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Einleitung

Die folgende Untersuchung versteht sich als eine Einführung in die
Poetik aus literaturtheoretischer Sicht. Eine Einführung ist sie, weil sie
Grundlagen vermitteln will, ein literaturtheoretisches Ziel verfolgt sie,
weil sie die Poetik als Fundament auch moderner Literaturtheorien versteht. Mit dem Begriff der Poetik setzt die Arbeit einen Akzent, der sich
von einem Verständnis von Literatur unterscheidet, das das Nachdenken
über Dichtkunst lange bestimmt hat. Im Unterschied zu alternativen
Konzepten betont der Begriff der Poetik das Moment des Hervorbringens, des Produzierens von Kunst im Medium der Sprache. Andere Konzepte wie der von Platon und Aristoteles favorisierte Begriff der mimesis,
der Nachahmung, oder der im 18. Jahrhundert zunehmend prominent
werdende Begriff der aisthesis, der sinnlichen Wahrnehmung, rücken so
in den Hintergrund. Natürlich ist die mimesis ein fester Bestandteil der
antiken wie der modernen Poetik, und auch die Ausbildung der modernen Ästhetik kann in gewisser Weise als eine Weiterführung der antiken
Poetik verstanden werden. Aber die Poetik erschöpft sich weder in der
Idee, dass alle Kunst auf Nachahmung beruhe, wie Aristoteles meinte,
noch setzt sie den Akzent allein auf das eher rezeptive Moment des Wahrnehmens und Empfindens. Sie steht, historisch in einer großen Nähe zur
Rhetorik verortet, vielmehr für ein Denken ein, das sich auf die sprachliche Seite des literarischen Kunstwerks konzentriert. Von der Antike bis
zu Roman Jakobson und Henri Meschonnic reichen die Versuche, eine
spezifisch poetische Funktion der Sprache als Grundlage der Dichtkunst
wie des Nachdenkens über Dichtung herauszuarbeiten. Die Poetik stellt
das sprachliche Kunstwerk in den Mittelpunkt, nicht um dieses zu mystifizieren, sondern um aus der Reflexion auf die Sprache heraus Zugang zu
übergreifenden Fragen der Philosophie, der Geschichte, der Politik und
der Ethik zu gewinnen. Die Poetik berührt sich damit nicht allein mit der
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Rhetorik, sondern zugleich mit der Philosophie. In gewisser Weise ist sie
das vermittelnde Moment zwischen den unterschiedlichen Ansprüchen
der Rhetorik, die sich ganz auf die Frage nach der poetischen Verfasstheit
der Sprache konzentriert, und der Philosophie, die einen Zugang zur Welt
zu gewinnen versucht, der eher durch die logische Funktion der Sprache
vermittelt ist. Dass die Dichtkunst eine privilegierte Form der Sprachverwendung wie der Weltzugewandtheit bedeutet, ist die Grundüberzeugung der Poetik im Spannungsfeld von Rhetorik und Philosophie.
Vor diesem Hintergrund setzt die Arbeit drei unterschiedliche Schwerpunkte, um einen möglichst nachvollziehbaren Zugang zur Geschichte
der Poetik zu ermöglichen. In einem ersten Schritt geht es um die Herausbildung der antiken Poetik in der Philosophie Platons und Aristoteles’
im Zeichen des Begriffes der Nachahmung. Als Alternative zu diesen wirkungsmächtigen philosophischen Konzepten, die die gesamte Geschichte
der Poetik bestimmt haben, diskutiert die Arbeit die Schriften des Sophisten Gorgias als Beispiel für einen frühen rhetorischen Entwurf, der
zugleich für einen anderen Anfang der Poetik einsteht.
In einem zweiten Schritt geht es um die Ausbildung der Rhetorik im
engeren Sinne. Den Ausgangspunkt bildet wiederum Aristoteles und, darauf auf bauend, die Ausprägung der römischen Rhetorik bei Cicero und
Quintilian als einem umfassenden System des Wissens, das sich nicht,
wie es in der Moderne häufig geschehen ist, auf das eine Moment der
elocutio reduzieren lässt. So unterschiedliche Poetiken wie die von Horaz
und (Pseudo-)Longinus, denen anschließend die Aufmerksamkeit gelten
soll, bauen auf dem von Cicero und Quintilian errichteten System der
Rhetorik auf, um die spezifische Leistung der Dichtkunst mit ihm in
Übereinstimmung zu bringen.
Mit dem Begriff des Erhabenen, den Longin in Anknüpfung an Platons Lehre des Enthusiasmus in die Poetik eingeführt hat, leitet die Arbeit
zugleich zur Poetik der Moderne bei Kant und Hölderlin über. Kant rückt
in den Blick, weil er in der Analytik des Erhabenen aus der Kritik der
Urteilskraft die antike Lehre des Enthusiasmus auf eine spezifisch moderne Weise umgeformt hat, Hölderlin, weil er die Literatur der Moderne
aus den Fesseln der aristotelischen Lehre der Nachahmung zu befreien
suchte, um einen neuen Zugang zur Dichtkunst zu finden, der die beiden
Momente der Theorie und der Praxis in sich vereinigt. Wie zu zeigen sein
wird, hat Hölderlin die Grundlagen für eine Poetik geschaffen, die sich
im Bewahren der antiken Grundlagen zugleich von diesen zu verabschie-
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den weiß, um der modernen Poesie den Weg zu weisen. Abschließend
skizziert die Arbeit kurz die Aktualität der Poetik in der Moderne. Da
sich die Arbeit als eine Hinführung zur Poetik versteht, erhebt sie keinen
Anspruch auf Vollständigkeit, wohl aber darauf, die Poetik im Durchgang
durch ihre lange Geschichte als gemeinsamen Grund auch neuerer Literaturtheorien zur Geltung zu bringen.
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1. Theorie und Praxis der Dichtkunst
Zum Begriff der Poetik

Der Begriff der Poetik geht im Wesentlichen auf Platon und Aristoteles
zurück. Er meint zunächst in einer allgemeinen Bedeutung die Dichtkunst überhaupt, und das heißt sowohl die von der Philosophie erarbeitete Theorie der Dichtkunst als auch das im engeren Sinne technische
Wissen um die Dichtkunst, über das die Dichter selber verfügen:
Das Wort ποιητικ ῆς findet sich erstmals bei Platon, seit Aristoteles häufig. Dieser
bezeichnet im programmatischen Eingangssatz seiner ›Poetik‹ mit p. die Dichtkunst, die regelgerechte Beherrschung des dichterischen Metiers, im Gegensatz zum einzelnen Dichtwerk (π οίησις ). P. als eine von der Tätigkeit des Dichters
unterschiedliche Disziplin des Darstellens dichterischer Phänomene […], als
systematische Lehre vom Wesen und von der Wirkung der Poesie begann sich im
ausgehenden 5. Jahrhundert unter dem Einfluß der Sophistik herauszubilden und
etablierte sich in der peripatetischen Schultradition. Seit dem 3. Jh. v. Chr. hieß
der die Regeln der P. analysierende Theoretiker (ebenso wie der philologische Erforscher und Interpret von Dichtung) κριτικός , später überwiegend γρα μμ ατικός .
Die Grenzen zwischen P. und Literaturkritik waren fließend, ähnlich die zwischen
P. und der viel früher etablierten Rhetorik.1

Wenn die Poetik in einem übergreifenden Sinne als die systematische
Lehre vom Wesen und der Wirkung der Dichtkunst bestimmt wird, dann
kann sie ganz allgemein als »die Theorie der ›Poesie‹ bzw. der ›Literatur‹

1 | G. Scholtz, Poetik, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. von
Joachim Ritter/Karlfried Gründer. Band 7: P-Q, Basel 1989, S. 1011-1023, hier
S. 1011.
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im weitesten Sinne«2 gelten. Poetik und Theorie der Literatur meinen zunächst dasselbe. Allerdings verbinden sich mit dieser weiten Bedeutung
von Poetik, die auch im Folgenden zugrunde gelegt wird, von Beginn an
gewisse Einschränkungen. Denn als Lehre von der Dichtkunst im allgemeinen meint die Poetik eine Theorie, die aus der Literatur selbst gewonnen ist. In der Poetik geht es um eine Theorie der Literatur, die nicht
einfach Theorie von etwas ist, sondern die zugleich auf eine bestimmte
Weise von ihrem Gegenstand affiziert ist. Die Grenze zwischen Theorie
und Gegenstand, die den meisten Wissenschaften eingeschrieben ist, ist
in der Poetik auf eigentümliche Art und Weise aufgehoben. Daher ist der
für die Poetik zuständige Experte auch nicht der Philosoph, sondern der
kritikós, der Kritiker. Poetik und Kritik sind – von Gorgias, Aristoteles und
Longin bis zu Roland Barthes, Peter Szondi und Henri Meschonnic – unauflöslich miteinander verbunden. Kritik meint in diesem Sinne jedoch
zunächst nicht die normative Bewertung von Kunstwerken, wie sie sich
in der rhetorischen Tradition etabliert hat, sondern die regelgeleitete Analyse der Dichtung. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist
die, wer für die Poetik eigentlich zuständig ist. In Frage kommen neben
dem Philosophen vor allem der Rhetor und der Dichter: der Philosoph,
weil die Frage nach dem Wesen der Dichtkunst eine genuin philosophische Frage ist, der Rhetor, weil der Bereich der Dichtkunst als Sonderfall
in das umfassende Gebiet der Sprache fällt, der Dichter, weil er am besten
mit den Regeln der Dichtkunst vertraut ist. Vor diesem Hintergrund hat
sich in der Geschichte der Poetik – neben den Autorpoetiken – lange Zeit
eine besondere Verbundenheit mit der Philosophie auf der einen und der
Rhetorik auf der anderen Seite erhalten.3 Das ist um so bemerkenswerter, als Philosophie und Rhetorik spätestens seit Platon in einem scheinbar unauflösbaren Widerstreit befangen zu sein scheinen. Entsprechend
unterschiedlich sieht das Dichtungsverständnis des Sophisten Gorgias
und der Philosophen Platon oder Aristoteles aus. Nimmt man die Be2 | Dietmar Till, Poetik A., in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, hg. von Gert
Ueding. Band 6: Must-Pop, Tübingen 2003, S. 1304-1307, hier S. 1304.
3 | »Die Rhetorik als umfassende ›Kunst der Rede‹ ist auch für die speziellere
›dichterische‹ Rede zuständig, vielfach wird diese Einordnung der P. in das Gebiet
der Rhetorik in die Opposition von ›Poesie‹ als ›gebundener Rede‹ (oratio ligata)
und rhetorischer ›Kunstprosa‹ als ›ungebundener Rede‹ (oratio soluta) gefaßt.«
Ebd., S. 1306.
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deutung von Poetik als Theorie der Literatur in einem weiten Sinne aber
ernst, dann fällt die Poetik nicht nur als Gegenstand in die unterschiedlichen Disziplinen der Philosophie, der Rhetorik und der Dichtung, sondern verbindet sie vielmehr. Denn es ist ja nicht nur so, dass die Philosophie die Frage nach dem Wesen der Dichtkunst zu beantworten sucht,
sie tut dies selbst in einer spezifisch sprachlichen Form, die sehr unterschiedlich ausfallen kann – vom Lehrgedicht wie bei Parmenides über
den sokratischen Dialog oder der wissenschaftlichen Abhandlung, wie sie
Aristoteles begründet hat, bis zum Traktat wie bei Benjamin, dem Essay
wie bei Montaigne oder dem Bildungsroman des Geistes wie bei Hegel.
Ähnliches gilt für die Rhetorik, die als allgemeine Kunst der Rede nicht
nur für die Poetik zuständig ist, sondern die insbesondere im Bereich der
elocutio selbst von der Dichtung lernt und ihre Gesetze häufig aus den
Beispielen großer Dichter ableitet. In dem Maße, in dem sie zwischen
Philosophie und Rhetorik steht, kann die Poetik als Theorie der Literatur
daher zugleich für sich beanspruchen, zwischen den unterschiedlichen
Ansätzen der Philosophie, Rhetorik und Dichtung zu vermitteln.
Vor diesem Hintergrund ist für die folgenden Überlegungen von entscheidender Bedeutung, dass der Begriff der Poetik die Frage nach dem
Wesen der Dichtkunst, wie sie die Philosophie stellt, und den Regeln
der Dichtkunst, für die sich die Rhetorik interessiert, miteinander verbindet. Der hier zugrunde gelegte Begriff der Poetik leistet dies, indem
er die Theorie und die Praxis der Dichtkunst verknüpft. Das hat schon
Peter Szondi in seiner Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang
von Poetik und Geschichtsphilosophie im deutschen Idealismus hervorgehoben: »Poetik ist die Lehre von der Dichtung, oder aber die Lehre von
der Dic ht k u nst , was nicht ganz dasselbe bedeutet. Denn während die
Lehre von der Dichtung eher eine T heor ie der Poesie darstellt […], stellt
die Lehre von der Dic ht k u nst eine Lehre von der poetischen Tec h n i k
dar, eine Kunde davon, wie Dichtung zu verfertigen sei.«4 Szondi benennt
damit das grundlegende Problem der Unterscheidung zwischen einer
Theorie der Poesie und einer Lehre von der poetischen Technik zwischen
Philosophie und Rhetorik, um zugleich festzuhalten: »Beide Seiten, die
philosophische und auch die technische, dürfen im Grund nicht ausei4 | Peter Szondi, Poetik und Geschichtsphilosophie I. Antike und Moderne in der
Ästhetik der Goethezeit. Hegels Lehre von der Dichtung. Herausgegeben von Senta Metz und Hans-Hagen Hildebrandt, Frankfurt a.M. 1974, S. 13.
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nandergerissen werden.«5 Für die literaturtheoretische Reflexion kann
dieser weite Begriff der Poetik als Grundlage dienen, da er für sich beansprucht, beide Seiten, die Theorie der Dichtkunst und die praktische
Lehre der poetischen Technik, miteinander zu verbinden: Die Poetik, so
stellt Werner Jung in seiner Kleinen Geschichte der Poetik fest, »ist zugleich
›Lehre von der Dichtkunst‹ und Theorie der Dichtkunst, also, wenn man
so will, ebenso praktisch wie theoretisch.«6
Wenn sich in diesem umfassenden Begriff der Poetik eine Theorie der
Dichtkunst im weiteren und eine Lehre der poetischen Technik im engeren
Sinne unterscheiden lassen, dann folgt daraus allerdings zugleich, dass der
Begriff seit seinen Anfängen in der Antike auf ganz verschiedene Weise
verstanden werden konnte: als Grund einer deskriptiven oder normativen
Lehre von dem, was Dichtkunst ist oder zu sein hat. Noch Harald Fricke
greift auf diese Unterscheidung zurück, wenn er im Reallexikon der Literaturwissenschaft den allgemeinen Begriff der Poetik vorzustellen sucht:
Poetik (1): eine rein deskriptive, also theoretisch analysierende, philosophisch
systematisierende oder auch historisch typologisierende Beschäftigung mit vergangenen, gegenwärtigen oder zeitübergreifenden Grundsätzen, Regeln, Verfahrensweisen beim Schreiben von Literatur bzw. im engeren Sinne von Poesie.7

Frickes Definition entscheidet sich zunächst für das Verständnis der Poetik als einer deskriptiven Form, die gleichermaßen theoretisch analysierend, philosophisch systematisierend und historisch typologisierend sei.
Die Frage, die sich vor dem Hintergrund eines solchen Verständnisses
von Poetik stellt, ist aber nicht nur, wie sich die theoretische Analyse und
die philosophische Systematik trennen lassen, sondern darüber hinaus,
wie sich Theorie und Geschichte dichterischer Formen miteinander verknüpfen lassen. Neben die grundsätzliche Unterscheidung von Theorie
der Dichtkunst und Lehre der poetischen Technik tritt damit ein zweites
Problem, das der Vermittlung von Theorie oder System der Dichtkunst
und ihrer Geschichte. Die Poetik, so lässt sich aus der allgemeinen Defi5 | Ebd.
6 | Werner Jung, Kleine Geschichte der Poetik, Hamburg 1997, S. 7.
7 | Harald Fricke, Poetik, in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft.
Band III. P-Z, hg. von Jan-Dirk Müller, Berlin/New York 2007, S. 100-105, hier
S. 100.
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nition der Poetik ableiten, muss auch das Kunststück leisten können, eine
tendenziell zeitunabhängige Theorie der Dichtkunst mit der historischen
Einsicht in spezifische literarische Formen zu vereinbaren. Die Vereinbarkeit von Theorie und Geschichte der Dichtung stellt neben der Frage
nach den unterschiedlichen Begründungen einer Theorie der Literatur
eines der Hauptprobleme der Poetik dar.
Fricke selbst trägt diesem Problem allerdings nur am Rande Rechnung, wenn er die erste Bedeutung der Poetik als Poetologie oder Theorie
der Poetizität in Texten bezeichnet, um sie zugleich von der zweiten Bedeutung abzugrenzen, die den »Inbegriff jener immanenten dichterischen
Regeln oder Maximen, denen ein Autor (›Autorpoetik‹) bzw. ein poetischer
Text (›Werkpoetik‹) bzw. ein literarisches Genre (›Gattungspoetik‹) stillschweigend folgt«8, meint. Denn diese zweite Bedeutung setzt zwar voraus,
dass es so etwas wie jedem Text inhärente Regeln gibt, lässt aber offen, für
wen diese Regeln gelten und wer sie geschaffen hat. Die dritte Bedeutung
des Begriffes Poetik, von der Fricke ausgeht, meint dagegen »ein explizit
normierendes System poetischer Regeln, das in geschlossener Form (z.B.
als Lehrgedicht oder als gelehrte Abhandlung) schriftlich niedergelegt wird
und für Dichtung insgesamt oder doch für einen bestimmten Teilbereich
verbindliche Geltung beansprucht«9 . Nach Fricke erfüllt erst diese dritte
Bedeutung den eigentlichen Begriff der Poetik. Die Poetik wäre demnach
letztlich ein normatives, schriftlich fixiertes System der Dichtkunst, ohne
dass damit schon ausgemacht wäre, ob die dort festgehaltenen Regeln aus
der Dichtkunst selbst, der Rhetorik oder der Philosophie hervorgegangen
wären, noch wie sie eigentlich begründet sind. Die Frage nach der Begründung einer Poetik im allgemeinen Sinne als Theorie und Praxis der Dichtkunst vor ihrer geschichtlichen Ausprägung in deskriptive oder normative
Formen spart Fricke aus, um sich letztlich für einen engen Begriff von
Poetik als System poetischer Regeln zu entscheiden.
Vor diesem Hintergrund plädiert die vorliegende Untersuchung wie
bereits angedeutet dafür, ausgehend von Szondi bei einem möglichst weiten Begriff von Poetik als Theorie und Praxis der Dichtkunst anzusetzen.
Der Begriff der Poetik, der hier zugrunde gelegt wird, ist dementsprechend in gewisser Weise weder normativ noch deskriptiv. Es geht keineswegs darum, ein System von Regeln zu entwickeln, mit dessen Hilfe sich
8 | Ebd., S. 100f.
9 | Ebd., S. 101.
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bestimmen lässt, was gute, schlechte oder überhaupt keine Dichtkunst
ist. Ebenso wenig aber geht es darum, historisch vorliegende Formen der
Dichtung einfach zu beschreiben, um aus ihnen historisch variable Regeln abzuleiten. Auch wenn das zweite Verfahren grundsätzlich plausibel
erscheinen mag: Die Frage nach einer je nachdem normativen oder deskriptiven Poetik setzt immer schon einen Begriff des Poetischen (oder
in Frickes Terminologie: der »Poetizität«) voraus, um den es insbesondere
der philosophischen Reflexion der Dichtkunst von Anfang an ging. Bestand haben kann die Poetik daher nur als eine Theorie der Literatur,
die die philosophische Frage nach dem Wesen der Dichtkunst und die
rhetorische Bestimmung der Regeln der Dichtung mit der Literatur in
ihrer ästhetischen wie historischen Eigenart verbindet. Das führt allerdings zugleich dazu, dass die Poetik, die hier in Frage steht, gerade nicht
als ein System konzipiert sein kann, das sich seinem Gegenstandsbereich
gegenüber indifferent verhält. In Frage steht mit anderen Worten nicht
allein die philosophische oder rhetorische Bestimmung der Dichtkunst,
sondern umgekehrt auch die poetologische Bestimmung von Philosophie
und Rhetorik. Erst aus diesem Wechselspiel ergibt sich ein Begriff der
Poetik, der sich, so die Hoffnung der folgenden Überlegungen, für die
Literaturtheorie noch immer als tragfähig erweisen wird.
Mit diesen Prämissen setzt die Untersuchung zugleich zwei zunächst
voneinander getrennte Schwerpunkte. Der Blick richtet sich zunächst auf
die antiken Grundlagen der Poetik, wie sie die Philosophie auf der einen
und die Sophistik auf der anderen Seite vorgegeben haben. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht neben Platon vor allem Aristoteles, der als
erster beanspruchen kann, eine im philosophischen Sinne zusammenhängende Abhandlung über die Dichtkunst verfasst zu haben, die für die
Geschichte der Poetik von einer kaum zu überschätzenden Bedeutung gewesen ist. In einem zweiten Schritt wendet sich die Untersuchung denjenigen Poetiken zu, die im Unterschied zu Platon und Aristoteles in einer
größeren Nähe zur der Rhetorik stehen, neben dem anderen Ursprung
der Poetik, den Gorgias verkörpert, namentlich Longins Theorie des Erhabenen und die ganz und gar auf das Lehrgebäude der Rhetorik fußende
Ars poetica von Horaz. Das Ziel der Untersuchung besteht darin, aus der
kritischen Auseinandersetzung mit der Tradition der Philosophie und der
Rhetorik und dem nicht minder kritischen Dialog mit der Dichtung einen
Begriff der Poetik zu entwickeln, der der literaturtheoretischen Reflexion
auch heute noch als Grundlage dienen kann.

