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Einführung: Leere schaffen

Gewöhnlich beginnen Einführungen in diese Art literaturwissenschaftlicher Studien
mit einem Auftakt zum Füllen einer Leere – einer Reflexion der zentralen Begrifflichkeiten oder einem historischen Ereignis, das den Leser medias in res ins Problembewusstsein führt.1 Diese Studie stellt nun, bevor sie eine Einführung in das
Motiv des Verloren Gehens in der Literatur in Angriff nimmt, zunächst einen Begriff ins Zentrum, der im Verlauf nur mehr in Spuren aufgegriffen und verhandelt
wird. Das hat seinen Grund: Es soll damit jene Leere erzeugt werden, die ein Füllen
möglich, ja nötig macht, und so den Gegenstand der Untersuchung definieren. Denn
das in dieser Studie untersuchte Verloren Gehen als Motiv der Verschaltung von
Raum und Subjekt in Theorie und Literatur wäre weder denk- noch schreibbar ohne
das Einfügen eines Spatiums. Dieses grenzt die beiden Konstituenten des Motivs
voneinander ab und macht sie auf diese Weise zu Signifikanten eines Prozesses, der
einen eigenschaftslosen, unüberblickbaren Zwischenraum erzeugt, dessen Ränder
im besten Fall signalisieren, dass hier möglicherweise trotz einer elementaren Leere
irgendetwas existiert, das darüber hinaus jedoch nicht weiter beschrieben, durchmessen und auserzählt werden kann – und das gerade darum ein Erzählen motiviert.
Denn jeder Text, jede Beschriftung und jede Erzählung ist anzusehen als Versuch,
eine Leere zu füllen, ein Kampf gegen den existenziellen horror vacui, den die
weiße Seite des Papiers – und sei sie auch nur auf einem Monitor virtuell erzeugt –
auslöst. Beschriftet ein Autor das Papier, so nimmt er dessen Raum für seine Geschichte ein, setzt Buchstaben und Wörter, um die Leere zu bannen. Zuweilen aber
muss die Leere, die gefüllt werden soll, erst erzeugt oder gefunden werden, damit
neue Literatur geschaffen werden kann. In einer epistemischen Verdopplung ist das
spationierte Verloren Gehen als Erzeugen und Füllen der Leere sowohl literarischer
Gegenstand, wie es auch als Metapher für ihre wissenschaftliche Methode dienen
kann.

1

Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, sofern nicht anders gekennzeichnet, immer die weibliche Form mitgemeint.
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Der Begriff des Spatiums besitzt mehrere Bedeutungsebenen, die zunächst erschlossen und dann auf das in dieser Studie zu untersuchende Motiv des Verloren Gehens bezogen werden sollen: Als relevante Bedeutungsniveaus bestimmt
werden können die schriftlinguistische sowie die typographische und, ausgehend
von diesen beiden, die räumliche sowie, nochmals abstrahiert, die metaphorische
und poetologische Ebene. Zunächst meint Spatium in seiner schriftlinguistischen
Dimension den »Leerraum zwischen zwei Wörtern«,2 der einerseits als »syntaktische Sollbruchstelle«3 von Schrift dient und darüber auch die »›magische Macht‹«
besitzt, Wörter als solche erst zu definieren:4 »Das Wort existiert also nicht per se,
es erscheint nur im Text.«5 Spatien dienen somit einerseits der Abgrenzung, andererseits konstituieren diese Wortzwischenräume auch erst Buchstabensammlungen
als Wörter. Zugleich erhält auch das Spatium selbst Bedeutung durch seine Umgebung; es wird als Zwischenraum erst wahrnehmbar durch die es umgebende Textfläche: Die »Bedeutung des Nichts wird durch seine Umgebung erzeugt«. In dieser
Funktion als »Abgrenzungssignal« wird mit dem Spatium durch eine Differenzierungsoperation ein leerer Raum erzeugt, weil es als Nicht-Zeichen different ist von
den Zeichen, die es umgeben. Dies erst macht Letztere zu semantischen Bedeutungsträgern. In der Typographie wiederum werden Spatien genutzt, um systematisch im Druckbild Leere zu erzeugen, sie sind Leerzeichen. Typographiehistorisch
bezeichnen sie den Ausschluss, das heißt »nicht druckendes Blindmaterial im Bleisatz«, durch welches das Spationieren, »das Erweitern von druckendem Material im
Handsatz, ermöglicht wird«. 6 Als solche sind sie ein Teil aller typographischen
Elemente, die zusammen ein »diskursiv eingebundenes, konventionalisiertes semiotisches System auf der Textebene« bilden und somit die semiotische Repräsentation
von Sprache darstellen. Spatien sind damit eingebunden in einen Prozess materieller Bedeutungsgebung: Indem sie im Zeichensystem eine Funktion repräsentieren,
evozieren sie »kulturelles Wissen«, mit dem diese Funktion entschlüsselt, aber auch

2

Dürscheid/Spitzmüller: Schriftlinguistik, S. 308.

3

Ebd., S. 153.

4

Ágel/Kehrein: Das Wort, S. 6.

5

Dürscheid/Spitzmüller: Schriftlinguistik, S. 153.

6

Alle Zitate Fries: Spatien, S. 428, 409. Zur Reduktion der den Text unterbrechenden
Fußnoten werden Nachweise gebündelt wiedergegeben: Lassen sich mehrere aufeinanderfolgende Zitate innerhalb eines Satzes oder Absatzes einem Text zuweisen, so erfolgt
der Nachweis am Ende des das letzte Zitat enthaltenden Satzes und bezieht die vorausgehenden Zitate mit ein. Bei abweichender Seitenzahl werden die entsprechenden Stellen in
der Reihenfolge ihres Auftretens wiedergegeben und können so zugeordnet werden.

Einführung: Leere schaffen | 11

aufgeladen werden kann.7 Deshalb kommt dem Spatium als gliederndem Wortabstand innerhalb der Druckzeile nicht nur eine Lesbarkeitsfunktion zu, es kann vielmehr auch als semiotisches Signal interpretierbare Wirkung zeitigen, etwa durch
die Wahl der Weite eines Leerzeichens oder mittels seiner schieren Existenz.8 Um
interpretiert werden zu können, ist jedoch spezifisches »›typographisches‹ Wissen«
notwendig, das Spatium muss als Träger semiotischer Bedeutung zuerst erkannt
werden.9
Eine solche bewusste Wahrnehmung des Spatiums als Träger semiotischer oder
semantischer Bedeutung führt zurück auf den etymologischen Ursprung des Begriffs: In seiner Übersetzung bezeichnet das lateinische Wort ›spatium‹ einen Zwischenraum. Das Einfügen eines Spatiums als Differenzierungsoperation impliziert
damit also auch die Erzeugung von Raum. Welcherart dieser Raum organisiert ist,
ist dabei, wie sich im Verlauf der Studie zeigen wird, abhängig von den diesen
Raum konstituierenden Subjekten und den Perspektiven, die sie auf ihn einnehmen.
Allerdings ist mit dem lateinischen Begriff ›spatium‹ selbst bereits eine weitere Bedeutungsdifferenzierung aufgerufen, denn mit seinen etymologischen Nachfolgern,
dem französischen ›espace‹ und dem englischen ›space‹ ist eben ein philosophisches Verständnis von Raum mitgedacht, das auf ein ›Dazwischen‹ abhebt und Bewegung im Raum fokussiert, währenddessen der deutsche Begriff ›Raum‹ eher auf
eine gegebene Stätte, eine Verortung und damit eine Position im Raum verweist.
Mit diesen beiden Konzeptionierungen von Räumlichkeit aufgerufen ist die raumtheoretische Frage, wie Raum nun eigentlich zu begreifen, zu denken und zu entwerfen sei. Diese Frage, die sich geradezu als Disput um das Verständnis von
Räumlichkeit als ›Raum‹ respektive ›espace‹ realisiert hat, stellt eine wesentliche
Antriebskraft jener Renaissance von Raumtheorien dar, die seit den 1990er Jahren
unter dem Schlagwort ›spatial turn‹ zusammengefasst werden. Dabei verweist die
Differenzierungsoperation der Raumkonzeptionierung in ›Raum‹ und ›espace‹
grundsätzlich auf eine Verschaltung von Raum- und Subjektkonstitution, die im
Laufe der vorliegenden Studie mithilfe einer heuristischen Dichotomie der Begriffe
Stillstand und Bewegung erschlossen wird. Während nun der Begriff des ›spatium‹
aufgrund seiner etymologischen Nähe in diesem Verhältnis eher der Bewegung zugeordnet scheint – was diese Studie insofern aufgreift, als die im Verlauf herangezogenen Theorien ebenfalls diese ›Seite‹ der Dichotomie privilegieren –, sollte
dennoch zunächst festgehalten werden, dass das Spatium als Erzeugung von Raum
gewissermaßen eine ›doppelte Artikulation‹ erlaubt: So lässt es eine Perspektivie-

7

Beide Zitate Spitzmüller: Typographisches Wissen, S. 464. Sofern nicht anders angegeben sind Hervorhebungen immer im Original vorhanden.

8

Vgl. Willberg/Forssman: Lesetypographie, S. 79; Fries: Spatien, S. 427f.

9

Spitzmüller: Typographisches Wissen, S. 470.
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rung seiner jeweiligen Konstituenten zu, sowohl der Position als auch des Dazwischen – und das schließt nicht nur die ›räumliche‹, sondern auch die semantische
und semiotische Bedeutungsebene des Spatiums mit ein.10
Ebenso eingeschlossen in die doppelte Artikulation des Spatiums sind auch jene
Räume, die narrativ und metaphorisch erzeugt werden und sich als semantische Repräsentationen in Literatur zeigen. Wie das Spatium in der linguistischen und typographischen Dimension, so muss Raum in der Literatur auch als etwas Nichtgegebenes angenommen werden – zuvorderst ist hier an Stéphane Mallarmés Langgedicht Un coup de dés jamais n’abolira le hasard zu denken, das den typographischen Weißraum zum elementaren Teil der Bedeutungskonstitution macht. 11 An
Mallarmés Würfelwurf zeigt sich, dass Raum in der Literatur also nicht nur als
Handlungsort erzeugt wird, sondern selbst Bedeutungsträger ist, was ihn zu einem
poetologischen Element macht: »Normen, Werthierarchien, kursierende Kollektivvorstellungen von Zentralität und Marginalität, von Eigenem und Fremdem sowie
Verortungen des Individuums zwischen Vertrautem und Fremdem erfahren im [literarischen] Raum eine konkret anschauliche Manifestation.«12 Gleichzeitig ist jedem
Narrativ grundsätzlich eine »›spatial form‹« zu eigen, die durch Techniken wie
Fragmentierung, Montage und Gegenüberstellung mehr oder weniger stark betont
werden kann.13 Zudem besitzt Literatur auch einen raumsemiotischen Aspekt: Das
Spatium als Leerzeichen kann sich typographisch in der Semiotik des Textes zeigen
und mit Bedeutung aufgeladen werden: Auf diese Weise hervorgehoben ist die Materialität ästhetischer Kommunikation – und das meint sowohl den Druck und damit
das Schriftbild als auch die Abwesenheit von Text, jene unbeschriebenen Räume,
die als semiotische Aussparungen in die Raumsemantik hineinwirken. Mit solcherlei raumsemantischem wie raumsemiotischem ›Spationieren‹ als Signifikant des
Dazwischen ist weniger eine Abwesenheit von Raum bezeichnet als eine Abwesenheit von etwas oder jemandem im narrativen Raum. In die Narration hineinwirkende Spatien zeigen als leere Zwischenräume die Unsicherheit über die Position
und damit auch über die Existenz von sich in ihnen befindlichen Subjekten. In der
Literatur werden solche Subjekte häufig in einem Diskurs des Verschwindens verhandelt und als verschollene, verlorene und gelegentlich auch zurückgekehrte oder
wiedergefundene Figuren thematisiert. Die Literaturgeschichte bietet einen reichen
Fundus an solchen Verschollenen, vom mittelalterlichen Odysseus in Dante Alighieris Göttlicher Komödie über die Verschollenen der Neuzeit und Moderne, wie
Washington Irvings Rip van Winkle, Max Frischs Stiller oder des Ich-Erzählers in

10 Zum Begriff der doppelten Artikulation vgl. Teil I, Kap. 1, S. 82 in dieser Arbeit.
11 Vgl. Mallarmé: Un coup de dés.
12 Hallet/Neumann: Raum und Bewegung, S. 11.
13 Ryan: Space, S. 424.
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Wolfgang Hildesheimers Masante, bis hin zu Figuren in postmodernen Konstellationen des Verschwindens wie in Mark Z. Danielewskis House of Leaves, Paul
Austers New York Trilogy oder Jonathan Lethems Chronic City. Auch wenn die Literaturwissenschaft nur zögerlich dieses Feld zu untersuchen beginnt, so ist das
Verschwinden von Figuren dennoch als grundsätzlicher Topos der Literatur zu begreifen; zu einem explizit räumlichen Phänomen wird es, wenn der Text das Verschwinden als Spatium realisiert. 14 Solcherart die Verschwundenen aufnehmende
Spatien stellen »Wahrnehmungsstörungen« derjenigen dar, die versuchen, sich ihrer
Autorität über den Text zu versichern.15 Sie sind literarische Leerstellen, hermeneutische Imperative, die zunächst ihre Erzähler und im Anschluss auch den Leser zu
einem interpretativen Akt herausfordern: »Der leere Raum wird zum Ort potentieller Bedeutungsgenerierung«. Insofern verkörpert die Leere des bedeutungsaufgeladenen Spatiums im Narrativ das »Skandalon« des horror vacui.16 Das Verlorengehen von Figuren als Erzeugen eines narrativen Spatiums äußert sich als Katastrophe
im und für den Text; es bedroht sowohl die Existenz von Figuren als auch die des
Textes selbst. Allerdings kann es auch als produktives Mittel des Erzählens verstanden werden: Wer verschwindet, erzeugt Leere und provoziert ein neuerliches
Füllen dieser Leere.
Das narrative Spatium verweist auf die Unauffindbarkeit des Subjekts und damit auf die Frage danach, was eigentlich mit Figuren passiert, die aus dem Text
verschwinden und in die leeren Räume des Dazwischen eingehen. So absurd diese
Frage zunächst klingen mag, so steht sie doch selbst im Zentrum jener Texte, die
sich explizit mit dem Verschwinden von Figuren auf der Erzählebene auseinandersetzen. Wenn also im Folgenden das Verschwinden von Figuren in narrativen, in
die Raumsemantik wie die Raumsemiotik ausgreifenden leeren Räumen als Motiv
des Verloren Gehens bezeichnet wird, so greift bereits die Typographie jene Struktur auf, die die Texte selbst schaffen: Dem grammatikalisch korrekten »Verloren-

14 So beklagte Jochen Schimmang bereits 2003, dass das Verschwinden zwar von »herausragende[r] Bedeutung [...] in der neueren Literatur« sei, jedoch »selten [...] bemerkt worden [sei], welche große Rolle in der Literatur des zurückliegenden Jahrhunderts das Verschwinden in all seinen Variationen gespielt hat« (Schimmang: Verschwinden, S. 118).
Dass Sascha Seilers 2016 erschienene Studie Zwischen Anwesenheit und Abwesenheit,
die das Verschwinden als literarischer Topos detailliert untersucht, ebenso auf Schimmangs Zitat zurückgreift, um das Sujet überhaupt einleitend zu begründen, spricht deutlich für die Vernachlässigung, die das Thema auf wissenschaftlicher Ebene erfahren hat
(vgl. Seiler: Anwesenheit, S. 13).
15 Frost: Whiteout, S. 28.
16 Beide Zitate Breuer: Empty Space, S. 25, 54; vgl. Wolfgang Isers Leerstellentheorie, die
dieser etwa in Der Akt des Lesens erläutert.
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gehen« als Umschreibung des Verschwindens wird ein Spatium zwischengeschaltet. Auf diese Weise bezieht die Schreibweise Verloren Gehen gleichzeitig die oben
herausgearbeiteten Bedeutungsebenen des Spatiums mit ein. So kann rekapituliert
werden: Spatien dienen zur Abgrenzung und Differenzierung und zeigen Zwischenräume an, die doch nur in Abhängigkeit von ihrem sie konstituierenden Äußeren
existieren. Zudem lassen sie sich als Nicht-Zeichen als Träger von Bedeutung im
Sinne eines typographischen Wissens ausmachen, das sich im literarischen Text als
Ausweißung zeigt, welche ihrerseits die Materialität des Papiers sichtbar macht –
und damit auf die Faktur von Fiktion hinweist. Weil Spatien zudem selbst Räume
bedeuten, können sie als Signifikanten unterschiedlicher Raumzustände sichtbar
gemacht werden: als Raum zwischen zwei bedeutungstragenden Positionen einerseits, andererseits aber als Zwischenraum, der selbst Bedeutungsträger ist. Insofern
sie eine solche Funktion einnehmen, ist es auch möglich, sie als poetologische Prinzipien im Text einzusetzen, als Leerstellen, die hermeneutische Imperative darstellen und Erzähler wie Leser aufrufen, sie zu füllen. Gleichzeitig signalisieren Spatien aber auch den horror vacui des Erzählens und regen die Reflexion darüber an,
was es bedeutet, in Narrativen zu existieren und aus ihnen zu verschwinden. So
kann das Spatium als Bedeutungsträger einer narrativen Operation begegnen, die
nicht nur das Verschwinden der Subjekte in den narrativen Räumen der Polargebiete anzeigt, sondern auch seine eigenen Konstituenten betont.
Damit sind nun die Bedeutungsebenen des Spatiums auf das es umgebende Motiv des Verloren Gehens übertragen. Als Verloren Gehen bezeichnet diese Studie
eine spezifische narrative Situation im Verhältnis von Erzähler und Figur, ein die
Konstitution von Raum und Subjekt verschaltendes Verschwinden von Figuren aus
literarischen Texten, das in der Folge nicht nur eine narrative Reaktion der diese
Figuren erzählenden Subjekte erzeugt, sondern die Selbstreferentialität des Narrativs selbst anzeigt – und in letzter Konsequenz auch den verloren gehenden Subjekten selbst literarische Handlungsmacht verleiht. Dabei spielt das Spatium als Zwischenraum zwischen Verloren und Gehen eine zentrale Rolle; es dient der Abgrenzung und Differenzierung der es umschließenden Termini und erzeugt die Begriffe
Verloren und Gehen als eigenständige Konstituenten eines zusammenhängenden
Motivs: Verloren sind jene literarischen Subjekte, die im Verlauf von Texten verschwinden, damit für ihre Erzähler unwahrnehmbar werden und nicht mehr aufgefunden werden können. Dieser Verlust aber bedeutet in den hier untersuchten Texten sowohl ein Scheitern als auch einen doppelten Gewinn: Zuerst verlangt das Erzeugen eines Spatiums durch einen Verlorenen nach einer Sinngebung dieses Verschwindens und das heißt: nach einem erneuten Text. So produziert jenes das Verschwinden der Figuren anzeigende Spatium selbst ein Narrativ. Zugleich markiert
dies aber auch eine Katastrophe für das Erzählen, denn die verschwundenen Figuren werden eben nicht wieder aufgefunden. Sodann aber stellt auch dies einen Ge-
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winn dar – und zwar für die Verlorenen selbst. Deren Verschwinden, so lautet die
im Verlauf der Studie zu überprüfende These, bedeutet nichts anderes als den Eintritt in den Zwischenraum, ein Gehen, das eine andere Konstitution des Raums –
und, wie sich zeigen wird, auch der eigenen Subjektivität – anzeigt. Denn dieses
Gehen verweist auf eine subjektive Perspektivierung von Raum als Bewegung im
Dazwischen. So wird das Gehen im Verlauf der Studie als Erschaffung eines
Raums ersichtlich mit der Konsequenz, dass der Gehende selbst nicht mehr wahrgenommen werden kann, was ihn im Umkehrschluss für die Beobachterposition des
Erzählers – und in der Konsequenz auch des Lesers – zum Verlorenen macht. Infolgedessen wird das Spatium dieser Studie zum Signifikanten der Anerkennung
der Existenz des verloren gehenden Subjekts selbst. Dies erklärt auch die weitgehende Verwendung des Motivs im Präsens: Nur für Erzähler, die die durch die Verloren Gehenden geschaffenen Leerstellen füllen wollen, die sie erzählend zurückholen möchten, die sie lesend im Zwischenraum suchen, werden die Subjekte zu
Verloren Gegangenen; sie selbst müssen als Verloren Gehende verstanden werden.
Damit sind auch die narrativen Konsequenzen des Verloren Gehens bezeichnet,
die, so eine weitere These der Studie, sich am besten in jenen literarischen Räumen
beobachten lassen, die den Spatien als weiße, papierne Zwischenräume gleichen: in
den Polargebieten. Als unzivilisierte und unzivilisierbare Eisräume stellen Arktis
und Antarktis selbst glaziale geographische Spatien dar und sind zugleich stumme
Zeugen einer jahrhundertealten Historie von – immer wieder an den unwirtlichen
Bedingungen scheiternden – Aneignungsversuchen des Menschen. Die narrative
Verarbeitung solcher scheiternden Aneignungsversuche führt über das Motiv des
Verloren Gehens auf die Frage nach den Bedingungen einer Existenz im leeren
(Zwischen-)Raum von Polargebiet und Papier. In der Engführung von Papier und
leerem Raum eingeschlossen ist die Selbstreferentialität der Literatur, eine Kommentarfunktion, die die Bedingungen des Erzählens als einer Form der Aneignung
thematisiert. Texte, die das Verloren Gehen verhandeln, schreiben die Aneignung
fort, sind aber auch dazu imstande, diese zu reflektieren, kommentieren und kritisieren. Auf diese Weise produziert das Verloren Gehen neue Erzählungen, neue
Texte, die darüber hinaus in der Lage scheinen, dieses Fortschreiben infrage zu stellen. Auf welche Weise und mit welcher Konsequenz eine solche Infragestellung
narrativ bewerkstelligt wird, werden die Analysen der Polargebietsliteratur en détail
klären. Grundsätzlich aber, so wird sich im Verlauf der Studie schnell zeigen, stellt
sich das Verloren Gehen als komplexes Verhältnis von Figur und Erzähler dar,
welches sich auf raum- und subjektphilosophische Theorien beziehen lässt. Und
mehr noch: Mit dem Verloren Gehen literarischer Figuren in den Polargebieten
wird dem Verständnis von Raum eine Komplexität zurückgegeben, die in der theoretischen Abstrahierung entzogen worden war und die ihrerseits in einem spezifischen gegenseitigen Bezug von Raum und Subjekt zum Tragen kommt – als Ver-
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hältnis von Stillstand und Bewegung. Gemäß dem Zusammenhang von Theorie
einerseits und literarischer Kompensation andererseits erfolgt die Argumentation in
zwei Teilen: Der erste, theoretisch-methodologische Teil bündelt die abstrakten
raumtheoretischen und subjektphilosophischen Grundlagen und überführt sie in
eine literaturanalytische Methodologie. Im zweiten Teil schließlich erfolgt die Analyse des Verloren Gehens nach dieser Methodologie im Diskurs der Polargebietsliteratur.
Das Verloren Gehen geht zurück auf spezifische Praktiken der Subjektivierung
durch Perspektivierung, also den Blick auf – und auch das Verhalten im – Raum.
TEIL I: DIE RÄUME VON STILLSTAND UND BEWEGUNG widmet sich den theoretischen
und methodologischen Grundannahmen, die diese Praktiken raumphilosophisch
durchdringen Unter die Begriffe ›Stillstand‹ und ›Bewegung‹ subsumiert werden
im ersten Kapitel Stillstand und Bewegung: Die Dichotomisierung von Raum und
Subjekt zunächst theoretische Konzeptionen, die sich mit der Konstitution, Wahrnehmung und Repräsentation von Räumen auseinandersetzen. Diese bereits oben
angeklungene Einteilung der theoretischen Konzepte greift eine Struktur auf, die
sich schon in den Theorien findet, weitet sie aber zu einem methodologischen Prinzip aus: Stillstand und Bewegung sind als dichotome Pole der Konzeption von
Räumlichkeit zu begreifen. Als Dichotomie schließen die jeweiligen Raumzustände
sich gegenseitig aus; ein Raum wird also entweder durch den Stillstand konstituiert
oder durch Bewegung. Gleichzeitig, so wird die Argumentation zeigen, ist die philosophische Methode einer programmatischen Dichotomisierung auch immer durch
eine Hierarchisierung geprägt: Mal ist Entweder besser als Oder, mal umgekehrt –
nie jedoch können beide als gleichwertig angesehen werden, sonst ergäbe sich eben
keine Dichotomie. Grundsätzlich nähert sich die Studie der Dichotomie von Stillstand und Bewegung und ihren Hierarchisierungen nun über Theorien, die den Pol
der Bewegung priorisieren. Dies liegt einerseits deswegen nahe, weil mit dem Verloren Gehen ein literarisches Motiv beschrieben ist, das, wie zu zeigen sein wird,
eine Explizierung der Raumkonstitution durch Bewegung in der Literatur darstellt.
Andererseits erscheint es zudem leichter, jene kritikwürdigen Aspekte herauszuarbeiten, die der Dichotomie als Methode inhärent sind und als strukturelle Hierarchisierungstendenzen nicht nur von den Raumtheorien der Bewegung kritisiert,
sondern von diesen zudem auch wiederholt wurden. Diese Vorbehalte gegenüber
spezifischen Hierarchisierungstendenzen lassen sich generalisieren als Vorbehalte
gegenüber der Methode der Dichotomisierung an sich. Daher wird die Dichotomie
zwar zunächst genutzt, um das Feld zu systematisieren, anschließend aber sollen
Stillstand und Bewegung, spätestens mit den literarischen Analysen, in ein produktives Verhältnis gegenseitiger Abhängigkeit überführt werden: Das Verloren Gehen
wird sich als Motor von Erzählung aus den leeren Räumen der Polargebiete erweisen.
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Um dieses Verhältnis vorzubereiten, wird im Verlauf der ersten zwei Kapitel
eine weitere Verbindung hergestellt: Stillstand und Bewegung sind als Formen der
Konstitution von Raum an Perspektivierungen eines Subjekts gebunden, das sich
zum Raum in Beziehung setzt. Dabei geht die Studie von einem raumkonstruktivistischen Ansatz aus, der Raum nicht nur als vom Menschen produziert begreift, sondern auch annimmt, dass die Konstitution des Raumes Auswirkungen auf das Subjekt zeitigt. Die spezifische Perspektive, die das Subjekts wählt, wird dabei mit den
Überlegungen Michel de Certeaus zum entscheidenden Kriterium für die Konstitution des Raums: Das Subjekt eignet sich den Raum entweder über eine Position des
Stillstands als ›Überblickssubjekt‹ an oder es ordnet sich dem Raum unter, indem
es sich in ihm als ›Fußgängersubjekt‹ bewegt. An der Art der Konstitution des
Raums jedoch lassen sich Subjektivierungspraktiken ablesen, die auch dann sichtbar werden, wenn das Subjekt selbst nicht in den Blick genommen werden kann,
wenn es verloren geht. Was nun aber mit dem Subjekt am Übergang der Raumzustände passiert, wird im zweiten Kapitel Das Glatte und das Gekerbte: Am Umschlagspunkt von Stillstand und Bewegung anhand der raumtheoretischen Ansätze
von Gilles Deleuze und Félix Guattari erläutert. Zwar lassen sich auch das Glatte
und das Gekerbte und die ihnen untergeordneten Subjektivierungsformen der Nomaden und der Sesshaften als dichotome Raumkonzeptionen von Bewegung und
Stillstand begreifen, jedoch kann mit Deleuze und Guattari der Fokus auf die Übergänge zwischen beiden Raumformationen gelegt werden. So wird im Verlauf des
Kapitels gezeigt, dass Räume durch unterschiedliche Perspektivierungen gleichzeitig gekerbt und glatt erscheinen können, also Stillstand und Bewegung eine
›Gleichräumlichkeit‹ aufweisen können. Zudem sind mit den Überlegungen von
Deleuze und Guattari die Übergänge markiert, durch die das Subjekt seine Perspektive auf den Raum, folglich dadurch diesen und in der Konsequenz auch sich selbst
aktualisiert: Aus Stillstand wird Bewegung und umgekehrt, weil auch glatte Räume
gekerbt werden können und gekerbte Räume am Ende ihrer Einkerbung glatte
Räume entstehen lassen. Es gibt also einen Umschlagspunkt zwischen den Raumzuständen, der die Räume und die sie konstituierenden Subjekte miteinander in ein
Verhältnis gegenseitiger Abhängigkeit setzt.
Zu diesen Überlegungen tritt im Verlauf des Kapitels noch eine weitere, die von
der raumtheoretischen zu einer literaturtheoretischen Betrachtung führt: Literatur ist
auch deshalb immer räumlich, weil sie sowohl semiotisch wie perspektivisch immer eine Kerbung darstellt. Der gedruckte Text ist selbst als Beschriftung von leerem Papier eine Kerbung und versetzt sowohl den Autor wie auch, in dessen Nachfolge, den Leser in die Position des den Raum überblickenden Subjekts. Das Verhältnis von Stillstand und Bewegung als Gleichräumlichkeit von Glattem und Gekerbtem führt im dritten Kapitel Stillstand und Bewegung in narrativen Räumen
schließlich zu der Frage, ob im gekerbten Raum der Literatur so etwas wie ein Er-
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zählen aus der Bewegung – ein glattes Narrativ – existieren kann. Mit Überlegungen zur Übertretung von Grenzen im Text wird diese Frage auf der Ebene der Figurenbewegung etabliert. Grenzübertretende Figuren haben, so die Argumentation
dieses Kapitels, nicht nur Auswirkungen auf die Handlung sondern vielmehr auch
auf die räumliche Gestaltung von Text. Sie übertragen die Umschlagspunkte von
Stillstand und Bewegung in die Raumsemantik und Raumsemiotik. Texte, die solch
eine Art Umgang mit dem Raum pflegen, können als ›spatial fictions‹ bestimmt
werden.17 Wie sich zeigen wird, stört und verunsichert die Bewegung des Subjekts
die Räumlichkeit von Texten, es kommt zu Abbrüchen, Um- und Überschreibungen: Die Texte scheitern an sich selbst. Solcherlei das Scheitern des Erzählens verhandelnde Texte weisen notwendigerweise eine selbstreflexive Dimension auf, sie
kommentieren ihre eigenen Erzählbedingungen, weil ihr Erzählen auf eine räumliche Aktualisierung reagieren muss und so die Herstellung von Stillstand infrage gestellt wird.
Daraus folgert die Studie drei Ebenen der Analyse von ›spatial fictions‹, mit
denen das Verhältnis von Stillstand und Bewegung angemessen verdeutlicht werden kann: Erstens lässt sich dieses Verhältnis als Raum und Subjekt affizierende
Perspektivierung dann adäquat untersuchen, wenn das Narrativ im Verhältnis von
Erzähler und Figur den Umschlagspunkt aufgreift und selbstreflexiv wird, wenn also die Bedingungen und Beschränkungen positionellen Erzählens durch die Bewegung der Figur problematisiert werden. Zweitens kann diese Problematisierung als
Verloren Gehen von Figuren verstanden werden, was auch die Reaktion der Erzähler, ihre Versuche, der verschwundenen Figuren narrativ wieder habhaft zu werden,
in den Fokus rückt. Das Verloren Gehen wiederum hat drittens Rückwirkungen auf
die Textgestalt, die Raumsemiotik. Aufgerufen ist mit ihm das Spatium, das der
Verloren Gehende im Text hinterlässt und dessen Bedeutung nun für die Analyse
zugänglich wird: Der Raum des Verloren Gehenden wird abgebildet in der realen
wie metaphorischen Weiße des leeren Raums: Das glatte Erzählen des Verloren Gehens erzeugt eine unwahrnehmbare Bewegung in der Materialität des
Papiers. Umgekehrt stellen die Romane, die vom Verloren Gehen berichten, Reisen
auf den weißen Grund der Seite dar.
Um anschließend an die theoretisch-methodische Grundlegung das narrative
Verloren Gehen als Umschlagspunkt von Stillstand und Bewegung zu analysieren,
blickt die Studie in TEIL II: IN DEN POLARGEBIETEN auf (literarische) Räume, in
denen der Umschlagspunkt besonders deutlich zum Tragen kommt: die Polargebiete der Arktis und Antarktis. Dabei wird zunächst in Kapitel eins, Expeditionen ins
Unbekannte: Karten, Reiseberichte, Polarliteratur, ein seit der frühen Neuzeit
wirksames ›Dispositiv der Entdeckung‹ aufgezeigt, dessen Einfluss auf die Entde-

17 Vgl. Hallet: Fictions of Space.
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ckung und Aneignung unbekannter Territorien sich auch im Bereich der Expeditionen in die Polargebiete und bis in die heutige Polarliteratur auswirkt. In diesem
Dispositiv der Entdeckung verschaltet sind expeditive Entdeckungsfahrt, Kartographie, Reisebericht und fiktionale Literatur, die sich gegenseitig beeinflussende Stufen von geographischer, ökonomischer, semiotischer oder ästhetischer Aneignung
darstellen. In den Karten und Berichten von Expeditionen, aber auch in den fiktionalisierten Abenteuergeschichten und den Expeditionen selbst zeigen sich die Auswirkungen der Aneignungen als Imaginationsleistungen, die einen semiotischen
Überschuss erzeugen und als ›kartographische Imagination‹ oder als ›polarer Konjunktiv‹ bestimmt werden können: Karten und Berichte überschreiten die realen
Expeditionen, indem sie sie imaginativ erweitern, Länder, Seewege, Erlebnisse hinzudichten; diese Überschüsse wiederum haben Rückwirkung auf neue Expeditionen, die zum Beweis imaginierter Topographien in immer entlegenere Gebiete ausziehen. 18 Bedeutsam für die vorliegende Untersuchung ist nun, dass ein solcher
Überschuss nicht nur in der Produktion imaginativer Karten und Texten auftritt,
sondern gerade auch im Tilgen von Elementen nachgewiesen werden kann: Als
›out-of-place elements‹ bestimmt Certeau solche textuellen Verschiebungen und
Auslöschungen, die durch eine Kompilation von Reiseberichten und Karten entstehen.19 Entscheidend allerdings ist nun die Erweiterung von Certeaus Begriff auf die
verloren gehenden Figuren der ›spatial fictions‹: Werden diese selbst als ›outofplace elements‹ begriffen, so kann ihr Verschwinden als Auslöser von Erzählung
verstanden werden, einer wiederholten Aneignung, die doch scheitern muss, weil
die Figuren selbst verloren bleiben. So ergibt sich ein narratives Paradox, das das
Erzählen wiederum selbstreferentiell werden lässt und auf seine Möglichkeiten und
Begrenzungen zurückverweist: Subjekt und Raum werden im Narrativ zu Konstituenten von scheiternder Erzählung und schaffen zugleich die Grundlage, das Verhältnis von Stillstand und Bewegung im Rahmen des Literarischen neu zu priorisieren.
In den Polargebieten der Literatur nun zeigt sich das narrative Paradox erzählenden Scheiterns als eine die Bedingungen historischer Expeditionen wiederholende Aneignungspraxis. Denn die Geschichte der Polargebiete ist voll von scheiternden Expeditionen, die sich an der Eroberung der Leere versucht haben. Die Polargebiete firmieren so als Projektionsflächen, von denen höchste Faszination ausgeht,
gerade weil sie nicht vollständig erobert und zivilisiert werden können. Die literarischen Adaptionen wiederholen die Subjektivierungsstrategien des Stillstands; sie
reisen auf den Spuren der Entdecker und Eroberer, aber sie kartieren und benennen

18 Vgl. Dünne: Imagination; Felsch: Petermann.
19 Vgl. WtS, S. 142. Die am häufigsten zitierten Werke werden durch Siglen abgekürzt und
zu Beginn des Literaturverzeichnisses nachgewiesen.
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aus einer statischen Position, sie nehmen ein und eignen an. Dabei ist es die absolute Spurlosigkeit der Polargebiete, die es den Texten erlaubt neue Spuren zu legen
und Grenzen zu überschreiten. Mithilfe des Urtextes der Nacherzählung scheiternder Polarexpeditionen, Dantes Odysseus-Geschichte, wird dieses Prinzip rückgekoppelt werden an die Subjektivierungspraktiken menschlicher ›curiositas‹: Das
Überschreiten der letzten Grenze führt zu einem Verschwinden als Erzeugung eines
leeren Raums, das wiederum Nachfahrer auf den Plan ruft, die den verstummten
Überschreiter, den Verloren Gehenden, wieder zurück in den Text holen und somit
den leeren Raum füllen möchten. Weil dies aber nur imaginativ, als Projektion gelingen kann, bleiben die Verloren Gehenden selbst im glatten Raum der literarischen Polargebiete zurück, die Räume ihrer Subjektkonstitution sind die weißen
Zwischenräume des Papiers, die darum die Wahrnehmung der Erzähler und Leser
stören und das Narrativ entplausibilisieren. Sie sind Orte, die stattdessen die Selbstreferentialität des Erzählens aufzeigen, weil sie dessen Bedingungen gleichzeitig affirmieren und negieren.
Mit Edgar Allan Poes The Narrative of Arthur Gordon Pym und Christoph
Ransmayrs Die Schrecken des Eises und der Finsternis werden im zweiten und dritten Kapitel des zweiten Teils schließlich zwei für diese Struktur paradigmatische
Texte auf ihren Umgang mit dem Verloren Gehen ihrer Figuren untersucht. Pym, so
wird zu zeigen sein, dient der Verlust seines Protagonisten und Erzählers als Ende
einer scheiternden Reise zum Selbst, eines Scheiterns, das dennoch als ein Gewinn
gelesen werden kann. Denn zwar beendet Pyms Verloren Gehen in der Weiße des
Papiers den Text, doch erzeugt gerade dies eine Leerstelle, die eine Vielzahl von
Interpretationen und literarischen ›Nachfahr(t)en‹ auf den Plan ruft.20 Pym selbst
dagegen verbleibt im weißen Raum der Antarktis, seine Rückkehr in den weißen
Raum der Schrift kann als Konstitution eines Subjekts gedeutet werden, das die Literarisierungsstrategien des Dispositivs der Entdeckung nicht wiederholt. Ransmayrs Roman wiederum reiht sich in die Nachfahr(t)en Pyms ein, folgt einer ähnlichen Struktur und geht doch zunächst ganz anders mit seinen Quellen um: Er legt
sie offen, führt eine postmoderne Dekonstruktion des polaren Heldentums durch
und etabliert das Scheitern als Programm. Das Schreibprinzip des Erzählers ist das
einer imaginativen Rekonstruktion: Multiperspektivisch vermischt er dokumentarische Fakten mit die Realität überschreitenden Vorstellungswelten. Als Resultat
werden die Wahrnehmungen vervielfältigt und spiegeln so eine Struktur, die auch
das Erzähler-Ich selbst als Kompilation erweist. Das Verloren Gehen ist darum
einerseits nur ein Scheitern der imaginativen Rekonstruktion, andererseits stellt es
den Sieg eines glatten, unwahrnehmbaren Erzählens über die stillstellende Erzählung dar.

20 Zum Begriff der Nachfahr(t)en vgl. Bay/Struck: Vorwort.
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***
Anliegen dieser Einführung war es, jene Leere zu beschreiben, in der die Notwendigkeit einer Untersuchung des Verloren Gehens fiktionaler Figuren aus der theoretisch-abstrakten Beziehung von Raum und Subjekt ersichtlich wird. Soll diese Leere nun im Folgenden durch die Studie gefüllt werden, so ist auf epistemologischer
Ebene eine Reihe von zentralen Fragen zu stellen und von Thesen zu überprüfen.
Erstens: Stillstand und Bewegung stehen als theoretische Abstraktionen von Raumund Subjektkonstitution in einem dichotomen Verhältnis. Was aber bedeutet ein
Aufstellen respektive Nachvollziehen dieser Dichotomie für die Konzeption von
Räumlichkeit und Subjekt? Welche Folgen hat eine solche Dichotomisierung in
Bezug auf das menschliche Verständnis von Raum? Zweitens: Praktiken subjektiver
Perspektivierung sind verantwortlich für die Gleichräumlichkeit von Stillstand und
Bewegung, weswegen es dem Subjekt möglich ist, Raum – und damit auch: sich
selbst – zu konstituieren beziehungsweise sein Verhältnis zum Raum über die Veränderung seiner Perspektive zu aktualisieren und verloren zu gehen. Wie lässt sich
ein für das Verloren Gehen notwendiger Umschlagspunkt von Stillstand und Bewegung methodisch fassbar machen? Welche Konsequenzen zeitigt eine solche Veränderung für Subjekte und, besonders in der Literatur, ihre Beobachter? Drittens:
›Spatial fictions‹ – und besonders die der Polarliteratur – sind als Untersuchungsobjekt für die Konsequenzen des Verloren Gehens deshalb geeignet, weil sie die
räumliche Subjektivierung durch Bewegung als Störung des Texts inkorporieren.
Auf welche Weise zeigt sich der Umschlagspunkt von Stillstand und Bewegung in
literarischen Texten? Welche Folgen haben die Aneignungspraktiken und Imaginationsleistungen des Dispositivs der Entdeckung für die in literarischen Texten handelnden Figuren und Erzähler? Viertens: Durch Verschiebungen und Imaginationsleistungen werden Figuren als Verloren Gehende erzeugt; anhand dieser Operationen begründen sich Texte nicht nur selbst, sondern treffen auch selbstreferentielle
Aussagen über die Bedingungen des Erzählens und stellen gar ihre eigene Praxis
der Raum- und Subjektkonstitution durch Stillstand infrage. Inwiefern ist es daher
möglich, eine literarische Struktur zu konzipieren, die eine die Literatur selbst bedrohende Bewegung gegenüber der Stillstellung durch Erzählen priorisiert? Welche
Aussagen über ihre eigenen Entstehungsbedingungen treffen Texte, die das Erzählen selbst infrage stellen? Diese Thesen und Fragen gilt es zu entwickeln, zu bedenken, zu verhandeln und zu beantworten, wenn nun das Füllen der Leere in Angriff
genommen werden soll.

