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Einleitende Bemerkungen über Zufall  

und Schicksal  

 
Es ist der Zufall: er, der die königliche Kunst ver-

steht, einleuchtend zu machen, daß gegen seine 

Gunst und Gnade alles Verdienst ohnmächtig ist und 

nichts gilt. 

SCHOPENHAUER, APHORISMEN ZUR LEBENSWEIS-

HEIT 
 

Est-ce que l’irrationnel – l’aléatoire – n’est pas au 

début de chaque engagement philosophique? 

JEAN GENET IN EINEM BRIEF  AN JACQUES DERRIDA,

 UNDATIERT 

 
The highway is for gamblers, better use your sense 

Take what you have gathered from coincidence 

BOB DYLAN, IT’S ALL OVER NOW BABY BLUE 

 
 
 

BEGRÜNDUNG DES HASARD 
 
Die Frage nach dem Zufall stellt eine erhebliche Kontroverse in der Geschichte des 
Denkens dar. Sie begleitet uns im Alltag und ist zugleich ein eingängiges Thema 
höherer Reflexion. Ob der Verlauf des Lebens schicksalhaft und überzeitlich festge-
legt und somit nicht in Abweichung vom sich Vollziehenden zu realisieren ist oder 
immer wieder von kleineren und größeren Begebenheiten beeinflusst und durchei-
nandergeworfen wird, die auch anders möglich gewesen wären, ist zwar anhand sol-
cher Miniaturen wie der Unzuverlässigkeit des Wetters, der unerwarteten Begegnung 
in der U-Bahn oder dem wöchentlich ausgefüllten Lottoschein nachvollziehbar zu 
reformulieren, aber nie zu entscheiden. Debatten, die auf diese Frage zurückführen, 
finden sich u.a. in der Rechtswissenschaft, der Soziologie und in der Ökonomik. Da 
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diese Disziplinen entscheidende Überlegungen hinsichtlich einer linearen versus of-
fenen Beschaffenheit des Seins wiederholen oder etwa in eine Auseinandersetzung 
zwischen freiem Willen und Determinismus übersetzen, um in ihre Wissensbereiche 
vorstoßen zu können, handelt es sich in erster Linie um ein philosophisches und er-
kenntnistheoretisches Problem.  

In den folgenden Ausführungen wird die Relevanz des Zufalls für das Verständ-
nis vom Erzählen betrachtet. Im Mittelpunkt stehen Zufall und Zusammenhang, Kon-
tingenz und Kausalität. Das Spezifische dieser Begriffe wird dabei in Bezug auf das 
Glücksspiel konturiert, dessen Praxis, wie kaum eine andere, das Zufällige in den 
Vordergrund rückt. Im selben Schritt offenbart es, inwiefern ein Denken in Zusam-
menhängen gerade dort aktiv werden kann, wo der Zufall doch vermeintlich die Ver-
bindungen zwischen Ereignissen abgeschnitten hat. Jeder glückliche oder unglückli-
che Spieler, der mal einer erinnerungswürdigen Partie beiwohnte, weiß, was es be-
deutet, Zufälle im Glücksspiel plötzlich abseits ihrer Zufälligkeit wahrzunehmen und 
im Nachhinein mit einer Reihe verschiedener Bedeutungen zu versehen. Dieses Ver-
sehen, dieses Missverständnis ist zentraler Bestandteil der Spielberichterstattung, die 
in der Narration ein kontingentes Spiel mit providentiellem Sinn ausstattet. Wer von 
einem auf Zufall basierenden Glücksspiel erzählt, zementiert die Irreversibilität sei-
ner Zufälle. Von dieser Beobachtung ausgehend ergibt sich die Frage, inwiefern im 
Erzählen von Zufall eine generelle literarische Struktur zum Tragen kommt, nämlich 
der Zufall des Erzählens. Nichtzusammenhängendes mit Zusammenhang und Kon-
tingentes mit Alternativlosigkeit zu versorgen, ist Teil des narrativen Ereignisses.  

Einerseits erzählen Zufallsgeschichten von dieser Eigenschaft des Erzählens, an-
dererseits erzählen sie mit der semantischen Kompensation – ihrer konkreten Begrün-
dung von Zufällen – auch noch etwas Anderes. Die Schilderung von Zufall ist von 
dessen Bereits-Geworfen-Sein geprägt und lässt gerade wegen seiner Ursprungslo-
sigkeit beliebige, kontingente Motivationen a posteriori zu. Das Erzählen streift da-
mit gerade anhand einer Zufalls-Mimesis die Grenze der eigenen Darstellungsfähig-
keit, schließlich wird mit dem entsprechenden Repräsentationsproblem ersichtlich, 
inwiefern das Erzählen kontingent ist, und zwar nicht nur das Erzählen vom Zufall, 
sondern das Erzählen überhaupt. David Wellbery stellte Anfang der 1990er-Jahre in 
seinem Aufsatz Zur literaturwissenschaftlichen Relevanz des Kontingenzbegriffs 

fest: „Das hergebrachte Modell des Narrativen ist nichts anderes als die Auslöschung 
des Zufalls [...]. Eine nicht zirkuläre (und damit freilich auch nicht autonome, un-
reine) Theorie des Narrativen hätte mit anderen Worten die Dimension der narrato-
logischen Funktion und deren Chrono-Logik in Berührung zu bringen mit einer an-
deren Ordnung, präziser: mit der Nicht-Ordnung, der Anachronie der Kontingenz, 
die jene durchkreuzt.“1 Die Interventionen von Kontingenz in der literarischen Aus-

                                                             
1  Wellbery, Zur literaturwissenschaftlichen Relevanz des Kontingenzbegriffs, S. 167f.  
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einandersetzung mit Kausalität, Providenz oder Schicksal tragen erheblich zur Wir-
kung des Fiktionalen bei und stellen für sich einen möglichen Ansatz in der Interpre-
tation formaler Verfahren und inhaltlicher Entscheidungen dar.  

Zu den betreffenden Mechanismen des Erzählens gehört, dass das Nächste auf 
dem Sinn des Vorhergegangenen aufbaut, wie der Sinn des Vorhergegangenen im-
mer auch darin besteht, das Nächste vorzubereiten und zu lizensieren. In diesem 
Schema kann die Kontingenz der jeweiligen Verknüpfungen allerdings nicht beisei-
tegeschoben werden. Es ist insofern nicht das Zusammenhängende, sondern gerade 
das Zufällige, das Nicht-Begründete als narratologisches Kriterium zu analysieren. 
Entgegen entsprechender strukturalistischer Ansichten zum Erzählen, die bevorzugt 
das Kausale in den Vordergrund rücken, soll herausgearbeitet werden, wie ein Erzäh-
len dort funktioniert, wo das Zusammenhängen ausgesetzt ist, maximiert im Zufall. 
Kausalität, das machen bereits die Romane und Erzählungen des 19. Jahrhunderts 
anschaulich, ist nicht das exklusive narratologische Formprinzip, zu stark ist der Wi-
derstand durch eine Perspektive, die auch das Kontingente zulässt. In etwaig realisti-
schen Texten, so soll gezeigt werden, fordert die Kontingenz, mehr oder weniger 
versteckt, aber eben im Glücksspiel doch offenbar, seinen Platz auf dem literarischen 
Tableau ein. Eine Begutachtung und Interpretation der Spannung zwischen Funktio-
nen und Dysfunktionen im Erzählen, verdichtet in der Funktion und Dysfunktion der 
Zufallsdesignation des erzählten Glücksspiels, fungiert als methodischer Ausgangs-
punkt dieser Arbeit. Sie versucht damit ein Element einer möglichen „strukturellen 
Verwandtschaft zwischen Erzählung und Glücksspiel“2 herauszugreifen und zu er-
läutern, um im günstigsten Fall eine solche strukturelle Verwandtschaft besser ver-
ständlich werden zu lassen.  

Wie der Spielsaal selbst ist der Spannungsraum zwischen Zufall und Zusammen-
hang durch zahlreiche kulturelle Koordinaten geprägt. Die hier vorgelegten Analysen 
von Kontingenz- und Glücksspielinszenierungen werden entsprechend von einem be-
stimmten historischen Rahmen zusammengehalten. Mit E.T.A. Hoffmann (1776-
1822), Honoré de Balzac (1799-1850), Fëdor Dostoevskij (1821-1881) und Arthur 
Schnitzler (1862-1931) liefern Autoren das Hauptkorpus dieser Arbeit, deren Texte 
die Entwicklung der Prosa im Laufe eines von erzählender Literatur massiv gepräg-
ten Jahrhunderts deutlich kennzeichnen. Anhand ihrer Erzählungen und Romane soll 
gezeigt werden, wie der Zufall die Bedingungen poetischen Schreibens als Gegen-
größe zu Ordnung und Kausalität transparent und beschreibbar macht, und zwar wäh-
rend einer Phase, in der angesichts von Profanisierung und Säkularisierung be-
stimmte Auseinandersetzungen über mögliche Rückversicherungsinstanzen von 
Ordnung zu beobachten sind.    

Traditionellerweise steht das Glücksspiel für eine metaphysische Ferndiagnose 
ein: „Unter der Voraussetzung, daß Gott tatsächlich beim Glücksspiel intervenierte, 

                                                             
2  Schnyder, Alea, S. 232. 
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konnten sich die Menschen die Zeit damit vertreiben, ihn fortwährend zu konsultie-
ren. In den Spielkasinos vollzogen sich dann täglich mehr Wunder als im Alten und 
Neuen Testament.“3 Im Zeitalter bürgerlicher Sinnerosionen und epistemologischer 
Irritationen verhält sich das Spiel analog zur Frage nach Kausalität, die diese Wunder 
in ein Komplex aus Zufall und Zufallsdeutung verwandelt, um dabei die Geschichte 
der entsprechenden Erkenntnistransformation mitzuerzählen. Dem Interesse für das 
je konkrete Leben und Schicksal ist das Wissen darüber beigestellt, inwiefern es et-
was wie Schicksal und Vorherbestimmung überhaupt gibt. Die Profanisierung dieses 
Prozesses kondensiert beide Investigationen zu einer abkürzenden (erzähltheoreti-
schen) Frage: Was geschieht als nächstes? Die Frage danach, wie einzelne narrative 
Einheiten zusammenhängen, wie Handlungen auseinander hervorgehen, ohne bloß 
nebeneinanderstehende Fragmente zu sein, gehört zu den auffälligsten erzähltheore-
tischen Problemen. Das Glücksspiel ist diejenige Sequenz, in der diese Frage gerade 
durch den Ausschluss des verknüpften Nacheinanders beleuchtet wird. Man kann zu-
dem beobachten, dass dieser Umstand in einigen literarischen Umsetzungen des Ha-
sard im 19. Jahrhundert auch den Weg zum Spieltisch betrifft: Er ist von einer para-
digmatischen Abhängigkeit bzw. von einer urtümlichen Motivation befreit und ge-
wissermaßen als Setzung installiert.  

Die Kontinuität der Erzählung kann überhaupt durch ein zufälliges und darin dis-
kontinuierliches Ereignis bestimmt sein: eine Gestaltung des Zusammenhängens, die 
bei Robert Stockhammer „Zufälligkeitssinn“ heißt. Im Unterschied zu Robert Musils 
Möglichkeitssinn ist es dem Zufälligkeitssinn nicht um die umfassende Virtualität 
dessen, was parallel tatsächlich (fiktionale) Realität sein könnte bestellt, sondern um 
den Modus der Realisierung des Tatsächlichen. Der Zufälligkeitssinn 

 
„rechnet mit einer Schicksals-, nicht Beliebigkeitskontingenz, also mit etwas, was den beteilig-

ten Personen willkürlich zu-fällt und nicht in ihrer Willkür steht. Darum lässt sich der Zufall 

mit seinem scheinbaren Gegenteil, einem radikalen Determinismus, verbinden. Wie eine Kugel 

in einem Billardspiel erleidet das vorgeblich handelnde Subjekt einen bestimmten Stoß, den es 

weder beeinflussen noch selbst vorausberechnen kann, folgt daraufhin jedoch einer vollständig 

– wenngleich nicht von ihm selbst – vorausberechenbaren Bahn.“4 

 
In Stockhammers Untersuchung zweier Fassungen von Adalbert Stifters Erzählung 
Die Schwestern wird der Begriff zusätzlich mit dem Bild des Karussells illustriert, 

                                                             
3  Haase, Die Diskussion des Glücksspiels um 1700 und ihr ideologischer Hintergrund,  

S. 67f. Glücksspiel hatte den kulturellen Reiz der Versuchung. Die Produktion eines Zu-

falls aus der Maschine bedeutete einen frivolen Akt, in dem das Göttliche in mikroskopi-

schem Format zu observieren probiert wurde. Zum entsprechenden Diskurs- und Wissens-

horizont, vgl. auch Campe, Schau und Spiel, S. 53f.  

4  Stockhammer, ‚Literatur‘, nach einem Genozid, S. 81f.  
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dessen maschinell gesteuertes, konzentrisches Drehen in einem kontingenten Stehen-
bleiben mündet, einer alternativen Rast „an einer unvorhersehbaren Stelle“, die „je-
mandes ‚Zum-Stehen-Kommen‘ an einer bestimmten Stelle, die auch eine andere 
hätte sein können“5, bemerkbar macht. Wer einen Apparat erfindet, in dem Billard-
kugel und Karussell miteinander kombiniert werden, baut möglicherweise ein Rou-
lette. Dieses pars pro toto des Hasard verschränkt den Zufallsanstoß mit dem kontin-
genten Stehenbleiben, der „spatialen Kontinguität“6. Beim Glücksspiel mit dem rei-
nen Zufall ist die Aktualisierung eines Ereignisses vom Stehenbleiben der Kugel be-
stimmt, doch die Konsequentialität und Wegstrecke, die sich aus diesem Ereignis 
heraus ergibt, muss erst noch in die Begegnung, den Stoß der Billardkugel übersetzt 
werden. Zufälliges Stehenbleiben als zufälliger Anstoß wird insofern noch mit der 
kontingenten Deutung einer Sache verschaltet, die vom Spieler unabhängig ist.   

Damit ist ein Kausalitätsparadigma des Erzählens zur Disposition gestellt: Das 
Ereignis des Zufalls begründet die folgende Erzählsequenz, es formuliert das mögli-
che Schicksal und es gewährt eine Interpretation von Schicksal und Zufall. Zur Kon-
zentration dieses Anliegens der Erzählverfahren in einem Zeitalter massiver gat-
tungspoetologischer und formaler Diversifizierungen liefert die Glücksspielszene 
eine besondere Anschauung – speziell in Texten, die sich der transzendentalen Rück-
versicherungen über ein distinkt artikuliertes Verhältnis zu Kausalität und Kontin-
genz annehmen. Bei einer entsprechenden Kontingenzaktivierung im Motiv des 
Glücksspiels von Texten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts handelt es sich entspre-
chend aus sowohl historischen wie auch systematischen Gründen um eine Lektüre 
der aufbrechenden Moderne und ihres Verhältnisses zum Zufälligen.  

Aufgrund der Offenheit des Zufalls für seine Schickung bzw. seine außeraleato-
rische Bedeutungszuschreibung docken verschiedene Diskurse, Disziplinen und Wis-
sensbereiche dieser ausdifferenzierten Moderne manchmal willkürlich, manchmal 
konzeptionell harmonisch an das Glücksspiel an. Als einschlägiger Stoff drängen 
sich dahingehend ökonomische Debatten auf, welche bereits in der Essenz des 
Glücksspiels als Geldspiel en miniature aktiv sind. Trotz dieses synthetischen As-
pekts der Spiele wird hier keine Psychologie oder Soziologie des Spiels oder Zufalls 
aufgestellt. Jon Elster hat bemerkt: „I did not learn much from the vastly more famous 
fictional accounts of gambling by Dostoyevski (1964) [sic!] or Hamsun (1954). The 
behaviour of the gamblers in these works seems as mysterious to me as it does to 
them.“7 Wer einen Entwurf darüber erwartet, wie Spieler „wirklich“ sind, wird hier 
nicht fündig. Stattdessen geht es um eine Auskunft darüber, womit Spieler in der 

                                                             
5  Ebd., S. 82. 

6  Ebd. Vgl. auch Stockhammer, Zufälligkeitssinn, S. 271-273, wo in einer dichten Ausfüh-

rung zur diskursiven und etymologischen Geschichte der Kontingenz die Sprachspiele des 

Wortstammes contingere, der auch in der „Kontinguität“ vorhanden ist, erläutert werden.  

7  Elster, Gambling and Addiction, S. 314. 
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Literatur einer bestimmten Formation assoziiert und wie sie inszeniert wurden, um 
im selben Maße an den Inszenierungen von Erzählsequenzen zu arbeiten. Die szeni-
sche Erzählweise vom Spiel, in der das Casino als Bühne präsentiert wird, auf der 
Ereignisse ausgewürfelt werden, gibt einen entsprechend theatralen Blick der Erzäh-
lung vor. Auf der Bühne wird ein bestimmter Habitus dargestellt, wird jenes Myste-
rium um das Sein Spielers wiederholt, von dem Elster gesprochen hat. Es zeigt dabei, 
wie eine neue Sequenz zustande kommt. Ein mysteriöses, zauberhaftes Moment 
überlagert im Aberglauben des Hasardeurs den prozessualen Reichtum des Spiels. 
Der Grund des jeweils aktuellen Zufalls scheint zu reizvoll, um mit ihm eine Nicht-
Begründung als Konsequenz des Hasard zu erkennen.  

An dieser Sollbruchstelle zwischen Mystik des Spielers und Inszenierung des 
Spiels steht das narratologische Interesse. Die psychologische Opazität der Hasar-
deure korreliert einer fiktionalen Kontingenz, die anlässlich des mit Zufall operieren-
den Spielers alles geschehen lassen kann, aus den guten Gründen des Zufalls. Weil 
eine „verkürzte Kausalität für Momente von höchster Bedeutsamkeit“ Ereignisse zu 
erzeugen vermag, „die sich aus den Konsequenzen erzählter Zufälle ergeben“8, findet 
plötzlich etwas ursprungslos Eintretendes statt. So wie der reine Hasard diese narra-
tive Akausalität behauptet, tritt der Spieler im Spiel weniger als homo oeconomicus, 
denn als aus der Welt zurückgezogenes Wesen auf. Dieser Effekt ist wiederum auch 
in der Psychologie des Spielers relevant: „Gambling is one of the activities that pe-
ople will take up to forget about their existential or metaphysical ennui.“9 Das Zu-
fallsspiel um Geld ist dahingehend vielseitig überkreuzt. Es kann als Teil einer sozio-
ökonomischen Realität rezipiert werden, mittels derer jedoch Weltflucht in ein ma-
gisches Spiegelkabinett der Existenz stattfindet. Und es kann in seiner Nacherzäh-
lung im literarischen Text als Bedeutungsmaschine verstanden werden, die literari-
schen Sinn produziert (etwa in Form jener Frage danach, was als nächstes geschieht). 
Zugleich artikuliert es eine Theorie über die Konstitution literarischen Sinns. Die 
Überblendung soziologischer, philosophischer, narratolgischer und produktions- 
ästhetischer Aspekte im Glücksspiel beleuchtet seinen poetischen Reiz. Das Gemein-
same in diesem Relais liegt sowohl in der semantischen Verhandlung von Kontin-
genz durch den Hasard als auch in der subkutanen Anfertigung von Kontingentem 
im Wirklichkeitsausschnitt Literatur – ein struktureller Umstand, der generell für das 
erkenntniskritische Potential des Literarischen einsteht. 

Im Folgenden wird den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten dieser Chan-
cen des literarischen Glücksspiels in mehreren Schritten nachgegangen. In einem ers-
ten Abschnitt werden die Konzeptionen Zufall, Moderne und Spiel betrachtet. Auf 
der Grundlage der eigenen kontingenten Sprachspiele dieser interdisziplinären Ter-
mini soll nachverfolgt werden, wie sich allmählich eine Literatur ausprägt, in der das 

                                                             
8  Müller, Der Zufall im Roman, S. 280. 

9  Elster, Gambling and Addiction, S. 315. 
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poröse Moment des Begründens sich in realistischen Schreibverfahren ansiedelt. An-
hand dieser Grundrisse geben zwei exemplarische Kontingenzlektüren bei E.T.A. 
Hoffmann und Edgar Allan Poe (1809-1849) Auskunft über die Gestalt des Spiels, 
des Glücksspieldiskurses, aber auch des Erzählens mit Kontingenz in der anvisierten 
Zeit. Es schließen drei weitere, auf die Inszenierung von Glücksspielsequenzen  
fixierte Interpretationen an, deren Löwenanteil Balzac mit dem Gewicht seiner 
Comédie humaine beansprucht. Zwei Aspekte stellen sich bei Balzac als brisant her-
aus: Die Zirkularität des Spielens und die Manipulation des Lebens durch das Spiel. 
Unterstützt werden diese Daten durch die soziologisch und kulturgeschichtlich  
akzentuierte Schreibweise des französischen Romanciers. Balzacs motivische Arbeit 
am Hasard wirkt als Mittel zur Gesellschaftsbeschreibung, das aber auch immer einen 
Ansatz des Geheimnisvollen mitverfolgt, präpariert in den Leidenschaften des rätsel-
haften Gesellschaftswesens Mensch. Bei Dostoevskij und Schnitzler werden die Mo-
mente Zirkularität und Leben schließlich raffiniert, wohingegen der soziologische 
Ansatz hinsichtlich des Glücksspiels nunmehr kontrastiert und in Richtung existen-
zieller, psychologischer und autopoetischer Aussagekraft verschoben ist.    

Zunächst gilt es noch, näher auf den Zufallsbegriff einzugehen. Vor der Frage 
nach dem Grund für einen Platz des suggestiven Glücksspiels in einer Reihe theore-
tischer und textanalytischer Auseinandersetzungen, soll diejenige danach, warum 
überhaupt gespielt wird, behandelt werden, und zwar abseits der psychologischen, 
medikalen oder soziologischen Antwortmöglichkeiten, die sich hier aufdrängen. 

  
 

THE IMP OF THE GAMBLER 
 

Edgar Allan Poe liefert in der Erzählung The Imp of the Perverse (1845) eine wichtige 
Erkenntnis über das Wesen einer genial komponierten Straftat. Das perfekte Verbre-
chen, so kann man nach der Lektüre schließen, zeichnet sich nicht allein dadurch aus, 
mit elaborierten Schachzügen die Aufdeckung der Tat vereitelt zu haben; ein hinrei-
chendes Kriterium bietet nicht einmal der Umstand, dass das Delikt nicht als solches 
erkannt wird. Das perfekte Verbrechen ist vielmehr dasjenige, bei dem auch der Täter 
selbst nicht weiß, dass er die Tat begangen hat. Denn, so lernen Leserinnen und Leser, 
im Wissen um die eigene Schuld lauert immer noch die Gefahr, gar das Begehren, 
sich selbst zu verraten. Poes Erzähler schildert in einer breiten, nicht wirklich syste-
matischen Erwägung einen Anlass jenseits der Gewissensregung für ein solches Ge-
ständnis. Dieser Anlass ist als bestimmter Impuls10, bzw. „a paradoxical something, 
which we may call perverseness“ beschrieben und gerade nicht als Ursache im en-
geren analytischen Sinne charakterisiert:  
                                                             
10  Bei der im „Imp“ vorhandenen Doppelbedeutung von Impuls und Alp wird zugunsten des 

Argumentes hier eine nähere Betrachtung der Dimension des Alptraums hintangestellt. 
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„In the sense I intend, it is, in fact, a mobile without motive, a motive not motiviert. Through 

its promptings we act without comprehensible object; or, if this shall be understood as a con-

tradiction in terms, we may so far modify the proposition as to say, that through its promptings 

we act, for the reason that we should not. In theory, no reason can be more unreasonable; but, 

in fact, there is none more strong.“11 

 
Die Erzählung versucht sich an der Psychologisierung des unmotivierten Motivs, ver-
balisiert darin aber den weiten Horizont vom Kuriosum der Akausalität. Die Ich-In-
szenierung zwischen subjektiver essayistischer Mitteilung und persönlichem Be-
kenntnis gewinnt diesem Phänomen auf diese Weise eine sowohl analytische als auch 
am konkreten Fall orientierte Beschreibung ab. Dabei verschränkt sich die theoreti-
sche Annahme eines Vorgangs, der sich aus einem grundlosen Begehren ergibt, mit 
dem Modus des Geständnisses: In einem denkbar knappen Erzählteil zum Schluss 
der Äußerungen stellt sich heraus, dass der Erzähler ein vormals unentdeckter Mörder 
ist, der angesichts der exklusiven Möglichkeit seines Geständnisses einem plötzli-
chen Drang der Einlösung ebendieser einzigartigen Chance unterliegt. Ihr wird unter 
dem Dünkel eines ohnehin unabwendbar automatisch sich vollziehenden Ablaufs der 
individuellen Geschichte des Erzählers (und dabei der Erzählung Poes) Folge geleis-
tet: „I felt then the consummation of my fate.“12 Die exzentrischste aller Begierden, 
der unfreiwillige Wunsch, die Schicksalserfüllung eo ipso hat zugeschlagen.  

The Imp of the Perverse benennt ein Konzept, das die Komplexität der Debatte 
von Determinismus und Indeterminismus illustriert. Dass diese kaum so binär funk-
tioniert, wie sie nominell suggeriert, lässt sich bereits bei Aristoteles nachlesen. In 
der Physik wird bemerkt, dass die Klasse möglicher Ursachen nicht allein jeweilige 
Beweggründe bzw. Bewegungen enthält, sondern auch „die (undurchschaubare) 
Schicksalsfügung [tyche, S.T.]“ sowie den „Zufall [automaton, S.T.]“, denn „von vie-
lem sagt man, es sei oder es ergebe sich ,aus Schicksal‘ oder ,aus Zufall‘.“13 Gehört 
der Zufall aber auf diese Weise der Reihe an Ursachen an, ergibt sich die Frage, ob 
er in einer solchen Zuordnung nun einen Gegen- oder doch einen Mitspieler des de-
terministischen Weltbildes darstellt.14 Umgekehrt bliebe unklar, ob eine Idee der Ur-
sache nicht ihrerseits entwertet würde, wenn sie mit dem Zufallsbegriff weniger in-

                                                             
11  Poe, The Imp of the Perverse, S. 358. 

12  Ebd. 

13  Aristoteles, Physik, 195b. Über die feinen Unterschiede zwischen automaton und tyche 

wird im Kapitel Grundrisse Näheres berichtet. 

14  Stockhammers Zufälligkeitssinn hat bereits gezeigt, inwiefern der Zufall bei Stifter als Ur-

sache für eine Perlenkette der Ereignisse verstanden werden kann und so „mit seinem 

scheinbaren Gegenteil, einem radikalen Determinismus“ plötzlich verbunden ist. Vgl. 

Stockhammer, ,Literatur‘ nach einem Genozid, S. 81.  
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haltlich ausgestattet als durch ihn ersetzt erschiene. Kein Wunder, dass der Aristote-
les-Übersetzer Hans Günter Zekl mit der wohlgemerkt „undurchschaubaren“ Schick-
salsfügung für tyche dezidiert per Schicksalsvokabel in Richtung einer Zufallskon-
zeption rückt. Mit demselben Recht könnten beide Begriffe auch als sich gegenseitig 
ausschließend gelten, schließlich fokussiert die Rede vom Schicksal ebenso eine pro-
videntielle Vorbestimmung, die jedes noch so kleine Weltereignis zum notwendigen 
Zahnrad auf dem Weg zu einer Endstation degradiert.15 

Diese Kombinationsvielfalt resultiert aus der Irreduzibilität der Fragestellung 
nach Ursächlichkeit. In der Debatte um den freien Willen wiederholen und kristalli-
sieren sie sich. Denn auch wenn ein freier Wille ursächlich für die Handlungen einer 
jeweiligen Person wäre, gelangt man in den Zirkel nach der Frage für den Grund 
dieses Wollens bzw. für dasjenige, was noch das Wollen im freien Willen antreibt, 
sodass der Mensch abermals „gebunden“ wird, wie Augustinus schreibt, „nicht durch 
fremden Zwang, sondern durch den eigenen Willen. Der Feind hielt mein Wollen in 
seinen Händen; er hatte mir daraus eine Kette geschmiedet und mich mit ihr um-
schlungen“16. Der an ein gegebenenfalls fremdes, feindliches Wollen gekettete Wille 
macht die Vorstellungen von Ursache, Notwendigkeit, Schicksal oder doch wieder 
Zufall einander gemein, denn sie alle sind potentiell ursächlich für das Wollen. Die 
dialektische Differenzierung mündet so in einer Unvereinbarkeit, die Kant in seiner 
dritten Antinomie der reinen Vernunft festgehalten hat. Demnach lässt sich einerseits 
beweisen, dass die „Kausalität nach Gesetzen der Natur [...] nicht die einzige“ sei, 
„aus welcher die Erscheinungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist 

                                                             
15  Die interdisziplinäre Zufallsforschung ist in der Ordnung ihrer Begriffe so engagiert wie 

unüberschaubar. Für einen einführenden Überblick, vgl. Mainzer, Der kreative Zufall 

(2007). Für eine philosophische Differenzierung verschiedener Vokabeln und Sprachspiele 

des Diskurses, vgl. den Sammelband von Graevenitz/Marquard (Hrsg,), Kontingenz 

(1998). Eine umfangreiche Geschichte des Begriffs liefert Vogt, Kontingenz und Zufall 

(2011). Schließlich sei noch angemerkt, dass mit Fortuna eine Göttin (und etymologische 

Basis) den ungenauen Status des Schicksals figuriert. Fortuna lässt ihre instrumentelle 

Funktion als Bewegerin von Glück und Unglück neben dem providentiellen Angebot auch 

als kontingente Intervention lesbar werden, wie bereits Dantes Begleiter Vergil in der Gött-

lichen Komödie berichtet: „Daher kommt es, dass ein Volk herrscht und das andere 

schwach ist, je nach Fortunas Ratschluss; der aber liegt verborgen wie die Schlange im 

Gras.“ Dante, La Commedia. Die Göttliche Komödie, S. 111. Diese Verborgenheit des Rat-

schlusses für das Schicksal korrespondiert Zekls Übertragung von tyche als „undurch-

schaubarer“ Fügung dahingehend, als sie beide einer epistemologischen Verschlossenheit 

verbunden sind. Vergils Vergleich mit der Schlange indes betont die Plötzlichkeit, mit der 

diese Fügung zuschlagen kann. Zum Fortunabild der Frühen Neuzeit, vgl. Kavanagh, Dice, 

Cards, Wheels, S. 15ff. 

16  Augustinus, Bekenntnisse, S. 203.  
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noch eine Kausalität durch Freiheit zu Erklärung derselben anzunehmen notwen-
dig“17; denn ansonsten würde keine Ursache für die Kausalität gefunden. Anderer-
seits ist auch die Antithesis belegbar, derzufolge „keine Freiheit“ existierte, sondern 
„alles in der Welt [...] lediglich nach Gesetzen der Natur“ geschehe, schließlich kann 
die Freiheit als Gegenstück zur Kausalität ihrerseits selbst nicht kausal sein.18 Diese 
Antinomie führt in Aporien, deren Natur für die Erkenntnistheorie in Anschluss an 
Kant kaum zu überschätzen ist. Denn mit der Unauflösbarkeit durch die reine Ver-
nunft und der Gleichzeitigkeit beider Argumentationen haben sich insbesondere in 
den um Vermittlung bemühten Artikulationsversuchen neue Formen entwickelt, um 
die Möglichkeit und Erscheinung eines untrennbaren Austausches von Ordnung und 
Chaos bei gleichzeitiger konzeptioneller Inkompatibilität auszusprechen.  

So auch bei Poe und seinen „fits of perversity (whose nature I have been at some 
trouble to explain)“19. Für Poes Erzähler besteht das motivlose Motiv nicht nur aus 
einem gewissenlosen Reiz, sondern aus der Erfüllung des Fatums. Dahinter wird eine 
narratologische Linie transparent: Die Erfüllung eines Schicksals der Erzählung ist 
genauso notwendig, wie die Erfüllung des Schicksals vom Erzähler. Da Poes Text 
gewissermaßen ein zweites Geständnis in Richtung der Leserinnen und Leser vorlegt, 
das nur aufgrund der vorherigen Hingabe an den Imp und aufgrund des ersten Ge-
ständnisses überhaupt vorliegen kann, fällt die Unvermeidbarkeit der „consummation 
of fate“ mit Anlass und Ausführung der Narration – ihres ungefragten Wurfes – zu-
sammen. Nun besteht aber die Vorgeschichte dieses Anlasses in einer Theorie über 
die unvernünftige Vernunft bzw. den grundlosesten Grund („no reason can be more 
unreasonable“). Das schädliche Wollen als Ursache für die Schicksalserfüllung von 
Erzähler und Erzählung ist seinerseits ursachen- wie willenlos. Diese Grundlosigkeit 
des dirigierenden Begehrens macht das reizvolle Paradox des Imp aus, denn er ist 
beides zugleich: kontingent und unverhandelbar notwendig auf die Erfüllung einer 
privilegierten Möglichkeit fixiert. Mithin besteht sein Begehren gerade darin, sich 
zum Wesen der (kantischen) Antinomie hingezogen zu fühlen.  

Vor dem Hintergrund eines solchen Begehrens ist der Weg zum Trieb nicht weit. 
Jedoch scheint sich Freuds Beschreibung des inneren Triebreizes, der „nie wie eine 
momenthafte Stoßkraft, sondern immer wie eine konstante Kraft“20 wirkt, zunächst 
von Poes Imp zu unterscheiden. Als einige der ersten Beispiele Freuds in Triebe und 

Triebschicksale (1915) werden dann allerdings „die Austrocknung der Schlund-
schleimhaut“ sowie die „Anätzung der Magenschleimhaut“21 genannt – Hunger und 

                                                             
17  Kant, Kritik der reinen Vernunft 2, S. 426ff. 

18  Ebd., S. 427. 

19  Poe, The Imp of the Perverse, S. 362. 

20  Freud, Triebe und Triebschicksale, S. 82. 

21  Ebd. 
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Durst. Auch Poe zählt zunächst das Nahrungsbedürfnis zum Grundrepertoire des 
menschlichen Sollens:  

 
„In the matter of phrenology, for example, we first determined, naturally enough, that it was 

the design of the Deity that man should eat. We then assigned to man an organ of alimentive-

ness, and this organ is the scourge with which the Deity compels man, will-I nill-I, into eating. 

Secondly, having settled it to be God’s will that man should continue his species, we discovered 

an organ of amativeness, forthwith. And so with combativeness, with ideality, with causality, 

with constructiveness, -- so, in short, with every organ, whether representing a propensity, a 

moral sentiment, or a faculty of the pure intellect.“22  

 
Das Voranschreiten von der Selbstversorgung zur Reproduktion zeigt, inwiefern der 
Imp eine Verwirrung des Triebes betreibt. Es sind gerade diese Momente der selbst-
erhaltenden Mechanismen, die durch den Imp ins Absurde abdriften. Freud spricht 
hinsichtlich des Sexualtriebes von der „Verkehrung ins Gegenteil“ oder der „Wen-
dung gegen die eigene Person“, oder, allgemeiner, von den „Arten der Abwehr gegen 
die Triebe“, die im Reich der Triebschicksale siedeln.23 Dieser Ausdruck birgt eine 
gewisse Reibung, dahingehend, dass einerseits von den Schicksalen, die „Triebe im 
Laufe der Entwicklung und des Lebens erfahren können“24 die Rede ist, und anderer-
seits der begriffliche Status eines Schicksals, das aus einer Auseinandersetzung von 
Trieben und Abwehrreaktionen entsteht, vage bleibt. An solchen Schnittstellen, in 
denen automatische Prozesse gegeneinander ausgespielt werden, verbirgt sich ein 
weiteres Prinzip, dessen Prozessieren sich jenseits von Lust und Unlust, jenseits von 
den Bedingungen des Wollens abspielt und mit dem Imp of the Perverse einen Arti-
kulationsversuch spendiert erhält.25 

Die Auseinandersetzung zwischen Determinismus und Indeterminismus, freiem 
Willen und Schicksal, Zufall und Notwendigkeit hält bis heute an, wobei alogische 
Beschreibungsversuche, wie der von Jean Améry in Hand an sich legen (1976), her-
ausstechen. 26 Améry entwickelt einen Begriff von Freiheit, der prinzipiell in nichts 

                                                             
22  Poe, The Imp of the Perverse, S. 357. 

23  Freud, Triebe und Triebschicksale, S. 90. 

24  Ebd. 

25  Die auf der Hand liegende Verknüpfung zu Freuds Todestrieb wird später in den Lektüren 

der Wiederholungen des Glücksspiels bei Hoffmann eine Rolle spielen. 

26  Jüngere Debatten fanden vor allem zwischen Vertreterinnen und Vertretern der Hirnfor-

schung und der Philosophie des Geistes statt. Vgl. exemplarisch Bieri, Untergräbt die Regie 

des Gehirns die Freiheit des Willens? (2005) Zu gewissen Teilen ist dieser Lagerstreit ge-

nauso verführerisch wie müßig, schließlich tritt er bereits seit Spinoza, Leibniz und schließ-

lich seit Laplace im 19. Jahrhundert mit einem Grundgerüst ähnlicher Argumente und Apo-

rien immer wieder auf. Vgl. dazu Hacking, The Taming of Chance.   
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anderem als einer Möglichkeit der Maximalentscheidung, nämlich der Beendigung 
eigener Subjektivität (und darin Entscheidungsfähigkeit und Freiheit) besteht. Der 
Text zieht sich konsequenterweise aus den irreduziblen Konstruktionen zurück:  

 
„Sehe ich richtig, so müssen wir uns in einen Bereich begeben, der jenseits von Determinismus 

und Indeterminismus liegt, so daß es uns also erspart bleibt, die Willensfreiheit missverständ-

lich zu begründen durch die Erkenntnisse der modernen Physik, die den mechanistischen De-

terminismus freilich über den Haufen warfen, die uns aber hier zu nichts nütze sind, denn es 

geht ja nicht um das ‚Verhalten‘ von Elementarpartikeln [...], sondern um die Entscheidungen 

von Menschen.“27  

 
Gerade mit diesem Winkel „jenseits von Determinismus und Indeterminismus“, an 
dem die Kontingenz gewissermaßen selbst wieder kontingent ist, beschäftigt sich 
auch das Begehren des Imp. Mit einem kompatiblen Akt des Wollens hat schließlich 
Améry seine These illustriert: „Der Drogensüchtige sagt sich, daß er leider süchtig 
ist und darum unfrei. Aber jeder Entschluß, zur Droge zu greifen, wird als ein Wil-
lensakt gelebt, gerade weil Kontradeterminanten als Hindernisse dem Genuß des Pro-
dukts im Wege stehen.“28 Es ist diese Gestalt des Impulses, nach der Poes Erzähler 
giert und der er sich gemäß der von Améry beschriebenen Suchtspirale nicht entzie-
hen kann: „I had had some experience in these fits of perversity [...], and I remem-
bered well that in no instance I had successfully resisted their attacks.“29 Der Imp 
stellt weniger das Begehren nach dem Schädlichen dar, weniger das Begehren nach 
dem, was nicht begehrenswert ist, als ein Begehren danach, was zu begehren dem 
Menschen gar nicht möglich scheint, was nicht begehrt werden kann und doch, mit 
Améry, als intensiver Willensakt des Begehrens erfahren wird.  

Wie bei Poes Erzähler und Amérys Süchtigem kann diese automatische Form des 
Begehrens auch beim modernen Spieler beobachtet werden: Er spielt nicht aus Lust 
oder Gewinnsucht, sondern impulsiv und emphatisch. Keine Freude und kein Glück 
warten beim Spiel auf ihn, sondern lediglich der Fall vom Fall der Würfel. Von dieser 
Situation scheint eine (in Poes Sinne) perverse, verdrehte, verkehrte, dabei äußerst 
menschliche Faszination auszugehen. Nicht nur, dass die Praxis des Spiels in dieses 
Durcheinander von freiem Willen und Schicksal drängt; sie selbst besteht zusätzlich 
aus nichts anderem als der stetigen Restitution des Zufalls und damit dessen unmög-
licher Einordnung in die Ketten des Determinismus oder die Offenheit des Indeter-
minismus. In gewisser Weise kann dieser Akzent eines Begehrens im Spiel, der ein 

                                                             
27  Améry, Hand an sich legen, S. 139. 

28  Ebd., S. 140. 

29  Ebd., S. 362. 
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völlig anderer ist als das Begehren nach Spaß, Zerstreuung oder gar Reichtum, als 
rudimentärer Augenblick der Abhängigkeit vom Spiel gewertet werden.30  

Die psychologische Begutachtung durch das Erzählen des 19. Jahrhunderts för-
dert weniger eine Hingabe an die Lust zutage, als die Verabschiedung von Realitäts-
konzeptionen. Nirgendwo findet die Autoaggressivität des Spielers einen so deutli-
chen Prätext, wie in der Verbindungsstörung zu seiner extraludischen Identität, zu 
seinem verabschiedeten Wollen, seinem unbedeutenden Besitz, seinem verlorenen 
bios. Er ist damit von dem Ort kategorisch getrennt, an dem Psychologie und Ag-
gression ja eigentlich erst möglich werden. Auch das Erzählen vom Spieler wird von 
all diesen Mustern befreit. Wer würfelt, handelt nicht mehr. Auf dieser Ebene geht 
auch die Handlung, der Plot verloren.  

Das Glücksspiel ist zwar trivial, seine Regel häufig schnell zu erlernen, und doch 
ist es zwischen seinem Anfang und seinem Ende nicht lückenlos lesbar. Schon des-
halb fordert es regelmäßig Theoretisierung und darin auch häufig die Reflexion auf 
einen nicht wahrheitsfähigen, vom Zufall durchmischten Hautgout der Theorie über-
haupt heraus. So liefert die englische Gräfin Mrs. C. in Stefan Zweigs Novelle Vier-

undzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau (1927) symptomatisch ihre eigene 
Theorie vom Spieler, in der zugleich eine Theorie der geschilderten Ausschaltung der 
Handlungsfähigkeit des Spielers lauert. Während ihrer Erinnerung an eine Begeben-
heit, die zum Zeitpunkt der Erzählung („zehn Jahre vor dem Krieg“31) bereits ein 
Vierteljahrhundert zurückliegt und damit in Zeiten des europäischen Status Quo an-
zusiedeln ist, räsoniert sie über den Typus des Spielers:  

 

                                                             
30  Zur Spielsucht ist zu bemerken, dass die Komplexität des Glücksspiels hinsichtlich umfas-

sender Typologien des Spiels und auch vielseitiger Formen des exzessiven Spielens mit 

charakterlich höchst unterschiedlichen Motivationen – von der reproduzierenden Verdrän-

gung des Problems bis zur Jagd nach dem Gewinn, der das aufgerissene Loch wieder stopft, 

(was abermals als Sucht sich äußern kann) – mit allgemeinen oder vergleichenden Sucht-

begriffen nur bedingt fassbar ist. Vgl. Elster, Gambling and Addiction, S. 310f. Mit dem 

Ausdruck Sucht soll daher hier, analog zu Amérys Verwendung, nicht im medizinischen 

Sinn ein Fachwort psychologischen oder soziologischen Interesses verwendet, sondern ein 

Ausdruck für eine spezifische Schicksals- und Kontingenzfaszination angeboten werden, 

die in Poes Erzählung genauso eine Rolle spielt, wie in der Observation der spannenden 

Glücksspiele. Dass diese Ebene sich dann wieder als psychische oder somatische Sympto-

matologie äußern kann – Elster nennt als Begleitphänomene etwa Habsucht, Gewöhnung, 

mangelnde Selbstbeherrschung oder Entzugserscheinungen – wird hier als Übersetzung 

und Substantialisierung genau dieser arationalen Dimension gewertet und in den Einzelun-

tersuchungen ausgebaut. Vgl. ebd., S. 314-321. 

31  Zweig, Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau, S. 323. 
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„Der Mensch verrät sich im Spiele, ein Dutzendwort, ich weiß; ich aber sage: noch deutlicher 

verrät ihn während des Spiels seine eigene Hand. Denn alle oder fast alle Hasardeure haben 

bald gelernt, ihr Gesicht zu bezähmen – oben, über dem Hemdkragen, tragen sie die kalte 

Maske der impassibilité [...]. Aber die Hand tut indes ihr Geheimstes ganz schamlos auf. [...] 

[I]n der prallen Sekunde, wo die Roulettekugel in ihr kleines Becken fällt und die Gewinstzahl 

aufgerufen wird, da, in dieser Sekunde macht jede dieser hundert oder fünfhundert Hände un-

willkürlich eine ganz persönliche, ganz individuelle Bewegung urtümlichen Instinkts.“32 

 
Die genuin menschliche Bewegung hat ihren „urtümlichen Instinkt“ mit Poes Imp 
gemeinsam, jenem „innate and primitive principle of human action“33. Nebenbei lässt 
die Gräfin einen terminus technicus der Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts fal-
len: Das Gesicht des Spielers als kontrolliertes Antlitz der affektbefreiten „impassi-
bilité“ ist ein Verweis auf den Erzählstil Flauberts.34 Die materiellen Leidenschaften 
der impotenten Hand, die den Zufall nicht mehr manipulieren kann, markieren hin-
gegen das unkontrollierte, aufgefächerte Spektrum der Romane um die Welt im Ha-
sardzustand, wie sie zuvor noch Balzac geliefert hatte. Die einerseits verräterische 
und andererseits unkontrollierte Hand des Spielers entfaltet die Exzentrik, das diege-
tisch relevante Aufsehen des Nicht-mehr-Handelns sowie den ökonomischen Ausfall 
des Handels im Geldspiel. Mrs. C. stiftet auf diese Weise ein Bild für den narratolo-
gischen Nebentext des automatischen Glücksspiels: Wurde soeben noch aus einem 

Leben erzählt, begibt sich die Narration mit dem Zufall des Glücksspiels in einen 
toten Winkel eben dieses Lebens, an dem das Erzählen selbst stattfindet.  

Die vorliegende Studie wird versuchen, diese Behauptung als Beitrag zur Prosa-
literatur vornehmlich des 19. Jahrhunderts zu konturieren und zu differenzieren. Ge-
spielt wird in diesem 19. Jahrhundert überall in Europa. Auf russischer Erde zeigt 
sich Aleksandr Puškin in Pique-Dame / Pikovaja dama 1834 noch dem Märchenhaf-
ten des Spiels verbunden. Wundersame Glücksgeschichten, die eine Anrufung dreier 
magischer Karten beinhalten, schleichen sich dort als Vision profaner Bereicherung 
in die Träume des Deutschesten aller Deutschen (und damit Vernünftigsten aller Ver-
nünftigen)35, nämlich des Offiziers Hermann (Германн / Germann): „Er lag lange 
wach, und als er endlich einschlief, sah er im Traum Karten, einen grünen Spieltisch, 

                                                             
32  Ebd., S. 342f. 

33  Poe, The Imp of the Perverse, S. 358. 

34  Zu Flauberts „impassibilité“ und der damit einhergehenden Pathosverhandlung des Erzäh-

lens, vgl. Koppenfels, Immune Erzähler, S. 18. 

35  Vgl. Puschkin, Pique-Dame, S. 8, wo Hermanns vorläufige Abneigung gegen das Spiel 

kommentiert wird: „Das erklärt sich leicht damit, daß Hermann ein berechnender Deut-

scher ist, [...].“ Das Verhältnis der Nationen zum Glücksspiel im 19. Jahrhundert wird in 

Dostoevskijs Igrok wiederbegegnen. 
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eine Menge gebündelter Banknoten und Berge von Goldmünzen.“36 Auch wenn diese 
chrematistische Fantasie die Schilderung bestimmt, wird der Lockruf des Spiels als-
bald zu einem automatischen Begehren abgewandelt. Vor einem gräflichen Anwe-
sen, in dem regelmäßige Spielsoireen stattfinden, übersetzt sich die Anziehungskraft 
in das fantastische Bild des fremden, magnetisierenden Blicks: „Es war, als zöge ihn 
eine rätselhafte Kraft dorthin. Er blieb vor dem Palais stehen und starrte zu den Fens-
tern hinauf. Hinter einem von ihnen bemerkte er ein schwarzes Köpfchen, über ein 
Buch oder eine Handarbeit gebeugt. Das Köpfchen hob sich, und Hermann sah ein 
frisches, kleines Gesicht mit dunklen Augen. Dieser Augenblick entschied über sein 
Schicksal.“37  

Dass das Spiel in einer prekären Situation zwischen der Ermittlung eines Schick-
sals residiert, das also vorher noch nicht festgelegt sein konnte, und der Schicksals-
neurose, die nichts anderes als sich wiederholende Äußerungen dieser Festlegung 
denken kann, bestätigt auf eher pessimistische als romantische Art und Weise 
Puškins Landsmann Michail Lermontov. In dessen einzigem Roman Ein Held unse-

rer Zeit / Geroj našego vremeni (1840) schildert das abschließende Kapitel Fatalist 

den Spieler Vulič als Bestätigung der exzessiven Ausmaße des Spiels. Denn wo ge-
spielt wird, wird häufig viel gespielt: „Es gab nur eine einzige Leidenschaft, die er 
[Vulič, S.T.] nicht verheimlichte, die Leidenschaft des Spiels. Am grünen Tisch ver-
gaß er alles, und gewöhnlich verlor er; aber die ständigen Mißerfolge reizten nur sei-
nen Trotz.“38 Die Geschichte um den im Spiel vergessenden, vom Spiel berauschten 
und ins Nicht-Bewusste eintretenden Vulič gipfelt in einer Wette mit dem Ich-Erzäh-
ler, die über eine vereinfachte Partie Russisch Roulette die Frage klären soll, ob es 
eine Vorherbestimmung gibt oder nicht. Die Bindung des einzelnen Lebens an die 
Hasardpartie und zugleich an das Fragwürdigste der Weltsteuerung ist nicht nur in 
dieser anekdotenhaft ausgeführten Erzählung brisant, sondern steht für eine episte-
mologische und instrumentelle Überfrachtung des Glücksspiels in den Ermittlungen 
um Zufall, freien Willen und (In-)Determinismus ein.39  

Dieser Konflikt nicht nur mit dem jeweiligen Schicksal, sondern mit den Prinzi-
pien der Vorherbestimmung, der Schickung und des Plans anhand der tableauhaften 
„Lesungen“ des Glücksspiels, steht dabei auch im Gefolge einer gewissen sozialen 
Erfahrungswelt. Es erinnert einerseits an die dekadenten Verkrustungen der absolu-
tistischen Monarchien Europas und zelebriert zugleich eine neue soziale Durchläs-
sigkeit mit den vielen Wechseln von Glück und Unglück, Erfolg und Niederlage, 

                                                             
36  Ebd., S. 26. 

37  Ebd., S. 26f. Man beachte die treffliche Option des deutschen „Augenblicks“, der hier so-

wohl das Impulsive des Moments als auch die damit verbundene Begebenheit der Kollision 

zweier Augenpaare einfängt. 

38  Lermontow, Ein Held unserer Zeit, S. 198. 

39  Zu der Binnenerzählung Lermontovs, vgl. Lotman, Rußlands Adel, S. 152. 
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Reichtum und Armut. Programmatisch fasst Honoré de Balzac dieses Gefüge, das 
nicht einschlägiger für die Begebenheiten im von Liberalen, Legitimisten und Op-
portunisten eingenommenen Paris sein könnte, zu Beginn der Splendeurs et misères 

des courtisanes (1838-1847) zusammen:  
 

„Suivant une loi fatale de notre époque, il existe peu de différence, soit physique, soit morale, 

entre le plus distingué, le mieux élevé des fils d’un duc et pair, et ce charmant garçon que 

naguère la misère étreignait de ses mains de fer au milieu de Paris. La beauté, la jeunesse pou-

vaient masquer chez lui de profonds abîmes, comme chez beaucoup de jeunes gens qui veulent 

jouer un rôle à Paris sans posséder le capital nécessaire à leurs prétentions, et qui chaque jour 

risquent le tout pour le tout en sacrifiant au dieu le plus courtisé dans cette cité royale, le Ha-

sard.“40  

 
Diese Hauptstadt des Hasard, und damit ihr konsolidiertes Paradoxon einer Gesetz-
mäßigkeit des Zufalls – das bezeichnenderweise zum „loi fatale“ avanciert –, erweist 
sich als Begegnungsort einerseits mit der Diversifizierung gesellschaftlicher Wirk-
lichkeit (und damit auch der literaturfähigen Stoffe) und andererseits als deren Nicht-
Ort, an dem die Vergangenheit auch noch des kühnsten Parvenu vergessen werden 
kann. In deutschsprachigen Texten blieb diese Logik primär als Erinnerungsstück an 
den Zustand der untergegangenen Doppelmonarchie Österreich/Ungarn zurück. Ste-
fan Zweig zeigte, wie in der Rückschau aus dem frühen 20. Jahrhundert diese im 
vorherigen Säkulum etablierte Verfassung noch einmal auf die literarische Bühne 
tritt, während um ihn herum die Aleatorik der Dadaisten als neue Verhandlung des 
Zufalls schon fast wieder außer Mode geriet. 

Namentlich die transeuropäischen Spiele im sinisteren Palais-Royal Balzacs, in 
Arthur Schnitzlers Habs- und Fëdor Dostoevskijs Roulettenburg sollen einen Ein-
druck vom überindividuellen Wollen des Glücksspielens liefern, das zugleich eine 
narratologische Auseinandersetzung mit der Bestimmung seiner Bedeutung ermög-
licht. Die bereits zitierten Texte verfügen, so scheint es, über jeweils klare Endstati-
onen des Hasardeurs: Puškins Hermann landet im Irrenhaus, während Lermontovs 
Vulič allen vorherigen Dementi zum Trotz sterben muss; auch Zweigs Spieler jagt 
sich eine Kugel durch den Kopf. Es reproduziert sich darin ein Mythos des Spielers, 
der ihn analog zum Verhältnis von Tat, Begierde und Schafott bei Poe im besten Fall 
für ein Leben außerhalb gesellschaftlicher Normativität (und Realität) vorsieht, im 
schlimmsten Fall aber Wahnsinn und Ableben arrangiert. Dieser Mythos hat die mo-
ralische Devianz des Spielens zum Sockel, nach der selbst ein glücklicher Spieler 
nichts anderes als ein unglücklicher Mensch sein kann. Mit einem neuen Akzent auf 
Realität und Realitätsverleugnung findet dieses Narrativ seit der Literatur des 19. 
Jahrhunderts Konkurrenz, wenn nicht einschlägige literarische Relativierungen. 

                                                             
40  Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes, S. 431. 
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Auch wenn das Interesse für das Schicksal des Spielers immer relevant bleibt, so 
beginnt sich doch die Belegung seiner Schickung zu verändern, abermals analog zu 
Poes Mörder, der zwar seine Strafe erhält, aber darin nur die Endstation, nicht aber 
die Bedeutung artikulieren kann, die jener paradoxe Imp of the Perverse beinhaltet. 
Mit der Reibung zwischen Zufall und Bestimmung verfällt auch die Schicksalhaf-
tigkeit des Zufallsspielers. David Bell beobachtet in seiner Untersuchung des lit-
erarischen Zufalls: „The interplay between chance and order is one which became 
more and more acute as the nineteenth century progresses [...].“41 In Anlehnung an 
seinen Ansatz, der sich für den Spannbereich zwischen der ungeordneten Natur der 
Dinge und den Kausalitätsphantasmen realistischer Schreibverfahren bzw. ihrer epis-
temologischen Grundlage in den zeitgenössischen Wissenschaften und Philosophe-
men interessiert, sind die etwaigen Widersprüche zwischen Ordnung und Hasard der 
Erzählung zu beschreiben. Dies betrifft einerseits die von den Texten jeweils eigen-
ständig artikulierten Divergenzen zwischen beiden Konzeptionen, wie sie etwa Poe 
und Lermontov vortragen; aber noch vielmehr diejenigen, die sich aus der designie-
renden Darstellung des Zufalls im Glücksspiel und der geordneten Kontingenz des 
Erzählens selbst ergeben.   

Der dafür favorisierte Begriff „Hasard“ bietet sich nicht nur aufgrund des Um-
standes an, dass er, wie bereits bei Balzac und Zweig gesehen, in den relevanten Zu-
sammenhängen vorgegeben wird, sondern weil er die wichtigen Konzeptionen ety-
mologisch in sich bündelt. Erstens verweist er auf das in dieser Arbeit permanent 
wiederholte Konzept des Zufalls und steht zugleich in bezeichnender Synekdoche für 
die Spiele mit dem Zufall ein;42 und zweitens kombiniert er in dieser Semantik die 
ahistorische Vorstellung vom Zufall als Faktor der Welt mit der historischen Bele-
gung, die das Glücksspiel zu einer bestimmten Phase der Kulturgeschichte inne hat. 
Damit ist ein verdichtender Ausdruck dafür gefunden, dass sich das Glücksspiel als 
maximales Momentum des Zufalls präsentiert: Nicht nur, dass es einen Superlativ 
der Zufallsaktualisierung darstellt; es ist auch diejenige kulturelle Praxis, die aus 
nichts anderem besteht, als der beständigen Provokation eines zufälligen Ereignisses, 
das mit eigens angefertigten instrumentellen Vorrichtungen für eine technische Hy-
giene des Hasard sorgt: Roulettekugel und Würfel bleiben unabhängig von dem even-
tuell konstruierten Sinn ihres Zeichensystems, von der Bedeutung von Rot oder 

                                                             
41  Bell, Circumstances, S. 13. 

42  Der Ausdruck wurzelt im arabischen Wort für Würfel und Würfelspiel ăz-zăhr. Vgl. Art. 

„Hasard“. In: Le Grand Robert de la langue française, S. 1706ff. Erwähnenswert ist auch 

noch die Konnotation der Gefahr, des Wagnisses und Risikos, die im Vergleich zu Spiel 

und Zufall in dieser Studie den geringsten Anteil der Aufmerksamkeit erhalten, schon weil 

es sich dabei um situationsspezifische Bewertungen handelt. Vgl. zu dem Wort auch 

Zollinger, Geschichte des Glücksspiels, S. 21ff. 
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Schwarz, Gewinn oder Verlust. Zugleich können ihre jeweiligen Signale höchste Pri-
orität in Wissen und Biografie der Spieler erlangen, sobald das Spiel beendet ist.  

Allein diese bizarre Zuständigkeit des Glücksspiels erregt eine gewisse Aufmerk-
samkeit, die in der Schilderung von Hasardpartien besonders dubios wird: Die Dar-
stellung des Glücksspiels ist auch immer die Repräsentation von Varianten der Dar-
stellung einer erzählerischen Lösung für die Frage: Wie wird das Zufällige im sprach-
lichen Nacheinander des Erzählens gezeigt?       

Mit dem automatischen Begehren des Glücksspiels tritt ein Element in seinen 
literarischen Diskurs, das den Akzent von der probabilistischen Epistemologie und 
der aufklärerischen Antithese des Spielers im 17. und 18. Jahrhundert in Richtung 
einer narratologischen Dimension verlagert, die mit formal hochsensiblen und refle-
xiven Schreibverfahren verschwistert ist. Nicht nur bezüglich des Forschungshori-
zonts, sondern auch von den Deutungsangeboten der Texte her situiert sich diese Ar-
beit daher jenseits des Probabilismus.  
 
 

NARRATIVE ÖKONOMIE DES ZUFALLS:  
JENSEITS DES PROBABILISMUS 
 
Spiele sind beliebt und populär, auch in der Literaturwissenschaft und der Philoso-
phie. Selbst das frivole Glücksspiel avancierte zum vorzeigbaren Forschungsgegen-
stand.43 Das gewachsene Interesse an Glücksspielen trägt in den einschlägigen Ar-
beiten der näheren Vergangenheit eine deutlich wissenspoetologische Signatur. So 
luftig der Hasard auch sein mag, ihm ist eine exklusive Konfiguration des Wissens 

                                                             
43  Ein Indiz dafür liefert der umfassende und heterogen aufgestellte Band von Thomas Anz 

und Heinrich Kaulen (Hrsg.), Literatur als Spiel (2009), der lobenswerterweise Platz für 

evolutionsbiologische, ästhetische und pädagogische Konzepte einräumt und somit die dis-

ziplinäre, thematische und historische Bandbreite des Spiels demonstriert. Allerdings be-

inhaltet er keinen Beitrag, der sich exklusiv mit dem Glücksspiel beschäftigt. Schon Roger 

Caillois beschwerte sich 1957, dass der Primus der Spielforschung des frühen 20. Jahrhun-

derts, Johan Huizinga, sich in seiner Studie zum Homo ludens (1938) nicht besonders in-

tensiv mit den Glücksspielen auseinandergesetzt hätte. Vgl. Caillois, Les jeux et les hom-

mes, S. 34f. Doch dieses Bild relativiert sich. Neben Rüdiger Campes Spiel der Wahr-

scheinlichkeit (2002), Peter Schnyders gänzlich dem Alea gewidmeter Habilitationsschrift 

von 2009 oder dem von Louis Gerrekens und Achim Küpper herausgegebenen Band Ha-

sard (2012) gibt es zahlreiche Arbeiten zu Zufall und Glücksspiel, insbesondere mit Fokus 

auf die Frühe Neuzeit. Aus vornehmlich angelsächsischen Instituten stammen schließlich 

auch einige Beiträge für die moderne Literatur. Vgl. exemplarisch Bell, Circumstances 

(1993) und Knapp, Gambling, Game and Psyche (2000).   
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eingeschrieben, die sich wiederum historisch ausformuliert und strukturell niederge-
legt hat. Das Wissen des Glücksspiels findet sich auf diese Weise sowohl in zeitgleich 
sich entwickelnder gesellschaftlicher wie auch literarischer Praxis wieder. Es handelt 
sich bei der entsprechenden epistemologischen Konfiguration um die frühneuzeitli-
che Karriere der mathematischen Wahrscheinlichkeit bzw. des Probabilismus, der 
sich nirgendwo so eindringlich modellieren lässt, wie in der Trivialbeschäftigung der 
Würfel- und Geldspiele.44 Umgekehrt findet sich deren Erkenntnisreichtum breiter 
aufgestellt in dem Versuch der Berechnung von Wirklichkeit wieder. Dies hat sich 
etwa in innovativen Eigenheiten bürgerlicher Vertragskultur niedergeschlagen, allen 
voran im aufstrebenden Versicherungswesen.45 Die darauf reagierende literarische 
Innovation ist der Roman, der nicht nur ein neues Gespür dieses Wissens von den 
Wahrscheinlichkeiten und der Zufälligkeit der Welt in seinen Diskurs aufnimmt, son-
dern auch mit den Entgrenzungen seiner Form spiegelt: 

 
„Denn nach allen Kriterien, unter denen die Poetik Formen erfaßt, war der neue Prosaroman 

formlos: Er folgte keinen metrischen Vorgaben, und er verwendete eine eher kunstlose Diktion. 

Die Theorie seiner Form mußte unmittelbar in der Wahrscheinlichkeit seiner Stoffwahlen und 

Erzählweisen liegen.“46  

 
Es geht weniger darum, die Wahrscheinlichkeit anhand einer Abbildung von Quoti-
enten formal auszudrücken, sondern zu zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit – und 
damit das Erkennen von zufälligen Begebenheiten – plötzlich wahrscheinlicher ge-
worden ist. Diese „technische Geste, die von der Wirklichkeit Gebrauch macht“47, 
stelle eine ästhetische Eintragung des Wissens vom Probabilismus dar: „Zwischen 
1660 und 1800 wird die Wahrscheinlichkeit als theoretisches Wissen und als Theorie 
des ästhetischen Scheins konstituiert.“48 

                                                             
44  Auf stochastisch-philosophische Explikationen mit dem Glücksspiel ist besonders in Jakob 

Bernoullis Ars conjectandi (1713) und Pierre-Simon Laplace’ Essai philosophique sur les 

probabilités (1814) hinzuweisen. Den Modellcharakter des Zufalls bzw. der Wahrschein-

lichkeit im Glücksspiel zum Anlass zu nehmen, das Glücksspiel zum Modell für verschie-

dene Wirklichkeitsausschnitte bzw. zur Berechnung der Wirklichkeit zu befördern, ist Ge-

genstand einiger wichtiger diskursgeschichtlicher Arbeiten. Vgl. u.a. Campe, Spiel der 

Wahrscheinlichkeit; Schnyder, Alea; Daston, Classical Probability in the Enlightenment; 

Hacking, The Emergence of Probability. 

45  Vgl. Campe, Spiel der Wahrscheinlichkeit, S. 37. 

46  Ebd., S. 12. 

47  Ebd., S. 9. 

48  Ebd., S. 15. Neben Campes Arbeit lieferte Kavanaghs Enlightenment and the Shadows of 

Chance die wertvollen Impulse für einen Zusammenhang zwischen Glücksspiel, Wahr-

scheinlichkeit und Kultur.  
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Die zufälligen Ereignisse werden zur Reflexion dieses Wissens. Deren Umwandlung 
zum tragenden Element einer literarischen Struktur scheint wiederum ihre eigene 
chaotische Form zu dementieren.49 Vom Barock- bis in den Aufklärungsroman fun-
giert nun der literarische Zufallsdiskurs „als Motivation des Unglaublichen wie des 
Wahrscheinlichen, als blindes Spiel oder Hand der Vorsehung, als verworrenes Ge-
flecht von Begebenheiten oder entwickelte Serie von Ursache und Wirkung, als Do-
kument des Weltlaufs oder Einfall einer betrügerischen Phantasie [...].“50 Das Wahr-
Scheinen der Wahrscheinlichkeit geht einer diskursgeschichtlichen Kompromittie-
rung des Zufälligen als zunächst unergründlichem Umweg zur Ordnung einher, 
wodurch eine Notwendigkeit im Zufälligen schließlich restituiert ist. Dieses teleolo-
gische Erzählen51 zeugt von einer funktionalisierten Einbindung zufälliger Ereig-
nisse, die ihre Brisanz vor allem durch ihre Unwahrscheinlichkeit erhalten. 

Eine weitere Verbindung zwischen Wahrscheinlichkeit und Erzählen siedelt in 
der Konsistenz von Narrativen, allerdings weniger hinsichtlich der durch sie ausge-
drückten Wahrheits- oder Wirklichkeitsnäherung, weniger im Sinne ihrer Nachvoll-
ziehbarkeit, als mit Blick darauf, dass das Erzählen als Summierung sinnvoller Ein-
heiten, gewissermaßen als runde, sinnvolle Geschichte wahrscheinlicher ist als ein 
unerzählbares Zerfasern willkürlicher Sequenzen, denen kein Zusammenhang inne-
wohnt. Den unabhängigen Begebenheiten eine Ordnung im Erzählen zu verleihen, 
stellt eine Haupttechnik des Literarischen dar: „What prospect theory reveals over 
and over again, in other words, is a certain narrative bias – a belief that narratives 
possess a vividness that makes them more likely to occur than non-narratives and that 
ordinary life may be best understood through the language of a literary plot.“52 In 

                                                             
49  Campe visualisiert diese chaotische Form in Anlehnung an Ludwig van Mises mit dem 

Ausdruck der „Würfel in der Luft“. Campe, Spiel der Wahrscheinlichkeit, S. 21. Er regt 

außerdem in Reminiszenz an die technischen Komplementäre des Zufalls zwischen Regel 

und „Vorrichtungen zur Erzeugung gleichwahrscheinlicher Ereignisse“ die Unterschei-

dung Soft- und Hardware an. Ebd. Mit dem hiesigen Fokus auf Eingriffe von Würfeln und 

Rouletterädern in die Struktur des Textes soll es insbesondere um die Funktionsmöglich-

keiten der reinen Hardware gehen. Die umgekehrte Variante des nützlichen zufälligen Er-

eignisses, das zur Dramatisierung und zum Wahr-Schein eingesetzt wird, wurde als „eine 

Koinzidenz von Begebenheiten“ beschrieben, „die zum Fortgang der Handlung beiträgt 

und weder direkt durch den Erzähler noch unmittelbar in der Handlung hergeleitet wird.“ 

Nef, Der Zufall in der Erzählkunst, S. 7. 

50  Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 172f. 

51  Zur Entwicklung dieses Erzählverfahrens, das auf „Endgültigkeit und verlässliche Ord-

nung“ des Literarischen fixiert ist, vgl. Michel, Ordnungen der Kontingenz, S. 4 und S. 50-

67. 

52  Molesworth, Chance and the Eighteenth-Century Novel, S. 8. Vgl. auch ebd., S. 86f. 
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Übertragung auf die hiesigen Probleme ließe sich sagen, dass der Zufall des Glücks-
spiels keinen Zufall darstellt, sondern eine (un-)wahrscheinliche Geschichte erzeugt, 
die die Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit der Zufälle zum Anlass 
nimmt, ihnen einen Zusammenhang zu unterstellen. Ein Erzählen vom Zufall eines 
Glücksspiels offenbart in den Zusammenhängen, die es ihm aufzwingt, Spuren da-
von, sich mit einer solchen Erzählung seiner eigenen Erzählbarkeit zu versichern.    

Wahrscheinlichkeit als epistemologische Eintragung funktioniert bei Campe als 
poetologische Kategorie, die bereits bei Aristoteles zustande kam, in der Neuzeit je-
doch unter den Auspizien innovativer Wissensmodifikationen neu bewertet würde. 
Sie wird als Kriterium poetischer Texte nunmehr von den Geboten des sich wandeln-
den geschichtlichen Kontextes mitgerissen und zur Sekundärqualität entwickelt, was 
„bis zu ihrer mise en abîme“53 im poetischen Text reicht – in Wielands Agathon etwa, 
der in den signifikanten Arbeiten immer wieder genannt wird54 –, und dort je nach 
Gusto verhandelt, ironisiert, persifliert, in jedem Fall: mitgeschrieben werden kann. 
Das zufällige Ereignis lokalisiert die Struktur des Textes unter den Vorzeichen pro-
babilistischen Wissens. Dieser auf Registrierung und Reflexion von Wahrscheinlich-
keit und hinsichtlich des statistischen wie stochastischen Diskurses auch wissenshis-
torisch geeichte Ansatz orientiert einen Repräsentationskomplex um das Wahr-
scheinliche, Zufällige und die Kontingenz an seinen symbiotischen Verbindungen zu 
ebenso sich wandelnden poetischen Verfahren. Ein solches Verhältnis zwischen Zu-
fall und Narrativ ist nicht unbedingt auf eine Beachtung eigentlicher Würfelfälle an-
gewiesen, da die Rhetorik und Poetik des Zufalls als wie auch immer gestalteter Be-
standteil der historia zwar die Äußerungen im Agathon präzise analysiert, neben die-
sen Ingredienzen des Zufälligen aber dessen spielerisches Motiv nicht benötigt. Die 
Analyse des Glücksspiels verfährt auf diese Weise in Übertragungen, weswegen das 
Spielen letztlich als unmittelbarer Bestandteil des Textes verzichtbar wird.55 

Von daher wird von Peter Schnyder dieser wissenspoetologischen Genetik des 
Wahrscheinlichen eine diskursgeschichtliche Epistemologie des Glücksspiels beige-
stellt. Schnyders Deutung des literarischen Glücksspiels geht von einer kulturpoeti-
schen Beziehung zwischen der Metaphorik und der Interdiskursivität des Hasard aus, 

                                                             
53  Campe, Wahrscheinliche Geschichte, S. 217. 

54  Vgl. etwa Frick, Providenz und Kontingenz. Die Frequenz von Wielands Roman liegt si-

cherlich auch in seiner rohschnittartigen Beispielhaftigkeit für die Kondition der neuen 

Gattung begründet, die sich etwa in der exemplarischen Lektüre Wielands in Blancken-

burgs Theorie des Romans bestätigt sieht. Vgl. Campe, Spiel der Wahrscheinlichkeit, S. 

321ff. 

55  Vgl. Schnyder, Alea, S. 35, der beobachtet hat, dass Campe (und Kavanagh) sich nach und 

nach zugunsten einer Struktur der Wahrscheinlichkeit, die aus dem Glücksspiel gewonnen 

wird, vom Motiv des Glücksspiels entfernt haben.  
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die „über zahlreiche Diskursfäden direkt und indirekt in das weite ‚network of nego-
tiations‘ (Greenblatt) der modernen Kultur verwoben ist“56. Ist Campes Hasard in 
Form seiner probabilistischen Explikationen als Wissensspender der Literatur prä-
sent, so arbeitet Schnyder mit dessen kulturgeschichtlichen Implikationen. Auch hier 
wird das Glücksspiel mit seinen metaphysischen Oberbegriffen wie Risiko, Zufall 
und Einsatz ergänzt, von daher ebenfalls mit dem probabilistischen Register gefasst, 
sowie eine Diskursivität (in Form der dem Hasard zugeordneten Diskurse) und Inter-
diskursivität (in Form der aus den disziplinären Verschränkungen im Hasard gebil-
deten Metaphorologie) beschrieben, die gemeinsam einen „Glücksspiel-Code“57 er-
geben. Schnyder verfolgt mit diesem Ansatz das Glücksspiel als formale Organisati-
onsanalogie des Lebens auf seinem Weg in die Moderne, wobei die Formel von der 
„probabilistischen Kränkung“, der Entdeckung, dass ein Leben mit seinen „Einzele-
reignisse[n]“58 nicht als Fügung einer vorgesehenen Ordnung fixiert ist, sondern auch 
hätte anders verlaufen können, das entstabilisierte Sein in dieser aufbrechenden Mo-
derne erläutert.  

Den Arbeiten von Campe und Schnyder verdankt meine Studie viele Einsichten 
und Hinweise. Sie soll nun den historischen Horizont ein weiteres Stück ins 19. und 
schließlich 20. Jahrhundert hineinziehen, dabei noch einen anderen Bereich des 
Glücksspiels beleuchten. Unter der Annahme, dass Kontingenz im Erzählen etwas 
Unmögliches ist, da der vom Ende her betrachtete Text seinen finiten Zustand bereits 
definiert hat, die Würfel gefallen sind, und doch zugleich unmöglich ohne Kontin-
genz gedacht werden kann – schließlich beherbergen tendenziell alle seine Bestand-
teile, vom Ereignis über die Form bis zur konkreten Formulierung und dem einzelnen 
Zeichen, eine akute Offenheit anderer Möglichkeiten –, ist die literarische Inszenie-
rung reinen Zufalls durch Glücksspiele seit dem 19. Jahrhundert ein strahlendes Zei-
chen der entsprechenden Verfahren. Die Spiele stellen dabei weniger ein Veto in die 
eine oder andere Richtung dar, als vielmehr eben diese Auseinandersetzung rudimen-
tärer Alternation von möglicher und unmöglicher Kontingenz im Text.59 Da es dabei 

                                                             
56  Ebd., S. 30. 

57  Ebd., S. 32. 

58  Ebd., S. 391. 

59  Ein kontingentes Erzählen steht in permanenter Verhandlung mit dem teleologischen Er-

zählen. So kann ein Text zwar ein semiologisches Fehlgehen artikulieren, doch niemals 

das Verfahren dieses Ausdrucks hintergehen. Sascha Michel entwickelt dafür den dekon-

struktivistisch geschulten Begriff der semiologischen Kontingenz: Vgl. Michel, Ordnungen 

der Kontingenz, S. 15ff. Sie äußert sich etwa in bestimmten rhetorischen Mitteln, u.a. der 

Digression oder Metonymie. Vgl. ebd., S. 28ff. In einem Ausblick verpflichtet Michel dem-

nach sogar die Literatur des high modernism auf ein verstecktes Telos: „[A]uch in der Li-

teratur des 20. Jahrhunderts muß man mit dem metaphysischen Begehren nach Präsenz und 

abschließenden Vokabularen rechnen.“ Ebd., S. 253. 
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um eine historisch abstrahierte Frage an das Erzählen geht, nämlich um seine Reprä-
sentationsverlegenheit des Zufälligen,60 lassen die entsprechenden Lektüren einer-
seits einen kulturgeschichtlichen Index außen vor. Zugleich aber richtet sich diese 
Frage nicht umsonst an eine gewisse Runde aus Autoren, bei denen sich dieses Mo-
ment des Zufalls im Glücksspiel essentiell verdichtet, was wiederum nur vor deren 
(literatur-)historischem Hintergrund erläutert werden kann.  

Bei Campe liegt die Zäsur in Richtung dieses Hintergrundes schließlich mit Kleist 
vor, der zu einer Figur der „Unwahrscheinliche[n] Wahrhaftigkeiten“ wurde.61 Ge-
mäß des Wahr-Scheinens in der Wahrscheinlichkeit sind zwar erzählende Texte, die 
implizit immer ihr Verhältnis zur Wirklichkeit thematisieren,62 nie vollkommen vom 
Probabilismus zu entkoppeln. Doch eine theoretische und formale Gegenbewegung 
zum Wahrscheinlichen ist mit Verfahren verschränkt, die dem teleologischen Erzäh-
len rebellisch gegenüberstehen. Zufall und Kontingenz wurden damit im Zuge der 
sich schlagartig in Richtung eines Autonomiebegriffs von Kunst und Literatur bewe-
genden Ästhetik der Sattelzeit zum Drehpunkt poetischer Auseinandersetzungen.63 
Das „Verhältnis, in dem das dargestellte Spielerglück oder -pech mit der narrativen 

                                                             
60  Strukturell ist dieses Problem bereits gut beschrieben. Vgl. Müller, Der Zufall im Roman, 

S. 266: „Das Zufällige selbst wirkt nicht als Darstellung von Zufall, sondern bestenfalls als 

Abwesenheit von Sinn, die mit der Zufallsthematik erst vermittelt werden muss.“  

61  Vgl. Campe, Spiel der Wahrscheinlichkeit, S. 418-438.  

62  So eine Beobachtung Blumenbergs: „Der Roman durchbricht als endliches, faktisch abbre-

chendes Werk die Antizipation seines auf das Und-so-weiter gerichteten Lesers und macht 

gerade dadurch sein wahres Thema virulent, daß nicht der Fortgang angeschnittener Ereig-

nisse und Begebenheiten das ist, wovon er letztlich zu handeln und woran er sich als Kunst-

werk auszuweisen hat, sondern die Konkurrenz der imaginären Kontextrealität mit dem 

Wirklichkeitscharakter der gegebenen Welt.“ Blumenberg, Wirklichkeitsbegriff und Mög-

lichkeit des Romans, S. 22. 

63  Die Differenz zwischen der Beherrschbarkeit durch Vernunft in Kants Ästhetik und Tiecks 

Vorstellung vom Verlorensein des Subjekts (in Beherrschlosigkeit) ist Gegenstand in Gru-

ber, Schicksal versus Kontingenz, S. 60 und S. 69f. Für die Bedeutung des Zufalls bei 

Kleist, vgl. Herrmann, Zufall und Ich; Moser, Angewandte Kontingenz, insbes. S. 12 und 

S. 17; sowie Beise, Spielers Erzählungen, S. 164f. Bei Kleist wird insbesondere auf die 

penetrante Verwendung einleitender Zufallsfloskeln hingewiesen. Vgl. u.a. Nef, Der Zufall 

in der Erzählkunst, S. 21; und Wellbery, Zur literaturwissenschaftlichen Relevanz des 

Kontingenzbegriffs, S. 168. Fricks Erörterung der Schicksalssemantik setzt eine Zäsur mit 

der Behandlung – einmal mehr – des Agathon, während Campe von Pascal bis Kleist, und 

Schnyder über Hoffmann bis Balzac vordringt. Die ästhetischen Maßstäbe der Kontingenz 

scheinen sich dann noch mal mit dem Modernismus und den Avantgarden Anfang des 20. 

Jahrhunderts zu ändern. Vgl. etwa Forster, Die Fülle des Nichts; und Kleinschmidt, Poetik 

der Unordnung.  
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Struktur der Erzählung steht“, versucht sich dem Ziel über einen Abgleich der Rede 
vom Zufall im Text und einer etwaigen Zufälligkeit des Textes zu nähern, was zu 
einer mit Kleist belegten Einschätzung führt, „dass narrativ desto weniger Zufall 
herrscht, je mehr der Zufall erzählungsimmanent zu dominieren scheint“64. Zufälle 
werden zum Indiz der Richtungsvorgabe; sie erzählen von ihrer eigenen Gemacht-
heit. Dieser Status führt zu einer bemerkenswerten produktionsästhetischen Konse-
quenz: „Der Autor ist also Gott in einer gottlosen Zeit.“65 Der Zufall bzw. das Anders-
Sein-Können des Lebens kann dabei zwar als zu spiegelnder Ausdruck Teil des lite-
rarischen Textes sein, ist allerdings von seiner Notwendigkeit als stilistischem oder 
motivischem Element zu sondern, das sui generis einen fixierten poetischen Standort 
besetzt, der eben nicht Zufall ist. In der Romantik wird dieser Streitpunkt zwar nicht 
unbedingt aufgegeben, aber doch durch eine verschärfte Konzentration auf die Will-
kür des poetischen und sprachlichen Zeichens komplexer gedacht: „Die Parameter 
des Schreibens definieren sich dann nicht mehr von der unterschiedlich kausalisierten 
Ereignisstruktur der Signifikate her, sondern gänzlich von der Kontingenz der Signi-
fikanten. Die Zufälle der Texte ahmen nicht die akzidentiellen Zufälligkeiten der 
Welt nach, sie sind selbst die Kontingenz schlechthin, fällige Zufälle.“66 Der Fall 
dieses Zufalls hinein in ein Ordnungsschema, dessen Unordnung selbst noch immer 
strukturell bedeutend sein kann, befasst sich überhaupt damit, wie Bedeutung artiku-
liert wird. Kontingenz muss sich darin seiner kontingenten Nicht-Notwendigkeit aus-
setzen, was aus der literarischen Verarbeitung auch hervorgeht: „Ihre Berücksichti-
gung bedeutet nicht schon ihre uneingeschränkte Bejahung.“67 Doch gerade die nar-
rative Einbindung von Kontingenz fabriziert eine Möglichkeit, überhaupt von ihr 
sprechen zu können. Denn so wie das poetische Zeichensystem „zwischen Bedeutung 
und Sinnabwesenheit, zwischen bezeichnender Semiose und offenem Ornament“68 
oszilliert und damit kontingent ist – weil es in seiner poetischen Gestalt invariabel 
und offen zugleich ist – sind die Darstellungsverfahren von Zufall, etwa im Glücks-
spiel, mit der eigenen Konstruktionstendenz konfrontiert.  

Am Spieltisch, so lässt sich ahnen, werden auf diese Weise Geschichten geschrie-
ben, die in ihrer eigenen Kontingenz davon erzählen, wie das Erzählen von Geschich-
ten selbst auf Kontingenz beruht, mit Kontingenz operiert und überhaupt kontingent 
sein kann. Es scheint für diese Verflechtung allerdings privilegierte Casinos zu ge-
ben. Wenn sich hier primär um ein Glücksspiel in und nach der Romantik gekümmert 

                                                             
64  Beise, Spielers Erzählungen, S. 161 und S. 164. 

65  Ebd., S. 166. Vgl. auch Müller, Der Zufall im Roman, S. 271f. 

66  Kleinschmidt, Fällige Zufälle, S. 153. 

67  Ebd., S. 154. 

68  Ebd., S. 159. Kleinschmidt bezieht sich hier auf das Beispiel der Arabeske.  
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wird, so liegt das an dem (füglichen) Kairos69 des Glücksspiels im 19. Jahrhundert: 
In der Ära um und nach Napoleon drang der Hasard in eine zugleich skeptische wie 
enthusiastische Öffentlichkeit, die sich etwa im Palais-Royal bündelt, dem Pariser 
Epizentrum des Glücksspiels: „Wie kaum ein zweiter Ort bringt das Palais Royal [...] 
die Grundspannung zum Ausdruck, von welcher der staatliche Umgang mit dem 
Glücksspiel seit 1800 geprägt ist: Wird das Hasardspiel offiziell als verwerflich ge-
brandmarkt und zumal unter den Vorzeichen einer zunehmend bürgerlich geprägten 
Moral kritisiert, bleibt es doch quer durch die unterschiedlichsten Regime eine zu-
verlässige und wichtige Quelle für Steuereinnahmen.“70 Die Janusköpfigkeit des 
Glücksspiels als ebenso einträgliche wie stigmatisierte Beschäftigung ruht auf seiner 
Popularität. Waren es vormals Adel und Militär, die gespielt haben, so findet sich 
plötzlich der Bürger in eigentümlicher Schizophrenie zwischen Schuld und Drang 
zum Spiel im großen Stile hinter den Bänken des Palais wieder, dessen triviale Kultur 
bemerkenswert modern wurde – schon weil das Triviale in dieser Zeit modern wurde, 
und das Moderne selbst sowieso auf bestem Wege sich befand, gegenwärtig zu sein. 
Die Literatur begann diese Themen aufzugreifen und das Interesse zu reinszenieren. 
Die Faszination für die zwiegespaltene Legalisierung des Spiels, die dem Bürger eine 
verstreute Identität bescherte, geht mit einer gewissen Schaulust einher, die in dieser 
Zeit mit besonderem Akzent das Hasardspiel bedienen konnte. Spielertexte sind im-
mer auch spannend und intensiv, manchmal geradezu boulevardesk überzogen. Ha-
sardeure geben sich einem Voyeurismus glänzender Kügelchen im Roulette hin, der 
erst einige Jahrzehnte später vom „Kintopp“ wieder abgelöst werden sollte. Balzac, 
Dostoevskij und Schnitzler werden allesamt diese Schaulust aus ihren unterschiedli-
chen Formationen und Verfahren heraus beschreiben, aber auch servieren.  

Wenn aus dieser Sammlung an Aspekten die narratologische Frage nach ihren 
wiederum spezifischen Entscheidungen zur Inszenierung des Zufalls im Text bear-
beitet wird, kommt ein weiterer Zugang zum Glücksspiel auf das Tableau, der sowohl 
einen theoretischen als auch einen synthetischen Anschluss verspricht: Die Ökono-
mie. Glücksspiele sind nicht nur Zufalls-, sondern auch Geldspiele und dies in einer 
bestimmten Symbiose. Betrag und Einsatz, Gewinn und Verlust transformieren den 
von Würfeln und Kugel aktivierten Zufall in einen Wert. Dieser Wert ist sowohl von 
ludischem Rang, insofern er so etwas wie den Punktestand des Spielers (und damit 

                                                             
69  Es handelt sich beim Kairos der Glücksspiele um einen ganz besonderen, da die Kenn-

zeichnung des Kairos „als ein unverfügbares und nicht planbares Ereignis, als eine fügende 

Schickung des Glücks“ hier selbst durch den Zufall gebracht wird. Indem er aber auch einer 

Interventionsbegierde des Menschen unterliegt und damit die Frage aufwirft, „ob der güns-

tige Augenblick, das Ereignis einer treffenden Raum-Zeitlichkeit geschickt konstruiert 

werden kann“, bringt er gewissermaßen die Fallstricke im Denken der Hasardeure auf den 

Punkt. Orgzal, Kairologische Entgrenzung, S. 18.  

70  Schnyder, Alea, S. 354. 
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auch den Grad seiner Teilnahmeberechtigung am Spiel) anzuzeigen weiß, als auch 
von extraludischer, realer Bedeutung, da der gebannte Spieler nach seiner Rückkehr 
ins Leben für den verlorenen oder gewonnenen Betrag geradezustehen hat. Wenn die 
Zeichen des Zufalls zugleich die Zeichen von Gewinn oder Verlust liefern, so stehen 
sie doch in Schieflage zu ihrer literarischen Distribution. Im Spiel sind sie auf Spiel-
feldern, anhand der Rufe der Croupiers oder ähnlichen tabellarischen Lieferungen 
ablesbar. Die Erzählung vom Spiel jedoch steht vor der Vermittlungsfrage, sodass 
auch eine rein tabellarische Eintragung bereits als erzählerische Entscheidung zu gel-
ten hätte, die in diesem Sinne wiederum Teil einer narrativen Ökonomie der Zeichen-
ausschüttung und -zurückhaltung wäre.  

Innerhalb der Debatten um eine kulturelle und zugleich zeichentheoretische Öko-
nomie, die zwar auch philosophisch, aber immer wieder durch das Kulturgut und 
Wissen der Wirtschaftswissenschaften induziert ist, steht die Profilierung einer spe-
zifisch narratologischen Dimension noch aus.71 Etwaige Auseinandersetzungen legen 
in erster Linie ihr Augenmerk weniger auf Geld und Wirtschaft in ihrem gebräuchli-
chen und zuhandenen Sinne, sondern beziehen den ökonomischen Bereich als Trope 
für die Reflexion auf Arrangement, (Un-)Ordnung und Zuweisungsgesten von Be-
deutung bzw. Sinnverwaltung des Textes. Klassische konzeptionelle Gegenstände 
der Ökonomie sind stets in einem quantifizierbaren Feld anzusiedeln. Birger Priddat 
nennt für das „streng kausal verknüpfte[...] Sprachspiel“ der Ökonomie etwa „Wert, 

                                                             
71  Zum Verhältnis von Literatur und Ökonomie wurde jüngst und wird derzeit umfassend 

anhand verschiedenster Analogien geforscht. Es finden sich dabei kulturpoetische, sozio-

logische, semiologische oder rein motivische Ansätze. Eine nachhaltige Theorie lieferte 

bereits Hörisch, Kopf oder Zahl (1996), insbes. S. 307. Eine anschlussreiche kulturelle 

Verschränkung bietet Joseph Vogls Beobachtung, dass sowohl Ökonomie als auch Roman 

einen enzyklopädischen Anspruch auf eine Allbeschreibung des Weltwissens erheben. Vgl. 

Vogl, Kalkül und Leidenschaft (2002), S. 170. Schließlich tritt die Verbindung auch hin-

sichtlich seiner kulturellen Korrespondenzen auf, derer die Literaturwissenschaften sich 

mit philologischer Kompetenz annehmen. Vgl. Künzel, Finanzen und Fiktion, S. 12. 

Exemplarisch für den hier anvisierten Zeitraum, vgl. Neuhaus, Soll und Haben. Einen all-

gemeinen Überblick liefert zudem der zugehörige Sammelband. Vgl. Klettenhammer 

(Hrsg.), Literatur und Ökonomie (2010). Die geläufig gewordenen kulturwissenschaftli-

chen Ansätze haben dabei ein eigenes Feld erschaffen, welches sich als Economic Criticism 

bzw. New Economic Criticism versteht. Es wird zum Schlagwort einer interdisziplinären 

und theorieübergreifenden Bearbeitung wirtschaftlicher und kultureller Korrelationen seit 

Ende des 20. Jahrhunderts, die nach der Finanzkrise 2008 und 2009 verständlicherweise 

noch einmal Konjunkturen zu verzeichnen hatte. Für einen Überblick, vgl. Schößler, Bör-

senfieber und Kaufrausch (2009), S. 26-32. Vgl. auch Vogl, Das Gespenst des Kapitals 

(2010) als berühmtestes transdisziplinäres Beispiel. 
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Preis, Reichtum/Sozialprodukt, Nutzen, Knappheit, Geld etc.“ und verortet die Öko-
nomik als „historische Wissenschaft“72. Die Gemeinsamkeit der Zählbarkeit ist dem-
entsprechend anhand jeweils aktualisierter Verflechtungen der Kausalreihe, der dar-
aus sich ergebenden Mengenangaben und dem darauf aufbauenden und daran an-
schließenden Diskurs bestimmt, der sich traditionell mit dem „spannungsreiche[n] 
Verhältnis von Versorgung und Hybris“73 beschäftigt und später, als „Theorie des 
Wachstums von Marktwirtschaften“, auf eine Untersuchung von Knappheit und Re-
produktion verlagert ist: Die Ökonomik „thematisiert knappe Ressourcen, transfor-
miert sie in Wertschöpfungen und Profite, in Marktausweitungen, die ständig neue 
Knappheiten innerhalb der Wirtschaft generieren. Wirtschaft wird als System be-
schrieben, das sich reproduziert“74. Besonders dieser Punkt ist für eine narrative Öko-
nomie entscheidend: Neben einer historisch zu verortenden Qualifikation doppeln die 
Marktregulierungen jene unüberschaubaren Differenzen, die auch den Haushalt der 
Erzählung ergeben.  

Die Masse an Konstellationen zu einer handlichen narrativen Ökonomie einzu-
grenzen, kann über ein regulierendes Prinzip des Zufalls insofern stattfinden, als es 
eine Verfahrensanalogie erstellt sowie die stoffliche Integration und kulturelle Be-
deutung zum Ausdruck bringt. Damit avanciert der Zufall vom „Darstellungsprob-
lem, das mit der Erfassung eines kontingenten Weltzusammenhangs, wie bei Leibniz, 
die Rudimente und Grenzen einer Romanpoetik impliziert“, über eine „Wechselsei-
tigkeit von Historik und Poetik, die die aristotelische Dichotomie von Geschichte und 
Dichtung unterläuft“, schließlich zum literarischen Vehikel „einer ökonomischen 
Ordnung, die die Verflechtung kontingenter Ereignisse zugleich als Ökonomie ihrer 
Verwirklichung begreift“75. Die Ökonomie des Textes ist nicht nur eine Ökonomie 
des Zufälligen, sondern dessen Verwaltungsstrategie, so wie der Zufall im Text ein 
ökonomischer ist, nämlich als Teil seiner Strukturverwaltung und als Ventil dersel-
ben. Das strukturell Gemeinsame des Zufälligen zwischen Ökonomie und Literatur 
entzündet sich am Glücksspiel, welches eine Fläche bietet, in das die Prinzipienver-
schränkung von Erzählen, Ökonomie und Zufall als Drilling einfließt.  

Ein oberflächlich Sichtbares dessen bietet das sozial- und kulturhistorische Re-
gister des literarischen Hasard, der als Signatur kapitalistischer Entwicklungen ins-
besondere während frühneuzeitlicher Literaturproduktion gelesen wurde. Spiel ge-
hört zur kapitalistischen Produktionsweise als essentielle Metapher in die mit Risiko 

                                                             
72  Priddat, Theoriegeschichte der Wirtschaft, S. 9. 

73  Ebd., S. 13 

74  Ebd., S. 14. 

75  Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 169. 
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und Wagnis belegte Kultur bürgerlichen Wirtschaftens.76 Das wurde auch in die Lek-
türen des literarischen Glücksspiels eingeflochten: „The persistence of gambling in 
capitalism indicates an economy that is built not on rational calculation but on ro-
mance“ – der hoffnungsfrohen Illusion von Wunscherfüllung im Kontrollverlust. 
Diese plausible Prämisse schwenkt in voraussetzungsreiche methodische Perspek-
tiven um: „Because novels take as their unique mandate the representation of con-
temporary socio-economic life, they become an important site for examining the sig-
nificance of an economy built on the romance of gambling.“77 Der Stoff des Glücks-
spiels wird auf seinen allegorischen Gehalt hin abgetastet und durch die strukturellen 
Gebote, die sich aus der Opposition Kontingenz und Text innerhalb der Zufallsgene-
rierung im Text ergeben, ergänzt: „The basis of finance capitalism in gambling is 
visible at two levels in eighteenth-century novels. First, gamblers provide novelists 
with opportunities to interrogate the role gambling plays in the economy, and second, 
the tension between chance and control in gambling provides novelists with oppor-
tunities to explore the role of chance in novelistic plot and in the individual lives that 
unfold in those plots.“78  

Die Zuweisungen als Störfaktoren des Ökonomischen und des Hasard im Spiel 
werden auf der Ebene dieses Plots mindestens genauso relevant. Das Anökonomische 
der Poesie spielt in der Frage nach der narrativen Ökonomie insofern eine Rolle, als 
ein Text in seiner Informationsvergabe uneindeutig oder unverständlich, das heißt 
nur mit der Leistung der Leserin und des Lesers vervollständigt werden kann: „Neben 
digressiven Tendenzen könnten es Polysemie und Dissemination sein, die für die Un-
terbrechung der Ökonomie seitens des Textes verantwortlich zeichnen.“79 Der Ent-
zug informationeller und signifikanter Werte gehört in bestimmten literarischen Si-
tuationen zu ihren Eigenheiten.80 Das Motiv koordiniert sich über seine Technik der 
Knappheit, aber auch der Verschwendung von Bedeutung, Zeit und Geld, deren Sta-
tus vom Zufall abhängig gemacht wird. Umgekehrt dazu verläuft eine bestimmte 
Vorstellung von den Prozessen des Ökonomischen, die nämlich zu denjenigen Illu-
sionen zu rechnen sind, die den Zufall zu domestizieren versuchen: „Man wird je-
denfalls von einer Poetik des Geldes auch in dem Sinne sprechen müssen, dass der 
monetäre Kode auch eine providentielle Lenkung von Ereignisketten impliziert.“81 
Dies gilt auch für eine narrative Ökonomie, in der eine Leitlinie des roten Fadens 

                                                             
76  Inwiefern diese Metaphern leitend werden können, zeigt u.a. Priddat, Zufall, Schicksal, 

Irrtum, S. 86 und S. 143ff. 

77  Richard, „Putting to Hazard a Certainty“, S. 180. 

78  Ebd., S. 186. 

79  Fuest, Die Ökonomie, die Theorie und die (inneren) Werte des Taugenichts, S. 76. 

80  Vgl. ebd., S. 79 

81  Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 183.  
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insinuiert wird, die andererseits erst durch ihre vom Buchstaben gerechtfertigten Ab-
weichungen von einer Bedeutungsraison reizvoll wird.   

In diesem Sinne einer narrativen Ökonomie des Zufalls, die sich jenseits des Pro-
babilismus verortet, soll eine vergleichende Untersuchung der Glücksspiel- und Kon-
tingenzdarstellung seit der Sattelzeit probiert werden. Um die Andeutungen des ent-
sprechenden theoretischen Hintergrunds abzuschließen, wird noch einmal in den 
Spannungsraum zwischen literarischer Schickung bzw. Designation und zufälliger 
Ankunft der Zeichen des Zufalls eingetreten. 

 
 

SCHICKUNG. WEGE UND UMWEGE DES HASARD  
 

In der ersten Zustellung seiner Carte postale (1980) warnt Derrida seine Leserin und 
seinen Leser davor, dem Akt der Lektüre eine Endstation voranzustellen: „Or il est 
mauvais, du mauvais je ne connais pas d’autre définition, il est mauvais de prédesti-
ner sa lecture, il est toujours mauvais de présager.“82 Der ganze Text wimmelt vor 
Erinnerungen an diesen Aufruf. Text und Literatur mögen gesendet wirken, einen 
Modus der Adressierung vorspiegeln, allein, es fehlt ihnen die eine Adresse. Die Sen-
dung wird verstreut: „Au commencement la poste [...], et ça commence par une des-
tination sans adresse, la direction n’est pas situable au bout du compte. Il n’y a pas 
de destination, ma douce destinée.“83 Dieses Schicksal der Postkarte, dass es keine 
„destination“ gibt, ist die „adestination“, eine Konzeption, um die Derrida weitere 
familienähnliche Begriffe gruppiert, etwa die destinerrance, die den clinamen als 
supplementäre Abweichung vom Weg liest: „This deviation alone can change the 
course of an imperturbable destination and an inflexible order. Such erring (else-
where I call it ‚destinerring‘) can contravene in the laws of destiny, in conventions or 
contracts, in agreements of fatum.“84 Von den verschiedenen Möglichkeiten, in denen 
„destin“ und „errance“ im Kompositum der destinerrance miteinander ins Verhältnis 
treten – gemäß der Frage, wer oder was sich (ver-)irrt – sticht für diese Untersuchung 
diejenige der fehlgehenden Endstation heraus. Es ist das Schicksal selbst, das als 
Schicksal in seinen Festlegungen irrt. Damit ist auch eine Differenz zur „adestina-
tion“ gewonnen, die vielmehr auf den Irrtum der Bestimmungskonzeption hinweist, 
und bei der sich die Annahme von Destination bereits als leere Formel erweist.85  
                                                             
82  Derrida, La carte postale, S. 8.  

83  Ebd., S. 34. 

84  Derrida, My Chances / Mes Chances, S. 7. 

85  Zu diesen Begriffen, vgl. Miller, For Derrida, S. 29. Vgl. auch Bertram, Wovor weicht die 

Dekonstruktion nicht aus? oder Ist das Unzeitgemäße unumgänglich?, S. 207: „Dieser Be-

griff [destinerrance, S.T.] läßt sich als ,Schickungsirre‘ bzw. ,Bestimmungsirre‘ überset-

zen. Es gilt nach Derrida für alle Sendungen, daß sie ,schickungsirr‘ bzw. ,bestimmungsirr‘ 
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Die Erzählung vom Glücksspiel sendet mindestens zwei oberflächlich auffällige 
Pakete aus: Erstens das zufällige Zustandekommen von Zeichen – Rot oder Schwarz. 
Sie versprechen etwas Bestimmtes anhand dessen zu bedeuten, was gewettet wurde. 
Und zweitens den Status jener Logik ihres Zusammenhangs: Bedeutet dasjenige, was 
die Zeichen des Spiels im Abgleich mit den Zeichen der Wette bedeuten, Gewinn 
oder Verlust, bzw.: Bedeuten Gewinn oder Verlust ein Schicksal oder einen Zufall? 
Es geht also in dieser Instanz um die Bestimmtheit der Bestimmung des Spielers. Die 
erste Schickung des Hasard ist insofern verstreut, da die Ergebnisse gerade durch den 
Zufall völlig desinteressiert an vorherigen Zufällen und Wetten, d.h.: Indizien ihres 
Schicksals sind. Was das Ergebnis dieses Schicksals des automaton der Rouletteku-
gel für die tyche eines zugehörigen Spielers in der etwaigen zweiten Schickung be-
deutet, ist immer verschoben und variabel, teilweise abhängig vom Einsatz auf den 
Einsatz, eine wiederholte Schickung des Schicksals, das auf ihrem Weg variieren und 
doch gültig wirken kann: „Was auf Sendung ist, vermag nicht festzulegen, wie sein 
Ankommen sich ereignet (auch wenn es noch so sehr darauf angelegt ist, das An-
kommen zu bestimmen).“86 Es gilt für jede Partie, analog zu jeder Entsendung be-
deutungstragender Einheiten, dass sie ausgeschickt wurden, etwas zu bedeuten. Sie 
sind dabei stets der Latenz ausgesetzt, am Ende etwas anderes bedeutet zu haben. An 
dieser Stelle lässt sich ein bekannter Text Derridas, der ebenfalls in der Carte postale 
enthalten ist, konkretisieren. In Le facteur de vérité interpretiert Derrida die Psycho-
analyse als Theorie der ständigen Selbstauffindung. Lacans Seminar zu Poes Purloi-

ned Letter (1844) wird als Sendung verstanden, die in jedem Brief die Wahrheit fin-
det: „Lacan nous reconduit vers la vérité, vers une vérité qui, elle, ne se perd pas. Il 
rapporte la lettre, montre que la lettre se rapporte vers son lieu propre par un trajet 
propre et, comme il le note expressément, c’est cette destination qui l’intéresse, le 
destin comme destination. Le signifiant a son lieu dans la lettre et celle-ci retrouve 
son sens propre dans son lieu propre.“87 Vom Ende der Wegstrecke her erscheint die 
Route des Briefs als sinnhaft, doch das heißt nicht, dass diese Reise ein konsistent 
sinnhaftes Schicksal gewesen sein muss, bei dem Bestimmung und Ankunft notwen-
digerweise miteinander zusammenhingen und ersteres nur verdeckt gewesen ist. Man 
muss nicht in den berühmten „Round’ Robbin“ dieser Textserie einsteigen, um Bar-
bara Johnsons Replik auf Derridas Replik zu wiederholen: „The signifier is an arti-
culation in a chain, not an identifiable unit.“88 Gewiss gehört zur Struktur des Briefes 
das Vermögen, nicht ankommen zu können am Schickungsort („une lettre peut tou-
jours ne pas arriver à destination“, bzw., er verfügt über „pouvoir, toujours, ne pas y 

                                                             
sind. Sie sind nicht festgelegt darin, wie sie ankommen. Sie warten trotz aller internen Be-

stimmung auf ihre Bestimmung in Momenten des Ankommens.“  

86  Ebd., S. 206. 

87  Derrida, La carte postale, S. 464.  

88  Johnson, The Frame of Reference, S. 495. 
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arriver“).89 Doch diese Differenz zwischen Adressierung und Route, ganz zu schwei-
gen von ihrer beider Unabhängigkeit vom Inhalt der Sendung, ist ja bereits Gegen-
stand von Lacans Lektüre.90 Es gehört somit auch zur Struktur eines konkreten 
Schicksalsbegriffs, sich unentschieden zwischen ursprünglichem Schickungsort und 
kontingenter, aber stets korrekter, da aus sich selbst beglaubigter Geschichte der 
Reise zu befinden. Diese Notwendigkeit der kontingenten Reise lässt sich unschwer 
als ihre immanente Kontingenz erkennen, sobald die Schickung als Streuung verstan-
den wird: „When Derrida says that a letter can miss its destination and be dissemina-
ted, he reads ‚destination‘ as a place which preexists the letter’s movement.“91 In 
diesem Sinne findet das Glücksspiel statt: Seine Materialisierung eines Zeichens ist 
unhintergehbar, sobald das Zeichen benannt ist. Die Bedeutung hätte aber zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt eine andere sein können. Was diese Bedeutung bedeutet, ist und 
bleibt maximal verstreut: „The letter acts like a signifier precisely to the extent that 
its function in the story does not require that its meaning be revealed.“92 Kurzum: 
Wenn mit Aberglauben und Magie auf Rot gewettet wird und dann tatsächlich Rot 
erscheint, ist auch dies keine gesicherte Bestätigung für Aberglaube und Magie, son-
dern – selbst im Falle von Übereinstimmung eines Schickungszeichens und der An-
kunft – ein Produkt des Zufälligen. 

Dies ist eine Besonderheit des erzählten Zufalls in der Literatur des Glücksspiels: 
Er hat immer schon stattgefunden, doch sein Schicksal ist noch offen. „Alea ist im 
Text natürlich kein Glücksspiel im eigentlichen Sinne, wenngleich es zu einem not-
wendigen Spiel des Textes dadurch wird, daß es dessen zwangsläufige Begrenztheit 
mit einem Maß an Unvorhersehbarem durchsetzt“93, merkt Wolfgang Iser an, und 
weist auf die Divergenz zwischen abwesendem Zufall und bestehender Kontingenz 
der Ordnung dieses Zufalls hin. Es sind die vorausgeschickten Antizipationen, Hoff-
nungen und Wünsche an das Spiel, die eine Bedeutung des Zufalls vor- und nachfor-
mulieren. Seine Unvorhersehbarkeit wird in semantischem und intertextuellem Sinne 
als literarisches Ingredienz bejaht: „Statt die Referenzialitäten des Textes auf antago-
nistische Positionen zusammenzuziehen, zerspielt alea die semantischen Bezie-
hungsnetze, die sich aus den Referenzwelten ebenso wie aus der Wiederkehr anderer 
Texte bilden.“94 Dieses Zerspielen bewegt sich bereits auf der poetischen Bedeu-
tungsebene, die jene erste Frage nach der Gegenbewegung von Text und alea noch 
offenlässt. Letztlich sind Zuschreibungen wie Glück oder Pech nur Namen für den 

                                                             
89  Derrida, La carte postale, S. 472. 

90  In einem späteren Exkurs werde ich auf diese Sicht noch mit einem anderen Dupin-Text 

Poes zurückkommen. 

91  Johnson, The Frame of Reference, S. 502. 

92  Ebd., S. 464. 

93  Iser, Das Fiktive und das Imaginäre, S. 449. 

94  Ebd. 
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Zufall, die ihn bereits als Narrativ konzipieren, ihm Sinn geben, eine Schickung des 
Hasard. Dass aber diese Formulierungen wiederum ihre eigene Kontingenz im Au-
genblick einer kontingenten Betätigung bedeuten, gilt es in den jeweiligen sprachli-
chen Arrangements auseinander zu dividieren.  

 
*** 

 
Diese Studie schickt sich an, den entsprechenden Zustellungen des Hasard auf die 
Finger zu schauen. Seine Destinationen sind nichts als Zahlen, Farben und andere 
Zeichen. Doch sie haben zuweilen enorme Bedeutung, die bis an die Alternative Le-
ben oder Tod reicht. Im Sinne der Begutachtung einer solchen Sendung, muss sich 
schließlich daran erinnert werden, wo der Weg dieser Reise beginnen soll.  

Das Glücksspiel ist kein kanonischer Topos, auch wenn es an den Rändern vieler 
kanonischer Texte auftaucht. Seine Figur der Streuung öffnet in Abstimmung mit 
seiner Form des Zufalls eine Reihe von Zugängen. Die Dramaturgie dieser Arbeit 
agiert dabei in Reminiszenz an Derridas eigenen arche-Mythos: „Au commence-
ment, en principe, était la poste, et je ne m’en consolerai jamais.“95 Auch diese Arbeit 
hat einen Anfang der Schickung, und wie jede andere Arbeit, kann auch sie es nicht 
überwinden und verhindern, einen Anfang der Zustellung konzipiert zu haben. Jeder 
Anfang und jede Einleitung wird geklebt und frankiert, gesendet und verschickt, ohne 
dabei zu wissen, was an wen hinausgegangen ist und wann und wie es dort ankommt. 
Der Zufall der Sendung umrahmt, was sie beinhaltet.  

In diesem Sinne wird mit einer Reihe von Briefen begonnen, nämlich denen aus 
Ludwig Tiecks (1773-1853) Korrespondenzroman William Lovell. Es handelt sich 
bei dem Text um einen glücklicherweise vorhandenen Anfangspunkt, der einen be-
stimmten Zustand des Spielers in der Literatur um 1800 konturiert und ins Verhältnis 
des Erzählens dieser Zeit zu setzen vermag. 
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