Tatsache ihrer Inszenierung – im Romantext – von den im üblichen Sinn

erzieherischen Fremdkorrekturen, denen er im Institut ausgesetzt ist. Sie funktionieren

nicht strikt linear, sondern öffnen im Nennen und Verwerfen unerlaubter Beobachtungen

gedankliche Freiräume. Demgegenüber haben die äusserlichen Vorgaben Eindeutigkeit

zum Ziel und verbergen inhärente Widersprüche, statt sie freizulegen. Die inszenierte

Sofortkorrektur zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie Brüche nachzeichnet oder

vorzeigt. Wenn sich Jakob an seine „dummen“ ersten Eindrücke vom Institut erinnert,

korrigiert  er  diese auch retrospektiv: „[...]  der Vorsteher klingelte.  Sofort  stürzte der

dumme Affe Kraus herein. Der dumme Affe? O gar nicht. Kraus ist ein lieber, lieber

Mensch. Ich verstand es nur damals noch nicht besser.“ (JG, 13) In dieser Konstruktion

ist es die vorgeschützte Unverständigkeit eines noch unbewanderten Neulings, die er-

möglicht, mit der Affenartigkeit eine mutmassliche Deformation als Folge des Instituts-

lebens auszudrücken. Der pflichtgemässe Vorbehalt, diese Einschätzung sei zwischen-

zeitlich als falsch erkannt, hinterlässt so eine lesbare Spur, die mit der Nachbemerkung

nicht verwischt wird. Wer ist  der Regisseur derartiger Inszenierungen? Im Tagebuch

könnte Jakob sein eigenes Publikum sein und die korrigierend errungenen Freiräume

besetzen. Die Erzählinstanz, die das Tagebuch als Roman mitteilt, könnte aber durchaus

auch ohne Wissen, Zustimmung und Absicht der Titelfigur Korrekturen in Szene setzen.

563 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band I.4: Jakob von Gunten. 
Ein Tagebuch. Hg. v. Hans-Joachim Heerde. Basel: Stroemfeld 2013. S. 10f. (Im Folgenden als JG mit
Seitenzahl direkt im Text zitiert.)
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Die beiden Ebenen sind zwar zu unterscheiden, schliessen einander aber nicht aus. Man

kann etwa eine im Verborgenen stattfindende Kooperation annehmen, in deren Rahmen

die Erzählinstanz der Figur ihr schriftstellerisches Können an die Hand gibt, um Sach-

verhalte genauer darzustellen. Das wäre für erzählende Literatur nicht ungewöhnlich

und schon in  Fritz Kocher's Aufsätze scheint eine ähnliche Situation naheliegend. Für

unsere Zwecke reicht der Hinweis aus, dass aufgrund der Privatheit eines Tagebuchs die

Inszenierung der Korrekturen vorderhand eher der Erzählinstanz zuzuschlagen ist.

Wenn Jakob als Sprecher auftritt, sind Sofortkorrekturen natürlich dennoch ein Teil

seiner mündlichen Rhetorik, wie die Darstellung sie wiedergibt. In einer weiteren Rück-

blende meint er beispielsweise angesichts der ihm zugewiesenen Schlafkammer: „Und

das Ganze hat entschieden etwas Ratten- oder Hundelochartiges. Aber es gefällt mir.“

(JG, 17) Der Nachsatz gibt den äusserst negativen Eindrücken beim Anblick des Raums

unvermittelt eine freundliche Wendung, ohne die anfänglichen Konnotationen wirklich

aufzuheben. Korrigiert wird nur das emotionale Korrelat der Beschreibung. Das heisst

vielleicht ungefähr: Ich sage, wie es mir vorkommt, aber ich weiss schon, dass es mir zu

gefallen hat und am Ende komme ich noch so weit, dass es mir tatsächlich gefällt. Eine

kurze Zwischenbemerkung: Jakob von Gunten enthält so viele Korrekturen, dass deren

schiere Frequenz als ein zentrales Stilmerkmal des Romans gelten kann. Ich beschränke

mich aus diesem Grund für den Rest des Romans stärker als bei den anderen Texten auf

die Auswahl möglichst exemplarischer und prägnanter Beispiele, weise aber zugleich

darauf hin, dass noch zahlreiche ähnliche Stellen vorkommen. Der bekannte Zwiespalt

zwischen Unterwerfung und Ermächtigung nimmt natürlich eine prominente Rolle ein:

„Mich soll man nur antreiben, zwingen, bevormunden. Ist mir durchaus lieb. Zuletzt

entscheide doch ich, ich allein.“ (JG, 26) Das Recht der anderen, über ihn zu verfügen,

hängt demnach von Jakobs Wohlgefallen ab, der sich ein abschliessendes Urteil selbst

vorbehält (auch das erinnert an Fritz Kochers Haltung). Und weil das Übertreten der

Vorschriften eine Lust ist, will der Zögling ebenso wenig die Regeln des Instituts ab-

schaffen, wie die Erzählinstanz die sprachlichen Spielregeln aufzuheben versuchte, um

einen irgendwie asignifikanten Text zu schaffen, was wohl recht reizlos wäre. Teilweise

sind es Beobachtungen aus der Situation heraus, die vermutlich nachträglich und in der

Reflexion des Tagebuchs bzw. Romans mit einer Korrekturbewegung präzisiert werden:

„Hastig geht man. Nein, sie beherrschen sich alle, aber die Hast, das Sehnen, die Qual

und die Unruhe glänzen schimmernd zu den begehrlichen Augen heraus.“ (JG, 35) Das

ambivalente Selbstverhältnis Jakobs wird auf die Spitze getrieben: „Was ist mit mir? Oft
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habe ich ein wenig Angst vor mir, aber nicht lange. Nein, nein, ich vertraue mir. Aber ist

das nicht geradezu komisch?“ (JG, 39) Die Häufigkeit („Oft“) dieser Angst steht deren

Dauer („nicht lange“) und Intensität (nur „ein wenig“) gegenüber, bevor das Ganze mit

doppelter Verneinung und bekräftigtem Selbstvertrauen abgetan wird. Die Unklarheit

und Wandelbarkeit des Gefühlshaushalts wird ein Anlass zur Selbstkorrektur. Die Frag-

würdigkeit des Resultats erkennt man daran, dass all das bald „komisch“ wirkt – was

seinerseits wieder ein mehrdeutiger Ausdruck ist.

Über den verachteten Mitschüler Fuchs heisst es: „Ein Ding, ja, das ist er. O Gott,

muss ich heute böse reden? Fast möchte ich mich dafür hassen. Fort, zu irgend etwas

Schönerem.“ (JG, 39) Dieses Schönere ist der Institutsleiter, der Jakob mit Drohungen

dazu antreibt, endlich seinen Lebenslauf zu schreiben:

Sehne ich mich denn eigentlich danach, von diesem Herrn Benjamenta gezüchtigt zu werden? [...] Ich 

finde Herrn Benjamenta geradezu schön. Ein herrlicher brauner Bart – was? Herrlicher brauner Bart? 

Ich bin ein Dummkopf. Nein, am Herrn Vorsteher ist nichts schön, nichts herrlich, aber man ahnt hin-

ter diesem Menschen schwere Schicksalswege und -schläge (JG, 39).

Und gerade das mache ihn doch schön. In den beiden Charakterisierungen, Fuchs und

Benjamenta,  gibt  es  den  Impuls,  das  zunächst  als  herausstechend  wahrgenommene

Merkmal zu negieren, was im ersten Fall durch den Themenwechsel und im zweiten mit

der Korrektur herbeigeführt wird. Die explizit negierte Schönheit des Herrn Benjamenta

kehrt  allerdings zurück und wird aus dem Sichtbaren („herrlicher brauner Bart“) ins

Gleichnishafte überführt und gleichsam sublimiert. Das ist die Übersetzungsleistung des

betrachtenden Jakob, doch bei anderer Gelegenheit macht dieser auch deutlich, dass er

einmal Gegebenes leicht wieder fortnehmen kann: „Doch was ist Gott? Sie sind mein

Gott, Herr Vorsteher, wenn Sie mir erlauben, Geld und Achtung verdienen zu gehen. [...]

Ich erblicke in Ihnen einen hervorragenden Menschen, aber ich irre mich, Sie sind ge-

wöhnlich wie das Zeitalter, in dem Sie leben.“ (JG, 54) Die rasche Wende kommt daher,

dass Benjamenta die ersuchte Erlaubnis zur und Hilfe bei der Stellensuche verweigert.

Die Unterwerfungsgeste hängt also letztlich von der Willkür des Sprechers ab, der seine

Konditionen stellt. Zum Schluss möchte Jakob mit dem Vorsteher nicht einmal mehr das

Zeitalter („in dem Sie leben“) teilen. Persistierende Ambivalenz und mithin vielleicht

die Möglichkeit einer rettenden Korrektur liegen im durchgehenden Präsens („Sie sind“,

„Ich erblicke“, „ich irre“ und nochmals „Sie sind“), denn all das bleibt korrigierbar und

gilt nur, während es gesagt wird oder erfüllt eine bestimmte diskursive Funktion, deren

Zeit plötzlich ablaufen kann. Ein finales Wort ist nie gesprochen. Die Inszenierung einer
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solchen Sprechweise setzt  voraus,  dass man sich keiner  Einzelaussage gänzlich und

dauerhaft verschreibt, selbst wenn vorübergehend ein gegenteiliger Eindruck hervorge-

rufen werden sollte. Am Ende der Rechnung steht nicht ein für sich genommen gültiges

Ergebnis, sondern die ostentative Souveränität des Korrektursubjekts. Dass auch Jakobs

Anmassung zumindest teilweise vorgespielt und nicht völlig ernst gemeint ist, lässt sich

indes daran erkennen, dass er zwar effektvoll aus dem Raum stürmt, dann aber ruhig ins

Schulzimmer zurückkehrt, statt – wie eben noch insinuiert – fortzulaufen.

Für eine Flucht aus dem Institut scheint es auch gar keinen Grund zu geben; Jakob

jedenfalls behauptet, sich dort durchaus wohl zu fühlen:

Ich bin gern hier, ich fühle es, und ich werde mich dummerweise später wahrscheinlich nach Benja-

mentas zurücksehnen, später, wenn ich etwas Grosses geworden bin, doch ich werde ja nie, nie irgend 

etwas Grosses, und ich zittere vor eigentümlicher Genugtuung, dass ich das zum voraus bestimmt  

weiss. (JG, 84)

Die erst wie eine sichere Aussicht beschworene und dann mit noch grösserer Gewissheit

(„nie, nie“) negierte grosse Zukunft führt zur Frage, was man überhaupt sicher wissen

könne. Im Zitat scheint der Schüler sein Wissen für geradezu unanfechtbar zu halten,

doch kurz darauf  beklagt  er  „dies  Wissen-Meinen und dies  Doch-nie-etwas-Wissen“

(JG, 84). Damit ist auch die zweite Gewissheit wieder annulliert. Im Durchlaufen der

Korrekturen zeigen sich die den Sätzen zugrunde liegenden Empfindungen, namentlich

ein Gefühl des sicheren Wissens, das unerfreulicherweise keinen Bestand hat. Doch die

Satzfolge produziert nichts, das isoliert betrachtet einfach stimmen würde. Der Verlauf

der Sätze passt jedoch zu den wechselnden Stimmungen Jakobs und bildet diese somit

ab. Auch der Turn- bzw. Tanzunterricht (eine scharfe Trennung existiert nicht) wird mit

einer der für den Roman kennzeichnenden mehrstufigen Korrekturen beschrieben:

Zwar, wir Zöglinge lachen uns nicht aus. Nicht? O doch. Man lacht mit den Ohren, wenn man mit  

dem Mund nicht lachen darf. Und mit den Augen. [...] So ganz die Natur zu unterdrücken, das geht 

eben doch nicht. Und doch geht's. Aber hat man sich auch die Natur total abgewöhnt, es bleibt immer 

ein Hauch, ein Rest übrig, das zeigt sich immer. (JG, 89)

Die anfängliche Aussage wird in Frage gestellt und dann korrigiert („Nicht? O doch.“).

Es folgt eine Erläuterung dazu, inwiefern genau die Zöglinge lachen oder nicht lachen.

Der übliche Begriff des Lachens wird damit differenziert und erweitert.564 In der zweiten

Hälfte des Zitats werden die Korrekturen noch auffälliger, indem sie mehrfach zwischen

zwei Varianten hin und her schwanken, so dass zum Schluss nur „ein Rest übrig“ bleibt.

Dieser „zeigt sich“, doch ob er eher für die unzerstörbare „Natur“ oder als deren blosses

564 Vgl. hierzu das Lachen Odradeks bei Kafka (Kap. 4.2.2).
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Residuum symptomatisch für die totale Unterdrückung steht, ist ungewiss. Eindeutige

Schlussfolgerungen lassen sich aus den paradoxen Formulierungen nicht ableiten, denn

diese sind lediglich entlang der konventionellen Richtung und Abfolge des Schreibens

und Lesens hierarchisiert. Wenig später wird vermerkt: „Ja, ja, ich gestehe, ich bin gern

unterdrückt. Zwar. Nein, nicht immer zwar. Herr Zwar soll mir abmarschieren. Was ich

sagen wollte: etwas nicht tun dürfen, heisst, es irgendwo anders doppelt tun.“ (JG, 89f.)

Die angedachte Korrektur („Zwar.“ oder „Herr Zwar“) wird abgefangen und ihrerseits,

noch bevor sie sich aussprechen kann und damit nicht inhaltlich, sondern gerade in ihrer

Eigenschaft  als  potentielle  Korrektur  korrigiert.  Diese inszenierte  Korrekturkorrektur

lenkt aber die Aufmerksamkeit der Rezipient*innen noch verstärkt auf eine den ganzen

Roman prägende Ausdrucksform. Die Lust am Verbot und Übertritt, die am Ende des

Zitats als die eigentliche Aussage ungeachtet des Zwar dargestellt wird, hat wiederum

eine Bedeutung für den Einsatz der Korrekturen. Die Einschränkungen machen kreativ

und eine weitgehende Befolgung der Regeln – des Instituts oder der Sprachlogik – lässt

den planvoll eingearbeiteten Übertritt umso reizvoller erscheinen. Es ist klar, dass „Herr

Zwar“ nicht fortbleibt und das angedachte Korrekturmoratorium im weiteren Roman-

verlauf dem Ansturm der Korrekturen nicht standhält, wenn noch die Vermeidung einer

Korrektur eine Korrektur zweiter Ordnung auslöst. Und darf man an einer Stelle nicht

korrigieren, dann „irgendwo anders doppelt“.

Zwar lobt Jakob das Tanzen und Turnen, aber es „ist auch dumm, es führt auch zu

nichts. Muss denn eigentlich alles, was ich liebe und bevorzuge, zu nichts führen?“ (JG,

102) Diese scheinbar folgenlosen Bewegungen entsprechen wiederum einer Korrektur-

struktur, die für Walser typisch ist. Die Korrekturbewegung führt zu nichts, wenn man

ihr einzig den Zweck einer konzisen Informationsübermittlung zuschreibt oder abliest.

Erst das Moment der Inszenierung – eines Tanzes, einer Korrektur – zeigt den Sinn der

Übung. Die Bewertung bleibt hier allerdings zwiespältig. Eine etwas andere Bewegung

spielt sich ab, wenn die ausgiebigen Fantasien des Zöglings über verborgene Räume im

Institutsgebäude durch konkrete Erfahrungen entzaubert werden: „Ja, die Gemächer, sie

lebten, und jetzt sind sie mir quasi gestohlen worden. Die karge Wirklichkeit: was ist sie

doch manchmal für ein Gauner. Sie stiehlt Dinge, mit denen sie nachher nichts anzufan-

gen weiss.“ (JG, 113) Diese in Jakobs Vorstellungswelt stattfindende Korrektur ist nicht

als Sofortkorrektur inszeniert,  hat aber dennoch interessante Implikationen. Hier sind

die Ergebnisse klar und deutlich, was aber die Sache weder erfreulich noch produktiv

macht. Die äussere Wirklichkeit erscheint als eine Dilettantin, die einem ohne besondere
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Absicht ein Bild aufdrängt: sie hat ein Ergebnis, aber damit noch keinen Sinn. Erst die

subjektive Auseinandersetzung mit  der  Aussenwelt  birgt wieder Autonomiepotentiale

und so deutet Jakob seine Erkenntnisse positiv und behauptet, die entstehende Wehmut

bilde ihn und er schätze sie daher. Die Interpretation anerkennt das Eigengewicht und

die begrenzte Formbarkeit ihrer Gegenstände, kann aber davon ausgehend einen Sinn

produzieren – vorausgesetzt freilich, dass man etwas „anzufangen weiss“, anders als die

„karge Wirklichkeit“.  Somit wäre jede Interpretation,  also auch die  des Romantexts,

eine Korrektur des Vorgefundenen (unter vorgegebenen Rahmenbedingungen), die man

jeweils selbst zu verantworten hätte.

Jakob reflektiert noch einmal die Unmöglichkeit des Wahrsagens. Auf eine veritable

Kaskade von einander überholenden Sofortkorrekturen folgt der Schluss: „Lügen sind

das, lauter Lügen. Ich habe das ja alles eigentlich gewusst. Gewusst? Das ist wieder eine

Lüge. Es ist mir nicht möglich, die Wahrheit zu sagen.“ (JG, 115) Das ist nicht mehr nur

eine Aussage  aus  der  aktuellen  Situation  heraus,  sondern betrifft  implizit  das  ganze

Schreiben im Tagebuch und Roman. Als Leser*in könnte man geneigt sein, die offenbar

ergänzungsoffene Reihe der Korrekturen noch weiter fortzusetzen, indem beispielsweise

der Begriff  der Lüge problematisiert  würde.  Was eigentlich ist Lüge, wenn man die

Wahrheit  nicht  kennt?  Der  Text  verstrickt  sich  unausweichlich  immer  aufs  Neue in

sprachliche Festlegungen, von denen sich bald herausstellt, dass sie so nicht stimmen

und mindestens nuanciert, oft scheinbar rundheraus verworfen, nicht aber getilgt werden

müssen. Zum Schluss bleibt aber keine wie auch immer gerundete Null zurück, denn die

gewählten und beschrittenen Holzwege, Umwege und Irrwege565 haben eine Geltung als

korrigierte Versuche, die anders hätten verlaufen können und eine Spur hinterlassen. Es

macht den Text aus, dass sie da sind, gleichsam um zu bezeugen, welche spezifischen

Irrtümer den Verlauf bestimmt haben und was uns diese über die erzählte Welt sagen

können. Jakob formuliert einen Lösungsansatz, an dem wir uns vielleicht orientieren

dürfen: „Aber man irrt sich ja immer. Gefasst sein, einigermassen gefasst sein, das will

ich. Auch nicht zu sehr, nein. Zu sehr gefasst sein hiesse zu frech sein.“ (JG, 120) Mit

dem Zerfall des Instituts wird der seit Beginn äusserst korrekturanfällige Text noch weit

instabiler und die Häufung der Selbstkorrekturen nimmt einen kritischen Wert an. Die

Schilderungen werden umso labyrinthischer, je weniger durch die Struktur des Instituts-

565 Neben den bereits behandelten Kommentaren über Umwege in den Wanderungen mit Carl Seelig 
(Kap. 3.1), kann man in diesem Zusammenhang auch das Prosastück Energisch (1924) zitieren: 
„Ziellosigkeit führt zum Ziel, während feste Absicht den Zweck oft verfehlt.“
Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band III.3: Drucke in der 
Neuen Zürcher Zeitung. Hg. v. Barbara von Reibnitz et al. Basel: Stroemfeld 2013. S. 217.
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lebens vorgegeben ist. Jakobs Sprachspiel, so könnte man schlussfolgern, funktioniert

nur, indem es sich an einem vergleichsweise stabilen Gegenüber abarbeitet und dessen

heteronome Richtlinien teils verinnerlicht. Schliesslich können auch in einem Text nur

Behauptungen aufgehoben werden, die erst einmal da sind. Reine Korrektur ohne ein zu

Korrigierendes wäre unverständlich.566 Zuletzt unternimmt Jakob mit Herrn Benjamenta

eine fantastische, ins Amorphe und Unstrukturierte hinausführende Reise: „Aber weg

jetzt mit der Feder. Weg jetzt mit dem Gedankenleben. [...] Gott geht mit den Gedanken-

losen.“ (JG, 139) Mit dem Austritt aus dem Institut und dem Eintritt in Wüste und Wild-

nis sind auch Schreiben, Denken und sprachliche Repräsentation am Ende. Benjamenta

als Person, Ort und Regelwerk fungiert nicht mehr als stabilisierendes Anderes; damit

muss der Text enden. Mit der radikal entgrenzenden Fantasie, die in die Sprachlosigkeit

führt, ist auch das Ende der Korrekturen erreicht, die noch lesbar wären und einen Sinn,

also eine beschreibbare Struktur und Funktion hätten.567

Die Erzählung  Kutsch (1907), erschienen in der  Neuen Rundschau, verhandelt die

sich durch das ganze Werk ziehende Frage nach der Position des Erzählers gegenüber

seiner Schrift:

Man höre diesen Unterton rachsüchtigen Neides! Weshalb sollte ich Kutsch beneiden? Im Gegenteil, 

ich bedaure ihn. Ich schreibe ja über ihn, ich muss ihn also unter mir fühlen, denn sonst schriebe ich ja

nicht 'über' ihn.

Diese Gemeinheit. – Hinzugehen und über lebende Menschen zu schreiben, als ob sie tot wären. Und 

dann ist dieser Kutsch ja nicht einmal interessant, höre ich den Leser.568

Kutsch ist eine in verschiedenen Texten auftretende Autorenfigur. Der Neid ihm gegen-

über wird als „Unterton“ konstatiert, dann in Frage gestellt und schliesslich ins Gegen-

teil verkehrt. Das Argument für diese Schlussfolgerung ist das Wortspiel, man könne ja

nur über solche schreiben, die irgendwie unter einem sind. Das ist zwar nicht stringent,

566 Richard David Precht erklärt auf ähnlicher Grundlage, es gebe keine rein selbstreflexive Literatur: 
„Denn ohne dass man eine referentielle Lesart voraussetzt, d.h. unterstellt, der Text stehe in 
irgendeinem Verhältnis zu irgendeiner wie immer aufgefassten Realität, wäre die selbstreferentielle 
Lesart des Textes, und das heisst: die Negation dieses Referenzbezugs gar nicht erkennbar.“
Richard David Precht: Die gleitende Logik der Seele. Ästhetische Selbstreflexivität in Robert Musils 
„Der Mann ohne Eigenschaften“. Stuttgart: M & P Verlag für Wissenschaft und Forschung 1996. S. 8.

567 Dierk Rodewald deutet den Schluss radikaler und versteht ihn als die logische Konsequenz aus der 
ganzen Anlage: „Jakobs Selbstvergewisserungsprozess endet in seiner Aufhebung. Die Ankündigung 
des Aufbruchs in die Wüste, zu einem Leben ohne Gedanken, stellt nur die Konsequenz daraus dar. So
ist das gesamte Werk eine Attacke gegen Denken, Sprache und Literatur.“
Dierk Rodewald: Robert Walsers Prosa. Versuch einer Strukturanalyse. Bad Homburg: Gehlen 1970. 
S. 103.
Selbst wenn das auf das Tagebuch des Jakob von Gunten zuträfe, könnte dieses damit noch nicht mit 
dem „Werk“ Jakob von Gunten gleichgesetzt werden.

568 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band II.1: Drucke in der 
Neuen Rundschau. Hg. v. Hans-Joachim Heerde et al. Basel: Stroemfeld 2017. S. 14.
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entspricht aber etwa dem Verhältnis des Erzählers zu seiner Figur, denn ersterem stehen

alle Handlungsoptionen offen, während sich die letztere nur in vermittelter und fremd-

bestimmter Form zur Wehr setzen kann. Eben dieser Sachverhalt, dass die Figur keine

freie, reale und lebendige Person ist, wird aber im zweiten Teil des Zitats geleugnet. Das

führt das ohnehin fadenscheinige Argument des ersten Teils  ad absurdum und versetzt

die zugehörige Korrektur vollends ins Ungewisse. Der ausserdem vorgebrachte Selbst-

vorwurf der „Gemeinheit“, also Niedrigkeit, kratzt zusätzlich an der hohen Stellung der

Erzählerfigur. Zuletzt wird sogar noch ein „Leser“ einbezogen, dem ein neuer Einwand

zugeschrieben wird, womit reale Leser*innen implizit aufgerufen sind, die Souveränität

des Erzählers einerseits zu bemerken, andererseits nicht bedingungslos hinzunehmen.

Obschon wir ebenso wenig wie eine Figur in den fixierten Text eingreifen können, wird

der Text doch, wirkungsästhetisch gesehen, mit-konstituiert, indem wir so oder anders

lesen, diese oder jene Rückfragen mitlaufen lassen und die Korrekturen gegeneinander

abwägen. Die Rezeption wählt Wege der Interpretation und dieser Erzähler scheint dazu

aufzurufen. Natürlich muss sich eine Erzählinstanz nicht nach dem hier unterstellten

oder angebotenen Kommentar, die Figur sei uninteressant, richten – ebenso wenig, wie

sich Leser*innen auf gerade diesen Einwurf festlegen oder beschränken müssten.569

4.1.3 Die Bieler Zeit

In einem der bekanntesten kürzeren Texte Walsers,  Kleist in Thun, enthalten im Band

Geschichten (1914), wird das Erzählte immer wieder irrealisiert und als Vorstellung aus-

gewiesen oder gar gänzlich aufgelöst: „Seine Schwäne umkreisen dort unten seine stille

Insel, und Baumkronen schweben in dunkler, singender und duftender Seligkeit darüber.

Worüber? Nichts, nichts.“570 Zudem scheint sich Kleists vorgestellte Vorstellung mit den

Vorstellungen des Erzählers, denen sie selbst angehört, zu vermischen: „Er möchte in

das Bild hineinsterben. Er möchte nur noch Augen haben, nur noch ein einziges Auge

sein. Nein, ganz, ganz anders. Die Luft muss eine Brücke sein und das ganze Land-

schaftsbild eine Lehne, zum Daranlehnen, sinnlich, selig, müde.“ (GN, 81) Die Bilder

flimmern und verschwimmen und es ist nicht eindeutig zu sagen, für wen es „ganz, ganz

anders“ sein soll, wer also für diese Korrektur verantwortlich ist, Kleist oder doch der

569 Über die Rolle der Leser*innen schreibt Walser im Prosastück Herbst (1927): „Mir macht es Spass, 
zu glauben, die Leser seien gleichsam die Aufpasser der Schriftsteller.“
Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band III.1: Drucke im 
Berliner Tageblatt. Hg. v. Hans-Joachim Heerde. Basel: Stroemfeld 2013. S. 162.

570 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band I.6: Geschichten. Hg. v.
Barbara von Reibnitz und Caroline Socha-Wartmann. Basel: Stroemfeld 2020. S. 81. (Im Folgenden 
als GN mit Seitenzahl direkt im Text zitiert.)
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Erzähler. Zwar scheint sich die Erzählung perspektivisch über weite Strecken stark an

Kleist zu orientieren, doch heisst es bereits im zweiten Satz: „Genau weiss man ja das

heute, nach mehr als hundert Jahren, nicht mehr, aber ich denke mir [...].“ (GN, 75) Das

Ende schliesst die Klammer und bindet das Ganze erneut an den Blickpunkt des Erzäh-

lers: „Ich kann die Gegend ein bisschen kennen, weil ich dort Aktienbierbrauereiange-

stellter gewesen bin. Die Gegend ist bedeutend schöner, als wie ich sie hier habe be-

schreiben können [...].“ (GN, 84) Die Traumbilder mitsamt den sie begleitenden Kor-

rekturen werden damit  in  einer  realen Kenntnis  des  landschaftlichen Teils  vom Be-

schriebenen  verankert,  während  trotz  dieser  persönlichen  Erfahrung  die  sprachliche

Wiedergabe unzureichend erscheint.571 Der Schäfer, abgedruckt in  Kleine Dichtungen

(1915), beginnt folgendermassen.: „Es liegt einer in der Sonne, nein, nicht ganz. Er liegt

unter einem hohen Baum, die Beine und faulenzenden Füsse an der Sonne und den

Kopf, der ein träumerischer Kopf ist, im Schatten.“572 Auf den erzählerischen Einstieg

folgt offenbar ein genaueres Hinschauen, als würden wir uns gemeinsam der Szenerie

nähern, und der Erzähler riefe uns oder sich selber zu, er habe die Situation nicht ganz

richtig beschrieben. Nach Klärung der Grenzlinie des Schattenwurfs gehen die Betrach-

tungen unvermittelt zu etwas über, das gerade nicht beobachtbar ist, zum träumerischen

Kopf. Das Selbstgespräch des Erzählers, an dem wir teilhaben, führt uns so schrittweise

nicht nur an die Figur heran, sondern ein Stück weit in die Figur hinein.

Der Beginn der Erzählung  Schwendimann, enthalten im Band  Prosastücke (1917),

gibt sich sogar unmittelbar dialogisch: „Einmal war ein sonderbarer Mann. Hallo, hallo,

was denn für ein sonderbarer Mann? Wie alt war er, und woher kam er? Das weiss ich

nicht.“573 Der Erzähler wird auch noch weiterhin immer wieder vom aufgeregten Frager

unterbrochen, der Bestimmtheit und Klarheit verlangt. An Handfestem gibt es allerdings

einzig den schon im Titel stehenden Namen der Figur mitzuteilen. Hinzu kommt die

571 Luisa Banki beschreibt in einer ähnlichen Interpretation von Kleist in Thun das Schwanken zwischen 
(Fremd-)Referenz und Selbstreferenz. Die Korrekturen sind in ihrem Status unklar, weil nicht deutlich
gemacht wird, ob sie auf der Ebene Kleists oder des Erzählers stattfinden. Gerade besonders genaue 
Beschreibungen sind in ihrer Geltung relativiert, indem Details klar der dichterischen Imagination 
zugeordnet werden.
Luisa Banki: „Überhaupt denken die Dichter sich so leicht ein Ding aus.“ Zur Ambivalenz von 
Referenz in Robert Walsers Dichterporträt Kleist in Thun (1913). In: Robert Walsers Ambivalenzen. 
Hg. v. Karl Lüscher. Paderborn: Wilhelm Fink 2018. S. 103-115, hier S. 105f.

572 Robert Walser: Kleine Dichtungen. Prosastücke. Kleine Prosa. Hg. v. Jochen Greven. Genf, 
Hamburg: Kossodo 1971. S. 78.
Der für November 2022 angekündigte Band I.7 der KWA (Kleine Dichtungen) ist bei Abschluss dieser
Arbeit noch nicht erschienen.

573 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band I.8: Prosastücke. 
Kleine Prosa. Der Spaziergang. Hg. v. Barbara von Reibnitz. Basel: Stroemfeld 2016. S. 42. (Im 
Folgenden als PS mit Seitenzahl direkt im Text zitiert.)
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Geschichte selbst,  die über alles andere zumindest indirekte Auskunft zu geben ver-

sucht. Die Strategie scheint aufzugehen, denn nach mehreren fruchtlosen Interventionen

verstummt die Fragestimme. Schwendimann selbst ist auf Wanderschaft und hat ein Ziel

– auch er will etwas Bestimmtes: „Er suchte nicht viel, aber er suchte das Rechte. Mit

der Zeit hoffte er das Rechte schon zu finden.“ (PS, 43) Was wäre „das Rechte“? Es

scheint um ein gerade ihm Angemessenes zu gehen, das über den banalen Informations-

hunger des Fragers hinausginge. Meldet sich der letztere noch zu Wort, hat er die Freu-

de eines wahren Positivisten an jedem festgehaltenen Detail und meint etwa zu Schwen-

dimanns struppigem Bart: „So, so? Struppig? Sessa! Voilà! Ausgezeichnet. In der Tat!

Hochinteressant!“  (PS, 43) Die Titelfigur  geht unterdessen an zahlreichen Gebäuden

vorüber, die jeweils einen bestimmenden Begriff im Namen tragen (z.B. Armenhaus,

Krankenhaus, Tanzhaus usw.) und fragt sich jedes Mal, ob es das richtige für ihn sei.

Teils finden sich zwar Verwandtschaften, aber keines trifft „das Rechte“ und ihm Ge-

mässe ganz genau, daher geht Schwendimann vorbei und sucht weiter. Diese Suche be-

ruht auf einer streng binären Logik: Zieht man Begriffe heran, die ihrer Struktur nach

verallgemeinernd sind, und befragt sie auf absolute Passgenauigkeit, mit den Ergebnis-

möglichkeiten „ja“ oder „nein“, wird man immer „nein“ herausbekommen. Gerade so

geht es Schwendimann. Ihm entgeht deshalb auch, was es unterwegs noch zu sehen

gäbe: „Schwankend ging er weiter, heller, heiterer Tag war's, die Sonne blitzte und die

hübschen Strassen waren voll Leute, und das Wetter war so säuberlich, so freundlich,

aber Schwendimann achtete nicht auf das schöne Wetter.“ (PS, 43f.) Allmählich wird er

müde,  seine  Bewegungen  sind  –  der  beinahe  maschinenartigen  Auswertung  der

Häuser/Begriffe entsprechend – „mechanisch“ (PS, 44). Erst zuletzt findet Schwendi-

mann „das rechte Haus“(PS, 44): „Er trat in das Haus hinein, das am Ende jeder findet,

und wo nicht nur für ihn, sondern für alle Platz vorhanden ist, und wie er hineingekom-

men war, sank er um und war tot, denn er war ins Totenhaus gekommen, und hier hatte

er Ruhe.“ (PS, 44f.) Was hat diese Geschichte mit Korrekturen zu tun, zumal sie deren

keine enthält? Man kann sie als eine Inszenierung der Abwesenheit oder Unmöglichkeit

von Sofortkorrekturen lesen. Mit der Hauptfigur drückt die Erzählung einen Wunsch

nach formelhaft-begrifflicher Erstarrung aus. Konstruktionen wie „Ja, aber...“ werden

verworfen, denn es gibt im Ergebnis nur 1 oder 0. Unter diesen Voraussetzungen ist die

einzige erreichbare Eindeutigkeit die Ruhe und Bewegungslosigkeit im Tod, den man

gar nicht hätte suchen müssen, weil er jeden ohne Hilfe findet. Was ausbleibt, ist das Ar-

rangement mit vielen kleinen Korrekturen, so dass nur die finale Korrektur des Todes
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bleibt (im Selbstmord wäre es das, was ich als Grosse Korrektur bezeichne). Demnach

wäre die Absenz inszenierter Sofortkorrekturen in diesem Prosastück keine zufällige,

sondern eine spezifische.

Die im Folgenden untersuchten Texte gehören zur Sammlung Kleine Prosa (1917).

So! Dich hab ich erzählt die Geschichte eines Skeptikers, der dem Augenschein nicht

traut. Lange fragt und zweifelt er, ob eine Tür wirklich zu, ein Brief tatsächlich ge-

schrieben, ein Glas Wein wahrhaftig da sei. (PS, 67ff.) Der Erzähler hält das für Unsinn

und macht daraus kein Geheimnis:

Ist so einer nicht ein Erznarr? Gewiss, aber er war eben einer, der seinen Ohren und Augen nicht trau-

te, einer, der vor lauter zarten und überzarten Bedenken keine ruhige Minute hatte, einer, der unglück-

lich war, wenn nicht alles bis aufs genaueste passte und klappte, ein Ordnungs- und Pünktlichkeits-

narr, ein Exaktigkeits- und Genauigkeitsnarr, einer, den man in die hohe Schule 'Sorglosigkeit' hätte 

schicken und jagen sollen, einer, der in Gottesnamen, wie gesagt, an allem zweifelte. (PS, 70)

Auch diese Figur will  ohne Korrekturen auskommen und bemüht einen ins Absurde

übersteigerten Genauigkeitsbegriff,  gemäss dem alles mit letzter Sicherheit  überprüft

sein muss, bevor irgendeine Festlegung in Frage kommt. Das führt in die Passivität oder

generiert eine potentiell endlose Verzögerungstaktik. Am Beispiel des Briefs, also einer

Schrift,  wird das besonders augenfällig:  Der Zweifel  am Geschriebenen äussert  sich

nicht lokal, so dass Einzelkorrekturen mit möglichen Implikationen für das Ganze des

Texts oder der Sprache punktuell  Abhilfe schaffen könnten,  sondern global,  denn es

wird einfach höchst fraglich, ob der Brief überhaupt geschrieben sei oder nicht. Das ent-

spricht nicht der inszenierten Sofortkorrektur, die wie eine Partisanin im Text Unter-

schlupf sucht, um dort ihre Wirkung zu tun. Der Zweifler gleich eher einem Feldherrn,

der das Ganze überblickt, bevor er gewichtige Worte über Sein und Nichtsein spricht.

Kehren wir nach diesen allgemeineren Überlegungen zu den eigentlichen, performativ

durchgeführten Korrekturen zurück. Im Text Lampe, Papier und Handschuhe heisst es:

Wo von Lampen die Rede ist, muss man unwillkürlich an Lampenschirme denken, d.h. man muss  

durchaus nicht. Es ist nicht wahr, dass man muss. Es zwingt uns niemand dazu. Hoffentlich darf jeder 

denken, was er will, aber Tatsache scheint immerhin zu sein, dass Lampe und Lampenschirm einander

auf das beste ergänzen. (PS, 73)

Die nachbarschaftliche Wortassoziation wird analysiert und als aufhebbar erkannt, weil

sie keinem äusseren Zwang unterliegt. Das verweist anhand des trivialen Beispiels auf

einen Entscheidungsspielraum, der sich erst in der nachträglichen Reflexion ergibt, denn

zunächst lassen sich spontane Assoziationen nicht unterdrücken. Bemerkenswerterweise

stellt der Erzähler seine Gedankenverknüpfungen im weiteren Verlauf gar nicht mehr in
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Frage, sondern folgt ihnen. Die Anmerkung: „man muss durchaus nicht“ wird dadurch

zum beiläufigen Appell an die Leser*innen, die Konstruktionen des Erzählers nicht un-

besehen zu akzeptieren. Walsers Erzähler provoziert Widerworte. Nehmen wir beispiels-

weise die folgende Formulierung: „Papier ist so nützlich, dass man sich getrieben und

gedrungen fühlen muss, zu sagen: es besitzt für den fortgeschrittenen Menschen eine

geradezu phänomenale Bedeutung.“ (PS, 73) Die oben zitierte Korrektur wirkt hier still-

schweigend weiter, infiltriert gleichsam den Text und versieht den gleich doppelt ausge-

drückten Zwang („getrieben und gedrungen fühlen muss“) mit einem nun immateriellen

Fragezeichen. Mehr zum Papier:

Könnte übrigens nicht zu irgend einer beliebigen Stunde auf einen schmalen Streifen Papier, den wir 

vielleicht im verstaubten Winkel einer Schriftstellerschublade verborgen liegen gesehen haben, die  

Geschichte geschrieben worden sein, die ungefähr folgendermassen lautet: (PS, 74)

Existiert diese Geschichte, die nur konjunktivisch und als Gegenstand einer Spekulation

Erwähnung findet, in der Fiktion der Erzählung? Zunächst macht sie einen latent durch-

gestrichenen und irrealen Eindruck, handelt aber im Übergang zum Indikativ („lautet:“)

doch von einem Herrn Binggeli, der nichts merkt, auch nicht, dass ihm irgendwann der

Kopf abfällt. Das mag auch daran liegen, dass er durch die einleitenden Worte schon so

weit entwirklicht worden ist, dass es ihm kaum zum papiernen Dasein reicht; wer die

vage Möglichkeit einer Schrift bewohnt, lebt prekär. Eine solche Interpretation scheint

der Erzähler beinahe zu bestätigen, wenn er sich über die Leserschaft geradezu mokiert:

„Glaubst du das? Wenn du's recht hübsch glaubst, bekommst du zwanzig Rappen, damit

kannst du dir etwas Schönes kaufen, nicht wahr.“ (PS, 75) Um nicht wie der närrische

Skeptiker zu verfahren, muss man es offenbar noch nicht dem positivistischen Frager

gleichtun und jede Einzelheit sofort als wertvolle Information verbuchen. Laufend wird

hier auch verhandelt, wer die Spielregeln einer Erzählung definiert und wer sie befolgen

muss. Nicht zu vergessen: „man muss durchaus nicht“.

Die Erzählung Helbling beginnt ebenfalls mit einer Korrektur: „Helbling arbeitete als

fleissiger Angestellter auf einer Bank, die Bank lasse ich stehen, aber das 'fleissig' muss

ich ausstreichen. Schönen guten Morgen mit deinem 'fleissig'! Nein, Helbling war kei-

neswegs fleissig, vielmehr war er träge wie die Sünde.“ (PS, 79) Der Erzähler erklärt, er

müsse das Wort „ausstreichen“, tut es aber (materiell) nicht. Ähnlich wie z.B. „zartes

Töchterchen“, ist auch der fleissige Angestellte eine konventionelle Bezeichnung, die

sich als unpassend erweist. Die Korrektur macht sich noch im selben Satz Luft und gibt

sich  dann eigentümlich  dialogisch  („mit  deinem 'fleissig'“).  Die  Korrekturbewegung
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macht das Erzählte zur Verhandlungsmasse und erinnert damit entfernt an die im realen

Gespräch üblichen wechselseitigen  Korrekturen,  die  eine  Reihe  von unzureichenden

und teils unzutreffenden Behauptungen zum glaubwürdigen Gehalt modifizieren. Das

Gegenüber fehlt hier freilich, so dass Mehrstimmigkeit lediglich fingiert wird, woraus

sich bald Unklarheiten ergeben: „Auch schon munter, Helbling? Besten Dank für das

Wörtchen munter. Nein, Helbling war am frühen Morgen nie munter.“ (PS, 80) Wer

spricht anfangs und wer antwortet und korrigiert, kontrolliert also den weiteren Verlauf

der Erzählung? Helbling jedenfalls kommt stets zu spät zur Arbeit – angeblich, weil ihm

morgens die Tiere zuraunen, er  möge doch lieber ausschlafen. Eine vielleicht nötige

(Selbst-)Korrektur dieser Aufforderungen bleibt aus. Das unmittelbare Eingreifen in den

Erzählverlauf bleibt dem Erzähler überlassen, der auch ein Stimmenimitator sein mag.

Helbling dagegen wird schliesslich entlassen:

[...] eines schönen Tages, im Winter oder im Sommer, es kommt nicht so genau darauf an, wurde  

Helbling zu verstehen gegeben, dass er gehen könne [...]. Indem man ihm zart andeutete, dass man 

seiner von nun an nicht mehr bedürfe, [...] dankte man ihm für die geleisteten vorzüglichen Dienste 

sowohl wie für die vielen zustande gebrachten wertvollen Verspätungen herzlich. (PS, 82f.)

Wie an den Auslassungen im Zitat zu erkennen ist, liegt hier eine längere Ansprache des

Erzählers vor. Eingangs wird noch einmal deutlich, wer die Prioritäten setzt und darüber

entscheidet,  was wichtig ist und genaue Beschreibung verdient.  Winter und Sommer

hätten gar nicht erwähnt zu werden brauchen, aber es geht eben um die ausdrückliche

Feststellung, dass es darauf nicht ankommen soll. Die weiteren Formulierungen sind als

Bericht unglaubwürdig und offenkundig ironisch. Erneut scheint die Frage anzuklingen:

Vertraust du mir, wenn ich so erzähle? Die Szene wird zuletzt auch explizit korrigiert:

„Mit  etwas  weniger  gewundenen  und  verschleierten  Worten:  Helbling  wurde  mit

Schand und Spott oder mit Spott und Schand (falls letzteres vorteilhafter klingen sollte)

fortgeschickt und weggejagt“ (PS, 83). Noch die Entscheidung über die Reihenfolge der

Wörter wird den Leser*innen überlassen und demnach scheint der Erzähler zumindest

teilweise dazu bereit zu sein, Kompetenzen abzugeben oder zu teilen oder auch schlicht

Unsicherheit anzumelden. Aber für wen sollte es „vorteilhafter klingen“: Helbling, den

Erzähler oder uns? Das lässt sich am Ende nicht abschliessend entscheiden. In einer für

Walser nicht untypischen Weise balanciert der Erzähler zwischen einer Art von General-

vollmacht über die Geschichte und dem Bewusstsein, dass er doch nur sozusagen einen

Textvorschlag macht.574

574 Helbling ist ein gutes Beispiel für die Nichtparaphrasierbarkeit von Walsers Texten, denn ohne die 
beschriebenen formalen Auffälligkeiten würde die Erzählung recht banal und uninteressant wirken.
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Im Folgenden geht es um Der Spaziergang (1917/1920) und zwar vor allem in der

Erstfassung, die an den ausgewählten Stellen mit der Seeland-Fassung verglichen wird.

Gibt es Abweichungen, die für die beschriebenen Textphänomene relevant sind, werden

diese ausgewiesen. Der Anfang der Erzählung lautet:

Ich teile mit, dass ich eines schönen Vormittags, ich weiss nicht mehr genau, um wieviel Uhr, da mich 

die Lust, einen Spaziergang zu machen, ankam, den Hut auf den Kopf setzte, das Schreib- oder Geis-

terzimmer verliess, die Treppe hinunterlief, um auf die Strasse zu eilen. Beifügen könnte ich, dass mir 

im Treppenhaus eine Frau begegnete, die wie eine Spanierin, Peruanerin oder Kreolin aussah. Sie trug

etwelche bleiche, welke Majestät zur Schau. Ich muss mir jedoch auf das strengste verbieten, mich 

auch nur zwei Sekunden lang bei dieser Brasilianerin oder was sie sonst sein mochte, aufzuhalten;  

denn ich darf weder Raum noch Zeit verschwenden. (PS, 167)

Im Vergleich dazu ist die spätere Fassung auffällig gestrafft:

Eines Vormittags, da mich die Lust, einen Spaziergang zu machen, ankam, setzte ich den Hut auf den 

Kopf, lief aus dem Schreib- oder Geisterzimmer weg und die Treppe hinunter, um auf die Strasse zu 

eilen. Im Treppenhaus begegnete mir eine Frau, die wie eine Spanierin, Peruanerin oder Kreolin aus-

sah und etwelche bleiche Majestät zur Schau trug.575

Die erste Fassung ist betont umständlich und scheint sich darin zu gefallen, Raum und

Zeit – die angeblich knapp bemessen sind – zu „verschwenden“. Die Eröffnungspassage

bewegt sich in einem Modus zwischen Eile und Trödeln. Der Übergang vom schlichten

Mitteilungsakt zu etwas, das nur hinzugefügt werden „könnte“, irrealisiert die nächsten

Bemerkungen, was sich später mit der Mahnung zur Hast retroaktiv noch verstärkt. Eine

angedeutete Korrektur, die die Herkunft der Frau im Treppenhaus zu spezifizieren sucht,

während für eine genauere Erörterung scheinbar die Zeit fehlt, wird mit der mahnenden

Hauptkorrektur unterbrochen und entwertet. Dass sich das nicht ganz durchsetzen kann,

erkennt man schon daran, dass die Spekulation im letzten Satz, also dem Korrektursatz,

noch einmal aufgenommen und mit einer neuen Vermutung („Brasilianerin“) fortgesetzt

wird. Darüber hinaus wäre auch bereits die Korrektur selbst, nähme man sie beim Wort,

insofern kontraproduktiv, als sie die Eingangsszene nicht eigentlich strafft oder abbricht,

sondern ihr im Gegenteil noch mehr Raum und Zeit zugesteht. Daher ist hier der Aspekt

des Inszenatorischen besonders augenfällig: man muss die Korrektur als Bewegung auf-

fassen und kann sie nicht auf ihren Informationswert reduzieren. Mit anderen Worten,

die explizite Wertung der Korrektur tritt hinter den performativen Zug zurück.576

575 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band I.11: Seeland. Hg. v. 
Matthias Sprünglin. Basel: Stroemfeld 2018. S. 79. (Im Folgenden als SL mit Seitenzahl direkt im 
Text zitiert.)

576 Bewegung in der Form des Gehens ist offenkundig ein zentrales Motiv und Prinzip der Erzählung. 
Kay Wolfinger schreibt: „Der Spaziergang muss die Peruanerin, Kreolin oder Brasilianerin jedoch 
links liegen lassen, weil sie kontextuell eine Gestalt des (Treppen-) Hauses ist, es der Narration aber 
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Der Erzählanfang bietet auch ein weiteres Beispiel für die Frauenfiguren, zu denen

Walsers Protagonisten ein oft zutiefst ambivalentes Verhältnis entwickeln. Der Spazier-

gänger scheint, schematisiert, etwa auszudrücken: Ja (Beschreibung), Nein (Korrektur

und Abbruch) und dennoch (Anknüpfung an die Beschreibung und implizite Aufhebung

der Korrektur). Die mutmassliche Widersprüchlichkeit der Empfindungen findet so ein

sprachliches Korrelat, das die Spannung aushält, ohne die paradoxe Situation nach einer

Seite hin aufzulösen. Auch deshalb dürfen die Urteile der einzelnen Sätze nicht einfach

als gültig angenommen werden, erst im Zusammenspiel ergibt sich ein Sinn. Die Zweit-

fassung nimmt erstaunlicherweise die früheren Korrekturversuche teils auf, was sich im

Abbau der sprachlichen Verrenkung manifestiert. Die Selbstermahnung fällt weg, denn

sie hat nun, gerade weil sie tatsächlich umgesetzt worden ist, keine Funktion mehr. Eine

von Walsers späterem Erzähler für voll genommene Korrektur verliert somit ihre Auf-

enthaltsberechtigung im Text und unterstreicht eben dadurch ihren vormaligen inszena-

torischen Charakter. Indem sie löscht, was überflüssig schien, tilgt sie also sich selbst

mit. Die Korrektur zieht sich damit ins Verborgene zurück und wird wieder zum Gegen-

stand der Textgenetik. Für unsere Zwecke hat sie aber doch im Zusammenhang mit dem

älteren Text Relevanz, denn man könnte in diesem zugreifenden Rückzug der Korrektur

eine  intertextuelle  Inszenierung  sehen.577 Weil  beide  Texte  vorliegen  und verglichen

werden können, würde somit die Tilgung der Korrektur wieder zu einem Mittel der Auf-

merksamkeitslenkung.  Das läge  allerdings  ausserhalb unseres  Themas,  weil  es  nicht

mehr um eine Sofort-, sondern eine Spätkorrektur ginge. Aus diesem Grund bleibt an

dieser Stelle weiter nur zu bemerken, dass der Einstieg in der  Seeland-Fassung etwas

konventioneller wirkt und den Eindruck der Frau im Treppenhaus zu einer flüchtigeren

Wahrnehmung abschwächt, die der Aufmerksamkeit des Spaziergängers und Erzählers,

sowie der Leser*innen rascher und leichter entschwindet.

Im folgenden Zitat ergibt sich durch den Vergleich der beiden Fassungen eine etwas

komplexere Konstellation: „Ein bis zwei elegante Damen in verblüffend kurzen Röcken

und überraschend feinen hohen farbigen Stiefelchen machen sich doch wohl hoffentlich

so gut bemerkbar wie irgend etwas anderes.“ (PS, 169) Oder aber: „Ein bis zwei Damen

auf den Akt des Gehens ankommt.“
Kay Wolfinger: „Verstehen Sie den Zusammenhang?“ Robert Walser im Kontext. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2015. S. 223.
Dazu ist zu bemerken, dass sich der Text hier aktiv aufhält, eben indem er fortschreitet. Die Korrektur 
erlaubt es, Gehen gleichsam im Modus des Verweilens zu praktizieren und dabei den Bezug zwischen 
Schreiben und Schreiten aufrechtzuerhalten.

577 Auch Wolfinger hält fest, dass der Erzähler der Seeland-Fassung auf die frühere Selbstermahnung zu 
reagieren scheint, indem er mit dieser Ernst macht und sie in eine Tilgung umsetzt. Vgl. a.a.O.: S. 253.

150



in verblüffend kurzen Röcken und überraschend hohen, engen, feinen, eleganten, zarten,

farbigen Stiefelchen machen sich so gut bemerkbar, wie irgend etwas anderes.“ (SL,

80f.) In beiden Fällen verweist der Satzanfang auf eine gewisse Unklarheit der erzählten

Welt. Was ist die wirkliche Anzahl der „Damen“ und woran bemässe sich im Kontext

einer Erzählung Wirklichkeit?578 Die eigentümlich offene Formulierung macht deutlich,

dass Korrekturen auch im Bezirk des Berechenbaren möglich sind, denn fest steht nur

der Grundsatz fortlaufender Bewegung und das gilt für den Spaziergang ebenso wie für

den Spaziergang.579 Im Unterschied zur Eröffnungspassage ist diesmal die Zweitfassung

in der Beschreibung ausführlicher und fügt hinsichtlich der „Stiefelchen“ noch weitere

Adjektive hinzu. Der Text hält sich damit länger beim betrachteten Gegenstand auf und

hebt diesen stärker hervor. Die eingefügten Kommata haben einen strukturierenden und

leicht desambiguierenden Effekt, so dass die Häufung der Attribute eher den Eindruck

einer Aufzählung hinterlässt und weniger den des unentschlossenen Ausprobierens von

Wörtern. Der Wegfall von „hoffentlich“ verstärkt die Kontrolle des Erzählers über den

Text, während in der ersten Fassung die Sicht und vielleicht abweichenden Prioritäten

der Leser*innen einbezogen sind. Von der allgemeinen Korrigierbarkeit in Detailfragen

zur beiläufigen Ankündigung einer Korrektur: „Ich werde mich übrigens sogleich punk-

to herrenhaften Auftretens und hochherrschaftlichen Gebarens, wie man bald erfahren

wird, selber beim Ohr nehmen. Auf was für eine Art wird sich zeigen.“ (PS, 176) Die

spätere Fassung weicht nur geringfügig ab. Nach einer Rede gegen Grosstuerei erfolgt

die Bereitschaftserklärung auch zur Selbstkritik. Die eigentliche Korrektur lässt nicht

lange auf sich warten:

In meinem hellgelben, geschenkt bekommenen Engländer-Anzug kam ich mir nämlich, muss ich of-

fen gestehen, wie ein grosser Lord, Grandseigneur, im Park auf und ab spazierender Marquis vor,  

trotzdem es doch nur eine halb ländliche, halb vorstadtmässige schlichte liebe bescheidene und klein-

liche Armutsgegend und Landstrasse war, wo ich mich erging, und durchaus kein vornehmer Park,  

wie ich mir angemasst habe anzudeuten, was ich sachte wieder zurückziehe, weil alles Parkhafte ganz 

aus der Luft gegriffen ist und hierher absolut nicht passt. (PS, 177)

Die Unterschiede in der Zweitfassung sind wiederum vor allem stilistischer Natur und

beeinflussen das Korrekturgeschehen nicht. Die vorgängige Ankündigung reduziert den

Eindruck der Spontaneität und nimmt dieser Selbstkorrektur auch den Stachel, denn von

578 Der schon von Musil in Walsers Texten vermisste stabile Wirklichkeitsbezug (vgl. Kap. 3.1) ergäbe 
sich aus einer Festlegung des Erzählers, die von den Leser*innen akzeptiert würde. Walser Schreiben 
ist jedoch eher geeignet, auf beiden Seiten immer wieder Verunsicherung hervorzurufen.

579 Zum Spaziergang als Gang und Text vgl. z.B. Claudia Albes: Der Spaziergang als Erzählmodell. 
Studien zu Jean-Jacques Rousseau, Adalbert Stifter, Robert Walser und Thomas Bernhard. Tübingen: 
Francke 1999. S. 232ff.
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Beginn an ist klar, dass kein glaubwürdiger Bericht vorliegt. Die tatsächliche Umgegend

scheint zwar dem bedingungslosen Verfügen des Erzählers über seine Welt eine Grenze

zu setzen, bekommt allerdings eine prächtige sprachliche Ausstattung („schlichte liebe

bescheidene und kleinliche“). Dem Zitierten folgen noch weitere Beschreibungen, die

gerade das Schöne des Schauplatzes herausstreichen. Die schlichte Rücknahme eines

kaum als real Behaupteten wird von einer subtileren Korrektur unterlaufen, die sich aus

der sprachlichen Vermittlung und Interpretation ergibt und Einzelheiten hervorhebt oder

auslässt, statt das ganze Bild streichen oder ersetzen zu wollen.

Auch für die nachfolgend zitierte Passage sind die Unterschiede zwischen den beiden

Fassungen geringfügig:

Ich kam nämlich jetzt aus der Waldabschwenkung wieder in den Hauptweg zurück und da hörte ich - -

Doch halt! und eine kleine Anstandspause gemacht. Schriftsteller, die ihren Beruf verstehen, nehmen 

denselben möglichst ruhig. Sie legen gern von Zeit zu Zeit die Feder ein wenig aus der Hand. Anhal-

tendes Schreiben ermüdet wie Erdarbeit. (PS, 189)

Die Handlungspause wird in eine Schreibpause übersetzt, während der Text natürlich

weiterläuft. Was pausiert, sind die deskriptiven und handlungstragenden Sätze und diese

scheinen mit dem Schreiben überhaupt gleichgesetzt zu werden. Wie an vielen anderen

Stellen, wird auch hier der sich zwischenzeitlich immer wieder einstellende Eindruck

der unmittelbaren Beobachtungswiedergabe gestört. Im performativen Widerspruch des

schreibenden Pausierens (ungefähr analog dem gehenden Verweilen) wandelt sich der

Einspruch gegen den unausgesetzten Lauf der Feder zu einer Kurskorrektur von der Be-

schreibungs- auf die Reflexionsebene. Das Schauen beim Gehen und das Schreiben sind

eng verknüpft, wobei der Erzähler im Dialog mit einem Steuerbeamten Genauigkeit, ja

beinahe Wissenschaftlichkeit für sich beansprucht. Für den Spaziergänger soll gelten:

„Mannigfaltige Studien bereichern, belustigen, besänftigen und veredeln ihn, und was er

emsig  treibt,  mag  mitunter  hart  an  exakte  Wissenschaft  streifen,  die  dem scheinbar

leichtfertigen niemand zutraut.“ (PS, 119) Das Absichtslose und scheinbar Frivole wird

damit zur Voraussetzung der Exaktheit gemacht. Der Gehende mag sorglos sein, damit

es der Schreibende im Verwerten der Eindrücke umso genauer nehmen kann. Beides

findet sich im Text und deshalb zeigen viele Korrekturen in Walsers Werk eine Nachbar-

schaft von einer scheinbar zielloser Belustigung einerseits und sorgsam nuancierendem

Schriftverlauf andererseits. Nach diesen eher einordnenden Stellen soll nun eine längere

Passage zitiert werden, die eine beispiellose Korrekturkaskade enthält. Änderungen der

Zweitfassung beschränken sich wiederum auf Details, die Grundstruktur aber bleibt die
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gleiche. Der Erzähler hat soeben einem supponierten Geldgierigen, der einen schönen

alten Baum gefällt haben würde, mit allerlei Konsequenzen gedroht und räumt nun ein,

es damit vielleicht übertrieben zu haben, wirbt aber zugleich um Verständnis für seinen

Gefühlsausbruch:

Ich bin vielleicht [...] etwas zu weit gegangen und muss gestehen, dass ich mich habe hinreissen las-

sen, zu zürnen. Freunde von schönen Bäumen werden indessen meinen Unmut begreifen und meinem 

so lebhaft zum Ausdruck gebrachten Bedauern beistimmen. Die tausend Peitschenhiebe nehme ich  

meinetwegen gerne zurück. Dem Ausdruck 'Trottel' versage ich selbst den Beifall. Ich missbillige das 

grobe Wort und bitte den Leser deswegen um Entschuldigung. Da ich mich bereits mehrmals entschul-

digen musste, so habe ich im höflichen um Verzeihung Bitten schon eine gewisse Übung erlangt. 'Ge-

fühlloser und ruchloser Besitzer' hätte ich ebenfalls nicht nötig gehabt zu sagen. Es sind dies geistige 

Erhitzungen, die vermieden werden müssen. Das ist klar. Den Schmerz um eines schönen, hohen, al-

ten Baumes Sturz lasse ich stehen und eine böse Miene mache ich hierüber sicher, woran mich nie-

mand verhindern darf. 'Aus der Gemeinde ausstossen' ist unvorsichtig gesprochen, und was die Geld-

gier betrifft, die ich als gemein bezeichnet habe, so nehme ich an, dass auch ich bereits ein oder das 

andere mal hindiesbezüglich schwer gefrevelt, gefehlt und gesündigt habe und dass gewisse Elendig-

keiten und Gemeinheiten auch mir durchaus nicht fremd und unbekannt geblieben sind. Mit diesen 

Sätzen mache ich Flaumacherpolitik, wie man sie schöner gar nicht zu sehen bekommen kann; aber 

ich halte diese Politik für eine Notwendigkeit. Der Anstand gebietet uns, acht zu geben, dass wir mit 

uns selber ebenso streng verfahren wie mit andern, und dass wir andere ebenso milde und gelinde be-

urteilen wie uns selber, und letzteres tun wir ja bekanntlich jederzeit unwillkürlich. Ist es nicht gerade-

zu reizend, wie ich hier Fehler sauber korrigiere und Verstösse abglätte? Indem ich Eingeständnisse 

mache, erweise ich mich als friedfertig, und indem ich Eckiges abrunde und Hartes weich mache, bin 

ich ein feiner, zarter Abschwächer, zeige ich Sinn für gute Tonart und bin ich diplomatisch. Blamiert 

habe ich mich immerhin; aber ich hoffe, man anerkenne den guten Willen.

Wenn jetzt jemand noch sagt, dass ich ein rücksichtsloser Mensch, Machtmensch und Machthaber sei,

der blind drauflos geht, so behaupte ich, d.h. wage ich zu hoffen, dass ich das Recht habe, zu behaup-

ten, dass sich die Person, die das sagt, bös irrt. So zart und sanft wie ich hat vielleicht noch nie ein Au-

tor beständig an den Leser gedacht. (PS, 213f.)580

Dieser Passus ist länger als die ursprüngliche Tirade, deren Formulierungen er aufgreift

und teilweise korrigiert. Dadurch werden aber gerade die monierten und als ungültig be-

580 Der Erzähler macht hier auf seine Verantwortlichkeit gegenüber den Leser*innen aufmerksam. In 
diesem Kontext liesse sich eine Stelle aus Grabrede (1934) anführen, die vom verbalen Umgang mit 
einem verstorbenen „Schuft“ erzählt: „Liebling sein ist eine Verantwortungslosigkeit. Nie fiel es Ihnen
ein, ihn zu kritisieren. Verantwortungsvoll kann einer nur werden, wenn er sich kritisiert sieht.“
Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band III.4: Drucke in der 
Prager Presse. Hg. v. Hans-Joachim Heerde et al. Basel: Stroemfeld 2018. S. 639.
Kritik von aussen wird hier für notwendig erachtet. Nun kann man fragen, wie dergleichen im stillen 
Kämmerlein, in dem Schreiber*innen zunächst nur sich selbst verantwortlich sind, ersetzt werden 
kann. In der manifesten Selbstkritik und -korrektur kann immerhin eine Form von Verantwortlichkeit 
inszeniert werden, was die Schreibenden dann nach eigener Massgabe mehr oder weniger ernst 
nehmen können, womit sie sich zwischen Substitution und Simulation von Kritik positionieren.

153



zeichneten Ausdrücke wiederholt und hervorgehoben. Ausserdem enthalten mehrere der

Korrekturen ihrerseits wieder Abschwächungen („vielleicht“, „meinetwegen“) und die

ganze Ansprache ist durchsetzt mit Erläuterungen und Rechtfertigungen, die den Wut-

ausbruch eher plausibel machen, als mit aller Konsequenz, deren logischer Endpunkt

wieder die Tilgung wäre, dessen Zurücknahme zu befördern.

Es machen sich also schon auf den ersten Blick Elemente bemerkbar, die der vorder-

gründigen Stossrichtung dieser Selbstkorrektur entgegenwirken. Was so betrieben wird,

bezeichnet der Erzähler scheinbar kritisch als – wenn auch ganz besonders schöne –

„Flaumacherpolitik“, allerdings auch als „notwendig“. Es folgt sogar ein Verweis auf

den inszenatorischen Aspekt der Selbstkorrekturen, denn der Vorgang des Korrigierens

wird als „reizend“ bezeichnet und die (intendierten) Wirkungseffekte zielen direkt auf

die Rezipient*innen.581 Der Abschnitt verschaltet somit Inszenierung und Reflexion der

Sofortkorrektur unmittelbar, was selbst in Walsers Texten Seltenheitswert hat. Auch die

Geübtheit in entsprechenden Manövern ist ausdrücklich benannt. Die Bemerkung am

Ende des Zitats greift den Topos der Macht auf und verhandelt ihn konkret in Form der

Macht eines Erzählers. Als „Machtmensch“ will dieser Erzähler jedoch nicht gelten, fast

stellt er sich als den Gehilfen der Leserschaft dar. Das heisst nicht, dass einfach versucht

würde, Wünsche und Präferenzen zu antizipieren, um diese möglichst passgenau zu er-

füllen. Wie bei Walser häufig der Fall, ist auch an dieser Stelle die Rolle des Dieners zu-

mindest teilweise Pose und Maske – bemerkenswerterweise aber nicht gegenüber einer

anderen Figur, sondern den Rezipient*innen. Zu diesem Eindruck trägt die parodistisch

anmutende Sofortkorrektur in der Schlusspassage bei: „d.h. wage ich zu hoffen, dass ich

das Recht habe, zu behaupten“. Man glaubt eine Reihe von Bücklingen wahrzunehmen,

die mit einem ironischen Lächeln untermalt werden. Der Erzähler erweist sich in seinen

Korrekturen also nicht als unser Lakai, sondern eben als der Impresario eines Korrektur-

apparats, über den er gebietet. Unverhofft wird die Selbstkorrektur zu einer Art Macht-

demonstration, während die Textoberfläche dienstfertig das Gegenteil behauptet. Zuletzt

bleiben die Verhältnisse freilich auch hier ambivalent, denn z.B. würde ein unbedingter

581 Wolfinger bemerkt zu dieser Qualifikation der Selbstkorrektur als „reizend“: „Mit diesem Satz 
wendet er sich in erster Linie an eine Korrektur von Verhaltensfehlern, aber bedenkt man den 
Schreibakt als solchen, so darf man ihn auch auf die Fehlerkorrektur innerhalb der Handschrift 
beziehen. Es ist so eine doppeldeutige Wendung, die auf die Verfasstheit des Manuskripts verweist.“
Kay Wolfinger: „Verstehen Sie den Zusammenhang?“ Robert Walser im Kontext. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2015. S. 235f.
Mit der hier untersuchten inszenierten Sofortkorrektur kann diesem Bezugsrahmen neben der 
handlungsmässigen und der textgenetischen noch eine dritte, nämlich textrhetorische 
Bedeutungsebene hinzugefügt werden.

154



„Machthaber“ Verschleierungen gar nicht nötig haben. Weil sich die Korrekturen stets

sozusagen in beide Richtungen lesen lassen, sprechen sie einer klaren Hierarchisierung

der Textbausteine Hohn. Die hier vorgeführte Mischung von Korrekturperformanz und

Korrekturreflexion mit jeweils uneindeutigen Ergebnissen, ergibt beinahe so etwas wie

ein Korrekturmanifest.

Nachfolgend werden Prosastücke aus Poetenleben (1917) behandelt. Im Brief eines

Malers an einen Dichter geht es erneut um verschiedene Medien des künstlerischen

Ausdrucks. „Ich versichere dir, dass ich entzückt bin und dass ich wünschen würde, ich

könnte dir dieses tiefe natürliche Entzücken, diese ebenso grosse wie aufrichtige Freude

in Sätzen und Worten einigermassen richtig schildern.“582 Geht es darum, die intensive

Bewegtheit des Innenlebens angemessen auszudrücken, scheinen sprachliche Mittel un-

zureichend. Zudem vermerkt der Maler die Differenz zwischen einer behelfsmässigen

Formulierung und dem „eigentlich“ Gemeinten: „[...] aber es fällt mir ein, mich glauben

zu machen, dass es ja auf der Welt vielleicht überhaupt kein Glück ohne Beimischung

von Schmerz gibt, womit ich dir und mir selber recht eigentlich ganz einfach nur sagen

will, dass ich stark kämpfe.“ (PL, 17) Es geht aber im Kern um etwas, das sich nicht an-

gemessen „einfach nur sagen“ lässt und deshalb geht der knappen Schlussformulierung

ein unnatürlich erscheinender, weil allzu berechneter („es fällt mir ein, mich glauben zu

machen“) Bericht über den Bewusstseinszustand und -verlauf voraus. Dieser wird zwar

ersetzt, bleibt aber im Brief stehen, als sollte er dort ungeachtet seiner Unzulänglichkeit

die Komplexität des Sachverhalts repräsentieren. Die beiden Hälften bedingen einander,

indem das Ende die Einzelteile zusammenfasst und ihnen den Eindruck einer bewussten

und schrittweise vollzogenen Überlegung nimmt, während der Erstversuch die schein-

bare Simplizität des Resultats aufhebt. Zwei Formulierungen, die einander wechselseitig

implizit korrigieren, sind demnach notwendig, um in umkreisender Annäherung den in

Frage stehenden Bewusstseinszustand sprachlich zu bewältigen. Zugleich entzieht sich

mit der absichtsvollen Inszenierung von Vorgängen, die wohl teils unbewusst ablaufen

und gar nicht recht zu fassen sind, das „eigentlich“ zu Vermittelnde. Die Sprache kommt

dem nur über Umwege bei. Das Problem des Malers ist allerdings noch umfassender

und beschränkt sich weder auf die Darstellung des Innenlebens, noch auf das Medium

der Sprache. Nach einem Kommentar über die unablässige Bewegtheit der zu malenden

Natur offenbart sich ein ähnliches Dilemma:

582 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band I.9: Poetenleben. Hg. v.
Matthias Sprünglin. Basel: Stroemfeld 2014. S. 16. (Im Folgenden als PL mit Seitenzahl direkt im 
Text zitiert.)
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Stelle dir nun Pinsel und Palette, die ganze Langsamkeit des Handwerkzeuges, des handwerklichen 

Betriebes lebhaft vor, womit der ungeduldig drängende Maler die tausend merkwürdigen, vagen, hin 

und her verstreuten Schönheiten, die dem Auge vielfach nur fluchtartig begegnen, einfangen, in ein 

Festes, Bleibendes bannen, zu blitzenden, aus der Bildseele mächtig aufleuchtenden, lebendigen Bil-

dern umschaffen soll: dann wirst du den Kampf verstehen, dann begreifst du ein Zittern! Ach, dass es 

doch nur schon auch mit der Liebe, die wir fühlen, mit der Freude, mit dem zufriedenen, bezaubern-

den Gedanken,  mit  dem Sehnen,  dem heissen gutherzigen  Wunsch oder mit  dem blossen reinen,

glücklichen Schauen getan wäre. (PL, 17)

Demzufolge ergibt sich die Schwierigkeit nicht erst aus der syntaktischen Anordnung,

die eine bestimmte Logik vorgibt, denn das Problem liegt bereits in der Notwendigkeit

einer Fixierung im Kunstwerk überhaupt. Wie soll man Bewegtes und oft nur flüchtig

Wahrgenommenes, zudem auch noch individuell Perspektiviertes festhalten? Zumindest

für die textuelle Form gehört die Korrektur zu den Strategien, im starren Medium eine

Art von Bewegtheit zu erzeugen. Hier aber scheint auch dieses Vorgehen, das im ersten

Zitat andeutungsweise ausprobiert worden ist, nur als Notbehelf zu gelten – für den Fall,

dass man es nicht bei der selbstgenügsamen Wahrnehmung belassen und durchaus zum

Darstellen übergehen will. Unmittelbare Präsenz ist auch dadurch nicht zu erreichen und

es bleibt daher nur eine bühnenhafte Präsentation, die auf Eigentlicheres verweisen soll.

Der mittellose Erzähler in der Geschichte Würzburg ist genötigt, in einer ärmlichen

Absteige zu übernachten:

Über die Unannehmlichkeiten, die in Form kleiner, hübscher, netter, liebenswürdiger Angehöriger des 

gestaltenvollen Tierreiches nachts, als er im schlechten, steinharten Herbergsbett lag, über ihn herfie-

len, um ihm Aufmerksamkeiten zu erweisen, und sich auf allerdings recht sehr eigentümliche Art mit 

ihm zu unterhalten, will er lieber nicht viele Worte verlieren, weil er der überaus löblichen Meinung 

ist, dass umständliche Beschreibung und Erwähnung hier ziemlich unfein wären. (PL, 42)

Der Gebrauch der dritten Person fällt auf, denn der übrige Text ist mehrheitlich in der

ersten gehalten. Der Erzähler distanziert sich sozusagen von sich selbst. Das führt rasch

zu Komplikationen: Wer lobt die angebliche „Meinung“ des Erzählers, man müsse über

dergleichen „nicht viele Worte verlieren“, ja es bedürfe nicht einmal der „Erwähnung“?

Diese Grundsätze sind offensichtlich bereits mit dem wortreichen Vorlauf unterminiert

worden, so dass zuletzt vollends unklar ist, welche Bestandteile des Satzes korrigierend

wirken oder aber korrigiert werden sollen, zusätzlich befeuert durch die eigentümliche

Erzählerdissoziation. Zudem sind die verniedlichenden Formulierungen des ersten Teils

dazu geeignet, Leser*innen zu weiteren Korrekturen gemäss einer durchschaubaren Vor-

gabe anzuleiten und zwar etwa dahingehend, dass die Nacht scheusslich gewesen sein

muss. Vom „schlechten, steinharten“ Bett abgesehen, ist das nicht direkt ausgesprochen
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worden. Diese naheliegende Korrektur des Wortlauts lässt sich weiterführen und gegen

die Pseudokorrektur des zweiten Teils mobilisieren, woraus schliesslich deutlich wird,

dass all das und vielleicht noch mehr sehr wohl gesagt werden sollte. Beim Weiterlesen

scheint sich diese Interpretation teilweise zu bestätigen, wird dann aber durch ein neues

Element relativiert: „Mitternacht war es, und statt des Schlafes, den ich nicht kosten

durfte,  weil  übelwollende,  winzige,  niedliche  Bösewichte  mir  denselben raubten,  so

kostete und genoss ich nun den Anblick der schönsten Mondnacht [...].“ (PL, 42) In der

ersten Person ändert sich die Gestalt des Ungeziefers („übelwollende [...] Bösewichte“),

dem nur noch ein wertschätzendes Adjektiv („niedliche“) beigegeben ist – zuvor waren

es deren drei („hübscher, netter, liebenswürdiger“). Damit wird der ohnedies schwachen

und folgenlosen Korrektur, die aus dem Lehnstuhl einer dritten Person die Beschreibung

aufzuheben versuchte, retroaktiv noch mehr Boden entzogen. Die Hierarchisierung der

Korrektur wäre somit an dieser Stelle eher noch umgedreht als abgeschwächt, indem die

fadenscheinige Konstruktion von zwei Seiten her attackiert wird und der Textverlauf das

korrigierende Element aushebelt.

Der „Anblick der schönsten Mondnacht“ entschädigt den Erzähler für die genannten

„Unannehmlichkeiten“ und erklärt die gute Laune, mit der er seine Korrektur handhabt.

Es  folgen weitere  Erlebnisse von ähnlichem Zuschnitt.  Nach einer  Nacht  im Freien

heisst es:

Meine schlaftrunkenen, besser unausgeschlafenen Augen schauten in einen glühenden Orient, in ein 

Phantasieland, und der Boden, auf dem ich ging oder wenigstens ordentlich zu gehen genügend fest 

entschlossen zu sein schien, drehte sich traumhaftrund um mich herum. (PL, 48)

Die beiden Korrekturen scheinen hier gegeneinander zu arbeiten. Dem beschriebenen

Zustand würde „schlaftrunkenen“ eher entsprechen als das sachlich-nüchterne „unaus-

geschlafenen“, denn diese Augen sehen Traumbilder („ein Phantasieland“). Selbst das

Gehen gerät im Zug der zweiten Korrektur zu einer vagen, höchst ungewissen Fantasie.

Die anfängliche Korrektur bedeutet ein Element der Kontrolle im entgrenzten Zustand,

vermittelt durch die federführende Hand eines Erzählers, der sich nicht gehen lässt und

doch dazu „entschlossen zu sein schien“. Die schon zu Beginn spürbare Tendenz zum

Dialogischen nimmt anschliessend überhand und mahnt die Notwendigkeit einer lebens-

praktischen Selbstkorrektur an:

Ich  musste mir überhaupt nachgerade wie ein rechter Erzvagabund und Tagedieb vorkommen, und 

weil mir ein so schlechter Eindruck denn doch durchaus nicht gefiel, so fand ich es im geheimen für 

nicht im geringsten unangezeigt, nach und nach zu beschliessen, derartiger faulenzerischer Lebens-

weise bald einmal ein gemessenes Ziel zu setzen und dementsprechend den Herrn Grafen oder Herrn 
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Faulpelz, falls er liebenswürdigerweise mit notwendiger Korrektur einverstanden sein und allfällige 

bequemliche Einwendungen gefällig fallen lassen wollte, wieder auf arbeitsamere Bahnen hinzulen-

ken. (PL, 48)

Die Einsicht, der Erzähler müsse sein Leben ändern, ist mit einer ganzen Reihe von Vor-

behalten versehen. Der Entschluss soll „im geheimen“ getroffen worden sein, was in

Absenz anderer Figuren, vor denen die Absicht etwa zu verbergen wäre, keinen rechten

Sinn hat, wird der Plan doch offengelegt. Gibt es dann vielleicht ein geheimes Zusatz-

protokoll, von dem wir eben nicht erfahren? Darüber hinaus ist bei näherer Betrachtung

der Vorsatz noch gar nicht getroffen, sondern nur für „nicht im geringsten unangezeigt“

befunden. Der Beschluss selbst soll erst „nach und nach“ gefasst werden und dann mag

zur Umsetzung noch „bald einmal ein gemessenes Ziel“ hinzukommen. Weiterhin über-

lässt es der Erzähler dem „Herrn Grafen oder Herrn Faulpelz“, sich nach Gutdünken

„mit notwendiger Korrektur einverstanden“ zu erklären und „Einwendungen“ zu unter-

lassen. Aus alledem ist ersichtlich, dass sich dieser Ansatz zu einer Selbstkorrektur als

eminent korrigierbar darstellt. Eine dauerhafte Durchsetzung der hier in Szene gesetzten

Stimme des Korrektors, mit der sich der Erzähler selbst begegnet, scheint daher unwahr-

scheinlich, obwohl dieser nach seiner Ansprache voll Tatendrang aufbricht. Ein solcher

wirksamer Sieg hinge allerdings von einer klaren Hierarchie der Werte und Worte ab,

der sich Walsers Figuren ebenso widersetzen wie die korrespondierenden Korrekturen.

Die Erzählung Sommerleben verdeutlicht ein vielschichtiges Selbstverhältnis wie das

soeben beschriebene noch etwas:

So lebte ich dahin. Mit meiner Aufführung war ich freilich selber nur halb einverstanden, also durch-

aus nicht einig; aber ich brachte mir gegenüber nicht genügend Boshaftigkeit auf, um imstande zu  

sein, mir zu untersagen, einigermassen die Welt zu geniessen. Ohne die Lehrsätze in den Büchern da-

rum gering zu schätzen, schien es mir für mich empfehlenswert zu sein, zeitweise mehr die lebendige 

Welt wie irgendwelche Regel als gesetzgebend anzuschauen. (PL, 60f.)

Eine strenge Eindeutigkeit der Korrektur wäre damit schlechthin „Boshaftigkeit“ und

zwar gerade in der Selbstkorrektur („mir gegenüber“). Erst durch die Ambivalenz, also

das Abschwächen ihrer Hierarchisierung, werden die Korrekturen erträglich. Bedeutsam

ist zudem der Hinweis auf „die Lehrsätze in den Büchern“ als heteronomes Richtmass

der Korrektur. Diese werden keineswegs geringgeschätzt und treten folgerichtig immer

wieder als internalisierte Regelsätze auf, sollen einem aber nicht den Spass verderben,

indem man sie allzu buchstäblich und ernst nähme. Der orthografische Regelverstoss

am Ende („wie“ statt „als“) scheint das geradewegs zu illustrieren. Walser macht diesen

Fehler zwar nicht nur an dieser Stelle, doch in unmittelbarer Nachbarschaft einer Geste
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der Befreiung von äusserlichen Normen dürfte das Wort nicht ganz zufällig unkorrigiert

geblieben sein. In der Erzählung Marie dagegen scheint die Struktur der Korrektur zu-

nächst recht klar zu sein. Die anfängliche Behauptung, hier komme eine Hexe vor, wird

alsbald widerrufen: „Tatsächlich wohnte hier eine Hexe, die Frau Bandi hiess, die im

Grunde jedoch keine Hexe, sondern eine sehr gescheite und liebenswürdige Frau war.“

(PL, 64) Unklar ist, woher die vorübergehende Ernennung zur Hexe überhaupt kommt,

vielleicht kann man sie auf eine verbreitete Fremdwahrnehmung zurückführen. Aller-

dings blieben auch dann, neben dem so angedeuteten zweifelhaften Ruf der Frau Bandi,

noch Rudimente eines Mysteriums zurück, zumal im frühen 20. Jahrhundert die Hexe

doch eher eine Märchengestalt als eine gängige Verleumdung darstellt. Möglicherweise

wird auch bloss vom Aussehen ihres „Hexenhäuschens“ auf das Wesen der Bewohnerin

geschlossen und der Kurzschluss sogleich wieder zurückgenommen. Im Erzählverlauf

hat Frau Bandi auch wenig Mysteriöses, sie repräsentiert im Gegensatz zur naturhaften

Titelfigur vor allem Bildung und Kultur. Kurzum, die Korrektur scheint hier für einen

nicht näher bezeichneten Perspektivenwechsel zu stehen, mit der gegen eine vermutlich

verzerrende Zuschreibung Partei genommen wird. Die gleichwohl nachwirkende Ambi-

valenz gliedert sich somit in diesem Fall nicht primär an die Korrekturstruktur, sondern

vordringlich an die Unbestimmtheit der begleitenden perspektivischen Zuordnung an.

Der letzte Text der Sammlung, mit Poetenleben überschrieben wie der ganze Band,

stellt von Beginn an seine Erzählung als etwas Recherchiertes, Erfragtes und Gehörtes

dar, das höchst ungewiss und weiterführender Untersuchungen bedürftig sei. Das drückt

sich teils anhand von Fragen oder auch einer ausgesprochenen Gleichgültigkeit gegen-

über bestimmten Umständen aus. Zweifel herrschen vor:

Einem uns zu Ohren gekommenen Gerücht, das uns sagte, dass unser Gegenstand hier eine Zeitlang 

Strassen gefegt und gereinigt haben soll, schenken wir deshalb entweder nur äusserst geringen oder 

lieber überhaupt keinen Glauben, weil wir zu wissen meinen, dass da eher Dichtung und Phantasie als 

Wahrheit und Wirklichkeit mitgespielt haben werden. (PL, 119)

Ein Gerücht wird ausgesprochen – weshalb überhaupt, das kann man freilich auch hier

fragen – und gleich darauf als unglaubwürdig qualifiziert. Das geschieht mit mehrfacher

Brechung, kleinen Korrekturen sozusagen, die ins Getriebe der Erzählung geraten. So

möchte die Erzählinstanz dem Gerücht zuerst zwar „nur äusserst geringen“, damit aber

schon ipso facto nennenswerten, und anschliessend „lieber überhaupt keinen Glauben“

schenken. Das Wissen, das diesen kaum oder gar nicht vorhandenen Glauben entkräften

soll, wird seinerseits keineswegs als völlig gewiss gekennzeichnet („weil wir zu wissen
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meinen“). Bemerkenswert ist ausserdem, dass „Dichtung und Phantasie“ als Agentinnen

der Unglaubwürdigkeit auftreten und einen Gegensatz zu „Wahrheit und Wirklichkeit“

bilden sollen. Insofern den Leser*innen aber ganz unzweifelhaft eine Dichtung vorliegt,

annulliert sich die ganze Erörterung mit dieser Volte implizit auch selbst. Das Ergebnis

davon ist eine sich über den ganzen Text ausbreitende Unklarheit, was die Erzählinstanz

sogar umstandslos ausspricht: „Wir behaupten, dass wir solches ohne lange Umschweife

anerkennen wollen, wiewohl uns manches eigentlich noch unklar sein muss.“ (PL, 123)

Aber wird damit wirklich etwas anerkannt – oder vielmehr nur behauptet, man wolle es

anerkennen?  Erst  das  Eingeständnis  der  Unklarheit,  das  („eigentlich“)  „sein  muss“,

stellt tatsächlich etwas fest, vielleicht das Eigentliche der Erzählung; eben die Unge-

wissheit. Es gibt noch viele ähnliche Formulierungen. Gleich im nächsten Satz heisst es

etwa, diesen Sprachgebrauch beinahe schon parodierend: „wie wir zu wissen glauben

dürfen“ (PL, 123). Genau bezeichnet wird somit vor allem die Ungewissheit und der un-

abdingbare Umgang mit ihr. Manches muss eben angenommen werden, während gleich-

zeitig deutlich wird, dass die ganze Geschichte als eminent korrigierbar aufzufassen ist.

Die Besonderheit liegt diesmal vor allem darin, dass die Erzählinstanz ihre Korrektur-

souveränität kaum ausspielt, womit sie jederzeit für klarere Verhältnisse sorgen könnte.

Darin liegt eine gleichsam antiautoritäre Poetik. Einige allgemeine Lehrsätze kommen

auch hier zur Sprache und werden zumindest implizit verworfen: „Schule und Eltern-

haus  haben  bedeutenden  Einfluss.  Die  Charaktereigentümlichkeiten  beider  Eltern...

doch dies sind tiefsinnige Dinge, die wir vorziehen unberührt zu lassen.“ (PL, 126) Der

Abbruch dieser Erwägungen gibt sich erneut respektvoll, indem das Thema als zu tief-

sinnig bezeichnet wird. Die Inszenierung dieses Abbruchs aber lässt den formelhaften

Anfang ins Leere laufen, die Worte scheinen nur dazustehen, um sogleich und vor aller

Augen wieder abgeräumt zu werden. Der Kommentar dazu hebt sich virtuell selbst auf,

insofern die Thematik besser ganz „unberührt“ bleiben soll. Das legt eine Tilgung nahe,

die offenkundig nicht durchgeführt wird, so dass nur die Geste der Distanzierung bleibt

und Geltung beansprucht. Die Erzählinstanz bewegt sich in diesem Text zwischen den

Rollen einer erzählerischen Baumeisterin und Skeptikerin hin und her und vermittelt

durch zahlreiche Hinweise ein Bewusstsein von dem prekären Status einer sprachlichen

Konstruktion, die vorgestellte Welten und Handlungen wiederzugeben versucht. Damit

werden alle Textbausteine als korrigierbar gekennzeichnet, was teilweise auch explizit

zur Sprache kommt. Ausgehend von solchen Stellen, infizieren Korrekturen schliesslich

die ganze Erzählung und greifen auch auf das über, was festzustehen scheint. Selbst die
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namenlos bleibenden Gestalten, die manches bezeugt haben sollen, üben nur bedingt

eine stabilisierende Wirkung aus, denn sie sind Teil einer labilen Konstruktion: wie die

übrigen Textelemente können sie aufgerufen und abberufen werden, man schenkt ihnen

ein wenig Glauben oder eben (doch) nicht.

Nachfolgend werden Texte aus dem Band Seeland (1920) behandelt. Im Leben eines

Malers heisst es: „Meist ging er schwarz und ernst gekleidet wie der 'düstere Brentano',

eine Bemerkung, die Verwunderung erregt, da sie ganz und gar nicht hierher passt. Am

Maler war absolut nichts düsteres, im Gegenteil, etwas Nachgiebiges und viel Liebes

war an ihm.“583 Als erstes fällt auf, dass der korrigierte Ausdruck zwischen Anführungs-

zeichen steht und schon dadurch den Eindruck eines Fremdkörpers im Satz erweckt. Die

Bezeichnung passt aber durchaus zur ihr unmittelbar vorausgegangenen Beschreibung,

die nicht korrigiert wird, und scheint sich direkt auf diese abzustützen – etwa analog zur

Hexe im Hexenhäuschen, die aber tatsächlich keine Hexe ist. Es wird also zunächst vom

Kleidungsstil auf eine wesentlichere Eigenschaft geschlossen, was offenbar Erstaunen

hervorruft (und zwar paradoxerweise eher bei der Erzählinstanz als den Leser*innen,

die dafür zu diesem Zeitpunkt noch zu wenig über die Figur wissen) und als unpassend

aussortiert wird. Der zweite Beschreibungsversuch geht auf die Kleidung oder andere

Äusserlichkeiten gar nicht mehr ein, sondern ersetzt diesen Zugang durch eine nähere

Charakterisierung, die den aufgehobenen Schluss nicht mehr zulässt. Freilich hinterlässt

die inszenierte Sofortkorrektur auch hier doch zumindest einen Nachgeschmack, denn

die schwarze und ernste Bekleidung bleibt ganz stehen und der vermeintlich spontane

Vergleich mit dem „düsteren Brentano“ mag „Verwunderung erregt“ haben und nachher

für „ganz und gar“ unangemessen befunden worden sein, er verbleibt doch im Text.584

Es ist daher fast unmöglich, diese Korrektur ganz wörtlich und linear aufzufassen, ja die

ganze Konstruktion wird die Rezipient*innen vermutlich weit mehr verwundern als der

monierte Ausdruck. Im  Naturstudie betitelten Prosastück werden Gewissheiten erneut

583 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band I.11: Seeland. Hg. v. 
Matthias Sprünglin. Basel: Stroemfeld 2018. S. 25. (Im Folgenden als SL mit Seitenzahl direkt im 
Text zitiert.)

584 An dieser Stelle ist der Vergleich mit einer früheren Fassung der Erzählung nicht uninteressant. Im 
Abdruck von 1916 lautet die Stelle: „Er ging meist schwarz und ernst gekleidet wie der 'schwarze, 
düstere Brentano'. Warum fällt mir das ein? Es passt, und es passt doch wieder absolut nicht hierher. 
Gar nichts Düsteres war an dem Maler. Viel Liebes und Nachgiebiges und Freundliches war an ihm.“
Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band II.1: Drucke in der 
Neuen Rundschau. Hg. v. Hans-Joachim Heerde et al. Basel: Stroemfeld 2017. S. 107.
Die Korrektur wirkt hier zunächst ambivalenter, indem die Kennzeichnung zugleich „passt“ und 
„doch wieder absolut nicht“ passt. Das Passende an der Bemerkung wird zwar nicht näher erläutert, 
aber mit der Hereinnahme der schwarzen Farbe, die von der Negation im Folgesatz nicht betroffen ist,
ins Zitat als Assoziation nachvollziehbarer gemacht.
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zum Gegenstand des Zweifels. Der Erzähler hält fest: „Ich bin ein erklärter Freund des

Ungewissen.“ (SL, 57) Das muss kein Bekenntnis zur Ungenauigkeit sein, denn Walsers

Praktik der Genauigkeit macht es sich zum Grundsatz, komplexe und unübersichtliche

Verhältnisse eben nicht mit der ordnenden Hand eines (scheinbar) wissenden Erzählers

zu desambiguieren. Sicherlich kann man fragen, wie etwas ganz Ungewisses überhaupt,

geschweige denn genau dargestellt werden könne. Es gälte wohl zunächst, den Stand-

punkt auszuweisen, von dem unvermeidbar einseitige Darstellungen ausgehen, so dass

die Einseitigkeit als solche nachvollziehbar wird. Walsers Erzähler perspektiviert seine

Behauptung, wenn er meint: „[...] womit ich allerdings ein bisschen einseitig zu reden

und zu sein scheine, was ich herzlich gerne zugebe.“ (SL, 59) Das bezieht sich auf eine

vorausgegangene Gegenüberstellung von Stadt und Land mit einer klaren Bevorzugung

des letzteren – aber eben auf Grundlage einer subjektiven Auswahl der Kriterien, die

kaum alle Aspekte der beiden Lebensräume berücksichtigt. Das Urteil steht nicht fest,

sondern gilt vor allem für den Erzähler und womöglich nur situativ und provisorisch.

Ein letztes Wort ist nicht gesprochen, was den Raum für andere Stand- und Zeitpunkte,

Ergänzungen und Korrekturen offen hält. Einstweilen wird die Erörterung allerdings ab-

gebrochen, indem der Erzähler seinen Abschweifungen Einhalt gebietet und sich zur

Ordnung ruft, „damit auf richtigem Weg weitergegangen werden kann.“ (SL, 59)585

Die folgende, recht eigentümliche Korrekturkonstellation, in der eine Korrektur von

zwei weiteren, fast identisch lautenden Korrekturen flankiert wird, verdient eingehende

Betrachtung:

Wie gebannt trat ich umher, war beinah dem Märchenprinzen ähnlich, der ja eigentlich gar nicht Prinz,

sondern lediglich Mensch ist.

Übrigens kann ich ja mit Prinzen unmöglich irgend etwas zu tun haben, obwohl selbige, wie ich stark 

zu vermuten wage, schliesslich Leute sind wie andere. (SL, 60)

Der Status des Prinzen und das Verhältnis des Erzählers zu ihm bleiben im Ungewissen.

Man könnte das Argument wie folgt zusammenfassen: Erzähler ist („beinah“) gleich

Märchenprinz, doch Märchenprinz ist („eigentlich“) ungleich Prinz, Märchenprinz ist

(„lediglich“)  gleich  Mensch.  „Übrigens“:  Erzähler  ist  wohl  dennoch  ungleich  Prinz

(„unmöglich“), obwohl Prinz („wie ich stark zu vermuten wage“) gleich Mensch ist.

Diese Korrekturen, die strenge Logiker*innen nur beunruhigen können, heben einander

wechselseitig auf, weil sich keine Version durchzusetzen vermag. Zweimal wird explizit

bekräftigt, dass (Märchen-)Prinzen am Ende nur gewöhnliche Leute seien, weshalb sich

585 Walsers Ansichten über richtige und falsche Wege, aber auch zielführende Umwege sind in Kap. 3.1 
im Zusammenhang mit dem Buch von Carl Seelig thematisiert worden.
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der Erzähler zunächst mit einigem Recht als dem Prinzen „beinah [...] ähnlich“ ansieht.

Genau das wird dann aber – der doppelten Prinzenkorrektur zuwiderlaufend und ohne

Angabe von Gründen – doch wieder bestritten. Zwischen Erzähler und Prinz klafft an-

scheinend irgendeine Lücke, die sich nicht näher definieren lässt. Die Argumentation

liesse sich natürlich auch leicht umdrehen und damit sogar schlüssiger darstellen, indem

man die Sätze einfach in einer anderen als der konventionellen Reihenfolge liest bzw.

ihrem Gehalt nach einrechnet. Das klänge etwa so: Erzähler ist offenkundig ungleich

Märchenprinz, Prinz jedoch ist im Grund gleich Mensch und Erzähler ist daher beinah

ungefähr gleich Prinz. Diese willkürliche Neuanordnung müsste natürlich primär der

Rezeption zugeschrieben werden, obschon die Bestandteile dem Text entnommen sind.

Allerdings macht letzterer keinerlei Anstalten, ein solches Aussortieren des Paradoxen

anzudeuten oder einzuleiten, vielmehr liesse sich die Argumentation – oder das Spiel –

in der gegebenen Form prinzipiell beliebig mit diesen fast richtungslosen Korrekturen

fortsetzen,  so lange die  Leser*innen den Spass  mitmachen und die  widerstreitenden

Korrekturen immer nochmals zumindest in erster Lesung für voll nehmen, nur um sie

alsbald wiederum durchzustreichen.

Nach der Schilderung des Dialogs mit einer Frau sagt der Erzähler, das habe ihn von

seinem eigentlichen Hauptthema, der Natur, abgebracht. Statt aber unumwunden dazu

zurückzukehren, wird die getroffene Entscheidung gegen „einen scheinbar fast garten-

laubenhaften Romanhandel“ (SL, 69) weiter diskutiert:

Wie mir übrigens scheint, könnte ich recht gut noch ein anderes interessantes Liebeszwischenspiel an-

fügen und einflechten. Ich will solches jedoch unterlassen, weil ich der Ansicht bin, dass jedes derarti-

ges Geplänkel, Gemunkel usw. hier kaum am Platze wäre und daher keineswegs hierher gehört. (SL, 

69f.)

Erwägungen und Selbstermahnungen von ähnlichem Zuschnitt setzen sich noch seiten-

weise fort, so dass sich die Rückkehr zum angeblich eigentlichen Thema immer weiter

verzögert und erst ganz zum Schluss noch einmal realisiert wird. Das exemplifiziert die

Geste der inszenierten Korrektur, die auf genau das hinweist, das (angeblich) korrigiert

werden müsste und es damit eher noch hervorhebt. Mehr noch richtet sich die Aufmerk-

samkeit auf die mitunter sehr ausführlichen Erörterungen und Begründungen, die nie

vollgültig umgesetzt werden, sondern sich gleichsam selbst in der Vordergrund drängen.

Somit wird effektiv verhindert, dass das vermeintlich Richtige ohne weitere Ablenkung

getan oder geschrieben werden würde. Klarerweise geht es eben nicht primär um dieses

Eigentliche,  denn die Korrekturen konstituieren als inszenierte und thematisierte den
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Text mit und tragen dadurch massgeblich zu dessen Nichtparaphrasierbarkeit bei.586 Das

gelingt, indem einem für falsch oder abwegig Befundenen sowie dem oft wortreich vor-

getragenen Befund darüber Raum gelassen wird – und das wiederum ergibt nur einen

Sinn, wenn Rezipient*innen die ambivalente Struktur dieser Korrekturen (also deren

schwache Hierarchisierung) anerkennen. Radikalere und eindeutigere Massnahmen wie

Tilgungen oder Kürzungen, aber auch die rationalisierende Umstellung, die ich oben

versucht habe, laufen somit der Tendenz dieser Texte zuwider. Abschliessend gefragt:

Was eigentlich meint im Zitat „könnte“? Heisst das lediglich, dass der Erzähler grund-

sätzlich fähig wäre,  eine entsprechende Geschichte einzufügen,  oder darüber hinaus,

dass er dazu durchaus berechtigt wäre, wenn es ihm gefiele? Die Regeln, gemäss denen

sich Walsers Erzähler zur Ordnung zu rufen belieben, sind nämlich meist entweder ganz

selbst gesetzte oder aber (mehr oder weniger) freiwillig und auf Widerruf internalisierte.

Die angemahnte Kurskorrektur stünde nach dieser Interpretation unter dem Zeichen der

Autonomie: Ich als Erzähler wähle diese Korrektur, ich wähle ihre Erörterung und ich

wähle, ihr nicht ernsthaft Folge zu leisten.

Im Prosastück Hans gibt einige Korrekturen des Stils. So wird Umgangssprachliches

z.B. durch eher konventionelle und etwas gespreizte Formulierungen ersetzt: „Die Welt

war zu schön, als dass er viel in der Stube hätte hocken oder, um womöglich ein wenig

passender und feiner zu reden, hätte sitzen bleiben und Studien treiben mögen.“ (SL,

163) Auch hier stellt sich die alte Frage: Wessen Urteil zufolge ist das „passender und

feiner“ gesprochen? Jedenfalls scheint sich diese unbekannte Instanz fürs Erste durchzu-

setzen. Doch dabei bleibt es nicht, denn schon im nächsten Satz wird die Struktur umge-

dreht: „In einer Art Palast in französischem Stil wohnte er, d.h. im fünften Stock, dicht

unter dem Dach.“ (SL, 163) Der Gegensatz zwischen den beiden Korrekturen ist leicht

erkennbar. Dass die Erzählinstanz die Abfolge der Formulierungen derart variiert, macht

die Annahme einer schwachen Hierarchisierung der Korrekturen zu einer naheliegenden

Rezeptionsstrategie. Demnach wird es am besten sein, alle Elemente zu berücksichtigen

und keines privilegiert zu behandeln. Es kommt eben darauf an, wie man das sehen und

ausdrücken will. Der Figur Hans, die allerdings nicht selbst erzählt, wird ein Hang zu

entlegenen Vergleichen, zum Dichten und Simulieren zugeschrieben. Zugleich warnt die

Erzählinstanz vor solcher Disposition: „Menschen, die Phantasie haben und Gebrauch

davon machen, gelten leicht als Spitzbuben. Dieses nebenbei.“ (SL, 163) Anschliessend:

„Eine alte Tabakspfeife will hier erwähnt sein, aber hoffentlich nur flüchtig.“ (SL, 163)

586 Zur Nichtparaphrasierbarkeit vgl. S. Rothemann und W. Iser in Kap. 3.1.
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Nur „nebenbei“ wird die Fragwürdigkeit eines fantasievollen Weltzugriffs erwähnt und

offenbar als die Einschätzung einer gesichtslosen Allgemeinheit zitiert. Nicht zufällig

folgt darauf gerade eine prononcierte Wahllosigkeit im Beschreiben und Erzählen. Was

sich damit Bahn bricht, ist eine erzählerische Autonomie, die Kritik zwar mitlaufen lässt

und ihr mit dem Zusatz „hoffentlich nur flüchtig“ einen umgrenzten Geltungsbereich

zubilligt, sich aber eben damit als souverän erweist. Die imaginierte Gegenposition wird

angehört, aber ebenso die Tabakspfeife – sie alle dürfen sich beiläufig äussern. Das kann

man auf die obigen Korrekturen beziehen, denn auch dort ist die logische Struktur oder

interne Ausrichtung nicht entscheidend. Vieles kommt zur Sprache und der Effekt liegt

vor allem in der Konstellation divergenter Hinsichten, von denen keine dominiert. Eine

andere Stelle scheint für die Korrekturen besonders relevant zu sein. Beschrieben wird

ein Wütender oder Wahnsinniger, der auf einem Feld stehend und ohne ein erkennbares

Gegenüber schimpft und gestikuliert:

Er kämpfte mit einem vollkommenen Nichts, schlug sich in lächerlichster Erbitterung mit einem abso-

lut Unsichtbaren herum, verteidigte sich wie auf Leben und Tod gegen durchaus nur eingebildeten,  

übermächtigen Angriff, sprach mit Gestalten und Stimmen, die entweder niemand als nur er oder viel-

leicht nicht einmal er selber sah und hörte. (SL, 168)

Es bietet sich an, das mit dem Korrekturapparat Walsers zu vergleichen. Freilich gibt es

Unterschiede: Wut und Erbitterung sind gewiss nicht Motive, die für Walsers Korrektur-

bewegungen als typisch nachgewiesen werden könnten und um eine Pathologisierung

der Prosa soll es keinesfalls gehen.587 Durchaus interessant erscheint mir hingegen die

hier vorgestellte Form der Auseinandersetzung: ein monologisierender Einzelner rechtet

mit nicht wahrnehmbaren Gegenstimmen. Die Fronten sind allerdings verhärtet, so dass

keine eigentliche Selbstkorrektur erfolgt – oder simuliert wird –, wie sie sonst häufig

aus fingierten Dialogen entsteht. Eben weil der Konflikt hier ein Symptom des Wahns

oder jedenfalls der Hilflosigkeit und nicht Teil einer künstlerischen Performanz ist, wird

er als lächerlich dargestellt. Die Erzählinstanz betont zudem die Sinnlosigkeit der gan-

zen Übung, weil „niemand Notiz davon nahm, weswegen es nicht die geringste Wir-

kung ausübte.“ (SL, 168) Sichtbarkeit ist bekanntlich die erste Voraussetzung jeder ge-

lingenden Inszenierung. Dabei ist zu beachten, dass doch wohl erstens Hans, zweitens

die Erzählinstanz und drittens die Leser*innen das Geschehen beobachten, womit auch

diese Szene über den Umweg ihrer literarischen Verarbeitung einen Effekt erzielt. Das

könnte man vielleicht auch als eine implizite Korrektur oder immaterielle Streichung

587 Denkbar ist zumindest, dass sich an dieser Stelle auch ein Bewusstsein der eigenen Gefährdung 
ausspricht, aber auch das bleibt blosse Spekulation.
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dieser letzten Bemerkung deuten.588

Der Feldrebell wird im Weiteren für seine Unnachgiebigkeit getadelt, was zu einer

perspektivischen Korrektur mitsamt neuer Selbstkritik führt:

Bist nicht auch du der Meinung, lieber Leser, dass die selig sein sollen, die das Leben, mag es immer-

hin auch Schlimmes bringen, gutmütig hinnehmen?

Worte, wie die eben angeführten, sagt eigentlich eher Hans als der Autor, der in der Tat am besten täte,

hübsch im Hintergrund zu bleiben und aufs peinlichste zu schweigen, statt sich vorzudrängen, was 

durchaus nicht gut aussieht. (SL, 170)

Der Hinweis, dass „eigentlich eher Hans als der Autor“ (d.h. Erzähler) gesprochen habe,

korrigiert nachträglich – und erstaunlicherweise nur graduell („eher“) – die Zuordnung

der Aussage zu einer Sprechinstanz. Die Erzählinstanz scheint der Ansicht zu sein, dass

sie ihre Überlegungen vielleicht doch besser erzählerisch umgesetzt und dann der Figur

zugeschrieben haben sollte, statt ein Gespräch mit der Leserschaft anzufangen, das aus

der Handlung herausführt. Auch diesmal wird der eigene Ratschlag unbesorgt in den

Wind geschlagen und die Reflexion über das Verhältnis von Erzähler und Text weiter

fortgeführt. Überhaupt gehört Hans insgesamt zu Walsers launenhaftesten Prosastücken

und die Erzählinstanz behandelt die Geschichte wie einen Spielball.  So werden auch

manche Korrekturen kaum mehr halbherzig formuliert, von einer Umsetzung gar nicht

zu reden:

Der lange Satz mag womöglich einige Verwunderung erregen. Seiner Verwegenheit wegen verdient er

ohne Zweifel Beachtung. Ach, dass sich Schriftsteller lieber leichtfasslich als kapriziös und kompli-

ziert ausdrücken wollten.

Fünf bis acht nahegelegene Ort- und Dorfschaften liebte Hans so zärtlich, wie wenn jeder einzelne 

dieser derart bevorzugten Dörfer seine spezielle Heimatgemeinde und Geburtsstätte gewesen wäre.  

(SL, 175)

Im ersten Teil ist völlig unklar, in welche Richtung die nur angedeutete Korrektur des

vorausgegangenen Satzes weisen soll. „Verwunderung“ muss noch nicht schlecht sein,

auch „Verwegenheit“ enthält keine eindeutige Wertung. Zuletzt ist neutral oder latent

positiv von einer verdienten „Beachtung“ die Rede. Unvermittelt folgt dann die Klage

(„Ach“) über die umständliche Ausdrucksweise der „Schriftsteller“. Dass damit auch

die Erzählinstanz selbst bzw. der soeben diskutierte Satz gemeint ist, liegt sicher nahe,

wird aber nicht explizit gesagt. Und damit ist die Angelegenheit auch schon wieder mit

588 Eine ähnliche Situation wie die des Wüters beschreibt Walser in Abhandlung (1925). Dort gilt das 
Lachen als ein Weg, um Lächerlichkeit und Wahnsinn zu vermeiden: „Ich finde Anwandlungen des 
Mit-sich-unzufrieden-seins herrlich, und häufig halte ich im Walde Reden, worüber ich dann 
nachträglich wieder lache. Lachen ist ja ein so glückliches Ausgleichsmittel.“
Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band III.4: Drucke in der 
Prager Presse. Hg. v. Hans-Joachim Heerde et al. Basel: Stroemfeld 2018. S. 74.
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einer allgemein formulierten und gleichsam schulterzuckenden Stilkritik, die an Fritz

Kocher erinnert, fallengelassen. Im zweiten Teil des Zitats verlässt die Erzählinstanz die

Metaebene und kehrt unvermittelt zur Handlung zurück. Aber auch dort will sie sich

nicht festlegen und könnte die Anzahl der Dörfer statt mit „Fünf bis acht“ wohl auch mit

vier bis sieben angegeben haben. Es geht offenkundig nicht darum, eine bestimmte Zahl

zu verbuchen. Was „Beachtung“ erhält und „verdient“, ist gerade der Umstand, dass die

Erzählinstanz die genaue Ziffer für bedeutungslos zu halten scheint.

Hans seinerseits „gab vielleicht dem einen oder andern [Dorf] einen kleinen Vorzug,

ohne es jedoch mit der Vorliebe allzu ernst zu meinen, da ihm alle am Ende völlig gleich

lieb waren.“ (SL, 175) Das entspricht ungefähr dem Umgang der Erzählinstanz mit teils

konkurrierenden Formulierungen, die unvereinbar erscheinen, so dass einige temporär

„einen kleinen Vorzug“ erhalten, während andere delegitimiert werden. Zuletzt haben

sie aber doch allesamt ihren Auftritt im Text. Auf dieser Grundlage lässt sich auch näher

erläutern, was mit der vieldiskutierten Gleichgültigkeit der Gegenstände gemeint ist –

nämlich keinesfalls Indifferenz gegenüber dem Beschriebenen, sondern eben Gültigkeit

gleichermassen, denn Hans sind alle Dörfer „am Ende völlig gleich lieb“. Das schliesst

nicht aus, dass im Textverlauf immer wieder Fluktuationen vorkommen, deren einzelne

Wertungen aber nicht „allzu ernst“ und vor allem nicht global und endgültig gemeint

sind. Dementsprechend treten Korrekturen meist nicht mit Strenge und Unnachgiebig-

keit auf: „Waren Wiederholungen nicht willkommener als Gegensätze? Sanfte, ruhige,

liebliche Gleichmässigkeiten nicht wünschenswerter als Härte, Unruhe, Heftigkeit und

schroffe Unterschiede?“ (SL, 187) Die schwach hierarchisierte und nicht ganz wörtlich

zu nehmende Korrektur könnte einen Mittelweg zwischen der „Heftigkeit“ des Wüters

und den hier bevorzugten, sorgsam arrondierten „Gleichmässigkeiten“ bilden, die viele

von Walsers Texten dann doch nicht längerfristig durchhalten. Dagegen scheint sich die

Erzählung allerdings zu wehren, denn gleich anschliessend heisst es:

Musste denn, was irgend recht und billig schien, gewaltsam ersetzt werden? Hätte all dieses Gute, Be-

glückende durch Neuerung, Änderung unterbrochen sein sollen? Sah denn der Vernünftige bisheriges 

Angenehmes und Anmutiges nicht herzlich gern in immer neuer ähnlicher, nämlicher sympathischer 

Erscheinung? (SL, 187)

Diese Wiederholung mit geringfügig-gefälligen Abwandlungen bar jeglicher Korrektur

ist ein utopischer Zustand, der unerfüllbar bleibt – und zwar nicht nur auf der formalen

Ebene, sondern auch in der Handlung, denn die Erzählung endet abrupt mit dem Kriegs-

ausbruch. Damit erfolgt eine gänzlich heteronome, historische Korrektur der gewohnten
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Weltverhältnisse, die für Walser recht untypisch ist und entfernt an die drohenden ge-

schichtlichen Unabänderlichkeiten erinnert,  die  im  Mann ohne Eigenschaften zentral

sind.589 Damit hat die Spielerei ein Ende: „Nun wurde es ernst für Hans. [...] Was soeben

noch hauptsächlich gewesen war, zerrann mit einmal in verschwindende Nebensache.“

(SL, 187) Das pflichtgemässe Einrücken in die Armee ist eine ersetzende Operation, die

ernst genommen werden muss ist und keine Ambivalenzen zulässt. Hans akzeptiert das

und damit endet auch das Spiel der Erzählung. Das von aussen her mit einer absoluten

Wichtigkeit aufgeladene Ereignis macht die vordem noch als gleich-gültig empfundenen

Gegenstände schlicht indifferent. Diese Korrektur steht am Ende.

Die nachfolgend behandelten Texte sind in der  Neuen Zürcher Zeitung erschienen.

Nervös (1916) widmet sich einem zeittypischen Thema und arbeitet  mit  zahlreichen

Wiederholungen und Variationen. Der Erzähler oszilliert – oder zittert – in nervöser Art

und Weise zwischen Selbstzuschreibungen der Nervosität und gerade einer besonderen

Robustheit.  Daher  sind  obsessive  Selbstkorrekturen  neben  ebenso  nachdrücklichen

Selbstbekräftigungen zu gewärtigen:

Ich hoffe, dass ich ein wenig nervös bin. Nein, ich hoffe es nicht, so etwas hofft man nicht, aber  

ich fürchte  es,  ja,  ich fürchte  es.  Fürchten  ist  hier  besser  angebracht  als  Hoffen,  ohne Zweifel.  

Aber Angst, dass ich nervös sei, habe ich sicher nicht, ganz bestimmt nicht.590

In einem Text, der schon aus inhaltlichen Gründen äusserst performativ angelegt ist,

fällt der inszenatorische Aspekt der Korrekturen sofort ins Auge. Andererseits fallen die

Korrekturen etwas weniger ins Gewicht, da sie von zahlreichen ähnlichen Phänomenen

begleitet werden. Dezidierte Bestätigungen von schon Gesagtem („nicht, ganz bestimmt

nicht“) können hier eine ähnliche Rolle wie die Korrekturen erfüllen, wenn man etwa

wieder an Freuds Kommentare zur Negation denkt.  Die doppelte und sich scheinbar

selbst bekräftigende Negation schwächt sich demnach eher ab und wird unter der Hand

wieder zur Bejahung und damit potentiell auch zur Korrektur der Korrektur. Die in der

ersten Korrektur übernommene Fremdeinschätzung („so etwas hofft man nicht“) drückt

eine Sorge um die Wirkung aus: Was werden die Leute dazu sagen? Abseits des für die

Nervosität Symptomatischen, entspricht das der häufig von den Erzählern behaupteten

Motivation der Korrekturen, also dem rücksichtsvollen Denken an die Leser*innen. So

werden fremde Einwände und Beurteilungskriterien erraten und internalisiert. Man wird

aber die Korrektur nur dann zu einer eben nervösen Schreibgeste herabwürdigen wollen,

589 Vgl. hierzu Kap. 4.3.
590 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band III.3: Drucke in der 

Neuen Zürcher Zeitung. Hg. v. Barbara von Reibnitz et al. Basel: Stroemfeld 2013. S. 70. (Im 
Folgenden als NZZ mit Seitenzahl direkt im Text zitiert.)
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wenn man das Inszenatorische ignoriert, also den Puppenspieler hinter den Korrekturen

übersieht. Indem die Leser*innen aber gleichsam zu Assistent*innen des Walserschen

Puppenspielers gemacht werden, empfiehlt sich die in dieser Arbeit verfolgte wirkungs-

ästhetische Vorgehensweise. Die der Rezeption zugedachte Rolle ist indes keine passive,

so dass man dem Erzähler bloss (nicht einmal frei wählbare) Stichworte zu liefern hätte.

Vielmehr werfen die formalen Auffälligkeiten dieser Texte eine Reihe von Fragen auf:

Wie wird diese Geschichte erzählt und weshalb nicht anders? Welche nicht realisierten

Potentiale enthält sie? Wo lässt der Text Lücken oder verlangt nach Ergänzung und (zu-

sätzlicher) Korrektur? Kurzum: Was ist das Verhältnis der Erzählinstanz zur Erzählung

und wie können sich Rezipient*innen dazu verhalten? Diese Fragen sind grundsätzlich

für jeden literarischen Text relevant, Walser aber scheint sie geradewegs zu provozieren.

Wie das nächste Textbeispiel zeigt, kann die erzählerische Distanzierung von Handlung

zugunsten einer Reflexion von Schreibprozessen eine Art von Geschichtenverhinderung

bewirken.

Eine verflixte Geschichte (1916) ist eine Dreiecksgeschichte, über die der Erzähler

gelegentlich einen Roman schreiben zu sollen glaubt. Die Figuren wanken unterdessen

entscheidungslos zwischen Gehen und Bleiben, Loslassen und Festhalten hin und her.

Begründet wird das mit einer allzu ausgeprägten Feinheit. Der Bezug dieser Sachlage zu

unserem Thema ergibt sich aus dem Satz, der die einzige Korrektur dieser Erzählung

enthält: „Ich fahre also mit zitternder Feder, nein, Hand (und daher Feder!) fort und teile

mit, was ein Schriftsteller von Herz nicht mitteilen kann, ohne zu schluchzen, nämlich,

dass die Frau fast den gesunden Verstand einbüsste.“ (NZZ, 55) Dieser gesunde Ver-

stand müsste wohl eine Entscheidung forcieren, was auch dem ungeschriebenen Roman

zuträglich sein würde, denn ein Plot besteht ja (formal wie inhaltlich) für gewöhnlich

aus grösstenteils unrevidierter Sprach-, Handlungs- und Entscheidungsakkumulation.591

Niemand dürfte ernstlich angenommen haben, die Feder habe ganz von alleine gezittert,

und daher scheint die Korrektur eigentlich überflüssig. Solchermassen von inhaltlichen

Funktionen entbunden, hat diese Korrektur nur noch die Aufgabe, als ein retardierendes

Element, eine Art Stolperstein im Text zu wirken und damit auf sich selbst hinzuweisen.

Indem der Schreibprozess beobachtet und thematisiert wird, erscheint es zweifelhaft, ob

der Erzähler tatsächlich mit dem herzvollen, schluchzenden Autor identisch ist, als der

591 Dass ein Überhandnehmen zögernder Verfahren, zu denen auch die Korrekturen zählen, derartige 
erzählerische Standardkonstruktionen verunmöglichen kann, wird im nächsten Abschnitt (4.1.4) noch 
deutlicher werden. Eine verflixte Geschichte kann daher vielleicht auch als der Ausdruck eines 
früheren Wissens um diese Gefahr gelesen werden.

169



er sich lediglich in dem gerade durch die Korrektur unterbrochenen und damit reflexiv

gebrochenen Zittern ausweist. Übrigens hat sich der Erzähler eingangs als ordinären und

dem Vergnügen zugetanen Menschen vorgestellt. Im Hinblick auf die Figuren sind die

Verhältnisse klarer, wenn auch recht ausweglos, wie der Schluss unterstreicht: „Alle drei

schluchzten zum Erbarmen. Sie waren eben alle drei zu fein, und daher wurde nichts

draus, und hiermit ist auch die Geschichte aus.“ (NZZ, 56) Zu klären bleibt die Rolle

des Erzählers. Schreibt er wirklich, wie er selbst andeutet, nur deshalb keinen Roman,

weil er dazu keine Lust hat oder ist auch er gewissermassen „zu fein“? Zwar schluchzt

dieser Erzähler vielleicht nicht gerade, doch er beobachtet den zitternden Lauf seiner

Feder, den er scharfsinnig auf das Zittern der schreibenden Hand zurückführt. Statt reso-

lut eine zusammenhängende Handlung zu konstruieren, macht der Erzähler das Erzäh-

len und damit sich selbst zur stellvertretenden Hauptfigur, während die Figuren im Pur-

gatorium  der  Unentschiedenheit  zurückbleiben.  Eine  verfeinertes,  selbstreflexives

Schreiben, das vor der Geschichte als einem linearen Verlauf von Ereignissen zurück-

schreckt, steht hinter vielen der Korrekturen in Walsers Werk und erklärt vielleicht auch

die zumindest praktisch bevorzugte Form des Prosastücks, das geringere Handlungsver-

sprechen impliziert als ein Roman. Das vordergründige Geschehen tritt dabei zusehends

auf der Stelle oder bleibt auf der Strecke. Das ist kein negatives Werturteil, denn diese

Eigenheiten machen einen Teil des Reizes von Walsers Kurzprosa aus. Nichtsdestotrotz

scheint es ein Risiko der Überladung zu geben, das in diesem Text und z.B. dem schon

behandelten So! Dich hab ich (1917) indirekt zur Sprache kommt. Einige Texte aus dem

Spätwerk machen diese Schwierigkeit noch deutlicher zum Thema.

4.1.4 Die Berner Zeit

Die im Folgenden behandelten Texte sind in dem letzten noch von Walser selbst verant-

worteten Sammelband Die Rose (1925) erschienen. Ganz am Schluss von Schaufenster

heisst es: „Hier hab' ich wieder einmal nur skizziert; eigentlich wär' ich zu mehr ver-

pflichtet.“592 Das eben Geschriebene oder vielmehr Gelesene ist damit als „eigentlich“

ungenügend gekennzeichnet. Wer verpflichtet den Erzähler zu mehr oder anderem? Die

Urteilskriterien scheinen wiederum äusserliche zu sein, jedenfalls wirken sie sich nicht

in Form einer umfassenden Revision aus. Der Rückgriff auf verbreitete Publikations-

und Rezeptionsgewohnheiten schliesst zwar nicht aus, dass entsprechende Grundsätze

592 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band I.12: Die Rose. Hg. v. 
Wolfram Groddeck et al. Basel: Stroemfeld 2016. S. 32. (Im Folgenden als DR mit Seitenzahl direkt 
im Text zitiert.)

170



teils verinnerlicht sein und die Grundlage ernst gemeinter Vorsätze bilden könnten, doch

diese materialisieren sich nicht als Korrekturen im Text. Es bleibt beim Kommentar, an

dem der Erzähler wie an einem weiteren Schaufenster vorübergeht: vielleicht betrachtet

er ihn eine Weile, wirft einen flüchtigen Blick auf das Preisschild und spaziert dann un-

bekümmert davon. Weit kurioser geht es in  Der Affe  zu und her. Ein kultivierter Affe

wirbt dort um eine Dame namens Preziosa: „Er tat, was ihm befohlen wurde, ging in die

Küche, konnte sie aber nicht finden. Ging er denn hinein, ohne dass sie ihm zu Gesicht

kam? Hier schlich sich ein Schreibfehler ein.“ (DR, 42) Die Unstimmigkeit im ersten

Satz wird als „Schreibfehler“ konstatiert, freilich ohne dass die Sache aufgelöst oder der

angebliche Fehler beseitigt würde. Erneut bleibt es beim Kommentar, der diesmal un-

möglich für bare Münze genommen werden kann. Ein Korrektur findet gar nicht statt,

sie bleibt sozusagen im Ansatz einer leeren Ankündigung stecken. Solchermassen unbe-

helligt, hat der vermeintliche Fehler im weiteren Textverlauf einen zweiten Auftritt: „Er

hatte ihr berichten wollen, wie er in die Küche gegangen sei, ohne dass er sie zuvor fand

[...].“ (DR, 43) Damit wird ein „Schreibfehler“ metaleptisch zur Inkonsistenz innerhalb

der erzählten Welt gemacht, die sich dadurch als eine brüchige, fragwürdige erweist.593

Der Vorgang wird von der Figur als bemerkenswert, eines Berichts würdig empfunden.

Dieses Insistieren des Fehlers hat also eine Unterstreichung, kein Durchstreichen zur

Folge. Das allerdings entspricht dem, was auch die inszenierten Sofortkorrekturen tun –

Affe und Erzählinstanz wollen hier von diesem Fehler vor allem „berichten“, nicht aber

ihn berichtigen.

In Titus gibt der Erzähler eine Reihe von Anekdoten über sein Leben zum Besten, die

allerdings sogleich als erfunden und um des Effekts willen vorgebracht gekennzeichnet

werden. Doch schliesslich: „Soll der Dichter auf dem Instrument seiner Einfälle nicht

ebenso behaglich spielen dürfen wie zum Beispiel ein Musiker auf dem Piano?“ (DR,

51) Das mag sicher hingehen, auffallend ist indes die Praxis, betreffende Stellen direkt

zu kommentieren, in Form einer Rechtfertigung oder aber kritisch und korrigierend. Die

so generierte und über viele ähnliche Stellen aufsummierte textkinetische Energie ist als

Geste eines dezidierten Selbstbezugs, der die Formulierungen sozusagen nicht in Ruhe

lässt, charakteristisch für den unverwechselbaren Ton von Walsers Schriften. Versuche,

dergleichen zu paraphrasieren, scheitern am rekursiven Element. Beinahe unabhängig

593 Dierk Rodewald meint zu dieser Stelle ähnlich: „der Schreibfehler [gehört] dermassen zum 
Erzählten, dass er den Text weiter bestimmt: als materieller Bestandteil der erzählten Geschichte.“
Dierk Rodewald: Robert Walsers Prosa. Versuch einer Strukturanalyse. Bad Homburg: Gehlen 1970. 
S. 230.
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davon, ob sich der Erzähler rechtfertigt, hinterfragt oder korrigiert, wird der verteidigten

dichterischen Freiheit zugleich die Selbstverständlichkeit genommen. Der Tatbestand,

dass es überhaupt eines Kommentars bedarf, stellt alles zur Disposition. Interessanter-

weise enthält die Erzählung eine bemerkenswerte Kritik der Korrektur gemäss diesem

Verständnis: „[...] aber was sind das für satzbildverunzierende Unannehmbarkeiten! Wer

nicht den guten Willen hat, zu lügen, an dem ist Hopfen und Malz verloren.“ (DR, 52)594

Ein Text, der sich in keiner Weise problematisiert, wäre somit gelogen, während gleich-

zeitig behauptet wird, gerade das sei das Handwerk eines Dichters, der „guten Willen

hat“. Walsers Erzähler dagegen sind ständig im Begriff, ihre eigene Autorität über den

Text und das Wissen über die erzählte Welt zu unterminieren.595 In diesem letzten Buch

scheinen die Korrekturen aber ins Stocken zu geraten und ihrer eigenen Inszenierung

überdrüssig geworden zu sein. Währenddessen sind die Störaktionen, die das Erzählen

unterbrechen und fast auflösen, allgegenwärtig. Beinahe entsteht der Eindruck, dass die

Korrekturen im Einzelnen gar nicht mehr ausgesprochen werden müssen, denn ohnedies

wird rasch genug deutlich, dass die Sätze einfach nicht mehr gelten. Die zur konkreten

Einschränkung und Modifikation dienenden Mechanismen sind deshalb vielleicht still-

gelegt worden – jedenfalls in ihrer korrigierenden Variante.

Ebenfalls anekdotisch erläutert die Titelfigur der in der Neuen Zürcher Zeitung abge-

druckten Erzählung Fidelio (1922) ihr widersprüchliches Wesen und fügt immer wieder

Vorbehalte ein. Als Kind sei Fidelio einmal von einer Magd zurechtgewiesen worden:

„Ich verstehe nicht, was sie damit meinte, da ich mich nie anders als musterhaft verhielt,

was freilich schnell gesagt ist. Möglich ist, dass ich mich in dieser Annahme irre, aber

ich nehme an, dass das auch bei andern vorkommt.“ (NZZ, 184f.) Die Möglichkeit eines

Irrtums wird eingeräumt, was aber nicht von einer Korrektur, sondern von einer Recht-

fertigung mit dem wohlfeilen Hinweis auf das Menschliche des Irrens gefolgt wird. Es

mag falsch sein – und soviel sei auch dazugesagt –, aber revidiert wird nicht. Es scheint,

594 Dieser Hinweis auf die Lüge ist einer der seltenen immerhin indirekten Bezüge Walsers auf einen 
Begriff von Wahrheit und zudem eine Verbindungslinie zu Kafka, der Korrekturen auch als Strategien 
zur Vermeidung der Lüge bzw. Unwahrhaftigkeit einsetzt (vgl. Kap. 4.2). Eine solche Tendenz ist bei 
Walser jedoch – soweit überhaupt vorhanden – viel schwächer ausgeprägt, weil das Leiden an der 
vermeintlich unwahren Schrift zu fehlen scheint. Allerdings führt das erkennbar nicht dazu, dass die 
Sätze einfach unbefragt stehen bleiben würden; Walser spielt mit ihnen oder setzt sie subversiv ein.

595 Dierk Rodewald schreibt über den Erzähler des Titus: „Er scheint – parodistische Perversion des 
Erzählens – Wert darauf zu legen, dass man ihm nicht glaube, und er zieht allem Vertrauen in seine 
Erzählung immer wieder den Boden weg.“ Das sei „ein erzählerischer Destruktionsprozess des 
Erzählens.“
Dierk Rodewald: Robert Walsers Prosa. Versuch einer Strukturanalyse. Bad Homburg: Gehlen 1970. 
S. 179.
Man müsste vielleicht präzisieren, dass hier vor allem bestimmte konventionelle Potentiale des 
Erzählens zerstört bzw. unterlaufen werden.
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dass verschiedene Annahmen aufgefächert werden (als sollte man eine beliebige Karte

ziehen), während sich keine Erzählinstanz berufen fühlt, durch dieses Geflecht der Frag-

würdigkeiten den richtigen Weg zu weisen. Eine wirkliche Korrektur kommt doch noch

vor und verläuft gerade in Gegenrichtung der obigen nicht realisierten Berichtigung:

„Heute bin ich egoistisch, doch nein, zu arg will ich mich nicht verleugnen. Ich nehme

das Wort zurück, indem ich es als unzulässig bezeichne. Ich fand für Hingabe nur noch

immer keinen passenden Anlass.“ (NZZ, 186) Die Geisteshaltung ist unverändert, denn

der fidele Erzähler schont sich, diesmal aber eine negative Selbstzuschreibung zum Aus-

gangspunkt nehmend. Erneut wird den Leser*innen viel Raum für abweichende Urteile

überlassen, indem z.B. zwischen der offengelegten Begründung der Korrektur und der

ursprünglichen Aussage ein temporales Missverhältnis besteht („Heute“ als Situations-

bericht und „noch immer“ als biografische Note). Die Rücknahme und Delegitimierung

der Selbstzuschreibung („doch nein“, „nehme [...] zurück“, „verleugnen“, „unzulässig“)

löscht trotz mehrerer Signale erkennbar nichts aus. Das scheint auch gar nicht das Ziel

zu sein, denn Fidelio, der den Glauben an sich selbst als seine Religion bezeichnet, hat

offenkundig kein Problem damit, dass seine Behauptungen fragwürdig erscheinen. Auch

die eigenen Ungewissheiten und Zweifel sind ihm keineswegs peinlich, er verbirgt sie

nicht. Man kann das vielleicht als offensive Bescheidenheit bezeichnen, die vielfach für

Walsers Figuren, aber auch für seinen Erzählgestus typisch ist. Wird eine dauerhafte

oder überindividuelle Geltung gar nicht angestrebt, erzeugt das eine Art von Freiheit,

die es erlaubt, Lebensumstände oder eben Erzählinhalte als akzidentiell zu behandeln.

Die spezifische Form des Bezugs auf sie und deren Reflexion überlagern dann den ein-

zelnen Gegenstand oder die einzelne Behauptung. Deshalb gibt es auch ein Primat der

auffaltenden Korrekturbewegung vor deren genuin korrigierendem Moment.

Die nachfolgend behandelten Texte sind in der Prager Presse erschienen. Im Beitrag

zur Conrad Ferdinand Meyer-Feier (1925) steht: „Ein kleines Kind lächelt mich an,

aber man braucht bei Kindern die Kleinheit nicht hervorzuheben, da ja alle Kinder klein

sind, obwohl es hie und da auch grosse gibt, vielleicht sogar mehr, als man anzunehmen

geneigt ist.“596 Der Hinweis auf die generelle Kleinheit der Kinder eröffnet eine Art von

Korrekturverhandlung. Interessant wird es jedoch erst mit dem zweiten Schritt, der die

vorangegangene Bemerkung in Zweifel zieht und ihrerseits korrigiert. Zunächst legt der

Korrekturansatz schlicht die Tilgung eines Adjektivs nahe, das nur Selbstverständliches

596 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band III.4: Drucke in der 
Prager Presse. Hg. v. Hans-Joachim Heerde et al. Basel: Stroemfeld 2018. S. 55. (Im Folgenden als 
PP mit Seitenzahl direkt im Text zitiert.)

173



ausdrückt.  Die nachgeschobene Relativierung führt  aus  diesem konventionellen Ver-

ständnis heraus und mit dem gestreiften, aber nicht näher erläuterten Topos der grossen

Kinder597 in ein originäres Territorium Walsers. Ohne intertextuellen Bezug bleibt diese

Korrektur  somit  rätselhaft  und  eine  entsprechende  Nachforschung  wird  den

Rezipient*innen überlassen. Im letzten Abschnitt, in dem der Erzähler noch rasch auf

das Titelthema eingeht, heisst es: „Eine stadtbekannte Erscheinung murmelte etwas in

den Bart, sie besass zwar keinen, aber man drückt sich gern so aus. Es gibt Sprachwen-

dungen, die sich von selber bei uns einfinden.“ (PP, 56) Das beginnt erneut mit einer

konventionellen Formulierung: Altbekanntes wie kleine Kinder oder das Murmeln in

den Bart sagt sich eben wie „von selber“ und wäre ohne retardierende Momente wie

Korrekturen oder Kommentare nicht weiter auffällig. Ob die Figur einen Bart hat oder

nicht, mag bedeutungslos sein, doch in einer sprachkritischen Wendung werden hier un-

passende oder ungenaue Gemeinplätze abgewogen – mit durchaus unterschiedlichem

Ergebnis, denn der Ausdruck „kleines Kind“ ist mit Rückgriff auf das eigene erzähleri-

sche Inventar kontextualisiert und somit gerechtfertigt worden. Plauderei (1926) spricht

die Neigung, sich selbst zu korrigieren, mit einer erstaunlichen Wendung an:

Was ich mir gegenüber ausführte, stellte ein Plauderbächlein dar, wie ich ja bisweilen überhaupt an-

scheinend gern 'reklamiere', 'aufbegehre', mit anderen Worten, mit mir selber rede, was ich geneigt  

bin, für einen Fehler zu halten, der mir korrekturbedürftig scheint. (PP, 103)

Selbstbezüglich wird hier der Selbstbezug selbst, der sich oft in Form von Korrekturen

äussert, als „korrekturbedürftig“ bezeichnet. Beim Wort genommen, müsste sich dieser

Kommentar konsequenterweise selbst auslöschen – doch geschähe das sichtbar, also als

Inszenierung, wäre der Tatbestand des Selbstbezugs gleich nochmals erfüllt.  Darüber

hinaus ist die Gratwanderung zwischen eigenem und Fremdurteil bemerkenswert („ich

geneigt bin“, „mir korrekturbedürftig scheint“, hingegen „anscheinend“ und vor allem

die Anführungsstriche).

Zeitschriftbesprechung (1926) enthält eine Art Schreibanleitung fürs Feuilleton, in

dem Walsers Texte, wie auch dieser, meist publiziert werden:

Weiter,  weiter,  schnell, schnell! Diese Langsamkeit, die mir eigen ist! Essays schreibe man nicht  

bloss, nein, man lächle, hauche sie blitzartig. Sie müssen wie geatmet sein und sollen Aehnlichkeit mit

etwas Auftretendem haben, das sogleich gefälligst wieder verschwindet. (PP, 147)

Drei Zutaten sind genannt: erstens Tempo, das sich der Erzähler hier abspricht, zweitens

597 Vgl. hierzu Mareike Schildmann: Poetik der Kindheit. Literatur und Wissen bei Robert Walser. 
Göttingen: Wallstein Verlag 2019. S. 13, 303, 313.
Im Prosastück Das Kind (1925) schreibt Walser: „Das Kind zählte nun schon vierzig Jahre, eigentlich 
schon ein bisschen mehr.“ (DR, 77)
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Auftritt und drittens Verschwinden. Versteht man unter Tempo das Stattfinden innerhalb

einer überschaubaren Textmenge, sind das zugleich die Bestandteile einer inszenierten

Sofortkorrektur.  Der  Auftritt  bedeutet  Inszenierung und das  Verschwinden Negation.

Natürlich reicht das nicht aus, um die feuilletonistische Publikationsform mit der Selbst-

korrektur kurzzuschliessen. Tatsächlich ist die Frequenz der Korrekturen in den Buch-

publikationen insgesamt höher als in den Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträgen. Zudem

besteht zwischen Verschwinden, dessen eigentliches Gegenstück eher die Tilgung wäre,

und Negation im Sinn der inszenierten Sofortkorrektur ein entscheidender Unterschied.

Das Korrigierte verschwindet gerade nicht, sondern soll dauerhaft lesbar bleiben. Das

widerspricht insofern dem flüchtigen Charakter der Zeitschriftenbeiträge, als diese erst

durch eine nachträgliche Sammlung und editorische Arbeit wieder zugänglich werden.

Die zitierte Passage dürfte also eher ironisch gemeint sein, als dass sie die bevorzugte

Art der Textkonstitution Walsers ausdrücken würde. Die Selbstkorrektur beschleunigt ja

auch nicht, sondern durchsetzt das Gefällige und Rasche mit abwägenden und zurück-

schauenden Gesten. Daraus erklärt sich die (selbst-)kritisch-ironische Inanspruchnahme

der  „Langsamkeit“.  Im  Backfischaufsatz (1928),  der  wie die nachher  kommentierten

Beiträge  im Berliner  Tageblatt  abgedruckt  worden  ist,  beschreibt  der  Erzähler  eine

Technik der sogenannten „Backfischelei“, von der er selbst Gebrauch macht:

Backfischeln bedeutet in der Totalität nichts anderes, als sich als Einzelwesen der Gesellschaft gegen-

über in scharmantem Unrecht fühlen. Man kommt sich in einem fort fehlerhaft vor und ist daher an-

dauerlich bemüht, zu allen Bemängelungen usw. ja zu sagen, jede Art von Vorwurf restlos anzuerken-

nen, wobei man die kaum reizlose Beobachtung macht, dass man an Munterkeit zunimmt, sich er-

leichtert. Alles Rechthaben dürfte ja etwas denkbar Schweres sein.598

Die Ansprüche und Standards der Aussenwelt und „Gesellschaft“ wären demnach will-

kommene Widerstände, denen der Erzähler gar nicht gerecht zu werden versucht. Statt-

dessen gefällt er sich munter im willfährigen Unrechthaben und Sichunrechtgeben. Nun

besteht die Grundfunktion einer Korrektur darin, auf Fehler aufmerksam zu machen und

diese zu berichtigen. Hier aber ist eben das Gefühl der Fehlerhaftigkeit, also Korrektur-

bedürftigkeit als wünschenswert herausgestellt.

Solange also nichts wirksam und endgültig richtiggestellt wird, kann es demzufolge

gar nicht genügend Korrekturen geben. Diese können von aussen her kommen oder –

das ist der Fall der inszenierten Sofortkorrektur – vorweggenommen bzw. substituiert

werden. Jedenfalls scheint es darauf anzukommen, einerseits jeglicher Kritik vorbehalt-

598 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band III.1: Drucke im 
Berliner Tageblatt. Hg. v. Hans-Joachim Heerde. Basel: Stroemfeld 2013. S. 173f. (Im Folgenden als 
BT mit Seitenzahl direkt im Text zitiert.)
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los zuzustimmen, andererseits aber vergnügt und charmant mit den Schultern zu zucken,

um sich als doch leider unverbesserlich zu erweisen.599 Das umschreibt das bekannte

Oszillieren zwischen Gesten der Unterordnung und solchen der Ermächtigung. Walsers

Figuren und Erzähler geben gerne und freimütig zu, im „Unrecht“ zu sein, rechnen sich

aber regelmässig (nach eigenen Spielregeln) ein gutes Recht auf dieses Unrechthaben

aus.600 Aus der kritischen Selbstprüfung erwächst folgerichtig ein „unbedingtes Jasagen

gegenüber dem Dasein“ (BT, 174). Der Sprung von der Handlungs- auf die Textebene

steht dankenswerterweise bereits im Aufsatz: „Apart wird anmuten, wenn ich sage, ich

wisse mit wünschenswertester Genauigkeit,  dass vorliegender Aufsatz Fehler enthält,

und dass diese Gewissheit etwas Schönes ist, d.h. wieder nichts anderes, als dieses Auf-

munternde für mich habe.“ (BT, 175) Die Bemerkung ist exemplarisch für die Tendenz

im späteren Werk, eher global Fehlerhaftigkeit zu konstatieren, als noch lokal einzelne

Korrekturen zu inszenieren. Dadurch werden diese Texte im Vergleich mit der früheren

Prosa vielfach sperriger und abstrakter. Korrekturen im engeren Sinn treten häufig erst

ganz zum Schluss auf, etwa in Autofahrt (1928). Dort heisst es am Ende: „Ich flog im

Auto auch an ihr vorüber, die ich im Stich liess, was gar nicht wahr ist, ich mir nur hier

und da einbilde, um zu meinen, sie denke an mich, sie und ich wären ein Roman.“ (BT,

193) Der Aufbau dieser Korrektur, also die Zuordnung ihrer Bestandteile, ist höchst un-

gewiss. Was genau ist „nicht wahr“: schon das Vorüberfliegen, erst das Imstichlassen

oder vielleicht der imaginäre „Roman“ und damit alles zusammen? Für die Textebene

könnte man sagen, ein Roman ergäbe sich aus mehr oder weniger stabilen Sätzen, die

599 Die Korrektur hat also teils auch ornamental-spielerischen Charakter, so dass ihre Funktion durchaus 
u.a. im Spass an der Sache bzw. einem Zuwachs an „Munterkeit“ bestehen kann. Im Prosastück Der 
Mädchenhändler (1927) erfährt man: „Darf ich gestehen, dass ich es als fein empfinde, gegenüber 
Kunstwerken möglichst geteilter Meinung zu sein? Etwas zu bemängeln, das mir im grossen und 
ganzen willkommen ist, wie finde ich das hübsch!“ (PP, 330)
Der Herbst (1933) begründet diese Haltung weiter und weist über das Drollige hinaus: „Man findet 
rührend, was man bemängelt. Was man hingegen auf allzu billige, mühelose Art anerkennt, verliert 
seine Wirkung.“ (PP, 625) Die „Wirkung“ erstreckt sich nicht nur auf den beschreibenden Erzähler, 
sondern zudem auf die Leser*innen, womit sich die kritisierende und korrigierende Ornamentierung 
zur Rezeption hin öffnet.
Das Bevorzugen einer selbstbezogenen Ausprägung von erfreulichen Bemängelungen wird auch 
schon in früheren Texten angesprochen. In Die Sonate (1915) steht zu lesen: „Nur die Vorwürfe, die 
man sich selber macht, sind schön.“
Robert Walser: Kleine Dichtungen. Prosastücke. Kleine Prosa. Hg. v. Jochen Greven. Genf, Hamburg:
Kossodo 1971. S. 101.
Die Selbstkritik im Selbstgespräch des Prosastücks wird allerdings – wenig überraschend – ihrerseits 
vielfach relativiert. In Ländlicher Sonntag (1927) streicht Walser die Kulanz sich selbst gegenüber 
heraus und stellt damit erneut den spielerischen Aspekt der Operation in den Vordergrund, was zur 
„Munterkeit“ wesentlich beitragen dürfte: „Ich rede stets sehr kulant mit mir. [...] Selten mache ich 
mir einen Vorwurf; ich leugne aber nicht, dass das mitunter vorkommt.“ (PP, 308)

600 Für gewöhnlich leiden sie auch nicht darunter, sondern arrangieren sich unverzagt. Es gibt jedoch 
Ausnahmen, Jakob von Gunten etwa hat mit dem Umstand zu kämpfen, dass er nicht die Wahrheit 
sagen kann. Vgl. Kap. 4.1.2.
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nach einem kumulativen Prinzip zusammengefügt werden. Viele dieser späteren Texte

zeichnen sich aber dadurch aus, dass sie gleichsam nicht von der Stelle kommen und

kaum (äussere oder innere) Handlung akkumulieren. Stattdessen lassen sie Heterogenes

unvermittelt und korrekturbedürftig-unkorrigiert aufeinander folgen.601

Einmal erzählte Einer (1931) beginnt mit einer Art Korrekturstafette, die den Ein-

stieg in die Erzählung immer wieder aufschiebt:

Ich wohnte eine Zeitlang, wie ich mich zu meiner Erheiterung erinnere, bei zwei Frauen, die ich übri-

gens erst später erwähnen will, indem ich meine Geschichte nicht mit etwas Erlesenem und Ausge-

zeichnetem beginnen möchte.

Zunächst tritt ein Hund auf, den ich zwar lieber einstweilen noch ein bisschen aufsparen will, ähnlich 

wie es kleine Kinder mit Schmackhaftigkeiten tun, die sie vor Esslust nicht zu essen fähig sind.

Ein Lakai, doch nein, vorerst von etwas anderem, nämlich davon, dass ich mir ziemlich lange einbil-

dete, ich sei seriös und ehrsam wie kaum irgendeiner. (BT, 252)

Verschiedene Inhalte werden angekündigt und aufgeschoben. Ganz wörtlich kann man

das gar nicht nehmen, denn offensichtlich hat die Erzählung längst begonnen. Der Er-

zähler fingiert einen mündlichen Erzählstil und will sich den Verlauf seiner Geschichte

noch nicht recht überlegt haben. Immer wieder fällt ihm etwas ein, das die vorgängigen

Anfänge storniert und zu einem neuen Einsatz überleitet. Die Geste des mündlichen und

spontanen Ausdrucks wird durch den schriftlich-elaborierten Stil konterkariert und un-

glaubwürdig gemacht. In dieser ganzen Anordnung drängt sich die Korrekturbewegung

in den Vordergrund und wird zum vorläufigen Gegenstand der Erzählung. Bislang hat

nur das Provisorium Bestand. Am Ende des Zitats wird der Hinweis auf die eigene Seri-

osität als Einbildung qualifiziert. Auch nachdem doch so etwas wie eine Handlung be-

gonnen hat, springt dieser möglicherweise irgendwie unseriöse Erzähler assoziativ von

einem Punkt zum nächsten – verweigert sich aber schliesslich einer weiteren Korrektur:

„Doch vielleicht wollte ich dies im Grund, verfeinert, wie ich bin, anders sagen. Da es

jedoch ausgesprochen worden ist, lasse ich es gut sein und bitte den Leser, mir zu erlau-

ben, ihm zu erzählen, [...]“ (BT, 252f.) Es ist also die schon diskutierte Feinheit, die zur

dann doch ausbleibenden Korrektur führen würde. Die anschliessende Bitte, es mit dem

nun einmal Gesagten „gut sein“ zu lassen, hebt die fiktive Selbstkorrektur im Kommen-

601 Dierk Rodewalds Einschätzung, eine nicht nur sprach-, sondern auch sozusagen erzählkritische 
Haltung sei in allen Werkphasen gegeben, radikalisiere sich aber im Spätwerk, ist grundsätzlich 
zuzustimmen: „Was sich oft als antiliterarische Tendenz kundtut, ist eine grundsätzliche Skepsis 
gegenüber der Literatur und der Sprache überhaupt. Aber erst in der konsequenten Entfaltung seiner 
schriftstellerischen Möglichkeiten in der Berner Zeit kehrt Walser diese Skepsis nachdrücklich 
hervor.“
Dierk Rodewald: Robert Walsers Prosa. Versuch einer Strukturanalyse. Bad Homburg: Gehlen 1970. 
S. 234.
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tar auf. Vielleicht ist dieses Vorgehen in Anbetracht eines sich zusehends globalisieren-

den  Korrekturapparats  die  einzige  verbliebene  Möglichkeit,  erzählerische  Handlung

überhaupt noch voranzubringen. Wie der Anfang gezeigt hat, spielen sich die Korrektu-

ren andernfalls zu sehr ins Zentrum und übernehmen die ganze Geschichte. Ein akzepta-

bler bzw. stabiler Beginn kam erst dadurch zustande, dass die Reihe der Korrekturen

kurzerhand abgebrochen wurde. Die Bitte um das Einverständnis der Leser*innen gibt

auch diesem Text den Anschein von etwas Verhandelbarem. Zumindest der Rhetorik

nach existiert kein teleologisch festgeschriebener Verlauf (obwohl wir de facto natürlich

nicht eingreifen können). Im Rest der Erzählung wird mit teilweise etwas forciert wir-

kender Munterkeit eine Kurzbeschreibung nach der anderen abgehandelt. Räume, in de-

nen die Korrekturen stattfinden könnten, werden so rasch wieder geschlossen, dass so-

zusagen nichts vorfällt. Noch bevor irgendwelche Einwände aufkommen können, sind

wir schon beim nächsten Gegenstand angelangt. Dabei entsteht der Eindruck, dass nur

noch in dieser Weise ungestört erzählt werden kann, ohne dass feine Vor- und Rücksich-

ten die Bühne stürmen und die Hauptrolle beanspruchen. Am Ende wird die eingangs

geöffnete Klammer geschlossen:

Zu den beiden Frauen vom Anfang brauche ich nicht  zurückzukehren. Unbewusst nannte ich sie  

schon.

Beim Erzählen geht es ähnlich zu wie in der Wirklichkeit. Man nimmt sich allerlei vor, denkt an be-

stimmte Personen und Gegenden, aber beim Wandern verändert sich's, Voreingenommenes verschwin-

det, das Ungesuchte findet sich ein, Unerwünschtes wird willkommen.

Wie freue ich mich, mit meinem Prosastück bei etwas Bedeutsamem angelangt zu sein. (BT, 253f.)

Was aber ist dieses Bedeutsame? Inhaltlich könnte man es auf die „beiden Frauen“ be-

ziehen, doch offenbar war deren zweimalige und angeblich unbewusste Erwähnung hin-

reichend. Eine nähere Beschreibung oder Erörterung bleibt aus. Zuletzt bleibt, gemäss

dem Aufbau dieser Erzählung, eigentlich nur die Reflexion über Entstehung und Form

des Texts als bedeutsam zurück. Das scheint zwar der zitierten Behauptung zu wider-

sprechen, der Erzähler wolle gerade „nicht mit etwas Erlesenem und Ausgezeichnetem

beginnen“, denn eben damit waren die Frauen durch eine Korrekturreihe ersetzt worden.

Doch wie der Schluss verrät: „Unerwünschtes wird willkommen“ und Walsers Erzähler

verstehen es sehr gut, sich mit Gegebenem zu arrangieren und erzählerisch Profit daraus

zu schlagen.602

602 Eine alternative Interpretation bestünde in der Annahme, der Erzähler würde eigentlich doch lieber 
unbekümmert drauflos erzählen, aber eine besonders aggressive, lokal und global agierende Mutation 
seiner eigenen Korrekturen liesse ihn nicht. Das würde an die zitierte Abwehrhaltung anschliessen, 
liefe allerdings dem betont versöhnlichen Ton der Schlussbemerkung zuwider.

178



4.2 Franz Kafka: Wahrhaftigkeit und Fatum

4.2.1 Selbstkommentare

Die in diesem Unterkapitel verwendeten Zitate stammen aus Kafkas Tagebüchern und

ich gebe jeweils das Datum des Eintrags an, nicht aber das korrespondierende Heft. Es

handelt sich um Stellen, die mir für die Einordnung der Korrekturpraktiken, wie sie an-

schliessend behandelt werden, aufschlussreich erscheinen. Am 15.12.1910 heisst es:

Kein Wort fast das ich schreibe passt zum andern, ich höre wie sich die Konsonanten blechern an ein-

ander reiben und die Vokale singen dazu wie Ausstellungsneger. Meine Zweifel stehn um jedes Wort 

im Kreis herum, ich sehe sie früher als das Wort, aber was denn! ich sehe das Wort überhaupt nicht, 

nur müsste ich dann Worte erfinden können, welche imstande sind, den Leichengeruch in einer Rich-

tung zu blasen, dass er mir und dem Leser nicht gleich ins Gesicht kommt.603

Die Sofortkorrektur in dieser Passage ist zwar nicht autorisiert und gehört somit nicht

zum Material, mit dem sich diese Arbeit beschäftigt, doch bereits ihr Vorhandensein an

einer den Schreibprozess reflektierenden Stelle ist bemerkenswert. Hier drückt sich eine

fundamentale Schwierigkeit im Umgang mit der Sprache aus, die Wörter oder schon die

Buchstaben stimmen nicht recht zusammen und das Ergebnis ist eine Art Katzenmusik.

Die Zweifel folgen unterdessen den gesetzten Worten nicht nur, sondern gehen ihnen so-

gar voraus, umstehen und verdecken sie. Die vorgeschlagene Lösung wäre das Erfinden

von Worten, nichts weniger also als das Erschaffen einer neuen Sprache aus dem Nichts.

Zwischenzeitlich aber muss mit den existierenden Sprachbrocken gearbeitet werden und

„um jedes Wort im Kreis herum“ stehen dann vielleicht auch Korrekturen, Agentinnen

des Zweifels. Das wäre allerdings dem Zitat zufolge kaum schon eine Notlösung für das

Sprachproblem, sondern eher noch dessen Konsequenz und Symptomatik. Die Neigung

zum Verwerfen und Entwerten von Text wird beim Schreiben zur Last und scheint eine

Art von Gravitationskraft zu erzeugen. So schreibt Kafka am 17.12.1910:

Dass ich so viel weggelegt und weggestrichen habe, ja fast alles was ich in diesem Jahre überhaupt 

geschrieben habe, das hindert mich jedenfalls auch sehr am Schreiben. Es ist ja ein Berg, es ist 5 mal 

soviel als ich überhaupt je geschrieben habe und schon durch seine Masse zieht es alles was ich  

schreibe, mir unter der Feder weg zu sich hin. (TB, 133)

Die hier beschriebene Gefahr eines grassierenden Textverfalls wäre aber selbst mit dem

utopischen Erschaffen oder doch immerhin Finden eines genau treffenden Worts nicht

gebannt, denn auf der Satzebene scheinen sich die Schwierigkeiten noch zu vergrössern,

wie das Tagebuch am 27.12.1910 vermerkt: „Meine Kraft reicht zu keinem Satz mehr

603 Franz Kafka: Tagebücher. Hg. v. Hans-Gerd Koch et al. Frankfurt a.M.: S. Fischer 1990. S. 130. (Im 
Folgenden als TB mit Seitenzahl direkt im Text zitiert.)
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aus. Ja, wenn es sich um Worte handeln würde, wenn es genügte ein Wort hinzusetzen

und man sich wegwenden könnte im ruhigen Bewusstsein, dieses Wort ganz mit sich er-

füllt zuhaben.“ (TB, 140)604

Das Schreiben ist für Kafka auch deshalb so problembehaftet, weil darin soeben noch

fluide Bewusstseinsinhalte verfestigt und verfälscht werden können. 12.1.1911:

Ich habe vieles in diesen Tagen über mich nicht aufgeschrieben, teils aus Faulheit [...] teils aber auch 

aus Angst, meine Selbsterkenntnis zu verraten. Diese Angst ist berechtigt, denn endgiltig durch Auf-

schreiben fixiert, dürfte eine Selbsterkenntnis nur dann werden, wenn dies in grösster Vollständigkeit 

bis in alle  nebensächlichen Konsequenzen hinein sowie mit  gänzlicher Wahrhaftigkeit  geschehen  

könnte. Denn geschieht dies nicht – und ich bin dessen jedenfalls nicht fähig – dann ersetzt das Aufge-

schriebene nach eigener Absicht und mit der Übermacht des Fixierten das bloss allgemein Gefühlte 

nur in der Weise, dass das richtige Gefühl schwindet, während die Wertlosigkeit des Notierten zu spät 

erkannt wird. (TB, 143)

Ein erlaubtes Schreibens über sich selbst605 setzt demnach „Vollständigkeit“ und „Wahr-

haftigkeit“ voraus und darin kann man zugleich Kriterien einer Praktik der Genauigkeit

sehen, die eine vollkommene Korrespondenz zwischen Gefühl und Schrift anstrebt. Von

einer eigentümlichen Ersetzungsoperation, also Korrektur, ist gegen Ende des Zitats die

Rede: scheinbar eigenmächtig setzt die Schrift das „bloss allgemein Gefühlte“ in einer

unrichtigen Weise fest – oder spezifiziert es – und demonstriert damit eine „Übermacht

des Fixierten“. Die Schrift entgleitet also ihrem Urheber und geht eigene Wege, die „zu

spät“ als unzulässig und verfälschend „erkannt“ werden. Nimmt man derartige unwill-

kürliche, implizite Korrekturen des Gemeinten oder Gefühlten an, könnten inszenierte

Sofortkorrekturen gleichsam als Gegenkorrekturen eingesetzt werden. Retrospektiv und

gewissermassen „zu spät“ würde damit immerhin ein Teil der Kontrolle über die Schrift

zurückerlangt. Selbst wenn unvermeidbare Korrekturen des wahrhaftigen Gefühls nicht

ganz rückgängig gemacht werden könnten, wären damit doch immerhin Problemstellen

erkannt und markiert.606 Davon darf man sich allerdings keine Wunderwerke erhoffen.

Das Wahrhaftige lässt sich z.B. nicht einfach ausrechnen, indem zwei entgegengesetzte

Formationen einander gegenübergestellt werden, um einen Mittelweg zu bestimmen. Im

604 Vgl. hierzu auch den Eintrag vom 13.12.1911: „Ich ziehe, wenn ich nach längerer Zeit zu schreiben 
anfange, die Worte wie aus der leeren Luft. Ist eines gewonnen, dann ist eben nur dieses eine da und 
alle Arbeit fängt von vorne an.“ (TB, 292)

605 Das Schreiben über sich selbst findet natürlich nicht nur in den Tagebüchern statt. Am 11.2.1913 wird
beispielsweise Das Urteil explizit und unter Aufweis spezifischer Korrespondenzen autobiografisch 
gedeutet (vgl. TB, 492).

606 Führt das nicht zum Erfolg, bleibt häufig nur die radikale Korrekturvariante der Tilgung, auf die es in
den Tagebüchern zahlreiche Hinweise gibt. Am 11.3.1912 etwa schreibt Kafka.: „Heute viele alte 
widerliche Papiere verbrannt.“ (TB, 292) Oder am 18.9.1917: „Alles zerreissen.“ (TB, 832) Kafka 
anerkennt letztlich keine bequemen Lösungen und das Problem bleibt virulent.
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Eintrag vom 20.11.1911 heisst es dazu:

Sicher ist mein Widerwillen gegen Antithesen. Sie kommen zwar unerwartet, aber überraschen nicht, 

denn sie sind immer ganz nah vorhanden gewesen [...]. So verschieden sie sein können, so nuancenlos

sind sie, wie von Wasser aufgeschwemmt wachsen sie einem unter der Hand, mit der anfänglichen 

Aussicht ins Grenzenlose und mit einer endlichen mittlern immer gleichen Grösse. (TB, 259)

Diese Ablehnung synthetisierender Verfahren erschwert die Aufgabe der Korrekturen.

Es reicht nicht, zwei entgegengesetzte Varianten durchzuspielen und damit auf etwas

quantitativ oder qualitativ Dazwischenliegendes zu verweisen, um die Dinge ins rechte

Licht zu rücken. Das „Grenzenlose“ steht nicht zwischen den Zeilen, sondern eher noch

hinter ihnen und bewusste Textarbeit – in Produktion wie Rezeption – kann die nötige

Vermittlung womöglich gar nicht leisten. Entmutigt schreibt Kafka am 19.11.1913: „Al-

les erscheint mir als Konstruktion.“ (TB, 594) Der Begriff der Konstruktion wird zwei

Tage später nochmal aufgegriffen: „Klägliche Beobachtung, die gewiss wieder von ei-

ner Konstruktion ausgeht,  deren unterstes Ende irgendwo im Leeren schwebt.“ (TB,

596) Später am selben Tag: „Das sind Konstruktionen, die selbst in der Vorstellung in

der allein sie herrschen, nur fast bis zur lebendigen Oberfläche kommen, aber immer

mit einem Ruck überschwemmt werden müssen.“ (TB, 596) „Konstruktion“ als künst-

lich Gemachtes scheint den Gegensatz zum Wahrhaftigen oder Authentischen zu bilden.

Am 8.12.1913 bemängelt Kafka in einem gelesenen Roman Konstruktionen: „Die Kraft

sie zu beseitigen, die Pflicht das zu tun. Ich leugne fast die Erfahrungen. Ich will Ruhe,

Schritt  für  Schritt  oder  Lauf,  aber  nicht  ausgerechnete Sprünge von Heuschrecken.“

(TB, 607) Daraus kann man schliessen, dass Korrekturen, die ebenfalls nur „ausgerech-

nete Sprünge“ wären, die Wahrhaftigkeit eines Texts nicht zu retten vermöchten. Es gäl-

te eigentlich, auf Hintergründiges zu verweisen.

Störend ist vor allem die vereinfachende und deshalb falsche Ordnung eines an sich

Unordentlichen und Unfasslichen, das eben im Hintergrund der Schrift verborgen liegt.

Am Folgetag steht im Tagebuch:

Hass gegenüber aktiver Selbstbeobachtung. Seelendeutungen, wie: Gestern war ich so undzwar des-

halb, heute bin ich so und deshalb. Es ist nicht wahr, nicht deshalb und nicht deshalb und darum auch 

nicht so und so. Sich ruhig ertragen, ohne voreilig zu sein, so leben wie man muss, nicht sich hündisch

umlaufen. (TB, 608)

Dazu folgen weitere Erläuterungen am 10.12.1913:

Niemals ist es möglich alle Umstände zu bemerken und zu beurteilen, die auf die Stimmung eines Au-

genblicks einwirken und sogar in ihr wirken und endlich in der Beurteilung wirken, darum ist es  

falsch zu sagen, gestern fühlte ich mich gefestigt, heute bin ich verzweifelt. Solche Unterscheidungen 

beweisen nur, dass man Lust hat, sich zu beeinflussen und möglichst abgesondert von sich, versteckt 

181



hinter Vorurteilen und Phantasien zeitweilig ein künstliches Leben aufzuführen, so wie sich einmal ei-

ner in einem Winkel der Schenke, von einem kleinen Schnapsglas genügend versteckt, ausschliesslich 

mit sich alleine mit lauter falschen unbeweisbaren Vorstellungen und Träumen unterhält. (TB, 609)

Eine gänzlich wahrhaftige Literatur begnügt sich nicht damit, solchermassen „zeitweilig

ein künstliches Leben aufzuführen“. Die Wahrheit erscheint, ähnlich wie bei Walser, als

unerreichbar, wird hier aber zugleich als  conditio sine qua non behandelt. Das ist eine

ausweglose Situation, die Kafkas Verzweiflung am Schreiben teilweise erklärt, denn das

unerreichbare Ziel liegt jenseits aller Korrekturen. Daraus ergibt sich der Pessimismus

vieler Tagebucheinträge, so etwa am 25.9.1917: „Zeitweilige Befriedigung kann ich von

Arbeiten wie 'Landarzt' noch haben, vorausgesetzt dass mir etwas derartiges noch ge-

lingt (sehr unwahrscheinlich) Glück aber nur, falls ich die Welt ins Reine, Wahre, Un-

veränderliche heben kann.“ (TB, 838) Hier ist ein später tatsächlich noch publiziertes

Werk als positives Beispiel genannt. Wenn es also doch vereinzelt möglich ist, dass ein

Text den eigenen Ansprüchen dieses Autors genügt, worin besteht dann die Funktion der

Korrekturen? Um das „Reine, Wahre, Unveränderliche“ zu erhalten, müssten sie eine

sozusagen dekonstruierende Wirkung haben, indem sie „Schritt für Schritt“ und noch im

„Lauf“ den Rückbau sich einschleichender Falschheiten organisierten. Daraus mag ein

mehr oder weniger verschwommenes Bild entstehen, aber eben gerade im Bestreben der

möglichst genauen, unverfälschten Darstellung.607 Es gälte zu vermeiden, das Alte durch

ein neues, aber auch wieder konstruiertes und berechnetes, allzu bestimmt-stimmiges

Bild zu ersetzen. Der sprachliche Ausdruck birgt ständig die Gefahr, dass man rasch zu

viel und damit schon Falsches gesagt hat, wie auch der Eintrag vom 6.7.1919 illustriert:

„Immerfort der gleiche Gedanke, das Verlangen, die Angst. Aber doch ruhiger als sonst,

so als ob eine grosse Entwicklung vor sich gienge, deren fernes Zittern ich spüre. Zuviel

gesagt.“ (TB, 845) Zu spezifisch, zu falsch, zu ungenau.

Eine ganze Reihe von Notizen beschäftigt sich mit einem nicht näher ausgewiesenen

„Er“. 10.1.1920: „Er hat den Archimedischen Punkt gefunden, hat ihn aber gegen sich

ausgenützt, offenbar hat er ihn nur unter dieser Bedingung finden dürfen.“ (TB, 848)

Ein Absolutes wie „den Archimedischen Punkt“ findet man also nur unter der Voraus-

setzung einer Wendung gegen sich selbst – oder eben die eigene Schrift. 19.11.1920:

„Der Unterschied zwischen dem 'Ja und Nein' das er seinen Zeitgenossen sagt und je-

607 Genauigkeit als spezifische Bezeichnung (die aber als unwahr erkannt wird) muss hier von einer 
Genauigkeit unterschieden werden, die sich vielleicht auf eine eher strukturelle als inhaltliche 
Korrespondenz zwischen Empfinden und Schrift abstützt. Was genau erfasst wird oder werden soll, 
lässt sich nicht unmittelbar benennen, sondern stellt sich in teils verwirrenden Manövern indirekt dar.
Zur Theorie der Verschwommenheit, vgl. Kap. 2.4.
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nem das er eigentlich zu sagen hätte, dürfte dem von Tod und Leben entsprechen; ist

auch nur ebenso ahnungsweise für ihn fassbar.“ (TB, 860) Das alltägliche „Ja und Nein“

ist hinreichend klar und deutlich, entspricht aber nicht dem, was „eigentlich zu sagen“

wäre. Letzteres liegt am anderen Ende einer Kluft, die allenfalls „ahnungsweise“ über-

brückt werden kann. Noch am gleichen Tag findet Kafka die folgende Formel:

Die Kraft zum Verneinen, dieser natürlichsten Äusserung des immerfort sich verändernden, erneuern-

den, absterbend auflebenden menschlichen Kämpferorganismus haben wir immer, den Mut aber nicht,

während doch Leben verneinen ist, also Verneinung Bejahung. (TB, 861)

Das ist beinahe schon nietzscheanisch gedacht: der „Mut“ zur „Verneinung“ ist der Weg

zur „Bejahung“. Auf Sprache und Korrekturen bezogen, könnte man daraus ableiten,

dass im Verneinen des vorschnell Versprachlicht-Geordneten eben das zu bejahen wäre,

das nicht feststeht, sondern in ständiger Bewegung begriffen ist und daher von fixierten

Worten und Sätzen nicht angemessen repräsentiert, nicht eingefangen und festgenagelt

werden kann. An die Stelle einer vermeintlich unverfänglichen Bezeichnung von dem,

was der Fall ist, tritt ein vielmehr strukturelles Übereinstimmen, insofern nämlich die

Suchbewegung sprachlicher Operationen der Bewegtheit und Verschwommenheit von

Bewusstseinszuständen und -verläufen entfernt korrespondiert. Es ginge darum, das ab-

zubilden, was Kafka am 23.12.1921 beschreibt:

Die Wildheit des inneren Ganges mag verschiedene Gründe haben, der sichtbarste ist die Selbstbeob-

achtung, die keine Vorstellung zur Ruhe kommen lässt, jede emporjagt um dann selbst wieder als Vor-

stellung von neuer Selbstbeobachtung weiter gejagt zu werden. (TB, 877)

Diese Selbstbeobachtung, die in einen Regress führt, wird in einem sprachlichen Selbst-

porträt ohne Revisionen kaum auskommen.

4.2.2 Das autorisierte Werk

Zuerst soll es um Texte gehen, die in Kafkas erster Buchpublikation Betrachtung (1913)

erschienen sind. In der kurzen Prosaskizze Der Ausflug ins Gebirge heisst es: „Ich habe

niemandem etwas Böses getan, niemand hat mir etwas Böses getan, niemand aber will

mir helfen. Lauter niemand. Aber so ist es doch nicht. Nur dass mir niemand hilft –,

sonst wäre lauter niemand hübsch.“608 Daraufhin stellt sich der Erzähler einen Gebirgs-

ausflug mit lauter personifizierten „Niemand“ vor, wobei er bald vom Konjunktiv in den

Indikativ wechselt. Im Zitat verhält es sich dagegen genau umgekehrt, es beginnt mit

dem Indikativ und leitet am Ende den konjunktivischen Teil ein. Auf welche Textteile

608 Franz Kafka: Drucke zu Lebzeiten. Hg. v. Wolf Kittler et al. Frankfurt a.M.: S. Fischer 1994. S. 20. 
(Im Folgenden als DL mit Seitenzahl direkt im Text zitiert.)
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sich die Korrektur („Aber so ist es doch nicht.“) bezieht oder erstreckt, ist unklar. Geht

es nur um den vorausgegangenen Satz („Lauter niemand.“) oder den gesamten Vorlauf,

mit Ausnahme des nachher noch einmal bekräftigten Umstands, dass niemand dem Er-

zähler helfen will oder hilft? Der Übergang in die nachfolgende Fantasie scheint eher

die erste Variante nahezulegen. Zwar ist es nicht so, aber wie wäre es, wenn man tat-

sächlich von lauter Niemanden wie von Personen umgeben wäre? Gerade das, was er-

klärtermassen nicht zutrifft,  wird erzählerisch simuliert oder realisiert.  Die Korrektur

hebt die Szene nicht auf, sondern setzt sie ins Kontrafaktische, modifiziert ihren Status.

Unsicher bleibt jedenfalls, welche Vorstellung sich ursprünglich mit der Formulierung

„Lauter niemand.“ verbunden hat. Der Satz kann als eine – sogleich korrigierte – Inter-

pretation des vorangegangenen gedeutet werden, aus dem die Vorstellung von irgendwie

anwesenden niemanden abgeleitet wird. Dass sich diese Deutung der Korrektur aber erst

aus dem weiteren Textverlauf ergibt, verstärkt das retardierende Moment, weil das als

unzutreffend Qualifizierte erst später entfaltet und damit zum greifbaren Gegenstand der

Korrektur wird. Im zweiten Lesegang wirkt die Korrektur in beide Textrichtungen: Es

ist nicht so, wie soeben kaum erst angedeutet – und deshalb auch nicht so, wie nachher

ausgeführt. Dennoch entsteht aus dem als falsch Gekennzeichneten, ja eigentlich einem

Missverständnis ein Stück Erzählung, das bestehen bleibt. „Nur dass mir niemand hilft“

klingt als die einsame Wahrheit des Texts nach. Darüber hinaus geht es aber darum, wie

es nicht ist und was man sich doch als Gegenbild vorstellen kann.

Der Wunsch, Indianer zu werden ist noch kürzer als der Ausflug und besteht nur aus

dem folgenden Satz:

Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden Pferde schief in der Luft, im-

mer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen liess, denn es gab keine 

Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt 

gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf. (DL, 32f.)

Der im Titel stehende Wunsch wird auf engem Raum auf- und sofort wieder abgebaut.

Diesmal besteht von Beginn an kein Zweifel, dass wir es nicht mit Realitäten, sondern

mit Fantasien zu tun haben („Wenn man [...] wäre“ und bereits der „Wunsch“). Folge-

richtig löst der Indikativ den Konjunktiv eben dort ab, wo die Imagination Schritt für

Schritt aufgegeben wird. Die Korrekturen („denn es gab keine Sporen“, „denn es gab

keine Zügel“) demarkieren in diesem Fall nicht eine Trennlinie zwischen einem gerade

noch als real Behaupteten und schon wieder Zurückgenommenen, sondern konstituieren

gemeinsam mit dem übrigen Text einen Zwischenraum, in dem sich das offensichtlich
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Irreale sein Recht verschafft. Anders gesagt, der ganze Satz hat einen so geringfügigen

Behauptungscharakter, dass die Korrekturen bloss den Eindruck einer nicht weiter auf-

fälligen Beigabe machen, weil sie dem Rest nicht zuwiderlaufen, sondern vielmehr in

die gleiche Richtung drängen. Zwischen der Korrektur und dem von ihr Affizierten gibt

es also keinen offenen Konflikt. Überhaupt neigen diese frühen Ausflüge, Wanderungen

und Ritte ins Fantastische dazu, sich explizit als solche auszuweisen. Hier soll niemand

erzählerisch betrogen werden. Was vom Satz nach Abzug des Negierten bleibt, sind die

dargestellten  Bewegungen  –  der  Vorstellung,  des  Reiters  darin  und  schliesslich  des

Texts, der seine Korrekturbewegungen fast unmerklich ausstreut.609 Die Bäume folgt un-

mittelbar auf den Wunsch und soll gleichfalls vollständig zitiert werden: „Denn wir sind

wie Baumstämme im Schnee. Scheinbar liegen sie glatt auf, und mit kleinem Anstoss

sollte man sie wegschieben können. Nein, das kann man nicht, denn sie sind fest mit

dem Boden verbunden. Aber sieh, sogar das ist nur scheinbar.“ (DL, 33) Der zunächst

recht einfache Vergleich wird mit dem letzten Satz problematisiert. Erneut ist nicht klar

erkennbar, welche Behauptungen von der Korrektur erfasst werden sollen, so dass sich

mindestens zwei mögliche Schlussfolgerungen ergeben: a) Man kann die Bäume – also

uns – sehr wohl wegschieben oder b) man kann es zwar nicht, aber nicht etwa deshalb,

weil sie stark verwurzelt wären. In jedem Fall weist die Korrektur darauf hin, dass im

Bild etwas nicht stimmt und der einleitende Hinweis der auf das Sehen („Aber sieh“)

schlägt vielleicht eine Alternative oder Ergänzung zur damit endenden verbalen Erörte-

rung vor. Womöglich lässt sich das sprachlich gar nicht zureichend begreifen, man muss

vielmehr hinschauen – nicht umsonst ist der Band mit  Betrachtung überschrieben und

609 Den Zug zur weitestgehenden Aufhebung im Wunsch beschreibt auch Alexander Honold: „Die 
Thema-Rhema-Struktur des Satzgefüges dient einzig dazu, Thema und Rhema gegeneinander 
auszuspielen, so dass die anaphorische Kohärenz des Bezugssystems in sich kollabiert und am Ende 
der Satz selbst nicht mehr zu wissen scheint, wovon er eigentlich redet.“
Alexander Honold: Kafkas Trickster. Zum Auftritt des Fremden in der Schrift. In: Kafkas 
Institutionen. Hg. v. Arne Höcker und Oliver Simons. Bielefeld: Transcript 2007. S. 295-320, hier S. 
301f.
Mit Glenn W. Most kann man darauf hinweisen, dass die Negationen keineswegs den ganzen Wunsch 
bzw. die Wunschwelt aufheben, denn Indianer benötigen gar keine Sporen und Zügel: „Das Fehlen 
dieser typischen Merkmale ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass sie Teil eines Wunsches sind, 
der unerfüllbar ist, sondern ebenso der Tatsache, dass sie auch in der fiktionalen Welt dieses Wunsches
fehlen.“
Glenn W. Most: Anakoluthon. In: Wunsch, Indianer zu werden. Versuche über einen Satz von Kafka. 
Hg. v. Christoph König und Glenn W. Most. Göttingen: Wallstein Verlag 2019. S. 19-30, hier S. 29.
Zum Schluss bleibt „nicht nichts“ (vgl. den Buchtitel von G. Gamm, in der Einleitung dieser Arbeit), 
wie auch Heinrich Detering bemerkt, sondern „etwas oder jemand, der mehr ist als das Nichts [...]. 
Solange in die Leere ein Wunsch projiziert werden kann, ist da etwas mehr als die Leere: nämlich die 
Projektion und derjenige, der sie projiziert.“
Heinrich Detering: Mund auf leerer Bühne. In: Wunsch, Indianer zu werden. Versuche über einen Satz
von Kafka. Hg. v. Christoph König und Glenn W. Most. Göttingen: Wallstein Verlag 2019. S. 42-47, 
hier S. 47.
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textuelle Betrachtung könnte von einer schauenden unterstützt werden.610 Zuerst mag

das das vorbereitende Schauen einer Erzählinstanz sein, die etwas beobachtet hat und es

nun darzustellen versucht, hier wird es imperativisch den Leser*innen aufgetragen. Der

Text endet demnach nicht bloss, weil er eben zu Ende ist und damit die Grenzen einer

bestimmten Sprachreihe bezeichnet, sondern drückt grundsätzlicher eine Begrenztheit

aus, die seiner sprachlichen Form geschuldet ist. Wie es sich tatsächlich verhält, wird

nicht gesagt und kann vielleicht gar nicht gesagt werden (das ist eine Vermutung, denn

gesagt wird auch das nicht). Weil Informationen fehlen, bleibt textuell nur die via nega-

tiva der Korrektur übrig, die uns immerhin darüber in Kenntnis setzt, wie es nicht ist.

Jenseits dessen muss man dann selbst  schauen und der Sprache sozusagen unter die

Arme greifen, um eine genaue, vollständige und somit gänzlich wahre Erfassung der

Wirklichkeit, wie sie die Sprache nicht leistet oder leisten kann, beizusteuern oder als

Absenz zu verzeichnen.611

Um lückenlose Wahrheit geht es auch in Das Urteil (1913). Die Vaterfigur verlangt

rundheraus „die volle Wahrheit“ (DL, 52) über einen angeblichen Freund des Sohns

Georg in St. Petersburg zu erfahren. Gibt es diesen Freund überhaupt? Der Zweifel wird

begründet: „Im Geschäft entgeht mir manches, es wird mir vielleicht nicht verborgen –

ich will jetzt gar nicht die Annahme machen, dass es mir verborgen wird –, ich bin nicht

mehr kräftig genug, mein Gedächtnis lässt nach.“ (DL, 52) Die Möglichkeit einer ab-

sichtlichen Täuschung bleibt zunächst mit dem Vorbehalt „vielleicht“ offen und erst der

nachfolgende Einschub behauptet, eine solche „Annahme“ (zumindest „jetzt“) gar nicht

machen zu wollen. Das wirkt bereits wie eine kunstvolle rhetorische Inszenierung des

610 Zur Doppelbedeutung des Titels vgl. Gerhard Kurz: Lichtblicke in eine unendliche Verwirrung. Zu 
Kafkas „Betrachtung“. In: Text + Kritik. Franz Kafka. Hg. v. Heinz Ludwig Arnold. München: Edition
Text + Kritik 1994. S. 49-65, hier S. 58f.
Kurz bemerkt ausserdem, dass die Bäume als „eine Evokation schwarzer Buchstaben auf weissem 
Papier“ aufgefasst werden können. a.a.O.: S. 63.

611 Isolde Schiffermüller betont, dass Kafkas Betrachtung über textuelle Verfahren hinausweist: „Was in 
der Betrachtung zum Thema wird, ist umfassender und zugleich auch unbestimmter als die 
autoreferentielle Thematik moderner Literatur und Kritik: es geht um ein lebendiges Kräftespiel von 
Bewegung und Ruhe, von Passivität und Aktivität, in dem das Schreiben nur eine, wenn auch eine 
privilegierte Lebensäusserung ist; es geht um unterschiedliche Spannungszustände zwischen 
Schwäche und Stärke, Anspannung und Entspannung oder auch um das labile Gleichgewicht von 
Gefühlen der Ohnmacht und Allmacht, von Isolation und Partizipation, um Gebärden der Introversion 
und der Extroversion, scheinbar unvermittelte Übergänge von der Ruhe in die Aktivität, um plötzliche 
Aufbrüche oder unvermeidliche Rückzüge von der Aussenwelt, kurz: es geht um die Bewegung des 
Lebens in der Literatur.“
Isolde Schiffermüller: Franz Kafkas Gesten. Studien zur Entstellung der menschlichen Sprache. 
Tübingen: Francke 2011. S. 114.
Paul Valéry hat zur Ergänzungsbedürftigkeit der Sprache etwas weniger wortreich bemerkt: „Die 
Sprache ermöglicht uns, nicht hinschauen zu müssen.“
Paul Valéry: Cahiers/Hefte. Band 1. Hg. v. Hartmut Köhler und Jürgen Schmidt-Radefeldt. Frankfurt 
a.M.: Fischer 1987. S. 554.
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Vaters, der etwas kaum eigentlich Behauptetes eben auch kaum korrigiert und es gerade

damit insinuiert.612 Was vermeintlich gar nicht gesagt werden sollte, ist somit eher noch

betont als negiert, in der Wiederholung verrutscht der Durchstrich zum Unterstrich. Im

weiteren Verlauf ergreift der Vater die Partei des angeblich vernachlässigten Freundes

und klagt Georg energisch an. Dieser reagiert fast unwillkürlich: „'Komödiant!' konnte

sich Georg zu rufen nicht enthalten, erkannte sofort den Schaden und biss, nur zu spät, –

die Augen erstarrt – in seine Zunge, dass er vor Schmerz einknickte.“ (DL, 58) Das

könnte man als eine (textuell) immaterielle Sofortkorrektur bezeichnen, denn kein Text-

bestandteil nennt einen anderen falsch und doch scheint der Versuch einer Annullierung

stattzufinden. Korrigiert wird auf Handlungsebene und nicht verbal, sondern mit einer

körperlichen Selbstverletzung, die Unmögliches zu leisten versucht: das restlose Tilgen

eines schon ausgesprochenen Worts. Das Scheitern ist augenfällig und manifestiert sich

körperlich im schmerzvollen Einknicken, das Schwäche anzeigt. Georg gelingt es nicht,

den Diskurs zu beherrschen – dazu fehlt ihm auch so etwas wie Korrektursouveränität,

also die Fähigkeit und das Recht, nach eigenem Ermessen wirksam zu korrigieren. Dem

Vater dagegen gelingt es, das gesprochene Wort aufzugreifen und für die Fortführung

seiner Tirade zu instrumentalisieren.

Der Sohn versucht mehrfach, ein eigenes Narrativ zu entwickeln, muss aber jedes

Mal feststellen, dass ihm die passenden Einfälle sogleich wieder entgleiten, er vergisst

sie einfach (vgl. DL, 57, 59). Die Korrekturunfähigkeit und, allgemeiner, sprachliche

Impotenz Georgs scheinen daher zu kommen, dass er über kein stabiles Ichgefühl ver-

fügt, aus dem sich tragfähige Sätze ableiten liessen. Die Opposition dem Vater gegen-

über kann daher kaum noch verbalisiert werden: „Georg machte Grimassen, als glaube

er das nicht. Der Vater nickte bloss, die Wahrheit dessen beteuernd, was er sagte, in

Georgs Ecke hin.“ (DL, 59) Hier leitet sich Wahrheit direkt aus der Diskurshoheit ab.

Die hilflosen Korrekturgesten des Sohns bleiben weitgehend sprach- und wirkungslos,

aber noch das Nicken des Vaters bekräftigt die gesprochenen Worte. Deshalb gelingt es

dem Vater durchgehend, das wenige von Georg Gesagte seiner eigenen Argumentation

einzuverleiben. Die Machtfülle dieser erdrückenden Vaterfigur scheint vom Sohn sogar

so weit internalisiert worden zu sein, dass sich Georg – zum eigenen Schrecken – un-

willkürlich selbst korrigiert. Auf die Erklärung, der insgeheim mit dem Vater verbündete

und korrespondierende Petersburger Freund sei über alles schon hundert oder tausend

612 Jede einer Figur angerechnete Inszenierung muss natürlich zugleich der Erzählinstanz zugeschrieben 
werden, die die Worte vermittelt. Sie tut das dann aber so, dass der Kunstgriff ihrer Figur zufällt.
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Mal besser orientiert als der Sohn, reagiert letzterer mit einem spöttisch gemeinten Ein-

wurf: „'Zehntausendmal!' sagte Georg, um den Vater zu verlachen, aber noch in seinem

Munde bekam das Wort einen toternsten Klang.“ (DL, 59) Der den Sprecher selbst über-

raschende Klang des Worts unterläuft und korrigiert die intendierte Bedeutung, denn ein

Hohngelächter sollte es sein und ist unverhofft todernst geworden. Ausserdem scheint

Georg das für wirkungsvoll inszenierte Korrekturen entscheidende Timing (das man für

die Schrift als direkte Abfolge ins Räumliche übersetzten muss) zu fehlen, wie der Vater

maliziös bemerkt: „Das wolltest du wahrscheinlich früher sagen. Jetzt passt es gar nicht

mehr.“ (DL, 60) Gegen Ende der Erzählung demonstriert der Vater nochmals, wie man

eine Korrektur effektvoll inszeniert: „Ein unschuldiges Kind warst du ja eigentlich, aber

noch eigentlicher warst du ein teuflischer Mensch!“ (DL, 60). Ohne jegliche Vorbehalte

und Hemmungen, die Sprache den eigenen Zwecken dienstbar zu machen, ist die Macht

über den Diskurs offenbar leichter zu erlangen.613 Das ist ein scharfer Kontrast zu vielen

von Kafkas Protagonisten und vor allem Erzählern, die sich gerade deshalb korrigieren,

weil sie ihrer Sprache oder sogar den eigenen Erfahrungen mit Zweifeln und Skrupeln

gegenüberstehen, so dass die Korrekturen die eigene Sprecherposition unterminieren,

statt die eigene Stellung zu befestigen und sich wie eine Waffe gegen andere zu richten.

Zuletzt wird das Urteil verkündet und von Georg als die einzige verbliebene Form der

Selbstkorrektur in die Tat umgesetzt. Das ist die Grosse Korrektur in der Variante des

Suizids, textuell entspräche dem die Vernichtung von Schrift, um die es hier nicht geht.

Die systematische Selbstschwächung eines Sprechers wird auch anderswo thematisch.

In  Der Heizer (1913) erklärt Karl, der den Heizer schon mehrfach erfolglos zu einer

deutlicheren Ausdrucksweise zu bewegen versucht hat: „Du musst dich aber zur Wehr

setzen, ja und nein sagen, sonst haben doch die Leute keine Ahnung von der Wahrheit.“

(DL, 107) Erst ein Festlegen auf vermittelbare „ja und nein“ macht die „Wahrheit“ stark

und durchsetzungsfähig, wobei sie gerade dadurch auch an Substanz verlieren könnte.614

Sonst aber wird der Raum ganz dem Falschen überlassen, das dann keinerlei Korrektur

zu befürchten hätte. Karl sieht, dass der Heizer nur mit einer klaren Kommunikations-

613 Der väterlichen Sprachmacht entspricht freilich ein Schuldgefühl des Sohnes. Roland Speiss führt das
auf Kafkas anthropologische Anschauungen zurück, die durch das Zusammendenken von 
„unschuldig“ und „teuflisch“ angedeutet werden: „Das paradoxe Urteil, dem sich Georg beugt, ist 
übrigens nicht bloss Ausdruck der knüppelnden Sprachmanipulation seines Vaters, sondern es 
entspricht Kafkas Sicht der menschlichen Natur als gespalten durch die doppelte, 'erdrosselnde' 
Zugehörigkeit zum Himmel und zur Erde.“
Ronald Speiss: „Das Urteil“ oder die Macht der Schwäche. In:Text + Kritik. Franz Kafka. Hg. v. 
Heinz Ludwig Arnold. München: Edition Text + Kritik 1994. S. 93-108, hier S. 105.

614 Vgl. die Stelle zum uneigentlichen „Ja und Nein“ in den Tagebüchern, Kap. 4.2.1.
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strategie den Vorgesetzten zur Selbstentlarvung treiben und die Entourage des Kapitäns

dazu bringen könnte, ihre Ansichten zu revidieren.

Die Verwandlung (1915) enthält am Anfang einige vergleichsweise konventionelle

Sofortkorrekturen, die das wachsende Gefühl der Unruhe des Protagonisten vermitteln:

„Es war halb sieben Uhr, und die Zeiger gingen ruhig vorwärts, es war sogar halb vor-

über, es näherte sich schon dreiviertel.“ (DL, 118) Die Stelle ist auffällig eben in ihrer

Konventionalität, denn Beunruhigung und Korrektur der genauen Zeitangabe beziehen

sich auf das gewöhnliche Gefühl, zu spät dran zu sein und sich beeilen zu müssen. Die

Uhr geht zwar „ruhig vorwärts“, zeigt aber ständig und scheinbar sprunghaft eine immer

noch spätere Zeit an. Die eigentlich viel erschreckendere Metamorphose dagegen wird

zunächst weitgehend ausgeblendet. Stattdessen fragt sich Gregor, wie es denn möglich

gewesen sei, seines Weckers „Läuten ruhig zu verschlafen. Nun, ruhig hatte er ja nicht

geschlafen.“ (DL, 118) Das ist erneut eine Selbstkorrektur, die man aus dem alltäglichen

Bewusstseinsverlauf kennt und das macht sie bemerkenswert. Diese kleinen, unschein-

baren Korrekturen sind gleichsam Ausweichmanöver, mittels derer das wahrhaft ausser-

gewöhnliche Ereignis – das ja selbst eine Art von nonverbaler (Selbst-)Korrektur ist –

umschifft und ignoriert wird. Bald jedoch zeigt sich, dass Gregor, ähnlich wie Georg im

Urteil, für die Kommunikation mit der Aussenwelt die Kontrolle über seinen Korrektur-

apparat verloren hat, denn seine Stimme gehorcht ihm nicht mehr. Den eigenen Inter-

ventionen werden nun unbeabsichtigte und zerstörerische Korrekturen untergeschoben,

die einen klaren Ausdruck, etwa im Sinn von „ja und nein“, verunmöglichen:

Gregor erschrak, als er seine antwortende Stimme hörte, die wohl unverkennbar seine frühere war, in 

die sich aber, wie von unten her, ein nicht zu unterdrückendes, schmerzliches Piepsen mischte, das die

Worte förmlich nur im ersten Augenblick in ihrer Deutlichkeit beliess, um sie im Nachklang derart zu 

zerstören, dass man nicht wusste, ob man recht gehört hatte. (DL, 119)

In Gedanken schon Ausformuliertes wird plötzlich unklar und missverständlich, einfach

indem es ausgesprochen wird. Daraus ergibt sich eine Differenz zwischen der Sprache,

die innerlich das Selbstverhältnis reguliert und derjenigen, die Mitteilungen nach aussen

hin machen soll und deren Zerstörung Gregor von der Menschenwelt abschneidet. Um

„Wahrheit“ zu kommunizieren, hier im Verständnis einer authentischen Mitteilung des

Innenlebens615, bräuchte es kontrollierte Gegenkorrekturen, die die verunstaltenden und

das Sprechen unwillkürlich begleitenden Korrekturen fortwährend rückgängig machen

615 Die Protokollwahrheit des Geschehens liesse sich hier, unabhängig vom Sprechapparat, gar nicht 
glaubhaft erklären, sondern nur mit eigenen Augen sehen (vgl. die Ausführungen zur Betrachtung). 
Gregor Samsa erkennt das schliesslich und führt deshalb eine direkte Konfrontation herbei.
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würden. Dazu aber ist Gregor in seiner neuen Form nicht fähig und daher kommt das,

was er vermitteln möchte, einfach nicht an. Dem Prokuristen etwa möchte er erklären:

„Noch gestern abend war mir ganz gut, meine Eltern wissen es ja, oder besser, schon

gestern Abend hatte ich eine kleine Vorahnung. Man hätte es mir ansehen müssen.“

(DL, 129) Gregors noch längere, überhastete Ansprache erinnert, auch in der zitierten

Korrektur, die eine Kehrtwende im Zurechtlegen möglichst glaubhafter Darstellungen

auslöst, eher dem ungefilterten Gedankenstrom als einer fertigen Ansprache. Jedenfalls

taugt die Rede nur zur internen Selbstverständigung und führt in der Kommunikation

mit der Aussenwelt nicht zum erwünschten Ergebnis. Die neue Unverständlichkeit der

Rede macht diese zum Erfüllen ihrer üblichen Aufgaben unbrauchbar und aus der Wahr-

nehmung der anderen Figuren werden die Worte sogar ganz getilgt (vgl. DL, 131).

Der Prokurist hat zwischenzeitlich gesehen, worin das eigentliche Problem besteht

und will das Haus fluchtartig verlassen. Der Verwandelte hingegen fragt: „Werden Sie

[im Geschäft] alles wahrheitsgetreu berichten?“ (DL, 135) Es geht wohl erneut nicht um

eine protokollarische Wahrheit über bezeugte Vorgänge, sondern um das, was Gregor er-

folglos auszudrücken versucht hat: Eine nicht weiter bemerkenswerte Kleinigkeit habe

ihn aufgehalten, würde aber bald behoben sein.616 Doch Samsa vermag nicht einmal zu

signalisieren, dass er seinerseits die Worte der anderen durchaus versteht. Gerade das

wird ihm schliesslich zum Verhängnis, weil aus Sicht der Familie jede Unterhandlung

mit dem seltsamen Wesen aussichtslos erscheint: „'Wenn er uns verstünde', wiederholte

der Vater und nahm durch Schliessen der Augen die Überzeugung der Schwester von

der Unmöglichkeit dessen in sich auf, 'dann wäre vielleicht ein Übereinkommen mit

ihm möglich. Aber so –'“ (DL, 190) Was der Vater zunächst noch als Frage in den Raum

gestellt und die Schwester mit einer Geste verneint hat, wird hier wiederholt und aufs

Neue nonverbal verworfen. Die doppelte, stillschweigende Verneinung hat den strittigen

Punkt ausgelöscht. Ausgerechnet die anfangs noch fürsorgliche Schwester bringt diese

implizite und höchst folgenreiche Korrektur ein und unterstreicht sie. Am Ende fügt sich

auch Gregor diesem neuen Konsens der Familie. Die mit der Verwandlung entstandene

Dissonanz kann nur noch auf eine Art aufgelöst werden – mit einer Grossen Korrektur,

also dem Tod des Käfers. Trotz des guten Willens auf beiden Seiten (Gregors und der

Schwester) ist die Verständigung gescheitert. Da die Kluft zwischen der Käfer- und der

Menschenwelt nicht mit zahlreichen kleinen Korrekturen allmählich überbrückt werden

616 Mit der Bemerkung, Gregor würde nicht beachten, dass er von den anderen „möglicher- ja 
wahrscheinlicherweise“ (DL, 138) nicht verstanden werden könnte, tut sich eine Divergenz zwischen 
Erzählinstanz und Protagonist auf. Die steigernde Korrektur wird von der Erzählinstanz reguliert.
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konnte, bleibt nur die radikale Variante als einzige Option. Ohne vermittelnden Aus-

gleich findet Gregor erst  durch die bedingungslose Kapitulation und eine vollgültige

Übernahme der Aussenperspektive wieder den Zugang zur Welt der Familie, wenn auch

als Abwesender: „Seine Meinung darüber, dass er verschwinden müsse, war womöglich

noch entschiedener, als die seiner Schwester.“ (DL, 193) Letztere wechselt in ihrer Rede

nach dem Tod des Bruders auch wieder von „es“ zu „er“. Die Tilgung der Person hat

zum Schluss deren Entmenschlichung aufgehoben und diese Korrektur gehört zu den

Pointen der Erzählung. Motivisch sind Verwandlung und Tod am Anfang und am Ende

die zentralen Korrekturen, während dazwischen die weniger drastischen Formen unter-

geordnete Rollen spielen. Das bezeichnet auch ein Scheitern der Sprache als Kunst der

schrittweisen Vermittlung, die hier ihrer Aufgabe nicht gerecht wird.

In der Strafkolonie (1919) sind sowohl die vorgeführte Maschine als auch die ganze

Kolonie auf Beständigkeit ausgelegt. Der Offizier versichert, allfällige Störungen seien

„nur ganz kleine“ und würden „sofort behoben sein“ (DL, 205). Zudem habe der ver-

storbene Kommandant alles so eingerichtet, dass jeder neue Befehlshaber „wenigstens

während vieler Jahre nichts von dem Alten wird ändern können.“ (DL, 206) Damit sind

systemerhaltende Korrekturen, die alles Neue und somit Falsche sogleich aushebeln und

rückgängig machen, subversiven Korrekturen gegenübergestellt,  die es zu verhindern

gilt. Bislang sind im Apparat „alle Bewegungen genau berechnet“ (DL, 209).617 Um die

erwünschte Eindeutigkeit zu garantieren, gibt es auch keine komplizierenden Gerichts-

verfahren, bevor die Maschine zum Einsatz kommt. Klar und deutlich gilt der Grund-

satz: „Die Schuld ist immer zweifellos.“ (DL, 212) Eine abweichende Vorgehensweise

wäre geradezu fahrlässig, denn: „Er hätte gelogen, hätte, wenn es mir gelungen wäre,

die Lügen zu widerlegen, diese durch neue Lügen ersetzt und so fort.“ (DL, 213) Das ist

die Gefahr einer potentiell endlosen und höchst subversiven Selbstkorrektur, die, kaum

dass man ihre „Lügen“ korrigiert hätte, schon wieder neue vorbrächte. Korrekturen nach

diesem Muster kann das System keinesfalls zulassen. Folgerichtig duldet die Schrift auf

dem verurteilten Körper keine Korrekturen, sondern nur Verzierungen und Vertiefungen

(vgl. DL, 218f.), also Unterstreichungen und Iterationen. Der Reisende würde zwar gern

kritisieren oder gar eingreifen, aber das widerspräche seiner Rolle und seinem Selbst-

verständnis als Beobachter. Denn wenn man ihm einfach sagte, das gehe ihn nichts an:

617 Das ist ein Genauigkeitsbegriff, der das Berechenbare meint, und mithin den Ansprüchen auf 
Genauigkeit der meisten Korrekturen, die in dieser Arbeit untersucht werden, zuwiderläuft. Die dem 
assoziierten systemerhaltenden Korrekturen können insofern auch mit der pedantischen Genauigkeit 
Musils in Verbindung gebracht werden, die das Unpassende aussondert (vgl. Kap. 4.3.2).
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„Darauf hätte er nichts erwidern, sondern nur hinzufügen können, dass er sich in diesem

Fall selbst nicht begreife, denn er reise nur mit der Absicht zu sehen und keineswegs

etwa, um fremde Gerichtsverfassungen zu ändern.“ (DL, 222) Bleibt dieses Selbstbild

unrevidiert, muss der Reisende – ähnlich wie der Verurteilte, wenngleich ohne direkte

Bedrängnis618 – die heteronomen Grundsätze und mit diesen eine Position akzeptieren,

die Artikulations- und Handlungsmöglichkeiten beschneidet. Stattdessen nimmt die im

Zitat angedeutete Selbstkorrektur eine gar nicht ausgesprochene Kritik präventiv zurück

oder vergegenwärtigt zumindest, dass eine solche beim geringsten Widerstand zurück-

genommen werden müsste. Zugleich erkennt der Reisende, dass das Ordnungsgefüge

des alten Kommandanten fragil ist und jede geäusserte Meinung beträchtlichen Einfluss

haben könnte. Der Offizier sieht das ebenfalls und warnt vor Zweideutigkeiten, die dem

status quo leicht gefährlich werden könnten: „Ein flüchtiges, ein bloss unvorsichtiges

Wort genügt. Es muss gar nicht Ihrer Überzeugung entsprechen.“ (DL, 228) Das Übel

kommt nicht erst mit den Lügen, sondern steckt schon in blossen Ambivalenzen einer

unbeaufsichtigten, allzu sorglosen Sprache. Der neue Kommandant wäre imstande, die

Wörter umzugruppieren und gegen die alte Garde aufmarschieren zu lassen, während

der Reisende, den der Offizier auf seiner Seite wissen möchte, dann selbst „unschuldige

Bemerkungen“ (DL, 229) nicht mehr wirksam korrigieren könnte. Vom Standpunkt des

Offiziers aus gesehen, würde demnach das Misslingen von begradigend-berichtigenden

Korrekturen, die alles ins rechte Licht rücken, zu einer abweichlerischen und in diesem

Fall revolutionären Korrektur der ganzen Rede führen. Das gilt es zu verhindern.

Der Offizier entwickelt deshalb einen Schlachtplan: Der Reisende soll existierende

Unklarheiten für sich (und somit bestimmt für die alte Partei) nutzen und die Korrektur

nicht einfach abwarten, sondern auf eigene Faust effektvoll inszenieren. Für Sitzungen

„wurde eine Galerie gebaut, die mit Zuschauern immer besetzt ist.“ (DL, 232) Das sind

ideale Voraussetzungen für den dramatischen Höhepunkt dieser geplanten Aufführung –

„machen Sie mit der Wahrheit Lärm“ (DL, 234).619 Die vermeintlich irrige Vorstellung,

618 Gemeint ist hier der Verurteile in der Strafkolonie, aber auch auf den Verurteilten im Urteil liesse sich
das anwenden.

619 Mit „Wahrheit“ ist auch hier kein nüchternes Benennen von Sachverhalten gemeint, sondern der 
Nachweis der Berechtigung und Richtigkeit eines bestimmten Standpunkts, der möglichst 
glaubwürdig und wirkungsvoll in Szene gesetzt werden soll. Karina Schuller charakterisiert den 
Offizier in diesem Sinn als einen an der Sprache scheiternden Rhetoriker: „Der Offizier ist der 
Prototyp des Rhetorikers, der sich der Sprache mächtig wähnt und sich ihrer instrumentell zu bedienen
versucht, letztendlich aber scheitert, da auch ihm die Macht über die Sprache fehlt, zumindest 
insoweit, als er sie in ihrer Wirkung nicht zu steuern und zu funktionalisieren vermag.“
Karina Schuller: Kafka und das Sprachdispositiv. Die Macht der Sprache in Kafkas In der 
Strafkolonie und den Tagebüchern. In: Kafkas narrative Verfahren. Kafkas Tiere. Hg. v. Harald 
Neumeyer et al. Würzburg: Königshausen & Neumann 2015. S. 145-161, hier S. 152.
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der Reisende würde sich auf die Seite des neuen Kommandanten schlagen, soll dann auf

offener Bühne mit einem vernichtenden Schlag korrigiert werden. Im Beschreiben der

Szene scheint sich der Offizier fast selbst an die Stelle des Reisenden versetzt zu haben,

bevor er sich wieder besinnt und korrigiert: „[...] brüllen Sie [...] Ihre unerschütterliche

Meinung [...] vielleicht wollen Sie das nicht [...] sagen Sie nur ein paar Worte, flüstern

Sie sie [...]“  (DL, 234) Die Einzelheiten der Inszenierung muss man dem Darsteller

überlassen. Der tatsächlich brüllende Offizier beendet seine Ansprache: „Das ist mein

Plan; wollen Sie mir bei seiner Ausführung helfen? Aber natürlich wollen Sie, mehr als

das, Sie müssen.“ (DL, 234) Zuerst wird Frage annulliert – abweichende Meinungen

stehen nicht zur Diskussion – und anschliessend das Handeln gemäss dem unterstellten

Willen zur Kollaboration in eine wohl als moralisch zu umschreibende Pflicht übersetzt.

Allerdings wäre der nächste logische Schritt in dieser Korrekturreihe möglicherweise

schon die Körperschrift. In Wahrheit wird letztere am Ende weder dem Reisenden noch

dem Verurteilten angetan, sondern der Offizier unterwirft sich ihr nach dem Scheitern

seiner Pläne freiwillig. Die einzige verbliebene Möglichkeit, dem überholten Ordnungs-

system treu zu bleiben, besteht darin, mit ihm unterzugehen. Das illustriert erneut die oft

brutale Konsequenz der Texte Kafkas, denn ein befreiendes Lachen (Walser) oder eine

Art Weiterwursteln (Musil) kommen hier nicht in Frage. Diese Anlage beschränkt sich

übrigens keineswegs auf eine einzelne, fanatische Figur, denn: „[...] der Reisende hätte

an seiner Stelle nicht anders gehandelt.“ (DL, 241) Der freigelassene Verurteilte benennt

sachlich die Ersetzungsoperation, die auf Handlungsebene stattgefunden hat: „Was ihm

geschehen war, geschah nun dem Offizier.“ (DL, 241) Dieser soeben noch Gefangene

wird nun äusserst lebhaft und interessiert sich beinahe mit der gleichen Begeisterung für

den Apparat, die anfangs der Offizier an den Tag legte. Eine sozusagen gestrichene und

ersetzte Figur, die eigentlich keine Funktion mehr hat, macht sich plötzlich stärker denn

je bemerkbar. Erst die Entfernung aus dem Kern der Geschichte hat dem Verurteilten die

dazu nötige Bewegungsfreiheit verschafft. Ich will diese wohl etwas fragwürdige Inter-

pretation (im Grund eine forcierte Metalepse oder Allegorie des Schreibens) nicht zu

weit treiben. Dennoch scheint mir bemerkenswert, dass der Reisende, nachdem er mit

seinen Worten die massgebliche Entscheidung herbeigeführt hat, erfolglos versucht, den

ehemaligen Gefangenen aus dem Text bzw. der Handlung zu vertreiben (vgl. DL, 243).

Autor*innen können alles streichen und ersetzen, doch wenn sie etwas sichtbar beiseite

räumen, statt es ganz zu tilgen, dann schreibt es sich fort und sucht den Text heim.620

620 Das geschieht freilich nicht auf eigene Rechnung: da es keine Gespenster gibt, muss ein solches 
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Die erzählte Wirklichkeit in Ein Landarzt (1918) ist äusserst instabil, was die Figuren

zwar bemerken, aber nicht hinterfragen. Nachdem z.B. zunächst keine Pferde da sind,

tauchen deren zwei mitsamt einem Knecht plötzlich auf. Diesen Letzteren will der Ich-

Erzähler für das grobe Verhalten gegenüber dem Dienstmädchen zurechtweisen: „'Du

Vieh', schreie ich wütend, 'willst du die Peitsche?', besinne mich aber gleich, dass es ein

Fremder ist; dass ich nicht weiss, woher er kommt, und dass er mir freiwillig aushilft,

wo alle andern versagen.“ (DL, 254) In dieser bloss gedanklichen Selbstkorrektur wird

das Gesagte nicht ausdrücklich zurückgenommen, sondern innerlich storniert, es sollte

besser nie gesagt worden sein. Erstaunlicherweise vermittelt sich die unausgesprochene

Korrektur dem Adressaten, was die Aussenwelt stark an die Perspektive des Landarzts

anbindet: „Als wisse er von meinen Gedanken, nimmt er meine Drohung nicht übel.“

(DL, 254) Die Bewusstseinsgrenze wird hier klar überschritten, zumal der Knecht dem

Erzähler den Rücken zukehrt und die Korrektur nicht etwa der Körpersprache abgelesen

haben kann, wie es an einigen Stellen der Vater im Urteil tut. Im Übrigen aber sind die

wahren Verhältnisse – die Welt, wie der Landarzt sie erlebt – kaum kommunizierbar:

„So ist  es.  [...]  Sie  wissen nichts  davon,  [...]  sich  mit  den  Leuten  verständigen,  ist

schwer.“ (DL, 257) Das gilt für alle Gegenüber, die interne Korrekturen nicht so einfach

mit- oder nachvollziehen können, wie der Knecht es tut, dem somit ein Sonderstatus zu-

kommt. Die gesprochenen Worte reichen nicht hin, um ein adäquates Bild von dem zu

vermitteln, was sich der Erzähler „mit Spitzfindigkeiten aushilfsweise in meinem Kopf

irgendwie zurechtlegen“ (DL, 257) muss. Dass das auch für andere Personen und deren

Wahrheiten gilt, scheint der Landarzt einzusehen, denn nach dem Blick auf die besorgte

Familie eines eben noch für gesund befundenen Patienten ist er „irgendwie bereit, unter

Umständen zuzugeben, dass der Junge doch vielleicht krank ist.“ (DL, 258) Die nicht

näher definierten Vorbehalte („irgendwie“, „unter Umständen“, „vielleicht“) lassen die

Sache in der Schwebe. Interne Korrekturen erlauben ein fortwährendes Anpassen an die

eigene Wahrheit, fremde Narrative dagegen folgen einer Logik, die sich nur bedingt und

unvollständig übernehmen lässt. Das ist ein Verlust an Genauigkeit. Indem der Landarzt

aber für heteronome Logiken empfänglich und durchlässig ist und diese versuchsweise

hereinnimmt, verändert sich seine Welt (Perspektive) und die bislang vage gehaltenen

Aussagen müssen noch einmal korrigiert werden: „[...] und nun finde ich: ja, der Junge

ist krank. In seiner rechten Seite, in der Hüftengegend hat sich eine handtellergrosse

textuelles Phänomen absichtsvoll platziert (wo nicht einfach vergessen) worden sein. Ein Exkurs zur 
Hauntologie, der hier etwas vom Thema abführen würde, könnte das noch weiter komplizieren.
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Wunde aufgetan.“ (DL, 258) Das revidiert nicht nur die anfängliche Einschätzung, es

korrigiert die gerade festgestellte Krankheit auch noch zur „Wunde“, die sich eben erst

„aufgetan“ haben soll.  Im Geist des Landarzts entwickelt die von aussen kommende

Vorstellung ein Eigenleben und der Text scheint die volatilen Verhältnisse dynamisch

nachzuvollziehen. Die Beschreibung der Wunde als rosa (Rosa ist der Name des wider-

willig mit dem Knecht zurückgelassenen Dienstmädchens) vollendet die Integration des

Vorgangs in die Bewusstseinswelt des Erzählers. Damit wird jeder wirkliche Kontakt

zur Aussenwelt, die sich durchgehend fantastisch gestaltet – beispielsweise strecken die

beiden Pferde wiehernd ihre Köpfe in den Raum –, höchst fraglich. Einen Weg zurück

gibt es allerdings nicht, denn die Korrekturen treiben die Erzählung kompromisslos dem

Ende entgegen. Zweite Chancen oder Neuanfänge sind ausgeschlossen und somit endet

die Geschichte, indem die Landarzt/Landarzt-Welt zusammenbricht. Hoffnungslos er-

geht der Ruf: „Betrogen! Betrogen! Einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt –

es ist niemals gutzumachen.“ (DL, 261) In dieser Erzählung sind Korrekturen gleichsam

Entscheidungen, die unter sehr ungewissen Voraussetzungen getroffen werden müssen

und eine nicht mehr aufzuhebende Desambiguierung in Gang setzen. Der Grundfehler

liegt vielleicht schon in der ohnmächtigen Sprache selbst, er „ist niemals gutzumachen“

und so gerät die Geschichte entlang der fatalen Korrekturen zu einem verzweifelten Ritt

durch die Nacht.621

Die beiden Versionen einer Zirkusszene in Auf der Galerie (1920) scheinen auf den

ersten Blick eine recht klare und einfache Korrekturstruktur aufzuweisen. Das im ersten

621 Zachary Sng vermutet ebenfalls, dass Kafkas Landarzt schon von Beginn an verdammt ist: „Die 
ominöse Schwere der letzten Worte lässt die Möglichkeit offen, dass nicht dieser spezielle Fall seinen 
Niedergang verursacht hat, sondern dass er sich bereits vor dieser Nacht, einem Fehlläuten folgend, 
auf hoffnungslose Missionen begeben musste. Die wahre Quelle der Probleme des Landarztes liegt 
damit vielleicht nicht in den Schwierigkeiten, die mit seiner Entscheidung beginnen, dem einen Ruf, 
dem einen Läuten zu folgen, sondern in der gleichsam naturgemässen Falschheit dieses 
Kommunikationsaktes.“
Zachary Sng: Das Fehlläuten der Nachtglocke. Zu Kafkas Erzählung Ein Landarzt. In: Kafkas 
Institutionen. Hg. v. Arne Höcker und Oliver Simons. Bielefeld: Transcript 2007. S. 213-233, hier S. 
226.
Sng führt weiterhin aus: „Der fundamentale Betrug ist vielleicht nichts anderes als eine aufgedeckte 
Täuschung, denn das Subjekt realisiert schliesslich, dass es dazu gebracht wurde, einem Ruf zu 
folgen, der niemals beantwortet werden kann, und dass der Versuch, die Anforderungen des Rufs zu 
erfüllen bedeutet, sich selbst zum Scheitern zu verdammen.“ a.a.O., S. 227.
Gemäss der obigen Interpretation hiesse das: Die Sprache als solche verdammt die Sprechenden oder 
Schreibenden zum Scheitern. Die verzweifelte Konsequenz, mit der das Verhängnis entwickelt wird – 
unabhängig davon, wann und wie die fatale und unkorrigierbare Entscheidung gefallen ist –, markiert 
zugleich einen Unterschied zu Walser, wie auch Isolde Schiffermüller bemerkt: „Im Unterschied zur 
Verspieltheit von Walsers Stücken wirkt Kafkas Prosa radikal und unerbittlich im Durchdenken 
fiktiver Situationen und Entscheidungsmomente.“
Isolde Schiffermüller: Franz Kafkas Gesten. Studien zur Entstellung der menschlichen Sprache. 
Tübingen: Francke 2011. S. 111.
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Teil beschriebene negative und erschreckende Bild ist grösstenteils im Konjunktiv ge-

halten und wird durch eine indikativische Schilderung ersetzt, die alles angenehm und

reibungslos verlaufen lässt. Bekanntlich trügt der Eindruck und die Revision der vorder-

gründigen Anordnung soll hier anhand von einzelnen, kleinteiligen Korrekturmomenten

nachvollzogen werden. Zunächst stellt sich der Erzähler vor, die Kunstreiterin würde

„begleitet vom vergehenden und neu anschwellenden Beifallsklatschen der Hände, die

eigentlich Dampfhämmer sind.“ (DL, 262) Diese Korrektur vom Konjunktivischen in

den Indikativ mit der das Publikum pars pro toto entlarvenden Metapher billigt gleich-

zeitig der ganzen ersten Schilderung zumindest einen Anteil an der Wirklichkeit zu. Der

Vorstellungscharakter ist dadurch freilich noch nicht aufgehoben, doch das Ausgestalten

der Inszenierung macht das Vorgestellte greifbarer und gibt ihm Substanz und Gewicht.

Der erste Berichts endet mit einer hypothetischen Intervention: „[...] vielleicht eilte dann

ein junger Galeriebesucher die lange Treppe durch alle Ränge hinab, stürzte in die Ma-

nege, riefe das: Halt! durch die Fanfaren des immer sich anpassenden Orchesters.“ (DL,

262) Ob dieser Versuch, den Abbruch des Geschehens herbeizuführen, gelingen würde,

ist unbekannt – paradoxerweise gerade weil der Text abbricht und zur zweiten Version

übergeht. Unter neuerlicher Vermischung der Ebenen könnte man vermuten, die Figur

habe gar nicht das Anhalten der Handlung, sondern der Beschreibung gefordert und er-

wirkt. Damit wäre erfolgreich die Wahrnehmung bzw. deren erzählerische Wiedergabe

unterbunden und korrigiert worden. Die musikalischen Selbstkorrekturen „des immer

sich anpassenden Orchesters“ könnten so gedeutet werden, dass sie gerade eben noch

stabilisierend die erste Version begleitet haben, um dann unvermittelt in die zweite über-

zuleiten. Diese harmonisierte Szenerie tritt mit dem Anspruch einer Korrektur auf die

Bühne: „Da es aber nicht so ist; [...]“ (DL, 262) Wenn man den Vorgang so wahrnähme,

wie er zunächst beschrieben worden ist, dann kollabierte diese Wahrnehmung mit der

hastigen Selbstkorrektur eines unverhofft affizierten Betrachters, denn diese innerliche

Korrektur ist einfacher und aussichtsreicher als der Versuch, den realen Abbruch des

Geschehens zu bewirken. Die Selbstkorrektur wäre somit, zumindest aus der Sicht des

Galeriebesuchers, eine Retterin in der Not – wenn sie nicht inszeniert wäre.

Der Schluss lautet: „[...] da dies so ist, legt der Galeriebesucher das Gesicht auf die

Brüstung und, im Schlussmarsch wie in einem schweren Traum versinkend, weint er,

ohne es zu wissen.“ (DL, 263) Damit ist die Logik der Makrostruktur endgültig implizit

durchgestrichen, denn wenn „dies so ist“, also so harmlos wie in der als gültig ausge-

wiesenen Version beschrieben, weshalb dann die Tränen? Der Indikativ des gesamten
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zweiten Teils wird Lügen gestraft und die vermeintliche Lösung in Form einer Selbst-

korrektur, die die eigene Wahrnehmung und die Schrift manipulieren sollte, erscheint als

Betrug oder schlicht Feigheit. Die sich körperlich manifestierende Korrektur am Ende

ist die gewichtigste, denn es sind zuletzt nicht mehr die Worte, es ist das Weinen, das die

Wahrheit ausspricht.622 Der Galeriebesucher versinkt „in einem schweren Traum“, der

an die sich stellenweise materialisierende Vorstellungswelt des ersten Teils anschliesst.

Im Raum zwischen Imagination und Realität geht der Bezug zur eigenen emotionalen

Reaktion verloren, denn der träumende Beobachter weint, „ohne es zu wissen“. Selbst

wenn er noch merken sollte, dass er weint, weiss er jedenfalls nicht mehr, aus welchem

Grund.  Die explizite  Hauptkorrektur  an der  Bruchstelle  der  Erzählung hat  nicht  die

Kraft (und nicht die Funktion), das von ihr Negierte zu invalidieren. Die lokalen Neben-

korrekturen wirken ihr konsequent entgegen und heben sie in der Summe auf. Die im

Zentrum stehende Korrektur ist gleich doppelt inszeniert, denn sie scheint die paradoxe

Funktion zu haben, sich als Maskerade erkennen zu geben. Insofern kollaboriert  die

Hauptkorrektur gleichsam mit den anderen Korrekturen und daher ist der Konflikt zum

Schluss auch nicht unentschieden oder undurchsichtig ambivalent. Die Hierarchisierung

dieser expliziten Korrektur ist somit nicht als schwach zu beschreiben, vielmehr dreht

sie sich im Verlauf der kleinen Erzählung um 180 Grad, denn es verhält sich genau um-

gekehrt als von ihr zunächst suggeriert. Andererseits könnte man den in der Erzählung

angelegten Zweifel am Wahrnehmungs- und Beschreibungsvorgang auch radikalisieren

und nochmals grundsätzlicher fragen: Wer sagt, wie es wirklich ist und warum sollten

wir das glauben, zumal stets nur partikulare, perspektivisch konnotierte Betrachtungen

vorliegen? Jede Version ist gefärbt und womöglich gar verzerrt von den Bewusstseins-

voraussetzungen der beobachtenden Instanz. Der Text könnte demgegenüber vielleicht

auf seine Transparenz verweisen, denn Falschheiten oder Unaufrichtigkeiten werden als

solche ausgewiesen, was heissen kann: es wird nicht gelogen. Korrekturen wären damit

so etwas wie vertrauensbildende Massnahmen und distanzierten sich vom trickreichen,

rhetorisch geschulten Einsatz.623 Daraus ergäbe sich idealerweise zumindest Wahrhaftig-

keit innerhalb einer bestimmten Perspektive, soweit diese sprachlich vermittelt werden

kann. Kafkas Poetik suggeriert, mehr als das sei grundsätzlich nicht zu erreichen, leicht

622 Auch Hans Dieter Zimmermann sieht in dem Weinen den entscheidenden Hinweis darauf, dass das 
Wahre nicht glaubwürdig im Wortsinn der korrigierten Version der Szene verortet werden kann.
Hans Dieter Zimmermann: Der babylonische Dolmetscher. Zu Franz Kafka und Robert Walser. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1985. S. 24f.

623 Damit würde die Erzählung proaktiv dem alten Verdacht gegenüber einer rhetorisch allzu 
geschliffenen und daher möglicherweise betrügerischen Rede begegnen (vgl. Kap. 2.4).
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allerdings weniger.

Ein Besuch im Bergwerk (1920) beschreibt die Besichtigung eines Bergwerks durch

hochrangige Ingenieure, die der Reihe nach charakterisiert werden, wobei das Zutrauen

des Erzählers (eines Bergarbeiters oder des Kollektivs der Bergarbeiter) zu den eigenen

Einschätzungen variiert. Einschlägige Formulierungen lauten: „Oder sollte es möglich

sein, dass [...]? Man wagt über solche Herren kaum ein bestimmtes Urteil abzugeben.

Andererseits ist es aber doch wieder zweifellos, dass [...].“ (DL, 277) Den Ingenieuren

dagegen, die ebenfalls in beobachtender Mission unterwegs sind, wird eine Art von hö-

herer Erkenntnis zugeschrieben: „Wir glauben unser Bergwerk und seine Steine zu ken-

nen, aber was dieser Ingenieur auf diese Weise hier immerfort untersucht, ist uns unver-

ständlich.“ (DL, 278) Diese irgendwie über das gewöhnliche Mass hinausgehenden Un-

tersuchungen werden nicht näher beschrieben, denn dem Erzähler sind sie „unverständ-

lich“ und die Ingenieure sprechen nicht. Der entscheidende Vorteil, den die Besucher

auf ihrer Seite haben, besteht darin, dass sie über Messgeräte verfügen, die als die ei-

gentlichen Träger des Wissens beschrieben werden: „Ein wenig herrschsüchtig ist dieser

Ingenieur, aber doch nur im Namen der Apparate. Zehn Schritte vor dem Wagen [der die

Geräte enthält] sollen wir schon, auf ein wortloses Fingerzeichen hin, zur Seite weichen,

selbst dort, wo kein Platz zum Ausweichen ist.“ (DL, 279) Das heisst in der Konsequenz

nichts anderes, als ganz aus dem Bergwerk – oder auch dem Text – zu verschwinden,

also getilgt zu werden. Das würde die Perspektive auslöschen, aus der alles berichtet

wird und die Ingenieure blieben sich selbst überlassen. Der durch genaues Messen und

übermässiges Wissen akkumulierte Hochmut der Ingenieure überträgt sich sogar auf de-

ren Diener, über den es heisst: „Hinter ihm lachen wir allerdings, aber da auch ein Don-

nerschlag ihn nicht veranlassen könnte, sich umzudrehen, bleibt er doch als etwas Un-

verständliches in unserer Achtung.“ (DL, 279) Dieses Gelächter, das sich bei Walser

vielleicht durchgesetzt und erlösend gewirkt haben würde, bleibt verhalten und zwie-

spältig und wird im Nachgang durch ein mulmiges Gefühl der unfreiwilligen „Achtung“

teils zurückgenommen und beinahe zum verstummen gebracht. Der Glaube an das un-

zugängliche Wissen der anderen, das sich nicht nur aus deren höherer Stellung ableitet,

sondern seinen Ursprung vor allem in den Messgeräten hat, verunmöglicht es, aus der

subalternen Position des Erzählers ein eigenständiges Narrativ mitsamt einer Korrektur

des  Anscheins  zu  entwickeln.  Der  den Bergarbeitern  zugedachte  Raum ist  dafür  zu

knapp bemessen und reicht, wie beschrieben, kaum zum Beiseitespringen. Die Messge-

räte kommen übrigens gar nicht zum Einsatz und scheinen fast schon magischen Cha-
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rakter zu haben. Es reicht aus, dass sie da sind und unerklärlicherweise wirken. Die

schlichte Beobachtungsgenauigkeit des Erzählers wird von der überlegenen, technisch-

magisch vermittelten Messgenauigkeit (bzw. deren Suggestion) erdrückt. Korrekturen

im engeren Sinn kommen hier kaum vor, doch eine gewisse perspektivische Verzerrung

liegt nahe. Damit wird es den Rezipient*innen überlassen, vielleicht nötige Korrekturen

vorzunehmen. Der Spielraum zur Aufhebung der vorherrschenden Logik lässt sich aus

den Stellen des Zögerns und Abwägens konstituieren, wenn etwa im ersten Zitat auf die

Frage und Urteilsenthaltung doch eine als „zweifellos“ bezeichnete Beobachtung folgt.

Diese vorsichtige und ergänzungsbedürftige Bekräftigung einer originären Bergarbeiter-

perspektive existiert im Text nur, weil der entsprechende Blickpunkt mit der Dominanz

der Ingenieure zwar an den Rand gedrängt, nicht aber gestrichen worden ist.

Die Sorge des Hausvaters (1920) präsentiert anfangs verschiedene Herleitungen und

Interpretationen von „Odradek“, von denen „keine zutrifft, zumal man auch mit keiner

von ihnen einen Sinn des Wortes finden kann.“ (DL, 282) Und doch existiert ein Wesen

dieses Namens, das man beobachten, benennen und beschreiben kann, über das aber

keine begriffliche Klarheit zu erlangen ist. Odradek ist ebenso rätselhaft wie sein Name:

„Man wäre versucht zu glauben, dieses Gebilde hätte früher irgendeine zweckmässige

Form gehabt und jetzt sei es nur zerbrochen. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein;

wenigstens findet sich kein Anzeichen dafür.“ (DL, 283) Der Ansatz einer sinnstiftenden

Deutung wird abgebrochen und revidiert, weil er blosse Spekulation ist, denn greifbare

Anhaltspunkte gibt es nicht. Das Wesen ist „sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen“

sowie „beweglich und nicht zu fangen“ (DL, 283). In den letzten drei Abschnitten wird

das  in  den ersten  vier  verwendete „es“ stillschweigend zu „er“  korrigiert  und diese

heimliche Interpretation, Odradek als eine Person zu betrachten, bleibt im Gegensatz zu

den früheren Deutungen unwidersprochen. Vielleicht entkommt diese Entscheidung nur

dadurch der Rücknahme, dass sie gar nicht direkt ausgesprochen wird. Formuliertes da-

gegen wird rasch zweifelhaft: Odradek „lacht; es ist aber nur ein Lachen, wie man es

ohne Lungen hervorbringen kann. Es klingt etwa so, wie das Rascheln in gefallenen

Blättern.“ (DL, 284) Der übliche Begriff des Lachens wird entleert bzw. umgedeutet.

Ein Lachen ohne Lungen kann man sich noch als ein gespenstisches oder eines aus der

Konserve vorstellen. Aber „wie das Rascheln in gefallenen Blättern“? Das ist eigentlich

kein Lachen mehr und der zweite Satz gibt dem Wort, das keineswegs fallengelassen,

sondern wiederholt wird, einen neuen Inhalt, der sich nicht leicht aus dem Geräusch des

Lachens ableiten oder mit ihm vergleichen lässt. Aus Sicht der Leser*innen wäre denk-
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bar, eine Korrektur zu realisieren und entweder den Begriff des Lachens oder aber die

Umschreibung preiszugeben. Wie schon an ähnlichen Stellen bei Walser, scheint es aber

sinnvoller, die paradoxe Fügung nicht willkürlich zu eliminieren und so dem Verlangen

nach einer klaren Hierarchisierung nachzugeben, wenn das im Text nicht erkennbar an-

gelegt ist.  Unterschiedliches und im konventionellen Verständnis schwer Vereinbares

trifft zusammen, ohne dass sich eine Lösung herauskristallisierte. Ganz am Ende gibt es

noch eine beinahe unmerkliche Korrektur, wenn der Erzähler fragt, ob Odradek sterben

kann: „Er schadet ja offenbar niemandem; aber die Vorstellung, dass er mich auch noch

überleben sollte, ist mir eine fast schmerzliche.“ (DL, 284) Dieses Wesen schadet also

niemandem – ausser eben dadurch, dass es existiert, nicht verschwindet und nicht genau

verstanden werden kann. Das menschliche Leben endet, aber die Interpretation von Welt

und Sprache kommt zu keinem natürlichen Abschluss (am Ende steht kein Schluss).624

Diese subtile Erörterung ist ebenso zwiespältig wie die obige zu Odradeks Lachen. Auf

beiden Seiten der Aussage kommen von Kafka oft verwendete Vorbehalte („offenbar“,

„fast“) vor. Was gelten soll, steht zuletzt zur Diskussion, es wird nicht autoritativ gesagt.

Man könnte demgegenüber wieder auf das Prinzip Betrachtung verweisen, doch bereits

die Anschauung ist unweigerlich von mitschwingenden Interpretationen kontaminiert.

Finale Korrekturen können demnach auch nicht aus einer ganz neutralen Wahrnehmung

des Gegebenen erwachsen. Nicht erst das Ausformulierte, schon das Beobachtete er-

weist sich als korrigierbar. Erzähler und Leser*innen müssen auf zweifelhafter Basis

entscheiden – sehen sie in Odradek ein Es oder ein Er, hören sie eher ein Lachen oder

ein Rascheln?625 Die umsichtige Betrachtung kann die sprachliche Erörterung zwar er-

gänzen oder in Grenzfällen sogar ersetzen, ist aber gleichwohl in den unabschliessbaren

Prozess immer neuer Interpretation eingeschrieben, der einen überlebt. Ironischerweise

macht diese Erzählung selbst ihren Odradek unsterblich und Kafka musste deshalb nicht

nur vom Text, sondern auch von dessen unzähligen Interpretationen überlebt werden –

offenbar eine „fast schmerzliche“ Vorstellung.

624 Mit Werner Hamacher könnte man behaupten, Odradeks Wesen sei die unausgesetzte Korrektur: 
„Jede Deutung von Odradek, die den Anspruch auf Sicherheit, Schlüssigkeit und Sinn erhebt – und 
dies sind die hermeneutischen Prinzipien sowohl des Hausvaters als auch der von ihm kritisierten 
Etymologen –, muss Odradek verfehlen, weil Odradek Dissidenz und ausscheren aus der Ordnung des
Sinns bedeutet und also 'bedeutet', dass es nicht bedeutet. Seine Rede sagt, dass er sie in Abrede stellt, 
dass er ent-redet. Sein Name heisst, dass er nicht heisst.“
Werner Hamacher: Entferntes Verstehen. Studien zu Philosophie und Literatur von Kant bis Celan. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1998. S. 307.

625 Darauf gibt es möglicherweise keine klaren Antworten, so dass man nur die Metamorphosen des 
Wahrnehmungsprozesses nachzeichnen kann (vgl. die Ausführungen zur Theorie der 
Verschwommenheit, Kap. 2.4).
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Elf Söhne (1920) werden der Reihe nach und mit sich aufreihenden Nuancierungen

charakterisiert. Auch in dieser Erzählung drückt sich die Tendenz ins Widersprüchliche

selten in offensichtlichen Korrekturen aus. Ich zitiere die Beschreibung des elften und

letzten Sohns:

Mein elfter Sohn ist zart, wohl der schwächste unter meinen Söhnen; aber täuschend in seiner Schwä-

che; er kann nämlich zu Zeiten kräftig und bestimmt sein, doch ist allerdings selbst dann die Schwä-

che irgendwie grundlegend. Es ist aber keine beschämende Schwäche, sondern etwas, das nur auf die-

sem unsern Erdboden als Schwäche erscheint. Ist nicht zum Beispiel auch Flugbereitschaft Schwäche,

da sie doch Schwanken und Unbestimmtheit und Flattern ist? Etwas Derartiges zeigt mein Sohn. Den 

Vater freuen natürlich solche Eigenschaften nicht; sie gehen ja offenbar auf Zerstörung der Familie 

aus. (DL, 291f.)

Der Begriff der Schwäche macht mehrere Verwandlungen durch und die scheinbar naht-

lose Argumentationslogik des monologisierenden Vaters wird von den um Stringenz un-

bekümmerten Übergängen konterkariert („Schwäche irgendwie grundlegend“, „offenbar

auf Zerstörung der Familie aus“). Im Unterschied zur Beschäftigung des Hausvaters mit

Odradek fehlt hier jede interpretatorische Sorgfalt und anders als die Bergarbeiter zeigt

dieser Erzähler keinerlei Unsicherheiten und Vorbehalte. Zudem kann sich der Gegen-

stand der  Beschreibung – ein weiteres  Exemplar  der  stummen oder  verstummenden

Söhne in  Kafkas  Werk –  nicht  äussern.  Odradek sagt  immerhin  seinen Namen und

macht sich auch anderweitig bemerkbar und die Ingenieure sind zwar sprachlos, aber

dennoch höchst präsent.  Hier dagegen masst sich der Erzähler Korrektursouveränität

einfach an und dreht die Begriffe so hin, wie er sie braucht. Ungeachtet der häufigen

Anpassungen gibt es keinen Hinweis auf ein Ringen um angemessene sprachliche Re-

präsentation der Wirklichkeit. Zwar funktionieren die Formulierungen einzeln betrachtet

ganz ähnlich, doch sie haben keinen suchend-zweifelnden Charakter, sondern gliedern

sich einer stets vorwärts drängenden Rede an. Die Korrekturen wirken daher paradoxer-

weise nicht rekursiv. Odradek ist beweglich, flüchtig und nicht zu fassen, deshalb muss

man sich immer aufs Neue mit ihm beschäftigen; der elfte Sohn und seine Schwäche

hingegen können festgeschrieben werden. Das liegt weniger am Gegenstand oder an den

einzelnen Korrekturen, als am unbekümmerten framing des interpretierenden Erzählers,

der den Eindruck vermittelt, die Wahrheit bereits zu kennen und alle sprachlichen Vol-

ten nur zum Zweck ihrer Festsetzung zu vollbringen. Daraus könnte man schliessen,

Hausvater und Vater seien bei Kafka eben nicht das selbe. Eines bleibt sich aber gleich:

Wie den Deutungen des besorgten Hausvaters notwendig viele weitere folgen, so kann

auch der Interpretation dieses Erzählers widersprochen werden, indem die Korrekturen
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noch  einmal  mit  abweichender  Gewichtung  durchgespielt  werden.  Die  „Schwäche“

wäre beispielsweise irgendwie keine Schwäche, weil sie vielleicht nur „auf diesem Erd-

boden“ so erschiene, eigentlich aber offenbar so etwas wie „Flugbereitschaft“ darstellte.

Das hebt die vom Erzähler vorgegebene Logik auf, gebraucht die von ihm eingeführten

Elemente und setzt sie neu zusammen. Die Marschrichtung der Korrekturen ist verän-

dert.626

Ein Bericht für eine Akademie (1917) bringt einen nochmals ganz anderen Erzähler

und Deuter ins Spiel. Dieser dressierte Affe kommt über Umwege zur Sprache:

Ich kann natürlich das damals affenmässig Gefühlte heute nur mit Menschenworten nachzeichnen und

verzeichne es infolgedessen, aber wenn ich auch die alte Affenwahrheit nicht mehr erreichen kann, 

wenigstens in der Richtung meiner Schilderung liegt sie, daran ist kein Zweifel. (DL, 303)

Die „Affenwahrheit“ ist etwas Empfundenes, das der menschlichen Sprache vorgelagert

ist und von dieser unweigerlich verzerrt wird. Im besten Fall können sorgsam gewählte

Worte wie Wegweiser auf die gemeinten Inhalte zeigen.627 Anfangs aber ging es ums

nackte Überleben, denn der eingefangene Erzähler hat sich, nach sorgfältiger Erwägung

(un-)möglicher Fluchtversuche, dazu gezwungen gesehen, einfach nicht mehr Affe zu

sein, also gewissermassen eine radikale Selbstkorrektur vornehmen. „Ich rechnete nicht

so menschlich, aber unter dem Einfluss meiner Umgebung verhielt ich mich so, wie

wenn ich gerechnet hätte.“ (DL, 307) Das ist eine Teilkorrektur der vorausgegangenen,

allzumenschlichen Schilderungen und legt  eine aus der  zeitlich-sprachlichen Distanz

eingenommene Aussenperspektive nahe, zumal beobachtetes instinktives Verhalten bis-

weilen den Eindruck erweckt, das Tier habe überlegt und gerechnet. Hinzu kommt der

Einfluss des Umgangs mit Menschen, was seinerseits eine nachträgliche Interpretation

und einen Eingriff in die Erinnerung darstellt, weil die Schlussfolgerung ausserhalb der

Reichweite der damaligen Affenwahrnehmung liegt. Obwohl die Vergangenheit solcher-

art teils verzeichnet, teils korrigiert wird, geriert sich der Erzähler als neutraler Bericht-

erstatter. Er sagt, wie es ist, und duldet keine weitere Korrektur: „Im Ganzen habe ich

jedenfalls erreicht, was ich erreichen wollte. Man sage nicht, es wäre der Mühe nicht

wert gewesen. Im übrigen will ich keines Menschen Urteil, ich will nur Kenntnisse ver-

breiten, ich berichte nur [...]“ (DL, 313) Die radikale Korrektur des eigenen Wesens –

als Einschnitt etwa vergleichbar mit der Verwandlung von Gregor Samsa – mitsamt der

Umdeutung der eigenen Geschichte soll unangreifbar und definitiv gültig sein. Beide

626 Diese abweichende Aufreihung ist natürlich ebenso willkürlich wie die des Erzählers und eben darum
geht es mir. Eine richtige oder definitive Auflösung, wie sie der Erzähler suggeriert, gibt es – genau 
genommen – im Hinblick auf den elften Sohn ebenso wenig wie für den exotischeren Odradek.

627 Zur Sprache als Wegweiser im Mann ohne Eigenschaften, vgl. Kap. 4.3.3.

202



Korrekturbewegungen waren für das Überleben notwendig und stehen daher nicht zur

Diskussion und gerade Einwände von unverwandelten „Menschen“ sind unerwünscht.

Diese behauptete  Korrektursouveränität  als  Deutungshoheit  hat  defensiven Charakter

und bewahrt eine letzte Bastion der Autonomie, nachdem von der ursprünglichen Affen-

freiheit  nichts  übriggeblieben ist.  Allerdings  hat  der  Erzähler  die  vermenschlichende

Selbstkorrektur nicht als Eigenbestimmtheit oder Befreiung wahrgenommen – sie war

ein Ausweg, eine Notlösung und eine Alternative zur Grossen Korrektur. Der Affe kann

nur verteidigen, was ihm geblieben ist oder vielmehr was er notgedrungen erworben hat.

Analoges kann man generell über nachgelagerte korrigierende Interpretationen sagen,

deren Funktion es ist, etwas nicht mehr zu Änderndes (im Text ist das nur scheinbar der

Fall, daher sind die Korrekturen inszeniert), doch in einem anderen Licht zu betrachten.

Die Erzählung Eine kleine Frau (1924) enthält Beschreibungen einer eigentümlichen

Wahrnehmung, die sich nicht leicht in eine konkrete Vorstellung umsetzen lässt:

Den Eindruck, den ihre Hand auf mich macht, kann ich nur wiedergeben, wenn ich sage, dass ich  

noch keine Hand gesehen habe, bei der die einzelnen Finger derart scharf voneinander abgegrenzt wä-

ren, wie bei der ihren; doch hat ihre Hand keineswegs irgendeine anatomische Merkwürdigkeit, es ist 

eine völlig normale Hand. (DL, 322)

Die Hand wirkt also ungewöhnlich klar konturiert, doch dieses scharf eingestellte Bild

verschwimmt mit der Korrektur, die jegliche anatomische Auffälligkeit in Abrede stellt

und „eine völlig normale Hand“ erkennen will. Das Besondere an dieser Wahrnehmung

der Hand scheint also – wenn überhaupt – nur dadurch vermittelt werden zu können,

dass auf etwas Bedeutsames hingewiesen und dann sofort das mit dieser Beschreibung

korrespondierende Bild korrigiert wird. Nach Abzug alles dessen, das sich überprüfen,

messen oder anderweitig nachvollziehen liesse, bleibt nur die ursprüngliche Betrachtung

in Form einer nunmehr amorphen Andeutung übrig. Die kleine Frau und der Erzähler

sind zwar nicht näher bekannt, doch offenbar ärgert sie sich immerzu über ihn, weshalb

„die einzige Beziehung, die zwischen uns besteht, der Ärger ist, den ich ihr bereite, oder

vielmehr der Ärger, den sie sich von mir bereiten lässt.“ (DL, 323) Von diese Korrektur

oder deren Interpretation hängt es ab, ob man dem Erzähler in dieser Sache eine aktive

oder eine passive Rolle zuschreibt. Er selbst ist der Überzeugung, die Frau lasse sich un-

nötigerweise und auf eigene Rechnung von ihm ärgern. Das ist die Rhetorik einer nicht

untypischen correctio, die den Sachverhalt wirkungsvoll ins rechte Licht rücken soll. In

psychologischer Hinsicht dagegen könnte sich hier auch ein heimliches Bewusstsein der

eigenen Verfehlung aussprechen. Die Interpretationen schliessen einander nicht aus und
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vielleicht ist es ratsam, eine allfällige Entscheidung auf Eis zu legen und vom weiteren

Erzählverlauf abhängig zu machen. Der Erzähler wird jedenfalls nicht glaubwürdiger,

wenn er, gemäss eigener Aussage also ein Fremder, als einziger den wahren Grund für

das augenscheinliche Leiden der kleinen Frau zu kennen behauptet. Und schliesslich ne-

giert er dieses womöglich nur scheinbare Leiden, denn „ich habe sogar den Verdacht,

dass sie sich – wenigstens zum Teil – nur leidend stellt, um auf diese Weise den Ver-

dacht der Welt auf mich hinzulenken.“ (DL, 324) Damit steht sozusagen statt Aussage

gegen Aussage, Verdacht gegen Verdacht: Der Erzähler wirft der Frau vor, „den Ver-

dacht der Welt“ über ihn bringen zu wollen und versucht, seiner Gegenspielerin mit den

eigenen Verdächtigungen zu kontern.

Dem klein-kleinlichen Narrativ der Frau mitsamt den dort verorteten Interpretationen

und Urteilen fehlt demnach jede Überzeugungskraft. Der Erzähler müsste sich folglich

um die gleichsam klein gehaltene Frau und die eigene textuelle Herrschaft keine Sorgen

machen, wenn da nicht noch die Korrekturen wären: „Also könnte ich in dieser Hinsicht

völlig beruhigt sein? Nein, doch nicht; denn wenn es wirklich bekannt wird [...]“ (DL,

325) Verunsicherung macht sich breit, indem die bislang erfolgreich verteidigte Position

als gleichwohl gefährdet erkannt wird. Allerdings ist das eine derjenigen Korrekturen,

deren Logik sich ohne grosse Anstrengung umkehren lässt, denn selbst wenn es bekannt

würde, hätte es doch – folgt man dem Bisherigen – keine Glaubwürdigkeit. Doch der

Erzähler zweifelt und die Ausrichtung der Korrektur zeigt hier vor allem an, welches

Gefühl aktuell die Überhand hat. Mitgeteilt wird nicht das Ergebnis einer Reflexion,

sondern deren Bewegung im Bewusstseinsverlauf als Einblick. Weil eine dauerhafte Be-

ruhigung ausbleibt, erwägt der Erzähler zudem, den Konflikt mit einer Korrektur seines

Verhaltens aufzulösen, was aber aussichtslos erscheint: „Ihre Unzufriedenheit mit mir

ist ja, wie ich jetzt schon einsehe, eine grundsätzliche; nichts kann sie beseitigen, nicht

einmal die Beseitigung meiner selbst; ihre Wutanfälle etwa bei der Nachricht meines

Selbstmordes wären grenzenlos.“ (DL, 328) Demnach würde nicht einmal eine Grosse

Korrektur Abhilfe verschaffen. Diese plötzliche Eskalation von einer praktischen Selbst-

korrektur als Verhaltensänderung in die Extremform des Suizids ist bemerkenswert. Es

erinnert daran, dass Kafkas Geschichten eine einmal in Gang gesetzte Logik oft gnaden-

los bis zu deren äussersten Konsequenzen treiben. Der Erzähler anerkennt unterdessen

die Subjektivität seines Standpunkts, denn alle scheinbar äusserlichen Entwicklungen

sind „keine Veränderungen der Sache selbst [...], sondern nur die Entwicklung meiner

Anschauung von ihr“ (DL, 330). Dennoch kann die Innenwelt eine ersehnte Auflösung
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der Konfliktsituation nicht leisten, sondern wird zusehends opaker und inkonsistenter.

Einerseits  ist  „diese Anschauung teils ruhiger,  männlicher“,  während sie andererseits

und zeitgleich „eine gewisse Nervosität annimmt.“ (DL, 330) Die scheinbar wachsende

und sogar noch „männlicher“ werdende Ruhe verrät und korrigiert sich in der mit ihr

nicht vereinbaren und doch nicht von ihr abzulösenden „Nervosität“. Oder umgekehrt,

denn eine Richtung wird gar nicht mehr vorgegeben, was darauf schliessen lässt, dass

der Erzähler die Korrekturen nicht bedingungslos für – oder gegen – sich mobilisieren

kann. Insgesamt nehmen die Verdachtsmomente, die sich unverhofft gegen ihn richten,

nun mehr Raum ein, als noch im Eingangsteil des Texts. Nachdem beide Tendenzen

ausführlich beschrieben worden sind, folgt ganz am Ende die Feststellung, „dass, wenn

ich mit der Hand auch nur ganz leicht diese kleine Sache verdeckt halte, ich noch sehr

lange, ungestört von der Welt,  mein bisheriges Leben ruhig werde fortsetzen dürfen,

trotz allen Tobens der Frau.“ (DL, 333) Mit der Entfernung einer fast bedeutungslosen

Kleinigkeit, etwa der kleinen Frau oder vielleicht einer kleinen, harmlosen Korrektur,

wären alle Schwierigkeiten beseitigt (das Ende würde zum Schluss). Dem Erzähler ge-

lingt es aber weder, im ganzen Text Korrektur- und Diskurshoheit zu behalten, noch mit

der Ambivalenz seiner Situation Frieden zu schliessen und somit bleibt nur ein Ausweg:

Die Dissonanz muss vor der Welt und zeitweise vielleicht auch vor dem Erzähler selbst

verborgen werden.  Mit  diesem Taschenspielertrick  dürfte  es  weiterhin  möglich  sein,

„ungestört“ und „ruhig“ Lebenszeit zu akkumulieren, ohne von innen oder aussen mit

perspektivischen Korrekturen und anderen Zumutungen konfrontiert zu werden. In der

Erzählung bleibt offen, ob diese Strategie längerfristig Erfolg hat. Es wäre zu bedenken,

welcher Unterschied zwischen dem Verdecken – einer gleichsam „kleinen“ (schwachen)

Streichung – und dem Tilgen besteht, denn was nicht gelöscht wird, macht sich irgend-

wann doch wieder bemerkbar.

Für eine Arbeit über inszenierte Sofortkorrekturen ist von allen zu Kafkas Lebzeiten

publizierten  Texten  die  Erzählung  Josefine,  die  Sängerin  oder  Das Volk  der  Mäuse

(1924) am ergiebigsten. Was die Häufigkeit des Vorkommens von Selbstkorrekturen auf

knappem Raum angeht, wetteifert dieser Text mit Walsers Jakob von Gunten. Schon der

Doppeltitel enthält eine für die Erzählung bedeutsame Differenz zwischen Josefine, der

Sängerin, und dem (restlichen) Volk der Mäuse. Erzählt wird aus der Mausperspektive,

ohne dass deren sprachliche Vermittlung – im Unterschied etwa zum Affen – irgendwie

thematisiert  oder erklärt  würde.628 Die Mäuse schreiben sich „praktische Schlauheit“

628 Die Mäuse werden hier (soweit möglich) als Mäuse behandelt, um den Primärtext nicht gleichsam 
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viel eher zu als einen Sinn für Musik, „auch wenn wir einmal – was aber nicht geschieht

– das Verlangen nach dem Glück haben sollten, das von der Musik vielleicht ausgeht.“

(DL, 350) Der Wunsch von manchen Mäusen nach Musik oder dem Glück, das diese

„vielleicht“ vermittelt, den der Text, wenn auch als Ausnahme und Kuriosum, eingangs

behauptet hat, wird ganz beiläufig korrigiert („was aber nicht geschieht“). Selbst wenn

wir diese Korrektur vorübergehend beim Wort nehmen wollten und also annähmen, der-

gleichen komme tatsächlich nicht vor, wäre die gewöhnliche Mausperspektive dennoch

bereits transzendiert. Das Verwenden einer menschlichen Sprache kann man noch als er-

zählerische Notwendigkeit einordnen, aber woher weiss eine Maus, was „von der Musik

vielleicht ausgeht“? Ein Begriff von Musik und deren möglichen Wirkungen muss ent-

weder über eigene Erfahrung, die bestritten wird, oder eine anderweitige Anbindung an

die Menschenwelt gebildet worden sein. Zugleich kann die Korrektur im Zitat nur dann

überhaupt  einen Sinn haben,  wenn man zwischen der  dargestellten Mausperspektive

und einer menschlichen grundlegende Differenzen annimmt. Sowohl der Erzähler, als

auch Josefine, die eine aus dem Mäusevolk herausragende Ausnahmeerscheinung sein

soll,  haben insofern eine Vermittlungsfunktion zwischen den Lebenswelten. Während

der Erzähler offenbar sprechen oder schreiben kann, „liebt [Josefine] die Musik und

weiss sie auch zu vermitteln“ (DL, 350). Das widerspricht erneut der obigen Korrektur

und der Versuch, diese ganz wörtlich zu verstehen, muss endgültig aufgegeben werden.

Als eine Art Ergebnisprotokoll dieser anfänglichen Korrekturbewegungen könnte man

etwa Folgendes festhalten: Natürlicherweise haben wir – als Mäuse – mit Musik nichts

zu schaffen, aber dennoch nehmen wir – als stille Teilhaber Josefines und des Erzählers

–  de facto irgendwie Anteil an einem musikalischen Phänomen. Das scheint auf noch

nicht näher bestimmten Übersetzungsleistungen zu basieren, die Musik oder eine Vor-

stellung davon sprachlich oder akustisch ins Reich der Mäuse hineintragen.

Diese unklare Situation gibt zu denken: „Wir sind doch ganz unmusikalisch; wie

kommt es,  dass wir Josefinens  Gesang verstehn oder,  da Josefine unser  Verständnis

leugnet, wenigstens zu verstehen glauben.“ (DL, 350f.) Die zitierte Meinung Josefines

modifiziert das Bisherige nochmals, denn ihr zufolge bilden sich die anderen Mäuse das

Verstehen ihres Gesangs nur ein. Das Rätsel um ein womöglich nur scheinbares Ver-

neuerlich zu korrigieren, indem man etwas anderes einsetzte. Ich folge damit Theodor W. Adornos 
Grundsatz, der in der Interpretation von Kafkas Texten vor Kurzschlüssen bewahren soll: „alles 
wörtlich nehmen“.
Theodor W. Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka. In: Theodor W. Adorno: Kulturkritik und Gesellschaft
I. Prismen. Ohne Leitbild. Gesammelte Schriften. Band 10.I. Hg. v. Rolf Tiedemann. Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp 1977. S. 254-287, hier S. 257.
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ständnis wird dadurch nicht aufgelöst, denn wie und wozu sollten sich Mäuse einbilden,

einen Sinn für Musik zu haben? Zudem muss zwischen Josefine und anderen Mäusen

eine Art von komplexer Kommunikation stattfinden. Es wird zwar nicht behauptet, dass

diese sprachlich organisiert sei, doch im Bericht des Erzählers kommen recht anspruchs-

volle Konzepte wie „Leugnung“ und „richtiges Verstehen“ vor. Ob diese tatsächlich zur

(gewöhnlichen) Mäusewelt gehören oder erst vom sprachlich begabten Erzähler in diese

hineininterpretiert werden, ist ebenso ungewiss wie der Status des Gesangs. Musik und

Sprache scheinen im Aufbau der Erzählung eine vergleichbare Rolle zu spielen, obwohl

nur die Erstere explizit thematisiert wird. Die Sonderrolle und Übersetzungsleistung der

singenden Maus werden im weiteren Erzählverlauf relativiert: „Im vertrauten Kreise ge-

stehen wir einander offen, dass Josefinens Gesang als Gesang nichts Ausserordentliches

darstellt.“ (DL, 351) Die Formulierung „Gesang als Gesang“ und die nachfolgende Be-

wertung setzen ein avanciertes, zum Vergleich befähigendes Verständnis davon voraus,

was unter Gesang zu verstehen sei. Auf welche Standards berufen sich die Mäuse, deren

Sprachgebrauch, im Gegensatz zur Musik,  weder behauptet noch negiert  wird? Eine

Teilantwort  darauf  ergibt  sich,  wenn der  Begriff  des  Gesangs weiter  problematisiert

wird: „Ist es überhaupt Gesang?“ (DL, 351) Josefines Singen entspricht nämlich nicht

dem, was die alten Überlieferungen – es existiert also eine eigene Erinnerungskultur der

Mäuse, deren Speichermedium nicht genannt wird – andeuten. Daraus erwächst die zu-

nächst als Frage formulierte Vermutung, es könnte wohl auch bloss ein Pfeifen sein:

„Und Pfeifen allerdings kennen wir alle, es ist die eigentliche Kunstfertigkeit unseres

Volkes, oder vielmehr gar keine Fertigkeit, sondern eine charakteristische Lebensäusse-

rung.“ (DL, 351f.) Diese Korrektur stuft das gerade noch immer menschlicher wirkende

Volk der Mäuse gleich doppelt herunter, denn nicht nur ist das Pfeifen keine Kunst (im

Unterschied zur Musik oder Sprache), es ist eigentlich „gar keine Fertigkeit“, also nicht

einmal etwas Erlerntes und absichtsvoll Eingesetztes, sondern schlicht ein Begleitge-

räusch als Instinkt und „Lebensäusserung“. Diese Herabsetzung erstreckt sich nicht nur

auf die gewöhnlichen Mäuse, sondern betrifft auch Josefine – falls sich ihr Gesang am

Ende als blosses Pfeifen entpuppen sollte.

Die Rückkehr ins Tierreich wird noch deutlicher, wenn ausgeführt wird, viele Mäuse

seien sich ihres Pfeifens überhaupt nicht bewusst. Bräche man die Korrekturreihe an

dieser Stelle ab, wäre fast alles geklärt: Der Erzähler hätte das durch seinen rätselhaften

Bericht erst geschaffene, also sprachlich induzierte Problem durch Korrektur im Sinn

der Rückübersetzung ins Tierische behoben. Es gäbe weder Produktion noch Rezeption
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von Gesang. Pfeifen findet statt, was nicht weiter bemerkenswert ist. Natürlich lässt sich

die ganze Erzählung nicht so leicht annullieren und wird auch nicht abgebrochen. Das

sprachliche Gerüst der textuellen Struktur jedenfalls löst sich nicht in ein Pfeifen auf,

denn dieses ist offenkundig mehr und anderes. Indem der Erzähler nicht aus dem Text

getilgt werden kann, bleibt auch das Phänomen der vergleichbaren Ausnahme Josefine

bestehen. Die Auflösung des Rätsels misslingt, obwohl der Gesang

vielleicht gar, wie es mir wenigstens scheint, über die Grenzen des üblichen Pfeifens kaum hinaus-

kommt – ja vielleicht reicht ihre Kraft für dieses übliche Pfeifen nicht einmal ganz hin, während es ein

gewöhnlicher Erdarbeiter ohne Mühe den ganzen Tag über neben seiner Arbeit zustandebringt. (DL, 

352)

Diese neue Korrektur ordnet die fragliche Merkwürdigkeit sogar noch unter dem Durch-

schnitt ein. Beide Behauptungen sind mit umsichtigen Vorbehalten versehen („wie es

mir wenigstens scheint“, „vielleicht“) und schon dadurch nicht sehr stark hierarchisiert.

Das Pfeifen Josefines wird knapp ober- bzw. unterhalb dessen angesetzt, was von einer

normalen Maus zu erwarten wäre. Damit würde es sich in beiden Fällen um ein nicht

unbedingt erstaunliches, aber doch abweichendes und damit auffälliges Pfeifen handeln.

Mit der Vergleichsgrösse „Erdarbeiter“ könnte ein Mensch gemeint sein oder aber eine

Maus, indem ein menschlicher Arbeitsbegriff nach schon bekanntem Muster ins Mäuse-

reich transponiert würde. Jedenfalls läuft dieser beiläufig und ganz selbstverständlich

gebrauchte Vergleich der nivellierenden Tendenz der ganzen Passage zuwider. Während

der Erzähler die Kluft zwischen Josefine und den übrigen Mäusen verkleinert, scheinen

Korrekturen wie die zuletzt zitierte einen eher noch wachsenden Abstand zwischen ihm

selbst und dem ganzen Volk der Mäuse – wahlweise inklusive Josefine – zu insinuieren.

Umgekehrt rechnet sich der Erzähler mit dem häufig verwendeten „wir“ dezidiert zum

Volk. Doch wenn ein Erzähler erklärt, etwas scheine ihm so und so, dann hat er offenbar

eine Vorstellung von der eigenen perspektivischen Bedingtheit, Schein und Sein, Unge-

wissheit von Wahrheit usw. Die nächste Korrekturphase folgt alsbald: „Es ist aber eben

doch nicht nur Pfeifen, was sie produziert.“ (DL, 352) Das Josefine zugeordnete Verb

„produzieren“ legt ein intentionales Tun nahe und schon damit ist ihr Pfeifen oder was

es sein mag wieder aus dem gewöhnlichen Mäusedasein herausgehoben. Es ist, als habe

der Erzähler die soeben angezogene Korrekturschraube nochmals zurückgedreht. Diese

Josefine macht „eben doch“ etwas anderes als ihre Artgenossen, aber zur Würdigung

dessen darf man nicht nur hinhören, man muss die Sängerin sehen – in der Betrachtung

soll sich erweisen, was eigentlich gemeint ist. Auf die Performanz kommt es an, denn
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die Sängerin stellt sich hin, als täte sie etwas Aussergewöhnliches und erst dadurch ent-

steht ein besonderer Eindruck, dem sich keiner entziehen kann: „Opposition treibt man

nur in der Ferne; wenn man vor ihr sitzt, weiss man: was sie hier pfeift, ist kein Pfei-

fen.“ (DL, 354) Gemäss dem Prinzip „Betrachtung“ gilt: das Phänomen lässt sich nicht

abschliessend erklären, man muss es erlebt haben.629

Von Gesang ist für den Augenblick nicht mehr die Rede, stattdessen kollabiert die

Dichotomie von Pfeifen und nicht oder mehr als Pfeifen.630 Die Begriffe halten dem un-

mittelbaren Eindruck der Produktion oder Inszenierung nicht stand und es erscheint aus-

sichtslos, das Phänomen mit sprachlichen Mitteln genau erfassen zu wollen. Der Effekt

hängt jedoch nicht von Josefine allein ab, denn die anderen Mäuse sind während ihrer

Aufführung ungewöhnlich still: „Ist es ihr Gesang, der uns entzückt oder nicht vielmehr

die feierliche Stille, von der das schwache Stimmchen umgeben ist?“ (DL, 354) Gibt es

die Stille wegen des Gesangs oder den Gesang wegen der Stille? Die Stille könnte das

Resultat einer Erwartungshaltung sein, die etwas Aussergewöhnliches hervorbringt, das

dann auf das Zentrum der Aufmerksamkeit projiziert wird. Doch der Auftritt Josefines –

wenn nicht ihr Gesang als solcher – löst diese feierliche Atmosphäre erst aus und daher

sollte wohl am ehesten von einer Wechselwirkung ausgegangen werden. Das Zitat nennt

das zwar nun wieder „Gesang“, degradiert diesen aber im selben Satz mit dem Hinweis

auf das „schwache Stimmchen“. Vor der zitierten Stelle steht noch die Bezeichnung

„Kunst“, was die Sängerin von den übrigen, ausdrücklich nicht kunstfertigen Mäusen

abhebt. Nichtsdestoweniger entzaubert sich dann die Vorführung als eine nur halb beab-

sichtigte kooperative Leistung des Kollektivs. Der Korrekturkreisel dreht sich immer

weiter und schreibt der Erzählung eine Logik ein, die den zwingenden Schlusspunkt fast

ausschliesst. Bei einer Störung des Gesangs wagt der Erzähler einen direkten Vergleich:

Dort das „trotz aller Routine immer noch schüchterne Pfeifen [Josefines] und hier im

Publikum  das  selbstvergessene  kindliche  Gepfeife;  den  Unterschied  zu  bezeichnen,

wäre unmöglich gewesen.“ (DL, 355) Was meint hier die Aussage, es „wäre unmöglich

629 Insofern ist gar nicht zu erwarten, im Verlauf der Erzählung würde man Josefines Kunst erklärt 
bekommen, denn die (Sprach-)Kunst des Erzählers scheint dazu ungeeignet. Christine Lubkoll 
schreibt: „Am umfassendsten erscheint die Negation als Strategie des Erzählers: Durch die 
Zirkelstruktur der Argumentation und das permanente Durchstreichen des Gesagten [...] verweigert er 
die herkömmliche Zeigefunktion der Kunst und zeigt stattdessen, dass er nicht zeigt.“
Christine Lubkoll: Dies ist kein Pfeifen. Musik und Negation in Franz Kafkas Erzählung Josefine, die 
Sängerin oder Das Volk der Mäuse. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte 66. Hg. v. Richard Brinkmann. Stuttgart: J.B. Metzler 1992. S. 748-764, hier S. 
763f.

630 Der letzte Teil des zitierten Satzes („was sie hier pfeift, ist kein Pfeifen“) macht den Eindruck einer 
zusammengebrochenen Korrektur, deren vermittelnder Übergang nicht mehr lesbar ist.
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gewesen“? Ist es grundsätzlich unmöglich, weil es den Unterschied nicht gibt, oder wäre

es nur aus der Situation heraus und unter dem Eindruck des Gesangs- oder Performanz-

phänomens unmöglich gewesen? Oder wäre das „bezeichnen“ einer spürbaren Differenz

schlicht für die anwesenden und weniger sprachbegabten Mäuse unmöglich gewesen?

Schliesslich hat der Erzähler einen Unterschied deutlich genug benannt: Auf der einen

Seite intentionales Tun (man inszeniert nicht zufällig, das gilt auch für die Korrekturen),

das nicht nur mit der Pose, sondern zudem mit der Schüchternheit belegt werden kann,

auf der anderen unwillkürliches Verhalten. Demnach hätte Josefine beim Pfeifen oder

Singen ein ähnlich gesteigertes Selbstgewahrsein wie der Erzähler im reflektierenden

Bericht. Die Sängerin ist sich ihrer Performanz bewusst und der ebenfalls „schüchterne“

Erzähler demonstriert seine selbstreflexive Haltung in inszenierten Sofortkorrekturen.

Zusätzlich zur Frage nach der richtigen Einordnung von Josefines Pfeifen stellt sich

noch eine weitere, die der Streichung nur knapp entgangen zu sein scheint:

Was treibt das Volk dazu, sich für Josefine so zu bemühen? Eine Frage, nicht leichter zu beantworten 

als die nach Josefinens Gesang, mit der sie ja auch zusammenhängt. Man könnte sie streichen und 

gänzlich mit der zweiten Frage vereinigen, wenn sich etwa behaupten liesse, dass das Volk wegen des 

Gesanges Josefine bedingungslos ergeben ist. Dies ist aber eben nicht der Fall. (DL, 357f.)

Dieses Durchstreichen der Frage würde argumentativ einen Fortschritt ausmachen, doch

freilich lässt das die Logik der Erzählung nicht zu. Die tastende Erwägung greift statt-

dessen auf neue Bereiche über und erweitert das Forschungsfeld. Dabei ergibt sich das

Problem, dass der Begriff  bedingungsloser Ergebenheit  zwar irgendwie bekannt sein

muss, auf die Sphäre der Mäuse aber keine überzeugende Anwendung finden kann. Die

Behauptung, mit der die klärende Streichung sozusagen rechtskräftig gemacht werden

könnte, lässt sich demnach nicht glaubhaft aufstellen. Die nächste Einschränkung mahnt

zur  Vorsicht:  „Nur darf man freilich bei solchen allgemeinen Urteilen nicht zu weit

gehn, das Volk ist Josefine doch ergeben, nur nicht bedingungslos.“ (DL, 358) Damit

wird der zunächst unbesehen verwendete Begriff analysiert, d.h. in seine Bestandteile

zerlegt, und der Wirklichkeit angepasst.631 Der Erzähler geht von einem konventionellen

Sprachgebrauch aus, der vom Hörensagen bekannte vorgeformte und komplexe Begriffe

enthält,  die  angesichts  eines  vorliegenden  konkreten  Gegenstands  oder  Sachverhalts

verworfen werden müssen. Anschliessend durchforscht er die Bestandteile nach brauch-

barem Material und aktiviert sie entsprechend wieder. Insofern wird die Schwierigkeit

631 Das erinnert entfernt an die Verwendung und nachträgliche Kritik von bestimmten Begrifflichkeiten 
in Der Gehülfe (vgl. Kap. 4.1.2). Weiterhin kann dieses relativierend-empirische Vorgehen auch mit 
Musils fantastischer Genauigkeit in Verbindung gebracht werden (vgl. Kap. 4.3.2).
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semantischer Passgenauigkeit rekursiv-korrigierend behandelt. Etwas später heisst es:

Und dies alles ist wahrhaftig nicht mit grossen Tönen gesagt, sondern leicht, flüsternd, vertraulich,  

manchmal ein wenig heiser. Natürlich ist es ein Pfeifen. Wie denn nicht? Pfeifen ist die Sprache unse-

res Volkes, nur pfeift mancher sein Leben lang und weiss es nicht, hier aber ist das Pfeifen freige-

macht von den Fesseln des täglichen Lebens und befreit auch uns für eine kurze Weile. (DL, 367)

Wenn „Pfeifen [...] die Sprache unseres Volkes“ ist, wird das Phänomen der erzählenden

Maus, die eben doch nicht nur pfeift, als Besonderheit noch einmal herausgestrichen.

Oder sollten wir umgekehrt  im unüberlegt-konventionalisierten Sprechen ein blosses

Pfeifen erkennen? Dann bestünde die Kunst des mäusischen Erzählers vor allem darin,

den eigenen Sprachgebrauch fortwährend zu reflektieren, während der Umstand, dass

überhaupt eine menschliche Sprache gebraucht wird, als nicht erklärbarer brute fact hin-

genommen werden müsste (ähnlich wie Gregor Samsas Verwandlung). Ebenso wird der

Gesang, um den es im Zitat geht, ja auch erst dadurch aussergewöhnlich, dass er nicht

irgendwie und kaum bewusst gepfiffen, sondern gezielt und umsichtig inszeniert wird.

Von den „grossen Tönen“ sind beide Künste weit entfernt, vielmehr ist es das scheinbar

Schwächliche und Unterdurchschnittliche – entwickelt zu einer „Fertigkeit“ – das den

Effekt produziert.632 Die Transparenz der Inszenierung verschiebt die Bedeutung von

„vertraulich“ vom Geheimnis zum persönlich und im Vertrauen Gesagten, dem man ver-

trauen darf. Selbst  wenn der erzählerische Bericht das Wahre nicht umstandslos und

ohne Korrekturen hinreichend genau benennen und beschreiben kann, stellt er sich doch

mit seiner artifiziellen Redeform, die die Lebenswelt meint und andeutet, als wahrhaftig

dar. Dabei müssen immer wieder Fragezeichen und Widersprüche zurückbleiben. Man

könnte von einem mimetischen Verantwortungsbewusstsein sprechen, das den Rest, den

das alltägliche Gepfeife unter den den Tisch fallen lässt, erkennbar mitmeint.633

Als Künstlerin möchte Josefine eigentlich von den gewöhnlichen Arbeiten entbunden

632 Man könnte hier auch an die Schwäche bzw. Flugbereitschaft des elften Sohns erinnern.
633 Die Korrekturen kippen demzufolge nicht in Richtung irgendeiner gültigen (aber vereinfachenden) 

Auflösung. Sabina Kienlechner drückt es so aus: „Das eigentlich und wahrhaft objektive Moment in 
der Darstellung liegt aber darin, dass der Ich-Erzähler Josephines Gesang als Rätsel bestehen lässt.“
Sabine Kienlechner: Negativität der Erkenntnis im Werk Franz Kafkas. Eine Untersuchung zu seinem 
Denken anhand einiger später Texte. Tübingen: Max Niemeyer 1981. S. 127.
Kienlechner sieht in Josefines Gesang letztlich eine kunstvolle Illusion, lässt aber die Möglichkeit 
offen, „dass Josephines Darbietungen tatsächlich eine Qualität aufweisen, die zu erkennen das 
Mäusevolk unfähig ist; sie bliebe also auch der 'Erzählmaus' verschlossen und damit ebenso dem 
Leser unentdeckt, der Josephines Kunst ja nicht anders als durch die Schilderung dieses dem 
Mäusevolk angehörigen Erzählers kennenlernt.“ a.a.O.: S. 130.
Insofern gehören das „Rätsel“ und dessen möglichen Auflösungen wesentlich der Mausperspektive an
und alle weiteren Interpretationen sind dann Deutungen zweiter Ordnung, denen das Phänomen nur 
noch vom Hörensagen (statt vom Hörensingen oder -pfeifen) bekannt ist. Die Mausperspektive des 
Erzählers ist allerdings mehrfach gebrochen, so dass die Differenz zwischen zwischen ihm und den 
Leser*innen nicht unüberbrückbar und eine dialogische Erörterung zumindest möglich erscheint.
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werden. Natürlich ist die Sache ist auch diesmal komplizierter:

Nun ist es ja klar, dass Josefine nicht eigentlich das anstrebt, was sie wörtlich verlangt. Sie ist ver-

nünftig, sie scheut die Arbeit nicht, wie ja Arbeitsscheu überhaupt bei uns unbekannt ist [...] – was sie 

anstrebt, ist also nur die öffentliche, eindeutige [...] Anerkennung ihrer Kunst. (DL, 369f.)

Man darf auch die Sängerin nicht einfach beim Wort nehmen und es dabei bewenden

lassen, denn in Wahrheit meint sie etwas anderes. Was sie ausspricht (pfeift?), benennt

noch nicht das Eigentliche, das sich erst in einer übersetzenden Interpretation offenbart.

Der Erzähler nimmt diese Umdeutung vor, ist in seiner Rede jedoch nicht weniger inter-

pretationsbedürftig, wenn er nach bekanntem Muster zuerst die allgemeine Vorstellung

von „Arbeitsscheu“ in den Raum wirft und sich bald, reichlich paradox, darauf besinnt,

dass dergleichen unter den Mäusen überhaupt „unbekannt“ sei. Zudem wird als Grund

dafür, dass Josefine die Arbeit keineswegs scheut, ihre Vernünftigkeit angegeben, eine

Eigenschaft, deren Zugehörigkeit zur Mauswelt nicht weniger fragwürdig ist. Josefines

und des Erzählers Handlungen haben jeweils ihren Sinn abseits vom Offenkundigen:

man soll nicht nur hören – oder lesen –, was sie sagen oder pfeifen, sondern genau hin-

schauen und bemerken, was sie mit ihren Tönen oder Worten eigentlich vorführen. Die

augenfällige Performanz deutet als Fingerzeig auf etwas hin, das direkt vielleicht gar

nicht gesagt werden kann. Interessanterweise gesteht der Erzähler Josefine trotz dieser

Verwandtschaft nicht die gleiche Flexibilität zu, von der er selbst Gebrauch macht, oder

er hält sie womöglich nicht für korrekturfähig, da ihre Kunst nicht sprachlich organisiert

ist. Vom einmal Ausgesprochenen „kann sie nicht mehr zurück, ein Zurückgehen hiesse

sich selbst untreu werden, nun muss sie schon mit dieser Forderung stehen oder fallen.“

(DL, 370) Nach wessen Urteil das so sein soll, Josefines, des Volks oder des Erzählers,

bleibt ungewiss. Als die Sängerin am Ende mit dem Verlangen nach bedingungsloser

Anerkennung ihrer Kunst nicht durchdringt und sich ganz aus dem öffentlichen Leben

zurückzieht, wird das von letzten Korrekturen begleitet,  die bezeichnenderweise eine

Frageform annehmen:

Leicht wird es uns ja nicht werden; wie werden die Versammlungen in völliger Stummheit möglich 

sein? Freilich, waren sie nicht auch mit Josefine stumm? War ihr wirkliches Pfeifen nennenswert lau-

ter und lebendiger, als die Erinnerung daran sein wird? War es denn noch bei ihren Lebzeiten mehr als

eine blosse Erinnerung? Hat nicht vielmehr das Volk in seiner Weisheit Josefinens Gesang, eben des-

halb, weil er in dieser Art unverlierbar war, so hoch gestellt? (DL, 376f.)

Das Resultat ist klar, Josefine wird vergessen. Der Erzähler hat uns aber nicht umsonst

darauf abgerichtet, seine Aussagen stets als reversibel anzusehen. Zum Schluss wird die

Korrekturschraube sozusagen ganz herunter gedreht, indem die anfängliche Vermutung,
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der Gesang könnte künftig vermisst werden, schon bald als kraftlose Illusion erscheint.

Für dieses Ende als Schluss vergisst der Erzähler jedoch vieles von dem, was er früher

ausgeführt hat. Das Besondere an Josefines Gesang bestand keineswegs darin, laut und

lebendig zu sein. Die Argumentation im Zitat wird ausserdem durch die finale Korrektur

des Vergessens vollständig kassiert, denn der eben noch umständlich irrealisierte Verlust

verlöscht damit ganz. Das „Volk in seiner Weisheit“ und dessen Vorstellung, der Gesang

sei „unverlierbar“, sind Brocken generalisierter Erklärungsmuster, die sich nicht halten

können, weil sie dem Phänomen, soweit wir es aus der Beschreibung kennen, nicht ge-

recht werden. Gesang und Text mitsamt der Interpretation des einen durch den anderen

kommen mit ihrem materiellen Aufhören an ein Ende, das keinen Abschluss bildet. Es

hört einfach auf. Dieses Ende ist insofern ein natürliches, als die Mäuse nun wieder

Mäuse sein dürfen, ohne Gesang und ohne Sprache, und eben damit ist alles vergessen.

Auch die Korrekturen und deren Interpretation hören damit auf und neben der vielleicht

doch zu flüchtigen „Erinnerung“ kann erst die Aktualisierung durch eine neue Sängerin

oder einen anderen Leser die rätselhaften Phänomene wieder in Bewegung versetzen

und lebendig erhalten.

4.3 Robert Musil: Erkenntnis und Utopie

4.3.1 Selbstkommentare

Im vierten fallengelassenen Vorwort zum Nachlass zu Lebzeiten (1936) beschäftigt sich

Musil mit der Rolle, die Erkenntnis in der Literatur spielen kann oder soll. Obwohl er

tatsächlich ein Mann vom Fach ist, lehnt er den Ruf eines literarischen Psychologen ab:

Denn was an einer Dichtung für Psychologie gilt, ist etwas anderes als Psychologie, so wie eben Dich-

tung etwas anderes als Wissenschaft ist, und die unterschiedslose Anwendung des Worts hat wie jede 

wichtige Äquivokation schon viele verwirrende Folgen gehabt. [...]

Die Unterscheidung selbst ist einfach: Dichtung vermittelt nicht Wissen und Erkenntnis.

Aber: Dichtung benutzt Wissen u. Erkenntnis.634

Eine saubere Trennung von Literatur und Wissenschaft sei allerdings in der Praxis kaum

durchzuhalten, weil Dichtung eben doch gewisse Wirklichkeitsansprüche erhebe (vgl.

ER, 968). Dieser nachgeschobenen Einsicht folgt eine kritische Auseinandersetzung mit

den Grundsätzen des literarischen Realismus: „Was der Realismus unter Wahrheit ver-

standen hat,  war:  Aufrichtigkeit,  Mut, Schilderung der Dinge, wie sie wirklich sind,

634 Robert Musil: Prosa und Stücke. Kleine Prosa, Aphorismen. Autobiographisches. Essays und Reden. 
Kritik. Hg. v. Adolf Frisé. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1978. S. 967. (Im Folgenden als ER mit 
Seitenzahl direkt im Text zitiert.)
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ohne sie zu beschönigen. Das ist gut, das sollte unvergesslich sein, aber das ist zu we-

nig.“ (ER, 970) Was braucht es ausserdem? Musil formuliert seine Antwort mehrfach

neu und signalisiert Unsicherheit:

Ich weiss nicht einmal, ob ich das, wofür ich mich persönlich entschied, richtig wiedergebe, wenn ich 

sage: Die Dichtung hat nicht die Aufgabe das zu schildern, was ist, sondern das, was sein soll; oder 

das, was sein könnte, als eine Teillösung dessen, was sein soll.

[...] Die Lösung solcher Fragen liegt am Ende unendlicher Prozesse.

[...] Ich habe Dichtung einmal eine Lebenslehre in Beispielen genannt. Exempla docent. Das ist zu-

viel. Sie gibt die Fragmente einer Lebenslehre. (ER, 970f.)

Was diese endlosen Prozesse ausmacht, an deren utopischem „Ende“ eine „Lösung“ (ein

Schluss) steht und auf deren Weg sich vielleicht zumindest „Fragmente“ oder eine „Teil-

lösung“ finden lassen, wird im nächsten Unterkapitel zu erörtern sein. Schon im Essay

Analyse und Synthese (1913) hat sich Musil mit der Erkenntnisarbeit beschäftigt, die ein

„Dichter“ möglicherweise leisten könnte:

Nachdenkende Menschen sind immer analytisch. Dichter sind analytisch. Denn jedes Gleichnis ist  

eine ungewollte Analyse. Und man versteht eine Erscheinung, indem man erkennt, wie sie entsteht  

oder wie sie zusammengesetzt ist, verwandt, verbindbar mit andren ist. Man kann natürlich ebensogut 

sagen, jedes Gleichnis ist eine Synthese, jedes Verstehen ist eine. Natürlich; es sind zwei Hälften der 

gleichen Handlung. (ER, 1008)

Demzufolge ist das Analysieren und experimentelle Rekombinieren von beobachteten

Phänomenen gleichzeitig synthetisch und lässt neue Konfigurationen entstehen.

Einige Jahre später sieht Musil in der Skizze der Erkenntnis des Dichters (1918) für

denjenigen Bereich, den er ratioïd nennt, in der Eindeutigkeit einen klaren Vorzug. Ganz

anders verhält es sich hingegen, wenn man unbekanntes Territorium betritt: „Von einer

Tatsache des nicht ratioïden Gebiets dagegen, z.B. dem Inhalt der einfachen Aussage 'er

wollte es' kann man sich niemals ohne unendliche Zusätze eine hinreichend bestimmte

Vorstellung machen.“ (ER, 1027) Das erinnert an Kafkas Problem mit Konstruktionen,

die uneindeutige, vielschichtige und möglicherweise undurchschaubare Geisteszustände

und -abläufe vereinfachen, indem sie sie desambiguieren und mit einem verfälschenden

Anschein von Eindeutigkeit der Literatur einverleiben. Als (Teil-)Lösung nennt Musil

„unendliche Zusätze“, worunter sicher auch und insbesondere Korrekturen fallen, die

aber freilich nicht in unendlicher Folge realisiert werden und deshalb immer nur frag-

mentarische Darstellungen eines Gegenstands aus dem nicht-ratioïden Bereich liefern

können. Die Problematik wird am Beispiel der Moral weiterentwickelt:

Die heute noch herrschende Ethik ist ihrer Methode nach eine statische, mit dem Festen als Grundbe-

griff. Aber da man auf dem Weg von der Natur zum Geiste gleichsam aus einem starren Mineralienka-
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binett in ein Treibhaus voll unausgesprochener Bewegung getreten ist, erfordert ihre Anwendung eine 

sehr komische Technik der Einschränkung und des Widerrufs, deren Kompliziertheit allein schon uns-

re Moral zum Untergang reif erscheinen lässt. (ER, 1027f.)

Der moralische „Untergang“ sei dahingestellt, doch das hier Ausgeführte passt gut zur

Sprache, wenn diese als Korrelat von nicht leicht fasslichen Realitäten fungieren soll.

Relativierungen und Aufhebungen, die eine „sehr komische Technik der Einschränkung

und des Widerrufs“ in Szene setzen dürften, sind unumgänglich. Den Zweck derartiger

Operationen auf nicht-ratioïdem Gebiet beschreibt Musil so: „Die Aufgabe ist: immer

neue Lösungen, Zusammenhänge, Konstellationen, Variable zu entdecken, Prototypen

von Geschehensabläufen hinzustellen, lockende Vorbilder, wie man Mensch sein kann,

den inneren Menschen erfinden.“ (ER, 1029) In Geist und Erfahrung. Anmerkungen für

Leser, welche dem Untergang des Abendlandes entronnen sind (1921) wird das Unzurei-

chende einer rein rationalen Erkenntnis noch einmal in deutlichen Worten umrissen:

„Genauigkeit, Richtigkeit töten; was sich definieren lässt, Begriff ist, ist tot, Versteine-

rung, Skelett.“ (ER, 1051) Diesem versteinerten Buchstaben stellt Musil eine Alternati-

ve gegenüber, nämlich „das lebendige Wort, voll Bedeutung und intellektueller Bezie-

hung im Augenblick, von Wille und Gefühl umflossen; eine Stunde später ist es nichts-

sagend, obwohl es alles sagt, was ein Begriff sagen kann. Ein solches Denken mag man

wohl lebend nennen.“ (ER, 1051) Lebendiges Denken hat den Nachteil, niemals dauer-

hafte Gültigkeit erlangen zu können. Laut Musil soll daraus aber keine Dichotomie ge-

macht werden, in der man sich für eine Seite entscheiden müsste – Lebendigkeit und

Beweglichkeit sollen keinen Verrat an der Genauigkeit  üben.635 Für diese schwierige

Aufgabe findet Musil eine knappe Formel:  „der Naturalismus gab Wirklichkeit  ohne

Geist, der Expressionismus Geist ohne Wirklichkeit: beides Ungeist.“ (ER, 1059)

Die Dichtung hat einen eigenen Gegenstandsbereich, dieser aber soll keineswegs von

den objektiven Gegebenheiten, wie sie die Naturwissenschaften beschreiben, losgelöst

sein. Darum geht es auch in Literat und Literatur. Randbemerkungen dazu (1931):

Indem die Dichtung Erlebnis vermittelt, vermittelt sie Erkenntnis; diese Erkenntnis ist zwar durchaus 

nicht die rationale der Wahrheit (wenn sie auch mit ihr vermengt ist), aber beide sind das Ergebnis 

gleichgerichteter Vorgänge, da es ja auch nicht eine rationale Welt und ausser ihr eine irrationale, son-

dern nur eine Welt gibt, die beides enthält. (ER, 1224)

Bereits ein früheres essayistisches Fragment (ca. 1910) weist allerdings auf das Problem

hin, dass es für den emotionalen Bereich, mit dem sich die Dichtung beschäftigt, keine

hinreichend genaue Terminologie gibt:

635 Musil distanziert sich damit explizit von O. Spengler und anderen Zeitgenossen, die es mit der 
vernunftgeleiteten Erkenntnis nicht allzu genau nehmen.
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Eine direkte Nomenklatur existiert nicht, weil keine festen sondern fliessende Gegenstände da sind. 

[...] Er [der Dichter] drückt Farben nicht in den Mikromillimetern der Wellenlänge aus, obgleich das 

viel genauer ist. Er beschreibt nicht die Verhältnisse eines Gesichts, sondern er sagt: es ist wie ... das 

abc unseres Innenlebens ist begrenzt die Kombinatorik unerschöpflich. (ER, 1302)

Das umreisst das auch in dieser Arbeit diskutierte Problem, dass ein aus Wissenschaft

und Technik übernommener Genauigkeitsbegriff nur sehr bedingt zu dem passt, was in

der Literatur Genauigkeit bedeuten könnte. Wie schon ausgeführt, will Musil die beiden

Bereiche aber nicht säuberlich von einander abtrennen, ganz im Gegenteil, denn für ihn

ist Dichtung nichts Spielerisches: „Der Künstler spielt nicht, er treibt Wissenschaft. –

Freilich kommt er zu keinen Wahrheiten, Allgemeinverbindlichkeiten, Objektivitäten.

Das ist aber der Gegenstand, nicht er.“ (ER, 1302) Das Überblenden von Wissenschaft-

lichem und Künstlerischem wirkt sich auf Musils eigenes Verständnis von Genauigkeit

aus. Im Essayfragment Quantifizierbarkeit der Moral (ca. 1910/11) heisst es eingangs:

„Erst mit der Messbarkeit entsteht die Exaktheit der Wissenschaft. [...] Die Methode der

exakten Naturwissenschaft ist [...] nichts anderes als die genaue Feststellung der Tatsa-

chen und die genaue Feststellung ihrer Beziehungen durch Mass und Zahl.“ (ER, 1307)

Worin soll dann das Wissenschaftliche in der Dichtung bestehen, da sich die Methode

nicht einfach übertragen lässt? Ein anderes Essayfragment (vermutlich vor 1914) erklärt

den maximalen Anspruch, mit dem Musil die Literatur konfrontiert, noch etwas näher:

Ich messe der Dichtung eine Wichtigkeit bei, die weit über die Wichtigkeit andrer menschlicher Tätig-

keiten emporragt. Sie setzt nicht nur Erkenntnis voraus, sondern setzt die Erkenntnis über sich hinaus 

fort, in das Grenzgebiet der Ahnung, Mehrdeutigkeit, der Singularitäten, das bloss mit den Mitteln des

Verstandes nicht mehr zu fassen ist. (ER, 1327)

Bezeichnenderweise geht es danach um das Verhältnis von Dichtung und Musik und für

Musil führt gerade die Orientierung an Erkenntniswerten, die jenseits einer sprachlichen

Form nicht mehr denkbar ist, zur Auffassung, Musik sei zwar „in einigem sogar mehr

als die Dichtung [...], aber im Ganzen auch viel weniger“ (ER, 1327).636 Folgerichtig

formuliert Musil auch keine radikale Sprachskepsis.

Musils Verständnis von Literatur lässt sich an dieser Stelle recht gut mit demjenigen

Walsers kontrastieren: Hier etwas wie Wissenschaft oder doch an diese anschliessende

und zur Erkenntnis drängende Formulierungen, dort artistische Spiele und ein teilweise

636 Inwiefern ist die Musik für Musil „in einigem sogar mehr“ und doch „im Ganzen auch viel weniger“?
Die folgende Stelle aus dem Mann ohne Eigenschaften könnte Aufschluss geben: „Und die Musik 
hielt keinen Augenblick still, die Musik kannte kein Nein.“
Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1978. S. 147.
Daher kennt Musik auch keine Korrekturen; das könnte für Musil Vorzug und Nachteil zugleich sein.
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schon ins Musikalische überleitender Sprachgebrauch.637 Könnte vielleicht die Form des

Essays, auch angesichts der essayistischen Passagen im Mann ohne Eigenschaften, als

Übergangsform zwischen Wissenschaft und Dichtung gelten? 1913 meint Musil in einer

Kritik über Essaybücher, auch essayistisches Denken dürfe wissenschaftlichem keines-

falls entgegenstehen, sondern habe es fortzusetzen: „Berechtigt dort,  wo die wissen-

schaftliche Gründlichkeit keinen Grund findet, der mit der für ihre Anwendung uner-

lässlichen Festigkeit standhält. Sie verliert dann alle Tugend und wird zur zwecklosen

Pedanterie.“ (ER, 1451) Die epistemische Tugend der Genauigkeit im Sinn der Wissen-

schaft verkommt zur Untugend der Pedanterie. An diesem Übergang setzt nicht nur der

Essay an, sondern auch die Dichtung, beide sollen gleichermassen das wissenschaftliche

Denken bis tief in unwegsame und unbekannte Gebiete hinein fortsetzen, ohne das, was

durchaus feststeht, aufzuheben. Der Zusammenhang mit den Korrekturen ergibt sich aus

der notwendig mit diesen Expeditionen einhergehenden tastenden Unsicherheit. Es ist

das aber keine selbstgenügsame Unsicherheit, sondern unsichere Erkenntnis:

Bahr sagt von Goethe: '... er hat gewusst, dass zu jedem Ja sein Nein gehört und dass sich aus beiden 

zusammen immer erst die hinter beiden verborgene, in beiden gleiche Wahrheit ergibt.' Das ist die Er-

kenntnistheorie, die sich aus der Denkpraxis des Künstlers folgern lässt und im Umkreis der ihn inter-

essierenden Probleme meist richtig ist. (ER, 1451)

Musil unterstützt keinen fundamentalen Skeptizismus, gemäss dem alles gleichermassen

gültig oder ungültig wäre. Das wissenschaftliche Denken hat in seinem angestammten

Bereich stets volle Geltung und darf seitens der Literatur nicht verdreht oder auch nur

ignoriert werden. Sobald es aber um unwiederholbare Vorgänge wie Gefühlslagen und

ähnlich Unübersichtliches geht, ergibt sich aus einem sorgfältigen Abwägen zwischen Ja

und Nein eine nicht-lineare Korrekturform, in der sich keine der Seiten als irreversibles

Resultat  vollgültig  durchzusetzen  vermöchte.  Derartigen  Formationen  begegnet  man

auch in Musils Hauptwerk, dem wir uns nun als letztes zuwenden.

4.3.2 Der Mann ohne Eigenschaften, erstes Buch

Über die beiden Fussgänger in der am Anfang des Romans beschriebenen Stadt wird

vermeldet: „Angenommen, sie würden Arnheim und Ermelinda Tuzzi heissen, was aber

nicht stimmt, denn Frau Tuzzi befand sich im August in Begleitung ihres Gatten in Bad

Aussee und Dr. Arnheim noch in Konstantinopel, so steht man vor dem Rätsel, wer sie

637 Natürlich kann Walsers Prosa, die nicht weniger sprachlich verfasst ist als diejenige Musils, nicht auf 
diese Schlagwörter reduziert werden. Dennoch steht die poetologische Tendenz, die sich aus Walsers 
literarischer Produktion ableiten lässt, der hier nachgezeichneten Literaturauffassung von Musil 
diametral entgegen. Dazu passt auch Musils Vorwurf der fehlenden Realitätsbindung (vgl. Kap. 3.1).
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seien.“638 Die Erstleser*innen noch unbekannten Namen werden als Annahme in den

Raum gestellt. Der Konjunktiv betrifft die Zuschreibung, nicht aber die Annahme. Ent-

lang konventioneller Erzählmuster könnte dem eine allmähliche Verfestigung folgen,

die diese Vorstellung nach und nach realisieren und aus ihnen eine Geschichte aufbauen

würde. Dass das nicht geschieht, irritiert zunächst, denn aus welchem Grund sollte man

– zumal als Erzählinstanz – etwas annehmen, das nach eigener Aussage nicht zutrifft?

Die Korrektur („was aber nicht stimmt“) wird mit einem Verweis auf die wahren Ver-

hältnisse, wie der Roman sie vorstellt, begründet. Die Annahme kann gar nicht stim-

men. Allerdings ist schon vor dem Zitat behauptet worden, es sei von ganz untergeord-

neter Bedeutung, in welcher Stadt man sich befinde. Die Erzählinstanz zollt einigen As-

pekten der Wirklichkeit am Anfang des Romans Tribut, erklärt aber zugleich andere für

relativ bedeutungslos. In der Korrekturbewegung öffnet sich der Ausblick auf etwas, das

sein könnte und sich annehmen lässt,  obwohl es eigentlich nicht mit  der Faktenlage

übereinstimmt. Die irrealisierte Annahme verschiebt (vorübergehend) bloss mehr oder

weniger triviale Gegebenheiten, wie den Aufenthalt am einen oder am anderen Ort zu

einem bestimmten Zeitpunkt. Damit erprobt der Roman bereits den Möglichkeitssinn,

der kurz darauf explizit eingeführt wird: „So liesse sich der Möglichkeitssinn geradezu

als die Fähigkeit definieren, alles, was ebensogut sein könnte, zu denken und das, was

ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist.“ (ME, 16) Nicht wichtiger, doch

auch nicht weniger wichtig, das legt die erste zitierte Korrekturstelle nahe, die Mögli-

ches ins Auge fasst,  dieses aber demonstrativ nicht mit  dem Wirklichen verwechselt

wissen will. Der Möglichkeitssinn soll den Wirklichkeitssinn nicht ersetzen, sondern er-

gänzen.639 Hierzu erläutert die Erzählinstanz weiter, die beschriebene Haltung verlange

eine beträchtliche Abstraktionsleistung, denn das Tatsächliche soll nicht persönlich ge-

nommen und so in seiner Bedeutung relativiert werden. Dem folgt eine ironische Be-

merkung: Selbst ein denkender Mensch stösst nämlich, eben als Mensch, an seine Gren-

zen, wenn er eine Ohrfeige empfängt, denn „wahrscheinlich wird er da zuerst die Ohr-

feige erwidern und danach die Auffassung haben, dass er das nicht hätte tun sollen.“

(ME, 17) Der Hinweis auf die Fallibilität des Menschen (oder kognitiv nur bedingt re-

gulierbare Neigungen zur voreiligen Reaktion) erklärt zum Teil schon die Notwendig-

638 Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1978. S. 10. (Im 
Folgenden als ME mit Seitenzahl direkt im Text zitiert.)

639 Den Möglichkeitssinn darf man daher nicht als eine Art Eskapismus missverstehen, wie auch Birgit 
Nübel bemerkt. Vielmehr geht es darum, mit Kontingenzerfahrung und mit Lücken im Wirklichen 
aktiv-gestalterisch umzugehen.
Birgit Nübel: Möglichkeitssinn und Essayismus. In: Robert-Musil-Handbuch. Hg. v. Birgit Nübel und 
Norbert Christian Wolf. Berlin: De Gruyter 2016. S. 719-725, hier S. 720f.
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keit der Selbstkorrekturen – die Einsicht kommt oft zu spät. Erst nachgelagerte Überle-

gungen vermögen wieder, die mitunter rabiat aufdringliche Wirklichkeit in eine der Re-

flexion angemessene Distanz zu befördern. Kakanien als Staat erscheint unterdessen als

ein  Äquivalent  der  individuellen  Eigenschaftslosigkeit  und  grundiert  sozusagen  das

Korrektursystem640 des Romans, 

es war der Staat, der sich selbst irgendwie nur noch mitmachte, man war negativ frei darin, ständig im 

Gefühl der unzureichenden Gründe der eigenen Existenz und von der grossen Phantasie des Nichtge-

schehenen oder doch nicht unwiderruflich Geschehenen wie von dem Hauch der Ozeane umspült, de-

nen die Menschheit entstieg. (ME, 35)

Mit einem Möglichkeitssinn könnte man vielleicht aus diesem Ozean des Potentiellen

schöpfen, ohne Wirklichkeitssinn aber müsste man in ihm ertrinken.

In der Beschreibung von Ulrichs zweitem Versuch, ein bedeutender Mann zu werden,

ergibt sich eine bemerkenswerte und mehrstufige Korrektur anlässlich der Bezugnahme

auf einen Spruch

von Emerson [...]: 'Die Menschen wandeln auf Erden als Weissagungen der Zukunft, und alle ihre Ta-

ten sind Versuche und Proben, denn jede Tat kann durch die nächste übertroffen werden!' – Genau ge-

nommen war dieser Satz sogar von Ulrich und aus mehreren Sätzen von Emerson zusammengestellt. 

(ME, 38)

Bereits das vermeintliche Zitat spielt auf eine Form der Selbstkorrektur an und zwar auf

Grundlage einer experimentellen, aber linearen Steigerungslogik, die stets höher hinaus

möchte. Emersons Worte sind jedoch von Ulrich bereits korrigiert bzw. neu arrangiert

worden und das erfahren wir anhand einer durchschlagend inszenierten Sofortkorrektur

der Erzählinstanz, die es nachträglich doch noch genauer nehmen will. Ulrich reflektiert

in der Korrektur seine Lebensanschauung und die Erzählinstanz nähert sich korrigierend

ihrer Figur. Beide suchen oder vermitteln eine Form von Erkenntnis. Dass dieser zweite

Versuch wie die anderen verworfen wird, darf man durchaus auf Ulrichs Korrektur oder

640 Ich spreche für den Mann ohne Eigenschaften auf drei Abstraktionsebenen von Korrekturen. Die 
hinlänglich bekannten Einzelkorrekturen können als „Korrekturverfahren“ (= „Korrekturen“) von 
„Korrekturprogrammen“ und dem „Korrektursystem“ abgegrenzt werden. Korrekturprogramme sind 
einer Figur zugeordnet und stellen eine bestimmte Korrekturform im Zusammenhang mit dieser als 
vorherrschend heraus, während das Korrektursystem den von der Erzählinstanz organisierten 
Komplex der Korrekturverfahren und Korrekturprogramme als deren Konfrontation und Interaktion 
bezeichnet. Bei den Korrekturprogrammen geht es keineswegs darum, für jede Figur eine Art 
Korrekturprofil zu erstellen, dafür liegen in den allermeisten Fällen nicht genügend Belegstellen vor. 
Für bestimmte Figuren lässt sich aber durchaus eine Tendenz offenlegen, die mit dem hier 
eingeführten Begriff bezeichnet wird. Konkret wird das vor allem Ulrich (später auch Agathe) 
einerseits und Arnheim andererseits betreffen.
Der Begriff des Korrekturprogramms lehnt sich lose an den Begriff des Wahrheitsprogramms an, den 
Albrecht Koschorke von P. Veyne übernommen hat.
Albrecht Koschorke: Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie. Frankfurt 
a.M.: Fischer 2017. S. 193ff.
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deren Ergebnis im modifizierten Zitat beziehen, nicht aber auf das Korrekturverfahren,

das die Erzählinstanz einsetzt. Erzählerisch eilen wir dem Protagonisten sozusagen vor-

aus und folgen bereits einer neuen Logik. Die lineare Stossrichtung des zwischenzeitlich

aussortierten mutmasslichen Korrekturprogramms wird nämlich konterkariert, was über

den gescheiterten Versuch hinausweist. Der zitierte Spruch ist ein bisschen von Emerson

und ein bisschen von Ulrich, doch die Erzählinstanz durchläuft beide Zuschreibungen

sukzessive, statt, wie der damalige Ulrich, ein lückenloses Ergebnis zu präsentieren, das

ohne Abstriche gelten soll. Die Korrektur funktioniert nicht streng linear, insofern nun

klar geworden wäre, dass das Zitat überhaupt nicht „von Emerson“, sondern „sogar von

Ulrich“ sei, vielmehr wird erklärt, inwiefern beide daran Anteil haben. In der Korrektur

des zielstrebigen jungen Ulrich dagegen fehlt dieses abwägende Moment. Das scheint

sich seither verändert zu haben. Ulrichs Eigenschaftslosigkeit wird von Freund Walter

wie folgt beschrieben:

Er ist begabt, willenskräftig, vorurteilslos, mutig, ausdauernd, draufgängerisch, besonnen – ich will  

das gar nicht im einzelnen prüfen, er mag alle diese Eigenschaften haben. Denn er hat sie doch nicht! 

Sie haben das aus ihm gemacht, was er ist, und seinen Weg bestimmt, und sie gehören doch nicht zu 

ihm. (ME, 65)

In dieser Charakterisierung mit Korrektur stellt sich die Eigenschaftslosigkeit nicht als

das Fehlen jeglicher Eigenschaften dar, sondern findet ihren Ausdruck darin, dass Ulrich

die aufgezählten Eigenschaften zunächst zugeschrieben und dann wieder abgesprochen

werden. Er hat diese Eigenschaften also „doch nicht“, sie scheinen ihn nur irgendwie zu

begleiten. Walter deutet das als einen Mangel an Substanz und wertet es negativ, wobei

sich das Problem aus seiner Sicht gar nicht auf Ulrich beschränkt, sondern Symptom der

ganzen Zeitgenossenschaft sein soll. Das lässt sich perspektivisch recht klar zuordnen.

Wenn Ulrich  kurz  darauf  seinen Blick  auf  den Mörder  Moosbrugger  schildert,  ver-

schwimmen diese weitgehend unproblematischen Verhältnisse etwas:

Ulrich war, als sein Blick auf dieses Gesicht mit den Zeichen der Gotteskindschaft über Handschellen 

traf, rasch umgekehrt, hatte einem Wachsoldaten des nahegelegenen Landgerichts einige Zigaretten 

geschenkt und nach dem Konvoi gefragt, der erst vor kurzem das Tor verlassen haben musste; so er-

fuhr er – –: doch so muss derartiges sich wohl früher abgespielt haben, da man es oft in dieser Weise 

berichtet findet, und Ulrich glaubte beinahe selbst daran, aber die zeitgenössische Wahrheit war, dass 

er alles bloss in der Zeitung gelesen hatte. [...] Die Wahrscheinlichkeit, etwas Ungewöhnliches durch 

die Zeitung zu erfahren, ist weit grösser als die, es zu erleben; mit anderen Worten, im Abstrakten er-

eignet sich heute das Wesentlichere, und das Belanglosere im Wirklichen. (ME, 69)

An dieser Korrektur des Erzählverlaufs haben sowohl Ulrich als auch die Erzählinstanz

einen Anteil. Einerseits wird die Figur von aussen und in der dritten Person beschrieben,
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andererseits ist es aber doch Ulrich, der sich die erste Version vorgestellt haben muss,

denn er „glaubte beinahe selbst daran“.

Die Annahme einer direkten Kooperation oder Komplizenschaft zwischen Ulrich und

der Erzählinstanz ist an dieser Stelle naheliegend, wird aber noch zu differenzieren sein.

Auch die Erwägungen im letzten Satz lassen sich aufgrund dieser Konstellation nicht

eindeutig zuordnen. Die Inszenierung der Korrektur kann demzufolge auf beide Seiten

bezogen werden, es geht um den Bau der Erzählung und die Auswahl geeigneter und

glaubwürdiger Handlungselemente und zugleich um den Bewusstseinsverlauf Ulrichs,

der offenbar ähnlich denkt wie die Erzählinstanz schreibt. Zudem ist auffällig, dass die

Frage nach der Wahrheit nur bedingt beantwortet wird, indem der Begriff mit Rücksicht

auf  eine Reihe von Attributen  und Umschreibungen (zeitgenössisch,  wahrscheinlich,

wesentlich, wirklich) aufgefächert wird. Ambivalent gestaltet sich nachfolgend auch die

Beurteilung von Moosbruggers Zurechnungsfähigkeit. Etwas später heisst es über die

Frau, die Ulrich bei sich Diotima nennt: „In Wirklichkeit hiess sie aber Ermelinda Tuzzi

und in Wahrheit sogar nur Hermine.“ (ME, 92) Diesmal wird der Wahrheitsbegriff nicht

diffundiert, sondern im Rahmen einer zweistufigen Korrektur der „Wirklichkeit“ gegen-

übergestellt. Der erste Teil leuchtet ein, denn niemand ausser Ulrich nennt sie Diotima,

also heisst sie wirklich anders. Doch obwohl sie gewiss von vielen „Ermelinda“ genannt

wird, stimmt auch das eigentlich nicht und „Wahrheit“ meint somit offenkundig nicht

das allgemein Anerkannte, sondern das, was sich dokumentieren und belegen lässt: „nur

Hermine“. Die Korrekturbewegung geht, wahlweise aufwärts oder abwärts, vom Sub-

jektiven aus, durchläuft das Konventionelle und endet beim Wahren. Wahrheit gilt hier

als etwas, das hinter oder unter dem als wirklich Anerkannten verborgen liegt und erst

entdeckt werden muss.641 Die perspektivische Nähe zwischen dem Erzähler und Ulrich

wird im Umkreis dieser Stelle noch augenfälliger, denn der Text gebraucht meistens den

unwirklichen Namen „Diotima“ – sogar dann noch, wenn aus der Sicht von Hermine

Tuzzi selbst berichtet wird.

Die folgende essayistische Passage stellt einen Bezug zwischen Korrekturverfahren

und experimentellem Vorgehen her:

In anderer Hinsicht wieder vollzieht sich die Lösung einer geistigen Aufgabe nicht viel anders, wie 

wenn ein Hund, der einen Stock im Maul trägt, durch eine schmale Tür will; er dreht dann den Kopf 

641 Das bezieht sich auf die zitierte Textstelle und wird noch im Zusammenhang mit einigen anderen 
diskutiert. Ich behaupte nicht, Der Mann ohne Eigenschaften entwickle eine konsistente Dichotomie 
von „Wahrheit“ und „Wirklichkeit“. Vielmehr werden die beiden Begriffe an anderen Stellen mehr 
oder weniger synonym verwendet. Übrigens glaubt Ermelinda-Hermine mit dem Namenswechsel 
ihrerseits im Dienst einer höheren Wahrheit zu handeln.

221



solange links und rechts, bis der Stock hindurchrutscht, und ganz ähnlich tun wir's, bloss mit dem Un-

terschied, dass wir nicht ganz wahllos drauflos versuchen, sondern schon durch Erfahrung ungefähr 

wissen, wie man es zu machen hat. (ME, 112)

Will man das auf die Dichtung beziehen, die für Musil auch „die Lösung einer geistigen

Aufgabe“ ist, dann steht die „schmale Tür“ vielleicht für ein Realitätsprinzip, das nur

Erfolg gewährt, wenn bestimmte Parameter des Wirklichen angemessen berücksichtigt

worden sind. Aus dem Bild lassen sich zwei Lektionen für die Selbstkorrektur ableiten:

Erstens setzen sich verantwortungsbewusste Autor*innen selbst Grenzen, die an dem zu

bemessen sind, was über die Welt bekannt ist, sie müssen oder wollen durch den Torweg

der Realität und korrigieren sich nicht auf eine Spielwiese der Fantasie hinaus. Zweitens

werden experimentierende Schreiber*innen nicht wie ein Hund auf gut Glück drauflos

korrigieren, sondern ihren Korrekturverfahren und im Wiederholungsfall einem ganzen

Korrekturprogramm auf der Grundlage von Erfahrungswerten eine Methode mitgeben.

Worin bestünde eine solche Methode? Denken wir an die obige Moosbrugger-Korrektur.

Zuerst ist der Erzählverlauf korrigiert und den zeitgenössischen Wahrscheinlichkeiten

angepasst, später sind gängige Meinungen über den Geisteszustand des Mörders ange-

zweifelt worden. In beidem äussert sich ein Vorbehalt, den diese Stelle thematisiert: „Es

sind die fertigen Einteilungen und Formen des Lebens, was sich dem Misstrauen so

spürbar macht, das Seinesgleichen, dieses von Geschlechtern schon Vorgebildete, die

fertige Sprache nicht nur der Zunge, sondern auch der Empfindungen und Gefühle.“

(ME, 129) Das ist nicht so sehr Sprachskepsis, als erneut der Vorsatz, sich mit dem nur

Wirklichen nicht zufrieden zu geben, sondern es auf Mögliches hin zu transzendieren.

Welche Bestandteile von Sprache und Urteil sind bloss vorgefunden und übernommen

und wie können sie den realen und aktuellen Erfordernissen angepasst und transformiert

werden? Das dürfte eine Leitfrage der angesprochenen Korrekturmethode sein. Zudem

könnte ein besserer Hund auch fragen, ob es noch andere Türen gibt, ob vielleicht neu-

artige zu konstruieren wären. Dafür müsste er einen Schritt zurücktreten und den Fokus

seiner Korrekturanstrengungen verschieben.642 In diesen reflektierenden Passagen ver-

deutlicht sich auch die Differenz zwischen der Erzählinstanz und Ulrich. Die beiden

denken zwar ähnlich und ein Pakt scheint sie zu verbinden, aber dennoch formuliert die

Erzählinstanz relativierend-distanzierende Einschübe wie diesen: „Das mag nicht ganz

642 Das soll nicht etwa heissen, dass das oben genannte Realitätsprinzip zugunsten eines reinen 
Konstruktivismus aufgegeben würde. Folgende Formulierung findet sich später im Roman: Der Geist 
„bringt durcheinander, löst auf und hängt neu zusammen.“ (ME, 153) Das suggeriert jedenfalls eine 
aktive, kombinatorische Haltung gegenüber dem, was schon da, aber vielleicht noch veränderlich ist.
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richtig sein, aber [...].“ (ME, 117)643

Direktor Fischel reagiert mit einer eigentümlich unterdeterminierten Selbstkorrektur

auf das Prinzip des unzureichenden Grundes, das ihm Ulrich soeben vorgestellt hat:

'Sie sind ein Zyniker!' erklärte Direktor Fischel und eilte davon, war aber nach dem ersten Schritt  

noch einmal umgekehrt und hatte sich verbessert: 'Ich habe erst unlängst zu Gerda gesagt, dass Sie ei-

nen grossartigen Diplomaten hätten abgeben können. Ich hoffe, Sie besuchen uns bald wieder.' (ME, 

135)

Das könnte wohl gar nicht als Korrektur gelten, wenn der Text nicht ausdrücklich ver-

meldete, der Direktor habe „sich verbessert“, was den Zusammenhang zwischen beiden

Aussagen explizit herstellt. Ob aber der „Zyniker“ zurückgenommen oder vielmehr als

eine wichtige Voraussetzung für eine Berufung zum „Diplomaten“ identifiziert werden

sollte, bleibt ungesagt. Im letzteren Fall wäre bloss die Tonlage oder implizite Wertung

der ersten Aussage korrigiert. Zudem ist unklar, wer diese Korrektur inszeniert, Fischel

selbst, sozusagen mit voller Absicht, oder eher die ironisierende Erzählinstanz, die das

Ganze zusammenstellt. Es gibt im Roman noch mehrere Korrekturen, bei denen nicht

eindeutig entschieden werden kann, wer sie reguliert und worauf sie sich beziehen. Zur

weiteren (Selbst-)Charakterisierung Ulrichs heisst es: „War er ein starker Mensch? Das

wusste er nicht; darüber befand er sich vielleicht in einem verhängnisvollen Irrtum.“

(ME, 149) Fürchtet Ulrich selbst, er befinde „sich vielleicht in einem verhängnisvollen

Irrtum“ oder bemerkt das die Erzählinstanz? Und worin genau besteht dieser mögliche

Irrtum, in der Annahme, ein oder kein „starker Mensch“ zu sein oder in der Vorstellung,

Ulrich wisse das nicht? Die gleichsam unentschiedene Korrektur berührt mit den von ihr

provozierten Rückfragen, die der Text nicht beantwortet, die übergeordnete Frage der

Wissensverteilung zwischen Ulrich und der Erzählinstanz. Was weiss diese Figur über

sich selbst und was weiss die Erzählinstanz über sie? Wissen bedeutet auch Korrektur-

souveränität; wer weiss, darf korrigieren. Diese Souveränität wäre allerdings unter jeder

Interpretation eine eingeschränkte,  denn wer immer für die Korrektur verantwortlich

zeichnet, hat dem „verhängnisvollen Irrtum“ ein suchendes „vielleicht“ vorangestellt.

Man könnte nun mit Musil argumentieren, diese Unbestimmtheit liege eher im Gegen-

stand als in der forschenden Instanz begründet und eine absolute Korrektursouveränität

würde gar nicht angestrebt. Ein weiteres Beispiel: Nachdem Ulrich (mehr oder weniger)

643 Auch Gunther Martens hält fest, dass selbst Ulrich, ungeachtet seiner Komplizenschaft mit der 
Erzählinstanz, von ironisierend-relativierenden Rahmungen nicht verschont bleibt.
Gunther Martens: Beobachtungen der Moderne in Hermann Brochs „Die Schlafwandler“ und Robert 
Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“: rhetorische und narratologische Aspekte von 
Interdiskursivität. München: Wilhelm Fink Verlag 2006. S. 141.
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irrtümlich verhaftet worden ist, folgt eine heikle Beschreibung des Polizeipräsidenten:

„Er sah ihn bei diesen Worten schelmisch an (soweit schelmisch von einem höchsten

Polizeibeamten überhaupt gesagt werden darf)“ (ME, 162). Gesagt wird es wohl nicht,

aber gleichwohl aufgeschrieben. Die Korrektur wird freilich nur ironisierend angedeutet

und weist darauf hin, dass das Aussprechen einer solchen Wahrheit unter den geltenden

Regeln der Wirklichkeit im Eigeninteresse nicht ratsam wäre. Diese Wahrheit ist nicht

beweisbar, sondern perspektivisch verankert, also eine subjektive Wahrheit und Inter-

pretation von Vorfindlichem.644 Das hat nicht etwa eine Tilgung der Formulierung aus

dem Text zur Folge, denn schliesslich ist die Literatur kein Polizeipräsidium. Was diese

Stelle den beiden zuvor betrachteten ähnlich macht, ist die nicht leicht festzumachende

Verortung der Korrektur zwischen der erzählerischen Organisation des Texts und mit-

laufenden Reflexionen einer Figur.

Die Machart der Korrekturen hängt häufig davon ab, welche Parteien anwesend sind

und welchen Einfluss sie auf die Situation ausüben. Die Erzählinstanz reflektiert dieses

Vorgehen anlässlich eines Gesprächs zwischen Arnheim und Tuzzi:

Aber stelle einen Windhund neben einen Mops, eine Weide neben eine Pappel, ein Weinglas auf einen 

Sturzacker oder ein Porträt statt in eine Kunstausstellung in ein Segelboot, kurz, bringe zwei hochge-

züchtete und ausgeprägte Formen des Lebens nebeneinander, so entsteht zwischen ihnen beiden eine 

Leere, eine Aufhebung, eine ganz bösartige Lächerlichkeit ohne Boden. (ME, 196)

Das umreisst eine experimentelle Anordnung, die nicht nur darauf wartet, dass derartige

Konstellationen entstehen, sondern diese erzählerisch aktiv herstellt. Tatsächlich finden

sich im Mann ohne Eigenschaften (als Korrektursystem) vielfach Szenen, in denen ver-

schiedene „Formen des Lebens“ in Wechselwirkung treten, so dass die Effekte solcher

Reaktionen als „Leere“ oder „Aufhebung“, teils als „Lächerlichkeit“ sichtbar werden.

Im Verlauf des beschriebenen Dialogs beispielsweise bleibt die Aufhebung implizit und

wird gerade deshalb zu einer Lächerlichkeit. Arnheim führt aus, „dass alles, was man

wichtig nehme und für gross halte, nichts mit dem zu tun habe, was die innerste Kraft

unseres Lebens sei.“ Dazu denkt sich Tuzzi: „[...] dagegen, dass man das meiste viel zu

wichtig nehme, hatte er wenig einzuwenden.“ (ME, 198) Den Gesprächspartnern wird

vielleicht nicht bewusst, dass sie keine gemeinsame Grundlage haben, die Erzählinstanz

aber bringt sie zusammen und scheint die dem Experiment zuschauenden Leser*innen

zu ermuntern, aus dem Vorgang Erkenntnisse über die beteiligten Akteure abzuleiten.

Die dargestellte Wirklichkeit bedarf in diesem Fall keiner expliziten Korrekturen, zumal

644 Damit ist die Gegenüberstellung von Wahrheit und Wirklichkeit hier bereits eine andere als noch im 
Fall Diotima-Ermelinda-Hermine.

224



ein genaues gegenseitiges Verständnis nicht nur nicht notwendig, sondern womöglich

gar nicht erwünscht ist. Ob überhaupt korrigiert wird und auf welche Art, ist eine Frage

der  Perspektive.  Gerda  sagt  einmal zu  ihrem Vater:  „Ja,  du hättest  unbedingt  recht,

Papa, wenn man diese Sachen nicht von Grund aus anders ansehen müsste, als du es

tust!“ (ME, 206) Dialogischer geht es zu, wenn Ulrich und Walter zusammenkommen.

Walter fragt, ob man wirklich ohne allen Lebenssinn auskommen sollte, worauf Ulrich

entgegnet, man brauche letztlich nur „alles das, was einem Menschen versichert, dass er

zwar in keiner Weise etwas Ungewöhnliches ist, aber in dieser Weise, keinerweise etwas

Ungewöhnliches zu sein, doch nicht so leicht seinesgleichen hat!“ (ME, 216) Das kann

man als ironische Paradoxie stehenlassen oder als eine Korrektur, die sich auf schwache

Signalwörter wie „zwar“, „aber“ und „doch“ im Verbund mit dem inhaltlichen Wider-

spruch abstützen würde, im Sinn einer Begriffskritik verstehen, wie wir sie aus Texten

von Walser und Kafka kennen.

Könnte die  spezifische Bedeutungslosigkeit  eines Menschen so individuell  ausge-

prägt oder dargestellt werden, dass sie sich immerhin in einzigartiger, unvergleichlicher

Art manifestieren würde und somit doch wieder als bemerkenswert zu gelten hätte? Hier

eine Korrektur zu erkennen, hat weitreichende Folgen, nur unter dieser Voraussetzung

deutet der Text eine Antwort auf Walters Frage an, indem der eingeforderte Lebenssinn

über eine Neuinterpretation der Lebensumstände, eher noch als durch deren Änderung,

substituiert oder produziert werden könnte. Walter lehnt das rundweg ab und hält es für

„die österreichische Staatsphilosophie des Fortwurstelns“, was Ulrich zwar akzeptiert,

jedoch mit  „einem leidenschaftlichen Bedürfnis  nach Schärfe  und Genauigkeit  oder

Schönheit“ (ME, 216) rechtfertigt. Arbeit mit und an den Bruchstücken, die nun einmal

da sind, wird einer verfrühten, falschen oder ungenauen Synthese vorgezogen, aus deren

Sicht alle Fragen bereits geklärt wären, die keiner gleichsam wurstelnden Korrekturen

mehr bedürfte. Walter und Ulrich unterscheiden sich nicht so sehr in ihrer Analyse oder

Diagnose, doch die Bewertung oder eben Interpretation ist eine ganz andere. Walter:

Es gibt eben keine ganze Bildung mehr im Goetheschen Sinn. Aber darum gibt es heute auch zu je-

dem Gedanken einen Gegengedanken und zu jeder Neigung gleich die entgegengesetzte. Jede Tat und 

ihr Gegenteil finden heute im Intellekt die scharfsinnigsten Gründe, mit denen man sie sowohl vertei-

digen wie verurteilen kann. Ich begreife nicht, wie du das in Schutz nehmen magst! (ME, 217f.)

Diese wuchernden Gegensätze, die unter anderem immer wieder Korrekturbewegungen

auslösen, lehnt Walter mit Heftigkeit ab, was aus Ulrichs Sicht als Symptom der Unge-

duld erscheint. Einstweilen gibt es eben nur Teillösungen. Im selben Kontext bemerkt
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Ulrich die Abhängigkeit der Gedanken von Gefühlen: was fühlt sich richtig an – und für

wen? „Ulrich bemerkte bei sich, dass man ebensogut übereinstimmen könnte wie sich

streiten.“ (ME, 218) Diese Einsicht aber ergibt sich aus der von Walter angeprangerten

Fragmentierung und ist daher keine tragfähige Grundlage eines Einverständnisses. Die

Dissonanzen würden zurückbleiben und geklärt wäre nichts. Denkbar wäre allenfalls ein

Einverständnis im Stil von Arnheim und Tuzzi, doch dafür kennen Ulrich und Walter

einander zu gut. Unstimmigkeiten kommen deshalb leichter an die Oberfläche. Etwas

später sagt die Erzählinstanz, „dass in der Geschichte der Menschheit noch nie ein Satz

ganz durchstrichen oder ganz zu Ende geschrieben worden ist.“ (ME, 226) Es geht um

die Sätze der Geschichte, nicht die Geschichte der Sätze. Demzufolge wäre der Lauf der

Geschichte  gewissermassen  korrigierbar,  ergänzungsfähig  oder  ergänzungsbedürftig,

weil jede Affirmation und Negation nur vorläufige Geltung hat und für gegenläufige

Tendenzen offen bleibt. Bezeichnend ist der Kontext, in dem das zur Sprache kommt,

denn es geht um die behördliche Praxis der „Asservation“, was etwa ein Aufschieben

und (noch) nicht Entscheiden meint. Das ist vergleichbar mit dem Zögern Ulrichs vor

dem, was er als verfälschende Voreiligkeit ansieht.645

Es ist nicht einzig die Ulrich/Erzähler-Partei, die diese im Roman vorherrschenden

Tendenzen bemerkt und reflektiert: „Jedesmal, wenn Diotima sich beinahe schon für

eine solche Idee entschieden hatte, musste sie bemerken, dass es auch etwas Grosses

wäre, das Gegenteil davon zu verwirklichen.“ Und: „Ideale haben merkwürdige Eigen-

schaften und darunter auch die, dass sie in ihren Widersinn umschlagen, wenn man sie

genau befolgen will.“ (ME, 229) Der Unterschied liegt darin, wie die Figuren mit der

Problemstellung umgehen. Leinsdorf zum Beispiel äussert gegenüber Ulrich unverhofft

Folgendes über die nur bedingte Manipulierbarkeit des geschichtlichen Verlaufs:

'Lieber Doktor,' sagte er 'in der Geschichte der Menschheit gibt es kein freiwilliges Zurück!'

Die Äusserung überraschte vor allen Dingen Graf Leinsdorf selbst, denn er hatte eigentlich etwas ganz

anderes sagen wollen. (ME, 233)

Er wollte etwas Konservatives und Rückwärtsgewandtes sagen, doch sind ihm allerlei

moderne Annehmlichkeiten eingefallen, auf die er ungern verzichten würde. Wenn es

eine immaterielle Korrektur gibt, hat sie hier stattgefunden, denn selbst im Bewusstsein

des Sprechers kann das unwillkürlich Ausgesprochene erst hinterher als sinnvoll heraus-

gestellt werden, während ihn die eigenen Worte zunächst erstaunen. Das nur innerlich

stattfindende Aufschlüsseln der Gründe verortet die Inszenierung des erzielten Effekts

645 Das erinnert entfernt an Kafkas „Zögern vor der Geburt“, das die existentielle Ebene betont.
Franz Kafka: Tagebücher. Hg. v. Hans-Gerd Koch et al. Frankfurt a.M.: S. Fischer 1990. S. 888.
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auf der Textebene, im Gespräch dagegen soll der irritierende Vorgang möglichst keine

Auswirkungen haben, sondern dem Gegenüber verborgen bleiben – daher materialisiert

sich die Korrektur nicht: „Graf Leinsdorf nahm darum die Äusserung nicht zurück, son-

dern sah Ulrich bloss eindringlich schweigend an.“ (ME, 233) Dieses Bewendenlassen

beruht auch auf einer gewissen Zuneigung zum Gesprächspartner, was an die kurz zuvor

erwähnte Abhängigkeit der Gedanken von den Gefühlen anknüpft. Solche wiederum der

Erzählinstanz zuzurechnende Bezüge gehen gleichsam über die Köpfe der Beteiligten

hinweg und gehören zur kombinatorisch-experimentellen Organisation des Korrektur-

systems. Auch ein Moosbrugger denkt mitunter ganz ähnlich wie Ulrich: „Das Leben

bildet eine Oberfläche, die so tut, als ob sie so sein müsste, wie sie ist, aber unter ihrer

Haut treiben und drängen die Dinge.“ (ME, 241) Der Fall dieses Mörders gibt nicht nur

verschiedenen Figuren, sondern auch der Erzählinstanz immer wieder zu denken. Die

teilweise Zurechnungsfähigkeit wird von den Juristen in eine vollgültige übersetzt, weil

die einer solchen Beurteilung zugrundeliegende Frage aus deren Sicht nur eindeutig mit

Ja oder Nein beantwortet werden darf, denn literarisch lizenzierte Ambivalenz wäre hier

nicht praktikabel. (vgl. ME, 243)

Die Nützlichkeit von Denkweisen, die sich an praktischen Erfordernissen orientieren,

sieht Ulrich, der die Überlegung nun selbst weiterführt, durchaus ein. Von seiner Warte

aus betrachtet, gibt es aber Alternativen zur vereinfachenden Einordnung: „Man dachte

damals daran – aber dieses 'man' ist mit Willen eine ungenaue Angabe; man könnte

nicht sagen, wer und wieviele so dachten, immerhin, es lag in der Luft –, dass man viel-

leicht exakt leben könnte.“ (ME, 245) Diese Korrektur stellt sich in den Dienst eben der

Form von Exaktheit, um die es inhaltlich geht. Das konventionelle „Man“ des Anfangs

wird hinterfragt und als schwammige Angabe aufgehoben, nur um durch ein mindestens

ebenso vages „es lag in der Luft“ ersetzt zu werden. Die gesuchte Genauigkeit liegt also

offenkundig nicht in der neuen Bezeichnung und im Resultat eines Korrekturverfahrens,

sondern im sichtbaren Stattfinden der Korrektur. Diese legt offen und macht darauf auf-

merksam – statt darüber hinwegzutäuschen –, dass das Gemeinte auch nach mehreren

Anläufen nicht genau ausgedrückt werden kann bzw. worden ist. Beachtenswert ist die

zweimalige Wiederholung des eben noch monierten „man“, das die Korrektur auf alle

Teile des Satzes weiterwirken lässt. Den Rest muss „man“ sich sozusagen hinzudenken:

wer genau kann das nicht sagen und, entscheidender noch, wer und wie viele könnten

„vielleicht“ so leben?646 Der Text macht „mit Willen eine ungenaue Angabe“, weil er der

646 Gemäss diesem Muster kann natürlich jede weitere Auskunft erneut hinterfragt werden, so dass die 
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Genauigkeit im Ausgestalten des Möglichen nicht das Wirkliche opfern möchte. Dieser

Kontrast zwischen unterbestimmter Ausdrucksweise und exaktem Leben hat sicher eine

ironische Komponente,  aber  das  Korrekturmanöver  leistet  dennoch eine  Vermittlung

zwischen den beiden Polen, selbst wenn das Ergebnis eine Art von Wursteln sein sollte.

Eine solche Form der Genauigkeit und „Asservation“ taugt nicht für Gerichtsprozesse,

offenbar aber durchaus für andere Teile des kakanischen Staats und Lebens, die ähnlich

eigenschaftslos sind wie Ulrich. Exaktes Leben ist eine im Möglichen situierte Utopie

und seine Verwirklichung vollzieht sich, wenn überhaupt, experimentell. Ein vorläufiges

Resultat führt zur Vermischung von Exaktheit und Unbestimmtheit und verkörpert sich

in einem Menschen, im Mann ohne Eigenschaften. (vgl. ME, 246) In diesem Menschen

bleibt über das „Temperament der Exaktheit“ hinaus „alles andere unbestimmt“ (ME,

247). Diese Überlegung mündet in die bekannte Unterscheidung zwischen den beiden

Formen von Genauigkeit:

Denn in Wirklichkeit gibt es ja nicht nur die phantastische Genauigkeit (die es in Wirklichkeit noch 

gar nicht gibt), sondern auch eine pedantische, und diese beiden unterscheide ich dadurch, dass sich 

die phantastische an die Tatsachen hält und die pedantische an Phantasiegebilde. (ME, 247)

Mit Fantasiegebilden sind unpassende, unangemessen allgemeine und aus diesem Grund

ungenaue (Rechts-)Begriffe gemeint, die über das Beobachtbare („die Tatsachen“) hin-

ausgehen.647 Die Unterscheidung enthält eine performative Darstellung der fantastischen

Genauigkeit, woraus sich die in Klammern gesetzte Selbstkorrektur und auf den ersten

Blick kontraintuitiven Zuordnungen erklären.

Soll über diese Genauigkeit überhaupt gesprochen werden, muss man aus ihr zuerst

einen Begriff machen, der definiert und verallgemeinert, während es sie „in Wirklich-

keit noch gar nicht gibt“. Fantastische Genauigkeit kann nicht handstreichartig definito-

risch, sondern allenfalls sukzessive verwirklicht werden. Erneut wird aber gerade an-

hand der Korrektur deutlich, dass hier versuchsweise bereits etwas praktiziert wird, das

sich am Fernziel orientiert. Das führt in zusätzliche Paradoxien: Offenbar gibt es diese

Genauigkeit – annähernd – genau dann, wenn es sie nicht gibt und umgekehrt. Diese

Deutung entspricht Ulrichs Erfahrung mit der essayistischen Lebenshaltung:

Und so wenig man aus den echten Teilen eines Essays eine Wahrheit machen kann, vermag man aus 

Reihe der eigentlich nötigen Korrekturen ad infinitum fortgesetzt werden müsste – gerade darin 
bestünde „vielleicht“ der utopische Fluchtpunkt des exakten Lebens.

647 Im folgenden Zitat argumentiert Albrecht Koschorke ganz im Sinn der fantastischen Genauigkeit: 
„Logische Konsistenz [...] beruht auf der Verstetigung eines Denkzwanges (durch Nicht-Tolerierung 
von Abweichungen, Unentschiedenheiten, 'weichen' Begriffen, Mehrdeutigkeiten), der nicht von 
selbst in der Welt ist und auch kein Korrelat in der Wirklichkeit hat.“
Albrecht Koschorke: Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie. Frankfurt 
a.M.: Fischer 2017. S. 145.
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einem solchen Zustand eine Überzeugung zu gewinnen; wenigstens nicht, ohne ihn aufzugeben, so 

wie ein Liebender die Liebe verlassen muss, um sie zu beschreiben. (ME, 255)

Eine Geliebte Ulrichs, die er Bonadea nennt, äussert im Angesicht der Bühnenhaftigkeit

und des  empfundenen Wahnsinns  ihres  Doppellebens als  wohlanständige  Dame und

zwanghaft promiskuitive Abenteurerin: „Wer das beschreiben könnte, wäre ein grosser

Künstler; nein, er wäre ein Pornograph!“ (ME, 259) Diese Korrektur gehört einerseits

der sprechenden Figur an und bezeichnet deren Doppelwesen, wird aber andererseits

von der Erzählinstanz wie ein ironischer Kommentar zum Romantext inszeniert. Was

für ein Sound entsteht, wenn scheinbar disparate Elemente glaubwürdig und im Rahmen

des Möglichen verwoben werden? Kunst und Zynismus liegen, betrachtet im Spiegel

Bonadeas, nicht weit auseinander. Überhaupt sollte die teils doch spielerische Tonlage

des Romans nicht ausgeblendet werden. Ulrich etwa spricht in einer schon parodistisch

anmutenden Weise von Diotima als „seiner Freundin (oder vielleicht doch Geliebten? –

fragte sich Ulrich; für das Wahrscheinlichste hielt er etwas wie Geliebte mehr Freundin,

geteilt durch zwei)“ (ME, 281). Darin könnte man nun eine Mischung aus Genauigkeit

und Unbestimmtheit und damit ein Beispiel für fantastische Genauigkeit sehen, deren

Exaktheit eher in der Form als im Ergebnis liegt. Ebenso lässt sich der Einschub aber als

selbstironischer Einsatz eines blossen Jargons der Genauigkeit qualifizieren. Auch sonst

steht keineswegs jede Sofortkorrektur im Dienst der fantastischen Genauigkeit. Häufig

kommen in der Figurenrede recht konventionelle Korrekturen vor. Gerda zum Beispiel

verwendet im Gespräch mit Ulrich eine simple Steigerung: „Wir stehen zwischen un-

zähligen Artgenossen und fühlen sie; das ist in einer Weise sinnkörperlich, die Sie be-

stimmt – nein, die Sie sich bestimmt nicht einmal vorstellen können.“ (ME, 314) Für die

abgebrochene Version kann „nicht erfahren haben“ oder „ablehnen“ ergänzt  werden.

Aus der Figurenperspektive folgt das eher spontaner Eingebung als einer rhetorischen

Absicht, da es sich nicht um eine vorbereitete Ansprache handelt. Deshalb muss auch an

dieser Stelle die Erzählinstanz für die Inszenierung verantwortlich zeichnen.648

Die Aufgeregtheit der Rednerin führt kurz darauf zur Selbstinfragestellung. Eben hat

Gerda ihrem Gesprächspartner vorgeworfen, er denke wie ein Raubtier und plötzlich

fällt ihr ein: „Warum wie ein Raubtier? Der Satz, wie er in der Luft war, verräterisch,

kam ihr selbst unsinnig vor.“ (ME, 314) Es bleibt beim unausgesprochenen Hinweis auf

eine Korrekturbedürftigkeit.  Weiterhin besteht der Eindruck, dass Korrekturen Gerda

eher zustossen, als dass sie diese absichtsvoll einsetzen würde oder könnte. Insofern ist

648 Die Funktion besteht wohl darin, Gerdas leidenschaftliche Sprechweise zu unterstreichen.
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sie eine Korrektorin ohne jede Korrektursouveränität und was inszeniert wird, reguliert

die Erzählinstanz aus dem Hintergrund.649 Korrekturen, die ganz dezidiert nicht fantasti-

sche Genauigkeit im Sinn haben, sind nicht zuletzt diejenigen, die direkt für die Gegen-

seite arbeiten. Im Brief, den Ulrich von seinem Vater erhält, steht zu lesen: „[...] der Be-

griff einer [...] verminderten Zurechnungsfähigkeit – wenn sich das überhaupt einen Be-

griff nennen lässt, was ich bestreite! – [...]“ (ME, 317) Diese Haltung des strengen Juris-

ten kollidiert noch nicht mit Ulrichs Auffassung, da dieser beide Sphären anerkennt und

ein derartiger (Rechts-)Begriff als solcher ein Übergreifen der fantastischen Genauigkeit

auf die autonome Domäne der Gerichtsbarkeit bedeuten würde. Der Brief führt weiter-

hin aus: „[...] denn wenn auch die empirische Logik Personen kennt, die teils krank und

teils  gesund sind,  die  Logik  des  Rechts  darf  in  Betreff  derselbigen Tat  niemals  ein

Mischverhältnis  zweier Rechtszustände zugeben [...]“ (ME, 318).  Der Fokus auf die

praktische Anwendbarkeit, die klare Urteile fordert, führt zu einer pedantischen Rechts-

auslegung, für die manche Tatsachen unter den Tisch fallen müssen. Eine entfernte Ver-

wandtschaft im Korrekturwesen ergibt sich indes zwischen Ulrich und Leinsdorf. Letz-

terem wird der Bericht über einen Herrn Öhl vorgelegt, der für ein in jeder Hinsicht

überlegenes Kurzschriftsystem streitet, das er gefördert wissen will:

'Vielleicht sollten Sie mit seinem vorgesetzten Hofrat sprechen, ob etwas an ihm ist...?' meinte er  

nach einer Weile, aber er war in schöpferischer Laune und widerrief es wieder. 'Nein, wissen Sie was, 

wir wollen lieber einen Akt machen; sollen sie sich äussern!' Und er fügte etwas Vertrauliches hinzu, 

das dem andern Einblick gewähren sollte. 'Man kann ja bei allen diesen Sachen nicht wissen,' sagte 

er 'ob sie Unsinn sind. Aber sehen Sie, Doktor, etwas Wichtiges entsteht regelmässig gerade daraus, 

dass man es wichtig nimmt! [...] Sie sagen, der Öhl hat einen Verein? Das beweist natürlich auch  

nichts. Aber andrerseits, wie gesagt, man soll modern denken; und wenn viele Leute für etwas sind, 

kann man schon ziemlich sicher sein, dass etwas daraus wird!' (ME, 351)

Zweifel werden zweimal beiseite gewischt und in beiden Fällen zeigt die Revision eine

Haltung an, die derjenigen Ulrichs nicht unähnlich ist. Ein allzu rasches Urteil wird an-

hand der Einsicht zurückgestellt, dass die Wirklichkeit formbar ist und Bedeutung auch

durch die Interpretation seitens zuständiger Stellen oder einer grossen Anzahl Menschen

konstituiert wird. „Man kann ja [...] nicht wissen.“ Was bei Leinsdorf im Vergleich zu

Ulrich hingegen fehlt,  sind strenge Anforderungen in der exakten Prüfung möglicher

Wahrheiten, die die Wirklichkeit prägen könnten. Man könnte sogar versuchen, hier die

Differenz zwischen exaktem Leben einerseits und einem eher konzeptlosen Wursteln

649 Das erinnert, in einer vorläufig vergleichsweise harmlosen Variante, an einige Figuren Kafkas, z.B. 
den Sohn im Urteil. Die Harmlosigkeit der Konstellation erweist sich allerdings als eine scheinbare, 
wenn man Ulrich einbezieht und an spätere Szenen zwischen den beiden Figuren denkt.
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und Asservieren andererseits festzumachen. Der Graf ersetzt an dieser Stelle die hohen

Anforderungen an genaues Korrigieren und Interpretieren durch die Selbstgefälligkeit

einer Autorität, die amtlich zum Entscheiden oder Aufschieben befugt. Leinsdorf wäre

somit – auch stellvertretend für die Parallelaktion – nicht eigentlich ein Verbündeter der

fantastischen Genauigkeit, sondern eher noch sozusagen nicht hinreichend pedantisch.650

Ulrich wäre einer allgemeinen Lösung, die sich aus den Teillösungen kombinieren

liesse, einer „geistigen Synthese“, nicht abgeneigt: „Denn ohne Geist – ? Ulrich wollte

sagen, dass es ihn nicht freuen würde. Aber das war natürlich ein Vorurteil. Man weiss

ja nicht, worauf es ankommt.“ (ME, 359) Diese Haltung ist mit der oben beschriebenen

verwandt, aber nicht identisch. Im Vergleich mit Leinsdorf kommt eine Ernsthaftigkeit

hinzu. Ulrich grenzt sich nicht nur von der oberflächlichen, mit Gewissheit gesättigten

Synthese ab, wie sie etwa Arnheim vertritt, sondern auch vom Mangel an Anspruch und

Genauigkeit, der auf Lässigkeit oder Indifferenz beruht. Die eigentlich komische Figur

des Stumm von Bordwehr ist demgegenüber eine nicht uninteressante Erscheinung. Mit

militärischer Haltung sollen Grundsätze geschaffen werden:

Er hatte nach vollzogener Bestandsaufnahme des mitteleuropäischen Ideenvorrats nicht nur zu seinem

Bedauern festgestellt, dass er aus lauter Gegensätzen bestehe, sondern auch zu seinem Erstaunen ge-

funden, dass diese Gegensätze bei genauerer Beschäftigung mit ihnen ineinander überzugehen anfan-

gen. (ME, 373)

Der General mag das beklagen, doch es ist ihm zumindest nicht gleichgültig, obschon

sein Interesse, wie die Erzählinstanz bemerkt, vor allem auf die Zuneigung zu Diotima

zurückgeht. Eine sprechende militärische Metaphorik umreisst das Problem in ebenso

humoristischer wie bezeichnender Weise:

Aber du bemerkst wohl – ich habe es in der Zeichnung auch deutlich hervorheben lassen –, wenn du 

eine der heute im Gefecht stehenden Gedankengruppen betrachtest,  dass sie ihren Nachschub an  

Kombattanten und Ideenmaterial nicht nur aus ihrem eigenen Depot, sondern auch aus dem ihres Geg-

ners bezieht; du siehst, dass sie ihre Front fortwährend verändert und ganz unbegründet plötzlich mit 

verkehrter Front, gegen ihre eigene Etappe kämpft; du siehst andersherum, dass die Ideen ununterbro-

chen überlaufen, hin und zurück, so dass du sie bald in der einen, bald in der anderen Schlachtlinie 

findest: Mit einem Wort, man kann weder einen ordentlichen Etappenplan, noch eine Demarkationsli-

nie, noch sonst etwas aufstellen, das Ganze ist, mit Respekt zu sagen – woran ich aber andererseits 

doch wieder nicht glauben kann! – das, was jeder Vorgesetzte einen Sauhaufen nennen würde! (ME, 

650 Die hier diskutierte Stelle wird später im Roman nochmals aufgerufen und mit einer Spätkorrektur 
versehen. Als sich eine Demonstration gegen die Parallelaktion formiert, sagt Leinsdorf zu Ulrich: 
„'Ich muss etwas zurücknehmen' sagte er. 'Ich habe zu Ihnen einmal gesagt, dass man ziemlich sicher 
sein kann, wenn viele Leute für etwas sind, dass auch etwas Brauchbares daraus wird. Das hat 
natürlich Ausnahmen!'“ (ME, 628)
Das Gegenstück einer situativen Anpassung der Standards wäre somit opportunistische Abwandlung.
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374)

Dieser Blick auf die Ideengeschichte ist zwar pedantisch, erkennt aber zu seiner eigenen

Bestürzung, dass die Schlachtfelder mit so vielen Korrekturen übersät sind, dass an eine

dauerhafte Ordnung nicht zu denken ist. Kein Krieg kann endgültig gewonnen, keine

Frage abschliessend geklärt werden. Die Heftigkeit, mit der der Bericht endet, wird von

einer halbherzigen Höflichkeitskorrektur abgeschwächt, die die vorgetragene und etwas

unberufene, weil einer sachfremden Domäne angehörende Einschätzung relativiert bzw.

virtualisiert.651 Stumm spricht etwas aus, ohne es ganz glauben zu mögen. Vom für der-

gleichen zuständigen Ideenmenschen Ulrich erwartet er ein alles rettendes Gedanken-

manöver, das die Angelegenheit handstreichartig desambiguieren und klarstellen würde.

Ulrich aber dispensiert sich zunächst von der direkten Auseinandersetzung mit dem Vor-

gebrachten und erklärt bloss, Stumm nehme „das Denken viel zu ernst“ (ME, 375). Das

kann nur provisorisch und im Sinn eines Zögerns gelten, denn ansonsten würde Ulrich

zu den Gleichgültigen übergelaufen sein – eine Bewegung, die in Stumms Zeichnung

wohl leicht eingetragen werden könnte. Etwas später führt Ulrich aus, es gebe jenseits

des Wiederholbaren, das sich wissenschaftlich oder militärisch beherrschen lässt, eine

terra incognita, die so einzigartig ist, „dass man ganz blöd davon wird“ (ME, 379), um

Stumms Schlussfolgerung daraus  wiederzugeben.  Ulrichs  eigener  Kommentar  lautet:

„Es gibt kein Ja, an dem nicht ein Nein hinge.“ (ME, 380) Blöd mag man werden oder

lethargisch. Man kann aber auch eine utopisch-fantastische Genauigkeit anstreben und

mitunter verrät der Einsatz der Korrekturen die Stossrichtung.

Es kommt darauf an, wie und wozu die Korrekturen verwendet werden. Über Ulrichs

Antagonisten in dieser wie anderer Hinsicht, nämlich Arnheim, heisst es: „Niemals kam

für ihn geistiger Umsturz, grundsätzliche Neuerung in Frage, sondern stets nur Verflech-

tung ins Bestehende, Besitzergreifung, sanfte Korrektur, moralische Neubelebung des

verblassten Privilegs der in  Geltung befindlichen Mächte.“  (ME, 388) Diese „sanfte

Korrektur“ sucht Arrangements mit dem Bestehenden und nivelliert die Widersprüche,

die Stumm und Ulrich beschäftigen, die Leinsdorf und vor allem Tuzzi652 gleichgültig

sind.  Die  Sanftheit  dieser  Korrektur  steht  scheinbar  im Gegensatz  zur  martialischen

Auffassung der Geistesgeschichte. Doch der Eindruck täuscht, denn auch Arnheim hat

den Drang, „alles Wissenswerte zu beherrschen“ (ME, 389), vielleicht ist sogar „dieses

651 Stumms Korrektur kann vielleicht mit einer heute gebräuchlichen umgangssprachlichen Wendung 
verglichen werden: I'm not saying, I'm just saying.

652 Tuzzi bemerkt einmal, man solle nicht zu viel denken, wenn man nicht gerade dazu angestellt sei, das
gehöre sich nicht und sorge für Verwirrung (vgl. ME, 415).
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Ordnen seine eigentliche und heftigste Leidenschaft“ (ME, 390). Arnheim lässt deshalb

alle Probleme „in einer deutlichen und magisch einheitlichen Beleuchtung“ (ME, 391)

erscheinen, „indem der Geist alles ausschaltet und vergisst, was ihm nicht ins Konzept

passt“ (ME, 391). Das mutet zunächst wie pure Pedanterie an, die Erzählinstanz jedoch

lobt oder verteidigt Arnheim und zwar weil dieser „ganz ehrlich niemals von dem über-

zeugt war, was er sagte.“ (ME, 392) Zwar schwört er alle Ideen auf die Ordnung seiner

grossen Synthese ein und stutzt sie nötigenfalls zurecht, aber insgeheim erkennt er doch

die Angreifbarkeit seiner Aussagen. Das macht sich auch bald im Zug einer Korrektur

bemerkbar, die nur beschriebenen und nicht textuell realisiert wird. Arnheim ist dabei,

einen Aufsatz zu diktieren

und hatte einen Satz 'Wir sehen das Schweigen der Mauern, wenn wir diesen Bau betrachten' nach 

dem Worte Schweigen unterbrochen, um für einen Augenblick das Bild der römischen Cancelleria zu 

geniessen, das soeben ungerufen vor seinem inneren Gesicht aufgestiegen war; aber als er wieder ins 

Manuskript blickte, bemerkte er, dass der Sekretär, gewohnheitsmässig voraneilend, schon niederge-

schrieben hatte: 'Wir sehen das Schweigen der Seele, wenn – '.  An diesem Tag diktierte Arnheim  

nicht weiter und am folgenden liess er den Satz streichen. (ME, 392)

Längst kennt der Sekretär typische Sätze seines Brotgebers und ergänzt mit „der Seele“

eines von dessen Lieblingswörtern. Diese vorauseilende Festsetzung von noch gar nicht

Ausgesprochenem führt Arnheim die Formelhaftigkeit seines Denkens vor Augen. Erst

erwächst daraus „Schweigen“ und schliesslich die Tilgung eines Satzes. Offenbar sollte

die sanfte, gewohnheitsmässige Korrektur doch nicht das Bewusstsein des Diktierenden

deformieren. Die Mitteilung dieser Szene untermauert die Verteidigung Arnheims durch

die Erzählinstanz, denn immerhin reguliert diese Figur ihre Korrekturen reflektierend

und teils selbst ungläubig, statt sich ihnen als ein schon blind gewordener Systematiker

hinzugeben.

Nicht alle Figuren verfügen über den Luxus einer relativierenden Gedankenkontrolle:

„Aber hier gebot Clarisse ihren Erinnerungen halt; oder eigentlich war es nicht ganz so,

vielmehr  setzten  sie  ihre  Erinnerungen mit  einemmal  und ganz ohne Landungsstoss

wieder in der Gegenwart ab.“ (ME, 441) Wieder einmal gibt es keinen Aufschluss, wem

die Korrektur zuzuordnen ist, der Erzählinstanz oder Clarisse, die sich selbst beobachtet.

In jedem Fall wird die aktiv-gebieterische Rolle der Erstformulierung durch eine passiv-

erleidende ersetzt, die Erinnerung endet, ohne dass Clarisse darauf Einfluss hätte. Schon

der nächste Satz aber stellt das wieder in Frage: „Denn alles das und was noch folgte,

hatte sie ihrem Freund ohne Eigenschaften mitteilen wollen.“ (ME, 441) Demnach gibt

es durchaus eine Kontrollinstanz, die vielleicht auf einer fast schon unbewussten Ebene

233



operiert. Die starke Hierarchisierung der obigen Korrektur („eigentlich [...] nicht [...],

vielmehr“) wird mit diesem Nachsatz retroaktiv abgeschwächt. Clarisse holt sich damit

sozusagen einen Teil der ihr entgleitenden Korrektur zurück – sowohl perspektivisch als

auch inhaltlich – und behauptet einen Raum begrenzter Selbstkontrolle. Aber umgekehrt

werden die Überlegungen, die sich mit dem Verhältnis von Körperlichem und Geistigem

beschäftigen, (unwillkürlich?) doch weiter fortgesetzt und münden in eine Einsicht über

Ulrich: „Ein Mann ohne Eigenschaften sagt nicht Nein zum Leben, er sagt Noch nicht!

und spart sich auf; das hatte sie mit dem ganzen Körper verstanden.“ (ME, 444) Damit

benennt Clarisse den bereits erörterten Aufschub, der nicht kategorisch negiert, sondern

in utopischer Absicht zögert und eine ausstehende Affirmation antizipiert. Eine Vorweg-

nahme wäre symptomatisch für Ungenauigkeit.  Clarisse deutet  das zwar im Kontext

ihres latenten Wahns, doch die Verwandtschaft von Ulrichs Geisteshaltung mit einer im

engeren Sinn pathologischen Weltsicht ist schon im Hinblick auf Moosbrugger deutlich

geworden. Die Einschätzung Clarisses trifft jedenfalls etwas, das für Ulrichs Denken

tatsächlich zentrale Bedeutung hat. Darüber hinaus hiesse exaktes Leben aber auch, die

Dinge nicht nur „mit dem ganzen Körper“ aufzufassen, sondern sie minutiös zu prüfen.

Diese analytische Komponente fehlt bei den mehr oder weniger wahnsinnigen Figuren.

Etwas später meint Ulrich z.B. über die Anwendung des Geniebegriffs auf bestimmte

Sportler: „Irgendetwas wird schon daran stimmen [...]. Irgendetwas anderes und noch

dazu weit mehr stimmt natürlich nicht; aber dieser Rest wird im Gebrauch gar nicht

oder nur unwillig empfunden. Er gilt für unsicher; er wird übergangen und ausgelassen

[...].“ (ME, 454) Es ist dieser „Rest“, den Ulrich nicht übergehen kann oder will, der im

Kern sein Korrekturprogramm leitet. Korrekturen führen vor Augen, was (noch) nicht

stimmt, in den Begriffen wie in der Wirklichkeit.

Stumm setzt sein Ordnungsprojekt fort und berichtet von einer nicht ungefährlichen

Expedition in die Staatsbibliothek. Selbstsicherer als vordem und mit neuen Einsichten

gerüstet kehrt er zurück: „[...] und frage dich – nein, ich frage dich nicht; wir haben ja

schon seinerzeit darüber gesprochen, und ich habe seit meinen letzten Erfahrungen na-

türlich von neuem darüber nachgedacht und ich sage dir: [...]“ (ME, 464). Die Korrektur

inszeniert einen Erkenntnisfortschritt, der sich aber bald als Sackgasse erweist. Stumm

stellt einen Zusammenhang zwischen Ordnungswillen und militärischem Vorgehen her:

„Irgendwie geht Ordnung in das Bedürfnis nach Totschlag über.“ (ME, 465) Geordnet

sind nämlich zuletzt nur die Bibliothekskataloge – Bücherfriedhöfe gleichsam –, doch

sobald man zu lesen beginnt, suggeriert Stumm, entsteht eine heillose Unordnung. Was
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daraus im Idealfall erwachsen kann, nennt Ulrich später „Experimentalgemeinschaft“

(ME, 490). Eine solche setzt sich aus vielen einzelnen Einseitigkeiten zusammen, die im

Zusammenwirken fruchtbar werden können. Das ergibt sich im wechselseitigen Aus-

gleich, so dass jede Sichtweise nicht primär dadurch gerechtfertigt ist, dass sie für sich

genommen stimmen würde, sondern insofern sie andere, ihrerseits nicht völlig richtige

Perspektiven korrigiert, von diesen korrigiert wird und im Verbund einen brauchbaren

Mittelwert mitproduziert. Erkenntnis könnte so ohne ideellen Totschlag auskommen. Im

Anschluss daran wäre wohl auch das Figurenensemble des Romans als „Experimental-

gemeinschaft“ zu bezeichnen, aus der u.a. ein Korrektursystem entsteht. Das macht die

Erzählinstanz zu einer Administratorin, die verschiedene Perspektiven (und Korrektur-

programme) planvoll miteinander konfrontiert, um Wechselwirkungen beobachten und

darstellen zu können. Zwar wird nicht vollends klar, worin der angestrebte Mittelwert

bestehen sollte, was für den einzelnen Roman ebenso gilt wie für die ganze Bibliothek,

doch die Stärke der Anordnung liegt ohnehin nicht auf Seiten der Ergebnisse, sondern

im Prozeduralen. Arnheims Synthese wäre demnach auch eine bestimmte, ausgewiesene

Einseitigkeit, die als solche durchaus eine Existenzberechtigung hat. Einzeln betrachtet

steht sie aber im Kontrast zu Ulrichs Haltung, denn den Austausch auf Augenhöhe lehnt

Arnheim letztlich ab. Andere haben nur als Resonanzkörper Geltung und werden in ein

feststehendes System eingespeist. Am leichtesten gelingt dieses Vorgehen mit dem von

Arnheim abhängigen Soliman, den er mehrfach befragt, nur um die Frage gleich wieder

zurückzunehmen und den Monolog fortzusetzen. Ein Beispiel unter mehreren:

'Weisst du, was Intuition ist?' fragte Arnheim aus seinen Gedanken heraus, als tastete er nach dem 

Schatten einer Entschuldigung für sein Verlangen, davon zu reden. Soliman blinzelte angestrengt [...] 

und Arnheim verbesserte sich abermals rasch. 'Ich bin sehr nervös heute,' sagte er 'du kannst das na-

türlich nicht wissen! Aber gib acht auf das, was ich dir jetzt sagen werde: [...]'. (ME, 542)

Die Selbstkorrektur hat hier nur noch die Funktion, einem anderen, der nicht gespro-

chen hat und als Sprecher nicht ernsthaft in Betracht zu kommen scheint, das im Raum

schwebende Wort zu entziehen. Weder hinterfragt oder unterläuft Arnheim die eigene

Position, noch lässt er Wechselwirkung zu – er befestigt seinen Standpunkt. Es dürfte

kein Zufall sein, dass Gedanken an den weniger leicht kontrollierbaren Ulrich, in dem

Arnheim zu Recht einen beunruhigenden Widerpart vermutet, dieses Pseudogespräch

veranlasst haben. Arnheim fühlt sich und seine Denkweise „durch diesen anderen in

Frage gestellt“ (ME, 548). Der Unterschied zwischen den beiden Figuren kann auch an

den mit ihnen assoziierten Korrekturprogrammen festgemacht werden. Indem Arnheim
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und Ulrich direkt oder indirekt interagieren, werden sie Bestandteil einer experimentel-

len  Anordnung und konstituieren  ein  Korrektursystem,  das  Einzelperspektiven über-

steigt.

Die Überlegungen Arnheims zielen darauf ab, Ulrich zu verstehen und irgendwie zu

archivieren. Das bewährte Korrekturprogramm erlaubt es, alles wie durch Zauberhand

dem eigenen Standpunkt anzuverwandeln: „Arnheim hatte, während er das alles über-

legte und sogleich der Ausdrucksweise seiner philosophischen Werke anpasste, übrigens

nicht einen Augenblick Zeit gehabt, etwas davon Ulrich als ein Verdienst, und sei es

auch nur dessen einziges, zugute zu schreiben“ (ME, 548). Was nicht zum kanonisierten

Bestand passen will, wird beinahe automatisch übersetzt und in eine verdauliche Form

gebracht. Das funktioniert am besten, wenn der andere entweder abwesend ist (Ulrich)

oder ohne grosse Anstrengung neutralisiert werden kann (Soliman). Bemerkenswerter-

weise nimmt nicht nur die Erzählinstanz Arnheim gelegentlich in Schutz, auch Ulrich

erklärt, er fühle sich ihm näher verwandt als den anderen Figuren, namentlich Leinsdorf

– „trotz aller Gegnerschaft“ (ME, 630). Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass sich

gegen Ende des ersten Buchs eine Veränderung ankündigt. Ulrich wird zusehends klar,

dass er seine bisherigen Existenz nicht mehr erträgt. Er möchte irgendwie ausserhalb

der herrschenden Wirklichkeit stehen und zwar ganz praktisch, was ihm emotional und

undeutlich zu Bewusstsein kommt: „Aber unbegreiflicherweise schoss ihm im selben

Augenblick der Beschluss durch den Kopf, ein Verbrechen zu begehn, oder vielleicht

war es auch nur ein gestaltloser Einfall, denn er verband gar keine Vorstellung damit.“

(ME, 632) Das ist gleichsam der Prototyp eines neuen Korrekturprogramms, das haupt-

sächlich  im zweiten  Buch entwickelt  wird.  Die  Erzählinstanz  nähert  sich  dem ver-

schwommenen Bewusstsein der Figur, indem sie zuerst mehr oder weniger oder anderes

als das formuliert, was sich in Ulrichs Wahrnehmung abzuspielen scheint. Der schwer

fassliche Vorgang wird mit einem Gleichnis illustriert. Dieses wird zwar sogleich wie-

der ins Schemenhafte rückübersetzt,  doch bleiben im Nachgang der Korrektur Rudi-

mente einer Interpretation übrig, die ohne die Bewegung nicht existiert hätte.653 Alles

Konkrete ist aber abgefallen, denn wenn das einleitende „vielleicht“ noch vieles offen

lässt, ist der letzte Satzteil doch entschiedener formuliert. Für Ulrich wird nun manches

653 Die Subjektivität und Flüchtigkeit der Bilder widerspricht nicht notwendig dem Streben nach 
Erkenntnis. Peter Bürger schreibt: „Die literarische Form fungiert bei Musil als Denkform. Sie 
ermöglicht eine Erkenntnis, die nicht festgestellte Objekte unter Ausblendung des erkennenden 
Subjekts zu beschreiben, sondern Veränderungen zu erfassen sucht, die das Verhältnis des 
erkennenden Subjekts zu seinem Gegenstand betreffen.“
Peter Bürger: Prosa der Moderne. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1988. S. 435.
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unklar. Auf die Frage, ob er möglichenfalls Moosbrugger zur Flucht verhelfen würde,

antwortet er zuerst „Nein!“ und dann, auf Nachfrage: „Ich weiss es nicht. Ich glaube

nein.“ (ME, 636) An dieser Stelle fällt keine Entscheidung zwischen der gemeinschafts-

erhaltenden Moral und dem angedeuteten radikalen Ausserhalb.

Arnheims Technik der gestrichenen Fragen im Monolog findet auch im Gespräch mit

Ulrich Anwendung:

Schreiben Sie? Nein, ich habe Sie das bereits vorhin gefragt. Aber warum schreiben Sie nicht? Sie ha-

ben recht. [...] Sie haben eine Generalinventur des Geistes gefordert: Glauben Sie daran? Glauben Sie 

denn, dass das Leben vom Geist regulierbar ist?! Sie haben natürlich nein gesagt: Aber ich glaube Ih-

nen nicht [...]. (ME, 646)654

Doch Arnheim ist diesmal nicht völlig einig mit sich, einerseits möchte er Ulrich an sich

ziehen, andererseits aber auch loswerden und neutralisieren. Er bietet ihm eine Stelle an,

bereut das sofort und „fürchtete, dass es gar nicht so einfach sein werde, Ulrich auf eine

ehrenvolle Weise von diesem Vorschlag wieder abzubringen.“ (ME, 647) Es gälte, die

eigene Rede zu korrigieren und damit bestimmte Ziele zu erreichen, allerdings ohne aus

der Rollenprosa zu fallen, das wäre eine Frage der Inszenierung. Arnheims Versuch, den

Diskurs zu beherrschen, weicht leicht von der Vorgehensweise gegenüber Soliman ab.

Die Vorstellung, das Gegenüber würde eigentlich gar nichts denken, wird ersetzt durch

etwas wie: Ich weiss schon, was Sie denken. Dass Ulrich seinerseits kein Spezialist im

ausgleichenden Abrunden ist, gereicht ihm nun zum Nachteil. Er meint, es sei „nicht die

Hauptvoraussetzung des Glücks, Widersprüche zu lösen, sondern sie verschwinden zu

machen“, indem „Lücken sich schliessen und endlich das Ganze eine ordentliche platte

Rundung erfährt“ und „die unsichtbaren Verhältnisse [...] werden von Verstand und Ge-

fühl derart verschoben, dass unbewusst etwas entsteht, worin man sich Herr im Hause

fühlt“. Diese Leistung vollbringe er „nicht in wünschenswerter Weise.“ (ME, 649) All

das hebt den Gegensatz zu Arnheim deutlich hervor und Ulrich empfindet das Angebot,

in eine Umlaufbahn einzutreten, die nicht nur ein Unternehmen, sondern eine Weltsicht

mitsamt assoziiertem Korrekturprogramm umfasst, als eine Versuchung, der er wider-

steht. Dennoch bleibt die Hauptfigur nicht unverwandelt, was man an den Korrekturver-

fahren mitverfolgen kann. Ulrich läuft zwar nicht über, die ihn betreffenden Korrekturen

erhalten aber eine perspektivische Neuausrichtung am Innenbereich des Emotionalen,

die sich bereits angedeutet hat. Zum Ableben des ungeliebten Vaters heisst es:

'Ich bin nun ganz allein auf der Welt!' Es war nicht so recht der wörtliche und schlecht zu dem nun 

654 Ulrich erklärt tatsächlich einmal, er habe nie geschrieben, obwohl das Schreiben seiner Veranlagung 
entsprechen würde (vgl. ME, 418).
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beendeten Verhältnis passende Sinn dieser Worte, was er meinte; eher fühlte er sich verwundert auf-

steigen, als wäre ein Ankertau zerrissen, oder fühlte einen sich nun ganz herstellenden Zustand der 

Landesfremdheit in einer Welt, der er durch seinen Vater noch verbunden gewesen war. (ME, 655)

Die Erzählinstanz greift erneut korrigierend ein und fügt hinzu, was Ulrich in etwa bei

den gedachten Worten empfindet und erläutert von der Figur nicht verbalisierte Begleit-

umstände eines kurzen Gedankens. Die gemäss den konventionellen Konnotationen vor-

dringlich melancholische Gefühlsnote wird in Einzelaspekte aufgefaltet. Ulrich ist jetzt

fremd in der Welt, was aber auch mit einer neuen Freiheit einhergeht, wie das Bild des

Schwebens suggeriert. Die ursprüngliche Formulierung hält das Ganze zusammen und

verbindet die sukzessiven Ausführungen mit der Momentaufnahme eines Bewusstseins-

zustands, dessen spontaner Ausdruck sie gewesen ist. Am Ende des ersten Buchs be-

wegt sich Ulrich zwischen zwei Geisteszuständen und es ist wichtig, zu vermerken, dass

die kritische Komponente seines Korrekturprogramms, die subjektiven Assoziationen

enge Grenzen setzt, keineswegs verschwunden ist. Seine Einsamkeit

wuchs in die Welt. 'Welche Welt?' dachte er. 'Es gibt ja gar keine!' Es kam ihm vor dass dieser Be-

griff keine Bedeutung mehr hätte. Aber Ulrich hatte sich immer noch so viel Selbstüberwachung be-

wahrt, dass dieser zu hoch gesteigerte Ausdruck ihn im gleichen Augenblick unangenehm berührte  

(ME, 664).

Nach Arnheims Angebot könnte man das als eine zweite Versuchung beschreiben, die in

Richtung Clarisses, wenn nicht gar Moosbruggers geht. Eine inkommensurable Innen-

welt, deren Sätze und Korrekturen von aussen her nicht mehr nachvollziehbar wären,

würde die Absage an eine gemeinsame Sprache und einen Verrat am Ideal der Genauig-

keit bedeuten. Begriffe und Aussagen, die sich richtig anfühlen, sollen weder unkritisch

verwendet (Arnheim) noch dem intersubjektiven Gebrauch entzogen (Clarisse) werden.

Zuletzt hält Ulrich also an seiner nüchternen, quasi-wissenschaftlichen Haltung fest und

nimmt sich vor, auch diesen neuen Konstellationen „mit aller Exaktheit zu begegnen.“

(ME, 664)655

4.3.3 Der Mann ohne Eigenschaften, zweites Buch

Ulrich gerät weiter in unklare Zustände, die die Erzählinstanz begleitend kommentiert.

655 Zu diesem Themenkreis bemerkt Michael Hofmann: „Musils berühmte Formel der 'gleitenden Logik 
der Seele' bedeutet keine Öffnung gegenüber einem überbordenden Irrationalismus; selbst im nicht 
mehr Darstellbaren, das im Roman durch die Liebe zwischen Bruder und Schwester allegorisch 
dargestellt wird, ist die Vernunft nicht völlig ausgeschlossen; sie behält vielmehr eine elementare 
Funktion in der kritischen Reflexion des Erfahrenen, das sich dennoch einem unmittelbaren Ausdruck 
im Denken und in der Sprache entzieht.“
Michael Hofmann: Musil und Lyotard. Der Mann ohne Eigenschaften und die Postmoderne. In: 
Musil-Forum. Studien zur Literatur der klassischen Moderne 27 (2001/2002). Hg. v. Matthias 
Luserke-Jaqui und Rosmarie Zeller. Berlin: Walter de Gruyter 2003. S. 150-166, hier S. 164.
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Diese Kooperationsform hat sich bereits gegen Ende des ersten Buchs abgezeichnet. „Er

selbst sah noch die Kinderschuhe. Sah sie nicht; sah sie bloss, als würde er sie sehn.“

(ME, 701) Die Korrektur legt nahe, dass die Beschreibung wiederum nicht wörtlich zu

verstehen ist. Sie steht für etwas anderes, das sich direkt nicht sagen lässt. Konkret geht

es hier, wie aus den weiteren Erklärungen deutlich wird, um das Gefühl, den Nöten der

Kindheit entronnen zu sein. Das verbirgt sich zunächst hinter dem, was ein ungefilterter

Bewusstseinsstrom leistet, der erst entschlüsselt und in nachvollziehbare Begriffe über-

setzt werden muss, um überhaupt verständlich zu sein. Allerdings kommt zur in anderer

Form bereits bekannten Kooperation zwischen Ulrich und der Erzählinstanz nun mit der

Schwester ein neues Element hinzu. Die beschriebenen Wahrnehmungen werden durch

Agathes Anwesenheit ausgelöst und Ulrich hat den Eindruck, ihrer beider Erinnerungen

würden irgendwie kombiniert: „Ein gemeinsamer Zustand überraschte, ja verwirrte die

Geschwister“ (ME, 701). Von radikaler Sprachskepsis kann zwar auch hier nicht die

Rede sein, weil immer wieder sachlich vermittelt wird, was etwa gemeint ist. Trotzdem

hat offenbar eine Entwicklung eingesetzt, die sprachlich nur noch in Annäherungen ein-

zuholen ist.656 Eine neu aufgetretene Spannung in Ulrich „hatte keinen Namen; man

mochte einstweilen ebensogut sagen, ein junger, ihm verwandter Mensch suche seinen

Rat, wie man auch etwas anderes sagen konnte“ (ME, 722). Demnach sind die Aussagen

austauschbar und bieten sich sozusagen zur Korrektur an, ohne dass „einstweilen“ eine

wahrhaft treffendere Alternative in Sicht stünde. Wie hält man es mit der Genauigkeit?

Ulrich zumindest ist der Überzeugung, er sehe gerade in diesem Moment Agathe und

sich  selbst  „erstaunlich scharf“  und erkennt  „den überdeutlich  umsäumten,  aus  dem

Dunkel genommenen Zufall ihres Beisammenseins.“ (ME, 722) Das ist eine Form der

Klarheit, die sich fremder Einsicht nun doch entzieht und, darin Kafkas Betrachtungen

vergleichbar, eher ein genaues Schauen als begriffliches Erfassen zur Voraussetzung zu

haben scheint. Der „Zufall ihres Beisammenseins“ hätte somit auch für die Wörter eine

Bedeutung, eben weil „man auch etwas anderes sagen konnte“. Wie können kontingente

Satzgefüge aber „aus dem Dunkel“ gehoben und „erstaunlich scharf“ gesehen werden?

Man müsste die Worte an einer solchen Stelle vielleicht wie Wegweiser behandeln. Ihr

Hauptsächliches hängt nicht am Wortsinn, sondern zielt darauf ab, dass ein Erfahrungs-

656 Matthias Luserke hält ebenfalls fest, dass sich der „andere Zustand“ im Mann ohne Eigenschaften 
zwar einem unmittelbaren sprachlichen Zugriff entzieht, von der Erzählinstanz aber anscheinend doch
wieder eingefangen wird, wenn auch um den Preis der Vagheit und Unklarheit. Eine Möglichkeit der 
Annäherung sieht Luserke im sukzessiven Durchlaufen einer ganzen Reihe von Ausdrucksversuchen.
Matthias Luserke: Robert Musil. Suttgart/Weimar: Metzler 1995. S. 105f.
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horizont aufleuchtet, den die suchenden Sätze nicht enthalten.657 Auf diesen Mangel an

Subsistenz der Sprache machen Korrekturen, gleichsam als Stolpersteine, aufmerksam.

Festzuhalten ist vor allem, dass diese Korrekturverfahren merklich von den im ersten

Buch vorherrschenden Praktiken abweichen.

Agathe ringt ebenfalls mit der Sprache, indem sie an bestimmte Äusserungen Ulrichs

denkt und diese probeweise abwandelt:

Aber in dem Augenblick, wo sie diesen Satz hatte, einleuchtend so, wie ihn Ulrich gesprochen haben 

musste, kam er ihr durchaus unsinnig vor. Man konnte ihn nicht aus dem vergessenen Zusammenhang

des Gesprächs allein herausnehmen. Sie versuchte die Worte anders zu stellen und tauschte sie gegen 

ähnliche um; aber da zeigte sich nun doch, dass der erste Satz der richtige war, denn die anderen wa-

ren wie in den Wind gesprochen und es blieb gar nichts von ihnen zurück. (ME, 729)

Ohne den ursprünglichen Kontext – vor allem das Gespräch, aber vielleicht auch dessen

emotionale Umstände – drückt der Wortlaut alleine das Entscheidende nicht aus und alle

Umstellungsversuche laufen ins Leere.  Hier können Korrekturen das Gemeinte nicht

mehr lebendig machen. Ihre Wirkung haben die Worte in einer nun unwiederbringlich

verlorenen Konstellation getan, die nicht nur Sprachliches umgreift. Die Rekonstruktion

scheitert, man könnte sagen: Ein Wegweiser hilft wenig, wenn Position und Ausrichtung

in der (Gefühls-)Landschaft unbekannt sind. Und doch, 

während er sie ausgesprochen hatte, war diese Behauptung, ohne dass sie dabei mehr Inhalt gehabt 

hätte, wunderbar gewesen! Wunderbar war kein Wort dafür: es war ihr beinahe übel vor Glück gewor-

den, als sie diesen Satz hörte. Solche Sätze erklärten ihr ganzes Leben. (ME, 730)

Auf die unwirksamen und textuell nicht realisierten Korrekturen folgt jetzt eine Selbst-

korrektur, die einer Steigerungslogik folgt. Gleichzeitig kommt aber zum schon in der

Erstformulierung Enthaltenen, also dem Wunderbaren und „Glück“ ein neues Element

hinzu, nämlich „beinahe“ Übelkeit, gleichsam eine heimliche Ambivalenz. Unterdessen

beschäftigt das Problem der Unabschliessbarkeit utopisch-genauer Untersuchungen die

Geschwister auch gemeinsam. Ulrich kommt darauf zu sprechen, nachdem ihm Agathe

einen Mangel an Reue zugeschrieben hat:

'Ich habe gesagt, es käme nicht auf einen Fehltritt an, sondern auf den nächsten Schritt nach diesem. 

Aber worauf kommt es nach dem nächsten Schritt an? Doch offenbar auf den dann folgenden? Und 

nach dem nten auf den n plus ersten Schritt?! Ein solcher Mensch müsste ohne Ende und Entschei-

dung, ja geradezu ohne Wirklichkeit leben. Und doch ist es so, dass es immer nur auf den nächsten 

Schritt ankommt. Die Wahrheit ist, dass wir keine Methode besitzen, mit dieser ruhelosen Reihe rich-

tig umzugehen. Meine Liebe,'  schloss er unvermittelt 'ich bereue manchmal mein ganzes Leben!'  

(ME, 735f.)

657 Zum Verwenden der Sprache als Wegweiser vgl. a. die Ausführungen zum Bericht für eine Akademie,
Kap. 4.2.2.
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Alles Tun bleibt Stückwerk und bestenfalls Teillösung, für das Bestimmen eines Flucht-

punkts fehlt die „Methode“ und die gesamte „Wirklichkeit“ droht abhandenzukommen.

Sollte Agathe mit Ulrich ein neues Korrekturprogramm entwickeln wollen, müsste sie

daher mit der altbekannten Schwierigkeit rechnen, dass die Korrekturen kein natürliches

Ende ihrer „ruhelosen Reihe“ kennen – wenn man es genau nimmt. Wahres ergibt sich

nicht schon im einzelnen Korrekturverfahren, noch in der Korrektur-Akkumulation zum

Korrekturprogramm. Ein Korrektursystem, das die Utopie zwar nicht verwirklicht, aber

doch einige Schritte weiter zu sein scheint, wird nicht von einer Figur oder auch einem

Figurenduo, sondern allenfalls im Roman, der in experimenteller Anordnung Korrektur-

programme und Perspektiven verschaltet, andeutungsweise realisiert.658

Erreichen lässt sich das utopische Ziel freilich auch im Korrektursystem nicht (der

Unterschied zum Agathe/Ulrich-Projekt ist ein gradueller), denn die Erzählinstanz kann

kein universales Darstellungsvermögen besitzen, muss sich räumlich beschränken und

ist nicht zuletzt durch die Sterblichkeit des Autors behindert. Letztlich wird das Problem

der „ruhelosen Reihe“ bloss verschoben und lässt sich nicht in der narrativen Vertikale

aufheben. Daraus erklärt sich teilweise, warum ein Romanfragment monumentale Züge

annimmt und dennoch fragmentarisch bleibt. Als Alternative zur unendlichen Reihe und

Reue der Einzelkorrekturen nennt Ulrich das Bereuen des Ganzen, praktisch entspräche

dem die Grosse Korrektur. Aus Sicht der Figur hiesse das im Extremfall Selbstmord und

für die Erzählinstanz (oder den Autor) Abbruch und Vernichtung des Texts. Agathe ist

keine passive Zuhörerin, sondern ärgert sich über die Auswirkungen der unausgesetzten

Korrektur: „'Du nimmst eben immer alles wieder zurück!' schalt Agathe“ (ME, 744).

Vorausgegangen ist dem eine Diskussion über die Frage, ob man heute noch etwas „in

ganzer Figur“ (ME, 744) erfassen könne. Ulrich verneint das, Agathe kontert: „Ich habe

einen Heiligen gesehn, der ist vielleicht auf einem Brunnen gestanden. Um die Wahrheit

zu sagen, ich habe vielleicht gar nichts gesehn, aber ich habe etwas gefühlt, das man so

ausdrücken müsste.“ (ME, 744) Diese Korrektur ist, im Unterschied zur Stelle mit den

Kinderschuhen und Kindheitserinnerungen des Bruders, in die Figurenrede eingepflegt

658 Damit soll die Bedeutung des hier ohnehin nur angedeuteten anderen Zustands nicht geschmälert 
werden. Dieser ist allerdings nicht nur sozusagen unvollständig, sondern schon in sich zu instabil, um 
dauerhaft gültige Ergebnisse zu produzieren. Barbara F. Hyams schreibt: „Im 'anderen Zustand', ihrem
Liebesexperiment, kommen sie als zwei 'Halbwahrheiten' zueinander; Ulrich als Träger des rationalen 
Wissens, Agathe als Träger der christlichen Überlieferung. Zusammen bauen sie eine fragile Synthese 
auf, die die seit der Scholastik getrennten Bereiche des Wissens und des Glaubens im modernen 
Menschen wiedervereinigen will. Diese Synthese bleibt potentiell, ist kein Dauerzustand und daher 
utopisch.“
Barbara F. Hyams: Was ist „säkularisierte Mystik“ bei Musil? In: Robert Musil. Untersuchungen. Hg. 
v. Uwe Baur und Elisabeth Castex. Königstein i.Ts.: Athenäum 1980. S. 85-98, hier S. 95.
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und muss daher direkt Agathe zugeschrieben werden. Daraus kann man schliessen, dass

diese Form der Selbstkorrektur ihr unmittelbarer zugehört, als es bei Ulrich der Fall ist,

jedenfalls scheint sie einer assistierenden Erzählinstanz nicht zu bedürfen. Ulrich denkt

vielleicht an Clarisse oder Moosbrugger, wenn er auf lauernde Gefahren aufmerksam

macht: „Und so will jedes Wort wörtlich genommen werden, sonst verwest es zur Lüge,

aber man darf keines wörtlich nehmen, sonst wird die Welt ein Tollhaus!“ (ME, 749)

Wie kann man einem authentischen Ausdruck, dessen Sinngehalt ständig überholt wird,

treu bleiben, ohne einem Irrsinn anheimzufallen? Vielleicht zeigen Korrekturen wie die

Agathes einen Mittelweg, der beide Gefahren zumindest teilweise abwehrt. Liesse man

die erste Aussage wörtlich gelten, wäre das verrückt. Verworfen ohne jede Ambivalenz,

würde das Ganze zu einem Unsinn oder zur „Lüge“ und müsste getilgt werden. In der

gegebenen  Form,  einer  von  der  Sprecherin  regulierten  inszenierten  Sofortkorrektur,

kann die Korrekturbewegung etwas wahrhaft Empfundenes vermitteln, das sonst für den

sprachlichen Ausdruck vielleicht verloren gewesen wäre.

Auch Ulrich anerkennt zwar durchaus neue Potentiale, bleibt aber zugleich skeptisch,

was sich in seiner zur Gewohnheit gewordenen ironischen Haltung ausdrückt. Agathe

fragt, ob ein exakt denkender Mensch mystische Zustände haben könne:

Ulrich zögerte einen Augenblick. Dann antwortete er wie ein Bekenner:

'Ich weiss es nicht; vielleicht könnte es mir geschehen!' Als er seine Worte hörte, lächelte er, um sie 

wieder einzuschränken. (ME, 755)

Diese körperlich manifestierte, also nonverbale Korrektur der eigenen Worte erinnert an

Kafkas  Urteil,  allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. Die implizite Relativierung

des Gesagten ist hier kein Ausdruck von Hilflosigkeit, sondern soll umgekehrt Kontrolle

und Herrschaft über die Sprache signalisieren.659 Die distanzierende Wirkung wird will-

kürlich hervorgerufen, Ulrich inszeniert sie vor der Schwester und möglicherweise auch

sich selbst.  Der Kunstgriff  aus  der  Trickkiste  der  inszenierten Sofortkorrektur  bleibt

Agathe nicht verborgen. Sie glaubt, ihrem Bruder darin überlegen zu sein, dass sie vor

dem Unerlaubten oder Ungewöhnlichen nicht so rasch zurückschreckt: „Sie hörte, wie

er immer wieder vorsichtig alles zurücknahm, wozu er sich hinreissen liess“ (ME, 771).

Die nun mehrfach eingesetzten Korrekturverfahren, deren Neuheit primär darin besteht,

dass sie sich dezidiert der Bewältigung eines ungewöhnlichen Innenlebens zuwenden660,

659 Der ironische Zug, der nicht nur den Satz, sondern gleichsam das zugrundeliegende Gefühl 
korrigiert, grenzt diese Einschränkung auch von der obigen Korrektur Agathes ab. Darauf zielt wohl 
die Kritik der Schwester, wenn sie schilt, Ulrich nehme „alles“ zurück.

660 Ich behaupte nicht, Ulrich und Agathe würden eine gänzlich neue Korrekturform entwickeln. Es geht 
vielmehr um eine andersartige und für den Fortgang des Romans bedeutsame Verwendungsweise der 
hinlänglich bekannten Form, die nach wie vor die der inszenierten Sofortkorrektur ist.
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kommen nicht nur unter den Geschwistern vor. Mit bemerkenswerten Modifikationen

trägt die Erzählinstanz diese Korrekturen auch in Ulrichs alte Kreise hinein, in denen er

zwischenzeitlich wieder verkehrt. Im Gespräch mit Diotima, die den Besucher krank

und liegend empfängt, heisst es etwa:

'Er wird mir einmal noch etwas antun!' dachte sie plötzlich, die seinem Blick gefolgt war und von 

ihm beunruhigt wurde, aber es kam ihr nicht in Form dieses Satzes zu Bewusstsein; sie fühlte sich 

ihrem Vetter bloss zu sehr ausgeliefert, wie sie nun im Licht unter seinen Augen lag, und hatte das Be-

dürfnis, sich ein sicheres Ansehen zu geben. (ME, 817)

Das ist nicht eine nachträgliche Interpretation der erlebenden Figur (wie zuletzt noch bei

Agathe), noch erklärt und entfaltet die Erzählinstanz einen wirklich gefassten Gedanken

(wie bei Ulrich nach dem Tod seines Vaters).661 Wer denkt den ursprünglichen Satz, der

immerhin als Zitat markiert ist? Scheinbar Diotima, zuletzt niemand und so bleiben die

Worte gespenstisch im Raum stehen. Es könnte sich um eine unbewusst bleibende, aber

der Erzählinstanz irgendwie bekannte – oder von dieser unterstellte – Summe der im

Nachgang beschriebenen Gefühlslage handeln.  Die Funktion der  Korrektur  bestünde

dann darin, im Irritationsmoment eines körperlosen Scheinzitats der erzählerischen Zu-

schreibung nicht den Anschein unproblematischer Gegebenheit zu lassen. Im Angebot

steht ein verknapptes Korrelat des Bewusstseinszustands, wie ihn die Erzählinstanz be-

greift, doch auch die Auffaltung kann nur ein Schritt auf dem Weg zur utopisch-genauen

Erfassung der Wirklichkeit sein. Ulrich fällt es indessen zusehends schwerer, die wider-

sprüchlichen Konfigurationen seines Denkens auszuhalten. Verstand und Gefühl driften

auseinander:

War er wenigstens von dem überzeugt, was er da über die Möglichkeit und Bedeutung einer anderen 

Art zu leben dachte? Keineswegs! Trotzdem konnte er nicht verhindern, dass sich sein Gefühl darauf 

in einer Weise einliess, als hätte es die unverkennbaren Anzeichen einer Tatsache vor sich, auf die es 

jahrelang gewartet hatte. (ME, 875)

Der Kontrollwunsch bleibt vorherrschend und deshalb „bemühte er sich auch, seine aus-

geschweiften Gedanken, sobald es anging, zu beschränken“ (ME, 875).

Die Geschwister wollen sich nun als siamesische Zwillinge begreifen und kommen

vereinzelt nicht mehr weiter. In langen Gesprächen unternehmen sie den Versuch, eine

gemeinsame Stimme zu finden. Agathe:

'Nach deiner Erfahrung kann man also nie wirklich aus Überzeugung handeln und wird es nie kön-

nen. Ich meine' verbesserte sie sich 'mit Überzeugung nicht irgendeine Wissenschaft, auch nicht die 

moralische Dressur, die man uns beigebracht hat, sondern, dass man sich ganz bei sich sein fühlt und 

661 Der vorliegende Fall ist dem letzteren Beispiel allerdings doch näher, weil auch Ulrichs Gedanke, ein
Verbrechen zu begehen, im Nachgang als solcher fast ganz aufgelöst wird und das ihm Folgende nur 
noch zusammenhält und ihm eine Gestalt gibt.
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dass man sich auch bei allem andern sein fühlt, dass irgend etwas gesättigt ist, was jetzt leer bleibt, ich

meine etwas, wovon man ausgeht und wohin man zurückkehrt. Ach, ich weiss ja selbst nicht, was ich 

meine,' unterbrach sie sich heftig 'ich hatte gehofft, dass du es mir erklären wirst!' (ME, 907)

Das essayistische Umkreisen des gesuchten, eigentlich noch abwesenden Zustands führt

nicht zum Erfolg. Die nuancierend-korrigierenden Umbrüche kommen dem Gegenstand

offenbar nicht näher und deshalb bricht die letzte Korrektur („Ach, ich weiss ja selbst

nicht, was ich meine“) die Suchbewegung ab und erwartet die Ergänzung des Fehlenden

vom Gegenüber. Soll ein neues Korrekturprogramm entstehen, darf dieses nicht mehr

von der Perspektive einer Einzelfigur ausgehen, stattdessen müssten die Gedanken und

Gefühle der Geschwister irgendwie verschaltet werden.662 Ulrich entgegnet, die Lösung

könne aber nicht darin bestehen, nur „ein paar verlockende Worte mehr“ (ME, 907) zu

sprechen. Die Schwester reagiert darauf mit einer Absage an den sprachlichen Zugriff,

der zu versagen scheint, zugunsten einer Betrachtung: „Aber Agathes Glaube hielt sich

an dieses Gesicht und nicht an die Verwirrung der Worte.“ (ME, 908) An dieser Stelle

wird Agathe gleichsam zu einer Botschafterin radikalerer Spielarten von Sprachskepsis,

die im  Mann ohne Eigenschaften sonst bestenfalls eine untergeordnete Rolle spielen.

Der „Verwirrung der Worte“ entkommt man jedoch nicht schon dadurch, dass man sich

von der Sprache lossagt. Beispielsweise meldet sich schliesslich Agathes entfremdeter

Ehemann brieflich zu Wort und unterstellt seiner Gattin Unzurechnungsfähigkeit. Somit

müssen die Geschwister nun nach einer brauchbaren Korrekturform suchen, die es ihnen

erlauben würde, ihre Lebensweise unbehelligt fortzusetzen. Erneut erwartet Agathe den

entscheidenden Impuls von Ulrich, doch dieser gibt sich zunächst konventionell:

'Hagauer ist natürlich im Recht' gab ihr Ulrich sanft und nachdrücklich zu bedenken.

'Er ist nicht im Recht!' entgegnete sie mit Bewegung.

'Er hat teilweise recht' vermittelte Ulrich. (ME, 956)

Eine Differenz, die zwischen Sein und Haben vermitteln soll, eröffnet Räume ausser-

halb des geltenden Ordnungsgefüges. Ulrich knüpft hier an seine früheren Erfahrungen

mit der fantastischen Genauigkeit an. Die gefundene Korrektur ermöglicht es, sich im

Recht zu fühlen, ohne aus äusserlicher und konventioneller Sicht ganz recht zu haben.

Der verstorbene Vater hätte gegen die Vorstellung, jemand könne bloss „teilweise recht“

haben, sicherlich Einspruch eingelegt.

662 Helmut Arntzen schreibt über die neue Sprechweise, die Ulrich und Agathe entwickeln: „Diese 
Veränderung kann sich nur als Korrektur des jeweiligen Sprechens vollziehen. Der Umgang Ulrichs 
mit Agathe ist die Geschichte dieser Veränderung des Sprechens durch Korrekturen.“
Helmut Arntzen: Musil-Kommentar zu dem Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“. München: 
Winkler 1982. S. 116.
Die zentrale Rolle der Korrekturen ist hier klar herausgestellt. Es ist aber zu betonen, dass die 
Geschwister einander wechselseitig korrigieren.
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Den Konflikt zwischen den Geschwistern hebt diese Teillösung aber keineswegs auf.

Ulrich zufolge muss eine Abweichung von geltenden Normen auf Prinzipien und tiefen

Überzeugungen beruhen, soll sie nicht zur pathologischen Aberration zu verkommen.

Agathe hingegen will sich nicht rechtfertigen oder auf eine ausformulierte Grundsatzer-

klärung berufen müssen. Der Unterschied zwischen den Sichtweisen kann anhand eines

Ausspruchs von Ulrich beschrieben werden: „Ein Wissender weiss, dass nichts wahr ist

und die ganze Wahrheit erst am Ende aller Tage liegt.“ (ME, 960) Für Ulrich ist „die

ganze Wahrheit“ letztlich transzendent, während Agathe nicht einsieht, weshalb man das

ganz und abschliessend Treffende nicht immanentisieren können sollte.663 Geduldiger

Glaube664 steht gegen ein sofortiges Wagnis. Wieder bleibt die ersehnte Einigung aus,

wie Agathe enttäuscht vermerkt: „Er hätte etwas anderes tun sollen als sprechen. Was,

wusste sie nicht. Er hatte ja recht [...].“ (ME, 961) Wir haben es oben gesehen: wer nur

recht hat, bewegt sich auf dünnem Eis. Agathe stösst wieder an die Grenzen des sprach-

lich Vermittelbaren. Das scheint diesmal drastische Folgen zu haben: „Es war der Ent-

schluss, sich zu töten. Es war eigentlich nicht der Entschluss, sich zu töten, sondern die

Erwartung, dass es am Abend fertig sein werde.“ (ME, 962) Der in den Raum gestellte

Entschluss zur Grossen Korrektur wird mit einer wirklich vollzogenen Sofortkorrektur

zurückgenommen. Eine Korrektur ersetzt die andere, man könnte das als Metakorrektur

bezeichnen.665 Es ist nicht eindeutig festzustellen, ob sich diese Abfolge im Bewusstsein

Agathes abspielt oder als eine Übersetzung bzw. Interpretation der Erzählinstanz hinzu-

kommt. Im Überblick kann man gegen Ende des publizierten Anteils des Romans sagen,

dass inszenierte Sofortkorrekturen, sobald die Sphäre der Geschwister verlassen wird,

merklich seltener vorkommen als noch im ersten Buch. Tatsächlich scheint sich also für

den Einsatz der Korrekturen etwas verschoben zu haben. Wirksam sind die Korrekturen

vor allem im Verhältnis der Geschwister und weisen auf einen anderen Zustand voraus,

der im autorisierten Text nicht verwirklicht wird, als Möglichkeit aber immer wieder an-

663 Eine solche aus Ulrichs Sicht falsche Immanenz würde ein Ende des Korrekturprozesses bedeuten, 
indem etwas wahrhaft und unumstösslich Gültiges postuliert würde. Musil selbst lehnt das ebenfalls 
ab, wie auch Hartmut Cellbrot erläutert: „Das Noch-Nicht meint kein ausstehendes Jetzt, das kommen 
wird, sondern das Verstehen selbst ist noch-nicht. Immer schon weist es über sich hinaus, ist es 
vorläufig.“
Hartmut Cellbrot: Die Bewegung des Sinnes. Zur Phänomenologie Robert Musils im Hinblick auf 
Edmund Husserl. München: Wilhelm Fink 1988. S. 71.

664 Damit ist natürlich kein religiöser Glaube im traditionellen Verständnis gemeint. Eher noch kann man
eine eine Verwandtschaft mit der romantischen Ironie konstatieren: ein utopisches Ideal gilt zwar als 
nicht zu verwirklichen, wird aber als solches nicht preisgegeben.
An einer anderen Stelle heisst es über Ulrich: „Ohne Zweifel war er ein gläubiger Mensch, der bloss 
nichts glaubte.“ (ME, 826)

665 Ähnliche Konstellationen haben wir zwar bereits angetroffen, hier aber stehen Grosse und kleine 
Korrektur unmittelbar im Bezug und das macht die Stelle bemerkenswert.
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klingt. Das Experiment des Romans ist demnach ein anderes, denn die meisten auszu-

wertenden Reaktionen finden zwischen den Geschwistern statt und die übrigen Figuren

treten etwas in den Hintergrund – das gilt jedenfalls, wenn man den Roman entlang der

Korrekturen liest.  Insofern ist auch das Korrektursystem teils hinter die Entwicklung

des Prototyps eines neuen Korrekturprogramms zurückgetreten.

Im Umkreis der Parallelaktion verhärten sich die Fronten, je mehr aus all den Plänen

praktischer Ernst zu werden beginnt. Die Zeit der Korrekturen ist vorüber. Neben Ulrich

erkennt fast nur noch Stumm die Gefahren des Reduktionismus und einer übermässigen

und vorzeitigen Eindeutigkeit:

'Das ist nicht so einfach' meinte Ulrich, der zu entkommen wünschte.

'Das sag ich auch immer! Aber es hat nur nichts genutzt!' erwiderte der General sofort (ME, 1019).

Folgerichtig ist es dann auch der General, der seine Ausführungen mit einer Korrektur

anreichert und beinahe zu einer Karikatur Ulrichs666 wird:

Die Masse wird nur von Trieben bewegt, und dann natürlich von denen, die den meisten Individuen 

gemeinsam sind; das ist logisch! Das heisst, das ist natürlich unlogisch: Die Masse ist unlogisch, sie 

benützt logische Gedanken gerade nur zum Aufputzen! Wovon sie sich wirklich leiten lässt, das ist  

einzig und allein die Suggestion! (ME, 1020)

Eigentlich vermengt Stumm hier schlicht die Logik der Schlussfolgerung mit der Logik

der Masse. Trotzdem bewegen ihn Gedanken und Bedenken, die denen Ulrichs nicht

unähnlich sind. Verschiedene, perspektivisch verankerte Wahrheiten, vertreten von Fi-

guren und Parteien,  fügen sich zu einer widersprüchlichen, doch kaum noch fluiden

Wirklichkeit, die für Korrekturen nicht mehr zu erreichen ist. Seine eigene Reflexion

dazu behält Ulrich für sich:

Man kann ein so verwickeltes Gebilde, wie er [der Mensch] es ist, von vielen Seiten ansehn und im 

theoretischen Bild das oder jenes als Achse wählen; es entstehen Teilwahrheiten, aus deren gegenseiti-

ger Durchdringung langsam die Wahrheit höher wächst: Wächst sie aber wirklich höher? Es hat sich 

noch jedesmal gerächt, wenn man eine Teilwahrheit für das allein Gültige angesehen hat. Anderseits 

wäre man aber kaum zu dieser Teilwahrheit gelangt, hätte man sie nicht überschätzt. (ME, 1020)

Die Einseitigkeit ist falsch und dennoch gerechtfertigt. Teilwahrheiten erlangt man nur,

indem man ihnen vorläufig einen Stellenwert zubilligt, den sie eigentlich nicht haben.

Einer wachsenden Wahrheit kommt man aber nur näher, wenn man diese Gewichtung

wieder aufhebt und „Teilwahrheiten“ konfrontiert und verknüpft. Am Ende bleibt ein

666 Überhaupt scheint Stumm im ganzen Roman die gedanklichen Bewegungen Ulrichs in einer etwas 
unbeholfenen Art nachzuäffen. Helmut Arntzen deutet diese Figur ähnlich und schreibt: „In dieser 
Funktion der Spiegelung durch Naivität ist Stumm mit vielen komischen Figuren der Weltliteratur von
Sancho Pansa bis zu clownesken Gestalten der Moderne verwandt.“
Helmut Arntzen: Musil-Kommentar zu dem Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“. München: 
Winkler 1982. S. 107.
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Zweifel: „Wächst sie aber wirklich höher?“ Hier bedarf es eines zweifelnden Glaubens,

wie ich ihn Ulrich zugeschrieben habe, immer mit dem Hintergedanken, vielleicht doch

nur einem Phantom nachzujagen. Agathe, müde der Aufschübe, hat demgegenüber ein

Wagnis gefordert, das in Abgründe des Wahnsinns oder Verbrechens zu stürzen riskiert.

Zum Schluss sprechen sich die Geschwister nochmals und scheinen tatsächlich „in ein

Nirgendland“ (ME, 1025) entrückt zu werden. Selbst dem sachlichen Ulrich fehlen die

Begriffe, weshalb er in Gedanken verschiedene Sätze ausprobiert, darunter diesen: „So,

dass es an den Mittelpunkt führt, von wo man nicht mehr zurückkommt, um zurückzu-

nehmen.“ (ME, 1025) Das unterstreicht, dass die gemeinsam zu realisierende Utopie

nicht zuletzt das Auffinden oder Kreieren eines Orts jenseits der Korrekturen bedeuten

würde. Dort wäre die von Ulrich praktizierte, von Agathe monierte ironisierend-demen-

tierende Rekursion selbst aufgehoben. Allerdings beruht diese Überlegung nur auf einer

der durchgespielten Formulierungen, die allesamt nicht passen. Wieder sind es nichts als

Worte, derer es aber möglicherweise gar nicht mehr bedarf, denn „Agathe verstand ihn

deutlich.“ (ME, 1025) Gleichwohl wird auch dieses Ende kein Schluss und so kommt es

erneut nicht zu einer völligen Übereinstimmung. Agathe widersteht nun ihrerseits dem,

was Ulrich ihr anzubieten scheint667 und zugleich beruft sich Ulrich auf seine bewährten

Grundsätze. In einer letzten Ansprache ruft er dazu auf, das gefühlsmässige Sein immer

wieder genau zu prüfen und zu hinterfragen. Agathe geht alleine fort somit bleibt es bei

der Andeutung eines utopischen Zustands, der die Korrekturen hinter sich lassen könnte.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit legen nahe, dass es nicht zufällig oder aufgrund

begrenzter Ressourcen (an Zeit, Raum, Schaffenskraft) dabei geblieben ist.

667 Das geschieht unter der Nachwirkung einer ersten Begegnung mit der Figur Lindner, die nach der 
letzten disharmonischen Auseinandersetzung der Geschwister stattgefunden hat.
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5. Schluss

Die inszenierte Sofortkorrektur kann als ein bedeutsames selbstreflexives Moment in

der literarischen Produktion der ästhetischen Moderne bezeichnet werden. Zumindest

bei den in dieser Arbeit untersuchten Autoren sind die Korrekturstellen vielfach Knoten-

punkte  der  erzählerischen Komposition.  Erzählinstanzen und Leser*innen versichern

sich ihres Verhältnisses zum Erzählten und Erzählen oder geben auch ihrer Unsicherheit

Raum. Ein Fluchtpunkt des untersuchten Phänomens kann literaturgeschichtlich z.B. im

Werk von einem Autor wie David Foster Wallace gefunden werden, dessen Leben mit

einer Grossen Korrektur abseits des Papiers endete. Für uns ist jedoch interessanter, was

diesem Ende literarisch vorausgegangen war. Hubert Dreyfus und Sean Dorrance Kelly

schreiben im Kontext ihrer Diagnose des Nihilismus in der Moderne über Infinite Jest

(1996):

Ein absatzlanger Satz nach dem anderen untergräbt sich selbst, stellte [sic] seine eigenen Prämissen 

in Frage und kehrt dann wie ein Ouroboros zurück, um sich selbst in den Schwanz zu beissen. Dazu 

kommen lange Endnoten, die den Prozess fortsetzen, so als sollte zum Ausdruck gebracht werden,  

dass wir uns heutzutage auf genau diese Weise unser selbst bewusst werden: Wir sagen etwas, fragen 

uns, was wir da eigentlich gerade gesagt haben, machen es ungesagt, haken aber noch mal nach, han-

geln uns zurück und kreisen das Gesagte ein, aus einer anderen Perspektive diesmal, relativieren es, 

entrelativieren es wieder, versehen unsere Endnoten dann noch mit Fussnoten und annotieren unsere 

fussnotierten Endnoten bis in alle Ewigkeit. Und falls wir jemals zu einem Schluss kommen, dann 

ohne Entschluss.668

Dieser Schluss ohne Entschluss entspricht etwa dem, was ich als das Ende ohne Schluss

bezeichnet habe. In der skizzierten Anlage schreibt sich auch Musils Utopie fort, die

eine fantastische Genauigkeit im essayistischen Projekt andeutet, ohne einen klärenden

Abschluss (Aufschluss, Entschluss) zu erwarten. Gleichzeitig zeichnet sich deutlich die

Gefahr des Exzesses ab, die wir schon seit der Einleitung im Auge behalten haben. Ein

neues Element – oder vielleicht ein altes in radikalerer Ausprägung – kann man darin

sehen, dass sich Korrekturprozesse zusehends zu verselbständigen scheinen, so dass den

selbstreferentiellen Volten am Ende der fremdreferentielle Gehalt abhanden zu kommen

droht.669 Man kann auch etwas weiter zurückgehen und ähnliche Strukturen im Werk

von Samuel Beckett finden. Dazu schreibt Wolfgang Iser:

668 Hubert Dreyfus und Sean Dorrance Kelly: Alles, was leuchtet. Wie grosse Literatur den Sinn des 
Lebens erklärt. Berlin: Ullstein 2015. S. 43.

669 Das bezeichnet eine Tendenz. Einen gänzlichen Wegfall der Fremdreferenz kann ich nirgendwo 
beobachten. Zudem kann die Diagnose freilich nicht summarisch für eine bestimmte Richtung der 
Literatur gestellt, sondern muss am einzelnen Text überprüft werden.
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Beckett schliesslich entwirft eine Satzstruktur, in der das Gesagte des einen Satzes vom folgenden ne-

giert wird, der seinerseits als Negation des Gesagten jedoch zu einem solchen wird, um dadurch die 

Motivation solcher Aufhebungen zu einem ständig von den Orientierungen des Lesers weglaufenden 

Prozess zu machen.670

Erzählinstanzen und Leser*innen bleiben gleichermassen ratlos zurück. Das sind, grob

umrissen, klar zuzuordnende Entwicklungslinien der textuellen Formationen, mit denen

sich diese Arbeit beschäftigt hat. Allerdings sind die Voraussetzungen und Ingredienzien

einer solchen Perspektive allesamt bereits in der Klassischen Moderne gegeben.

Nehmen wir zur Veranschaulichung einen Roman, den Sigismund Krzyżanowski in

den Jahren 1925/26 geschrieben hat: Der Club der Buchstabenmörder. Es geht um einen

Club,  dessen  Mitglieder  einander  vor  leeren  Bücherregalen  Geschichten  erzählen.

Schreiben dagegen ist streng verboten und gilt beinahe als ein Sakrileg. Nach Meinung

des Gastgebers zerstört das Aufschreiben und Fixieren von Einfällen die Fantasie. Daher

vertritt er den strikten Grundsatz „Dieses Übermass an Buchstaben gehört ausgemerzt:

auf den Regalen und in den Köpfen.“671 Das Clubmitglied Rar (alle Teilnehmer tauschen

ihren Namen gegen eine sinnlose Silbe ein) bricht schliesslich die Regeln und bringt zu

einem der Treffen ein Manuskript seines Vortrags mit. Im Eifer des Erzählens greift er

danach und prompt wird es ihm abgenommen und verbrannt, sobald der Frevel bemerkt

worden ist.672 Im späteren Verlauf des Romans wirft Rar den anderen Teilnehmern eine

„Materiophobie“673 vor. Zuletzt begeht er Selbstmord.674 Dieser Roman ist zwar keines-

wegs mit Selbstkorrekturen gespickt, doch auf motivischer Ebene enthält er die ganze

Aversion gegen den fixierten, unveränderlichen Text, mit dem zahlreiche Autor*innen

vor allem des vergangenen Jahrhunderts gerungen haben. Der fiktive Club ist Ausdruck

einer radikalen Schlussfolgerung aus dieser Problemlage: Zwar soll nicht geschwiegen

werden – im Gegenteil, das lebendige Erzählen gilt es zu retten –, aber das Aufschreiben

von Geschichten wird mit einem Bann belegt. Die Erzählungen sollen atmen und sich

entwickeln können, verschiedene Varianten stehen gleichberechtigt nebeneinander und,

kurzum, alles bleibt fluide und korrigierbar. Das Erzählen ist dann ein Ausprobieren, bei

dem keine Version vor der anderen dauerhaft  ausschliessliche Geltung beanspruchen

darf. Was heute als gelungen anerkannt wird, kann schon morgen wieder verworfen und

neu konzipiert werden. Die Figur Rar rebelliert gegen diese Vorgaben, die eine absolute

670 Wolfgang Iser: Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. München: Wilhelm Fink 1984. S. 
213. Vgl. hierzu auch a.a.O.: S. 343ff.

671 Sigismund Krzyżanowski: Der Club der Buchstabenmörder. Zürich: Dörlemann 2015. S. 21.
672 a.a.O.: S. 56.
673 a.a.O.: S. 152.
674 a.a.O.: S. 204.
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Korrigierbarkeit vorschreiben. Zweimal erfährt er eine Grosse Korrektur, erst wird sein

Manuskript getilgt und am Ende löscht er sich selbst aus, wofür der Roman kein Motiv

angibt. Was kann uns das über inszenierte Sofortkorrekturen sagen? Die Korrektur im

Verständnis dieser Arbeit scheint mir eine Art von Kompromiss zu bedeuten, der in der

Welt von Krzyżanowskis  Club nicht existiert. Dort herrschen die beiden Extreme, die

ungefähr den eingangs genannten Gefahren der Selbstkorrektur (Exzess und Tilgung)

entsprechen. Auf der einen Seite steht vollgültige Freiheit jenseits oder vor der Schrift

und auf der anderen stehen die verheerenden und irreparablen Grossen Korrekturen.

Bei  den inszenierten Sofortkorrekturen hingegen geht  es nach meiner  Auffassung

auch darum, die Rahmenbedingungen einer textuellen Verfasstheit zu akzeptieren und

Geschriebenes, so gut es eben geht, zu dynamisieren, um es lebendigen Welten – seien

das äusserliche Vorgänge oder innerliche Gedanken- und Wahrnehmungsprozesse – auf

einer formalen Ebene anzunähern. Das steht, wie aus der Primärtextanalyse ersichtlich,

gewiss nicht für alle Beispiele im Zentrum, doch ist nach dieser Richtung durchaus eine

Tendenz zu verzeichnen. Die korrigierte Schrift öffnet einen Raum zwischen scheinbar

fraglos gültigem Text, dem ein modernes Unbehagen entgegensteht, und dessen völliger

Tilgung bzw.  Entwertung,  worunter  auch  eine  präventive  Schriftvermeidung gezählt

werden kann. „Text oder Leben!“, schallt es einem dann entgegen und die Auslöschung

führt entweder in die nichtliterarische Lebendigkeit des Atextuellen oder die Reglosig-

keit des Todes. Eingedenk der Gefahr eines Kontrollverlusts und einer Wendung ins er-

zählerisch Destruktive sich häufender Korrekturen, bieten doch einstweilen inszenierte

Sofortkorrekturen die Chance, im starren Medium eine immanente Dynamik zu erzeu-

gen. Zu diesem Zweck u.a. werden die linearen Strukturen von typischen Korrekturbe-

wegungen zeitweise  aufgehoben.  Albrecht  Koschorke  zufolge  gehören  Manöver  des

Verflüssigens, unter denen Selbstkorrekturen nur eine Ausprägung sind, überhaupt ins

Arsenal  der  narrativen  Ausgestaltung:  „Sie  [Erzählungen]  verarbeiten  und  gestalten

Komplexität durch Dynamisierung, durch Auflösung von Zustand in Prozess.“675 In den

untersuchten Beispielen ging es oft darum, nicht recht Begriffenes auch nicht begrifflich

festzuschreiben, weil damit nicht nur der äusserliche Gegenstand, sondern zugleich die

betrachtende Perspektive verzerrt und verfälscht würde. Feststellung wäre somit gleich-

bedeutend mit Entstellung. Der mimetische Impuls fokussiert dann nicht ausschliesslich

und mitunter nicht einmal primär den Gegenstand einer Wahrnehmung, sondern betrifft

675 Albrecht Koschorke: Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie. Frankfurt
a.M.: Fischer 2017. S. 21.
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die Darstellung von verschwommenen Wahrnehmungsvorgängen, die gerade nicht im

Sinn einer Bereinigung oder Begradigung korrigiert werden sollen. Als Resultat davon

ergeben sich aber nachträgliche Korrekturen von einer eher ambivalenten Struktur, wie

sie in dieser Arbeit vielfach diskutiert worden sind, die dem scheinbar bereits Fixierten

den Boden entziehen oder ihm zusätzliche, teils widersprechende Aspekte beifügen. Auf

diese Grundform habe ich auch in der Analyse zu reagieren versucht. Zwar vermeide ich

es durchgehend, die Form der inszenierten Sofortkorrektur gleichsam nachzuäffen, doch

gebrauche ich immer wieder pluralisierende Formulierungen, die eine ähnliche Funktion

haben, den performativen Gestus aber vermeiden. Irreduzibel ambivalenten Strukturen

sollte man nicht mit einer unzulässigen Desambiguierung begegnen.

Robert Walser, Franz Kafka und Robert Musil nehmen eine erkannte Korrigierbarkeit

der eigenen Wortäusserungen literarisch als Aufgabe wahr. Sie ringen einer verbreiteten

Problemstellung produktive Potentiale ab und begegnen ihr aktivistisch. Im Anschluss

an  v.a.  Friedrich  Schlegel  hat  Hans  Blumenberg  den  Begriff  einer  „unvollendeten

Welt“676 entwickelt. Unvollendete Welten nehmen Walser, Kafka und Musil mit unter-

schiedlicher Akzentuierung wie eine Herausforderung an, indem sie Realität, schwierig

genug, nicht nur abbilden, sondern sprachlich-ordnend in der Inszenierung bewusst und

nachvollziehbar mit-konstituieren. Eine Geschichte der inszenierten Sofortkorrektur677,

wie sie die vorliegende Arbeit nicht leistet, würde daher im Hinblick auf die ästhetische

Moderne vielleicht mit der Frühromantik einsetzen. Sie hätte in manchen Texten der

Klassischen Moderne, das immerhin hoffe ich gezeigt zu haben, eine Art Gipfelpunkt zu

verzeichnen und fände ihren Weg in die Gegenwartsliteratur über Autoren wie Beckett

und Foster  Wallace.  Selbstredend gibt  es  neben den hier  behandelten  Vertretern der

Klassischen Moderne und auch später zahlreiche andere Schriftsteller*innen, auf die

man sich beziehen könnte. Die Selbstkorrektur kann nicht auf ein rhetorisches Stilmittel

reduziert werden, sie gehört ins Repertoire des modern-postmodernen Schreibens und

Denkens (wenngleich nicht unbedingt in ihrer performativen Ausprägung als inszenierte

Sofortkorrektur). Paul Valéry schreibt apodiktisch: „Denken ist ein unablässiges Durch-

streichen.“678 Freilich bedürfte auch dieser Satz wieder der Korrekturen – et cetera ad

infinitum. Die Rolle, die die Korrekturen in autorisierten Texten typischerweise spielen,

676 Hans Blumenberg: Paradigmen zu einer Metaphorologie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1998. S. 77.
677 Der Wallstein Verlag hat unter dem Titel Palinodien. Die Kunst der Selbstkorrektur für 2023 ein 

Buch des Literaturwissenschaftlers Jörg Wesche angekündigt, das die Selbstkorrektur vom 17. 
Jahrhundert bis in die Gegenwart verfolgen soll.

678 Paul Valéry: Cahiers/Hefte. Band 6. Hg. v. Hartmut Köhler und Jürgen Schmidt-Radefeldt. Frankfurt 
a.M.: Fischer 1992. S. 551.
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sollte auch nicht auf die in dieser Arbeit primär untersuchten Aspekte reduziert werden.

In den berücksichtigten Texten finden sich durchaus auch Selbstkorrekturen von einem

eher traditionell-rhetorischen Zuschnitt (correctio), die etwa einen fremden Gedanken

mitteilen, um ihn alsbald zu verwerfen. Zudem können selbst Dialoge, in denen Figuren

unterschiedlicher Meinungen sind, als Selbstkorrekturen eines Texts bezeichnet werden.

Diese Vorgänge sind vergleichsweise leicht einzuordnen und fristen daher in dieser Un-

tersuchung allenfalls ein Nischendasein. Interessant wird es vor allem, wenn nur eine

Partei spricht und dennoch Korrekturen stattfinden, dann werden genuin autoreflexive

Potentiale der Korrektur aktiviert und fordern Rezipient*innen heraus, interpretierend

auf die Inszenierung zu reagieren. Im Mann ohne Eigenschaften gibt es Korrekturen, die

ein Kapitel, eine Szene oder eine Reflexion einleiten. Auch sie haben damit zwar einen

reflexiven Charakter und setzen erzählerische oder essayistische Prozesse in Gang, doch

häufig sind sie darüber hinaus, sieht man vom Ereignis des blossen Vorkommens einer

Selbstkorrektur ab, nicht weiter auffällig. Bei allen drei behandelten Autoren sind daher

einige (aber keineswegs unzählige) Korrekturstellen nicht in die Arbeit  eingegangen.

Ich füge diese Bemerkung lediglich an, um nicht den falschen Eindruck zu erwecken,

alle Selbstkorrekturen in den autorisierten Texten Walsers, Kafkas und Musils würden

die in dieser Untersuchung beschriebenen Muster exemplifizieren, die freilich ihrerseits

reichlich divers sind und nun zum Schluss verallgemeinernd charakterisiert werden.679

Prägnante Formulierungen sagen vieles mit wenigen Worten und müssen sozusagen

mäeutisch befragt werden. Inszenierte Sofortkorrekturen sind insofern prägnant, als sich

eine Bedeutung abzeichnet, die über das hinausgeht, was die Sätze auszusagen scheinen,

d.h. den propositionalen Gehalt. Deshalb sind Korrekturen auch immer wieder Stellen,

die in besonders augenfälliger Weise eine Wirkung entfalten, die den Text Leser*innen

zur Aufgabe werden lässt, ähnlich wie er es vorher schon auf Produktionsseite gewesen

ist, wenngleich nicht unter den selben Rahmenbedingungen.680 Das basiert auf auf einer

selbstreferentiellen Sprechweise. Ich möchte allerdings nochmals betonen, dass Selbst-

referenz m.E. nur vor dem Hintergrund einer Fremdreferenz überhaupt verständlich sein

kann.681 Gleichermassen hätte eine leere Korrektur, die nicht auf ein zu Korrigierendes

679 Darin liegt eine gewisse Ironie, weil es oft gerade darum geht, nicht Generalisierbares einzufangen. 
Wie bereits erwähnt, habe ich im Hauptteil versucht, diesem Umstand Rechnung zu tragen.

680 Walsers Anspruch, „sein eigener Kontrolleur“ zu sein, der sich ja auch schon aus der Struktur einer 
Selbstkorrektur ergibt, steht diesem dialogischen Ansatz nicht entgegen. Im Gegenteil, gerade Stellen, 
an denen jemand mit sich selbst zu rechten scheint, fordern fast notwendig eine Reaktion heraus, da 
man sich als Leser*in zu einem solchen internen Disput irgendwie verhalten muss.

681 Vgl. Fussnote 566. Ich schliesse mich der dort zitierten Einschätzung von R. D. Precht an.
Martin Seel schreibt in einem ähnlichen Verständnis: „Der Nachteil beim Schreiben, anders als beim 
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rekurrieren würde, keinen Sinn. Walsers Digressionen können nur als solche erkannt

werden, wenn etwas – und sei es auch nur als Vorspiegelung – da ist, von dem abge-

schweift wird. Bevor ich nun auf die einzelnen Autoren eingehe, kann noch festgehalten

werden, dass m.E. keiner von ihnen eine Sprachkrise im Sinn Hofmannsthals durch-

macht. Stattdessen stellt sich ihnen mit unterschiedlicher Akzentsetzung eine ähnliche

Frage, die ungefähr wie folgt lautet: Wie gelingt es, mit einer Sprache, die selbst als un-

genau erkannt wird, möglichst genau zu verfahren? Die Korrektur spielt für mögliche

Antworten darauf eine zentrale Rolle und erweist sich als eine niemals abzuschliessende

Arbeit an der Sprache. Diese endet nicht mit dem Ableben der Autor*innen, noch auch

mit irgendeiner letztgültigen Lektüre. Das Prinzip der so gebrauchten Korrektur ist eine

Iteration in Differenzen, die Flüchtiges meint, verfehlt, erneut ansteuert usw. Weder das

Meinen noch das Verfehlen werden getilgt, gemeinsam konstituieren sie eine Denk- und

Schreibform.

In Walsers Werk fällt auf, dass die Buchpublikationen, im Verhältnis zur Textmenge,

mehr Korrekturen enthalten als die Zeitschriftenpublikationen. Das lässt sich anhand der

Anzahl der verwendeten Belegstellen nachvollziehen, wiederum gemessen am gesamt-

haft verfügbaren Material. Eine mögliche Erklärung dafür wäre, dass die sozusagen ge-

wichtigere Autorisation der Bücher, aufgrund eines wiederholten Abdrucks von Texten

oder aber wegen der längeren erwartbaren Lebensdauer, das Bedürfnis verstärkt, derart

der Öffentlichkeit Übergebenes performativ zu verflüssigen und in Bewegung zu halten.

Das ist freilich Spekulation, fest steht lediglich der Befund als solcher. Die tatsächlich

eingesetzten inszenierten Sofortkorrekturen sind jedenfalls keineswegs zufällig über die

Texte ausgestreut, obwohl man mitunter einen gegenteiligen Eindruck haben kann. Für

die Funktionalität der Korrekturen habe ich Belege präsentiert. Treten Korrekturen auf,

so sind sie häufig von verwandten textuellen Phänomenen begleitet, meist solchen, die

zusätzlich Ambivalenz erzeugen, beispielsweise in den Raum gestellten Fragen.682 Oder

aber die Korrekturen infizieren auf eigene Faust den restlichen Text, so dass schliesslich

Musikmachen oder bei Spielarten abstrakter Malerei [...] ist ja, dass man, mit der Ausnahme reiner 
Lautgedichte, nicht umhin kann, über etwas zu schreiben oder von etwas zu erzählen, einfach weil die 
Worte der jeweiligen Sprache, ob man will oder nicht, sich ständig auf dies und das beziehen, selbst 
dann, wenn aus ihnen Texte werden sollen, die weder auf Mitteilungen noch auf Bekenntnisse oder 
Beweisführungen aus sind.“
Martin Seel: Nichtrechthabenwollen. Frankfurt a.M.: S. Fischer 2018. S. 143.

682 Eine Aussage kann z.B. in Frage gestellt werden, ohne dass sie ausdrücklich korrigiert würde. In 
Blumentage (1911) heisst es etwa: „Tatsachen aber soll man ehren. Wirklich?“
Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Band II.1: Drucke in der 
Neuen Rundschau. Hg. v. Hans-Joachim Heerde et al. Basel: Stroemfeld 2017. S. 80.
Vor allem im späteren Werk stehen Gegensätze und Alternativen häufig korrekturlos nebeneinander.
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auch dort, wo gar nicht explizit korrigiert wird, nicht mehr klar ist, ob das Erzählte für

bare Münze genommen werden darf oder sich als bereits implizit Negiertes ausspricht.

Die in den Raum stehende Verunsicherung greift um sich und füllt ihn irgendwann ganz

aus. An diesem Zustand scheint das Erzählen im späteren Werk zu scheitern und kommt

gleichsam nicht von der Stelle. Das ist keine ästhetische Abwertung, vielmehr geht es

darum, dass in diesen Korrekturen eine Methode steckt und betroffene Texte umfassend

affiziert werden. Daher wäre es unzulässig, derartige Korrekturen auf den Rang einer

Schrulle zu verweisen. Man könnte sie nicht streichen, ohne sonst viel zu verändern –

und zu verlieren. Deshalb schwindet der Reiz dieser Geschichten, wenn Korrekturen

und andere Umwege der formalen Komplexitätsreduktion einer Paraphrase zum Opfer

fallen.  Die Figuren und Erzähler  nehmen bei  Walser  mithilfe  von Selbstkorrekturen

ihren bevorzugten Standort zwischen Bescheidenheit und Anmassung ein. Da Sprache

auch Macht ist, nehmen sprachkritische (und erzählkritische) Manöver eine Wendung

zur Autoritätskritik, die sich oft als Selbstkritik manifestiert, indem die eigene erzähleri-

sche Autorität nicht als gegeben vorausgesetzt, sondern wechselweise behauptet und un-

tergraben wird. Sprachen der Überhebung und Sprachen der Unterwerfung werden in

Szene gesetzt, von Korrekturen angegriffen, teils rehabilitiert oder anderweitig gegen-

einander ausgespielt. Das Erproben dieser Sprachen im Textverlauf könnte man als eine

quasi-experimentelle Anlage bezeichnen, die aber nie tragfähige und gültige Resultate

liefert. Es geht darum, das Experiment durchzuspielen, in einem Spiel, das sich nicht

auf Jux reduzieren lässt. Man kann das mit den verschlungenen Pfaden vergleichen, de-

nen Figuren folgen, die ebenfalls an keiner teleologischen Entwicklungslinie Halt fin-

den, entlang derer sich ein Fortschritt bemessen liesse. Die Formulierung „Experiment

ohne Wahrheit“  (Lüssi)  ist  daher  treffend.  Genauigkeit  wäre nicht  im ausbleibenden

oder höchst wandlungsfähigen Ergebnis, sondern in der planvollen experimentellen An-

ordnung zu verorten, in der die Korrekturen immer wieder eine Hauptrolle spielen. Es

gibt allerdings auch Stellen, die den ganzen einschränkenden Erwägungen einen Strich

durch die Rechnung machen, ohne sich deshalb schon zur Grossen Korrektur zu radika-

lisieren. Im  Jakob von Guten heisst es einmal: „Das alles sind Dummheiten. Basta.“

(JG, 93)

Kafkas Betrachtungen rechnen mit Unklarheiten. Unwägbares und Verschwommenes

soll weder ignoriert noch geglättet und den vorfindlichen Begriffen angeglichen werden.

Das wäre eine Ungenauigkeit, die schon der Lüge gleicht und die es um jeden Preis zu

vermeiden gilt. Wahrnehmungsvorgänge stehen stärker im Vordergrund als die Aussen-
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welt, die einem Betrachter vor Augen steht, der sich oft selbst in ihr nicht zurechtfindet.

Die Anlage hat einen bedrohlichen Zug, denn die Eindeutigkeit scheint den breiten Pfad

ins Verderben zu demarkieren, der vom Falschen ausgeht. Wie kann die Lüge überhaupt

vermieden werden? Im Gespräch mit einem Beter (1909) steht am Ende der dem Beter

zugeschriebene  Satz:  „Und  Geständnisse  würden  am  klarsten,  wenn  man  sie

widerriefe.“ (DL, 394) Demnach ist hinreichende Klarheit selbst im Geständnis, also in

einer freimütigen Offenlegung, ohne nachgeschobene Korrekturen und die durch sie be-

feuerten Widersprüche und Ambivalenzen nicht zu erreichen. Die Wahrhaftigkeit einer

freimütigen Aussage erweist sich erst in der Kehre gegen sich selbst. Wird Falsches, das

vielleicht bloss unvollständig oder unzureichend ist, schon als Lüge empfunden, ist die

Selbstkorrektur unverzichtbar. Wenn man das Wahre nicht zu erreichen vermag, können

Korrekturen immerhin eine Art von Aufrichtigkeit im Bezirk der Lüge darstellen. Damit

verkörpern sie (beinahe) ein Richtiges im Falschen. Zur Übersicht kann man für Kafka

zwei  typische  Verwendungsweisen  inszenierter  Sofortkorrekturen  unterscheiden.  Die

Werkgeschichte Walsers weist eher eine Radikalisierung schon seit Beginn vorhandener

Tendenzen auf, Kafka hingegen setzt recht deutlich unterscheidbare Akzente. In einigen

Texten, exemplarisch in der Erzählung Ein Landarzt, bedeuten oder bewirken Momente

der Korrektur häufig Entscheidungen auf dem Weg der Figur und stellen sozusagen die

Weichen der Erzählung, die den weiteren Verlauf determinieren. Wie in einer Tragödie

ist nach dem Überschreiten eines bestimmten Punkts auf keine Rettung, keine rettende

Konterkorrektur mehr zu hoffen. Anderswo, hier ist  Josefine, die Sängerin oder Das

Volk der Mäuse sicher das beste Beispiel, fungieren die Korrekturen umgekehrt gerade

als ein Zögern vor einer womöglich fatalen und irreversiblen Entscheidung für Falsches.

In diesen Texten wird der Versuch unternommen, sorgsam erkundend zumindest etwas

nicht völlig Verkehrtes in den Text einzuweben und eine Andeutung von Wahrheit oder

der oben beschriebenen Wahrhaftigkeit mitzuteilen. Das geht, gegenüber den mehr auf

Handlung konzentrierten Texten, mit einer eher reflektierenden und argumentierenden

Erzählstruktur einher. Man kann auch etwa die Betrachtung mit dem Urteil vergleichen,

die Titel zeigen die beschriebene Differenz fast schon programmatisch an. Offenkundig

sind das Verallgemeinerungen, die auf zwei beobachtbare Tendenzen hinweisen sollen.

Im Übrigen bezieht sich der Unterschied gar nicht so sehr auf die in dieser Arbeit primär

kommentierte Korrekturstruktur für sich genommen, sondern vor allem auf die ferneren

Auswirkungen der Korrekturen auf den Erzählverlauf.

Der Mann ohne Eigenschaften enthält viele und teils ausführliche Überlegungen zur
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Korrigierbarkeit aller Diskurse und ist vielleicht gerade deshalb insgesamt weniger oft

performativ  im Umgang mit  den Korrekturen.  Zahlreiche  Stellen  deuten  (mögliche)

Korrekturen nur an und verlassen sich auf implizit Mitschwingendes, so dass eine Un-

tersuchung, die spezifischen textuellen Signalen folgt, verborgenes Korrekturgeschehen

nicht überall einzufangen vermag. Die grundsätzlich unerschöpfliche Ergänzbarkeit und

Ergänzungsbedürftigkeit aller vereinzelten Betrachtungsweisen schreibt der im Roman

entwickelten essayistischen Denk- und Lebensform ein theoretisch infinites Korrigieren

ein, das sich an einigen Schlüsselstellen dann doch performativ ausspielt. Dennoch liegt,

aus der Warte des Möglichkeitssinns betrachtet und eingedenk der oft konjunktivischen,

die Korrektur provozierenden Verfasstheit des Romans, die Vermutung nahe, dass nicht

alle im Text angelegten – d.h. als möglich und plausibel herausstellbaren – Korrekturen

realisiert worden sind. Der Mann ohne Eigenschaften ist somit auch in dieser Hinsicht

nicht einfach nur unvollendet, sondern inhärent unfertig und jede Lektüre eröffnet einen

Dialog oder  setzt  ihn fort.  Musils  Auffassung der  Literatur  als  Erkenntnisprogramm

bleibt dabei nicht folgenlos. Manches wirkt widersprüchlich, doch auf Grundlage des

dialogischen Prinzips könnte man auch sagen, die Sätze korrigierten einander wechsel-

seitig, wie Forschende, und hätten letztlich ein gemeinsames Ziel. Die Experimente be-

ginnen mit dem Beobachten und Zusammenführen von disparaten Lebenswelten und

Diskursen und setzen sich auf sprachlich-formaler Ebene fort. Das soll gewiss auch eine

Art von Erkenntnis produzieren, trotzdem muss man aber m.E. selbst bei Musil das lite-

rarische Experiment eher metaphorisch verstehen.  Was wären z.B. vernachlässigbare

Faktoren, die ausgeschaltet werden, um Wiederholbarkeit zu gewährleisten? Musil un-

terläuft  die für naturwissenschaftliche Experimente unverzichtbaren Eingrenzungen –

denn alles könnte relevant sein.  Nichtsdestoweniger kann man Musils  Vorgehen von

dem unterscheiden, was bei Walser und Kafka als experimentell bezeichnet worden ist.

Das Anprobieren von Formulierungen und deren Rücknahme ins Potentielle legt das

Gewicht vor allem auf das Prozessuale, während es im Mann ohne Eigenschaften zu-

gleich darum geht, Ergebnisse als Teillösungen zu verzeichnen, obwohl diese wieder als

unvollständig und provisorisch erkannt werden. Bei Walser fehlt die Wahrheit des Expe-

riments meist ganz und Kafka wird von unauflöslichen Unklarheiten auf ein Ethos der

Wahrhaftigkeit zurückgeworfen. Musil dagegen liegt an Resultaten, die immerhin eine

eingeschränkte und ständig hinterfragte Gültigkeit für sich beanspruchen.

Am Ende dieser Arbeit zitiere ich noch ein letztes Mal Walser, der uns die potentiell

unendliche, niemals abzuschliessende Reihe der Korrekturen neu vergegenwärtigen soll.
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Die Rekursion steht stellvertretend für einen Abschluss. In einem überaus untypisch mit

Wahrheiten (1937) überschriebenen Text erklärt Walser:

Es ist mir schon auch, wie andern, klar, dass man die Hände nicht in den Schoss legt, aber ich bin mir 

ebenso klar, dass aus einer erledigten Aufgabe immer eine neue wächst, dass es gar kein eigentliches 

Aufgabenerledigthaben gibt. Die Griechen erfanden in diesem Sinn die Sage von der Hydra,  die  

gleichsam problemgespickt ist. Man schlägt ihr das Haupt ab, und sogleich wächst ihr ein frisches,  

und die Schlangenhäupter bedeuten Aufgaben. (PP, 671)

Ähnlich verhält es sich mit Aussagen, die Gegenstand einer inszenierten Sofortkorrektur

werden, denn deren Negation bringt neue Behauptungen hervor, die bald nicht weniger

zweifelhaft erscheinen. Trifft man nicht irgendwann das mythische mot juste, sind beim

Schreiben für jeden der abgeschlagenen Sätze rasch neue nachgewachsen und die Arbeit

an den Korrekturen kommt zu keinem Abschluss. Was entspräche dem Ausbrennen der

Wunden? Vielleicht ist es die Tilgung, die Grosse Korrektur, doch man muss bedenken,

dass Schreibende – oder deren Texte – gleichsam selbst die Hydra sind und die Tötung

der Bestie somit kaum wünschenswert wirken dürfte. Aus diesem Grund setzt sich der

Kampf von Korrektur zu Korrektur und über alle Seiten fort, auch wenn jeder Text zu-

letzt notgedrungen enden muss.
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