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Hg. und eingeleitet von Jean-Jacques Anstett. München u.a. 1971.

KFSA XI: Friedrich Schlegel. Wissenschaft der europäischen Literatur. Vorlesungen,
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u.a. 1958.
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Gödde und Henri Lonitz. Frankfurt a.M. 1997.

WBGB IV:Walter Benjamin: Gesammelte Briefe. Band 4: 1931-1934. Hg. von Christoph

Gödde und Henri Lonitz. Frankfurt a.M. 1998.

WBGS I.1:Walter Benjamin: Abhandlungen. 1. Teilband. Hg. von Rolf Tiedemann und

Hermann Schweppenhäuser. (Gesammelte Schriften, Bd. 1., Teilb. 1). Frankfurt a.M.

1974.

WBGS I.2:Walter Benjamin: Abhandlungen. 2. Teilband. Hg. von Rolf Tiedemann und

Hermann Schweppenhäuser. (Gesammelte Schriften, Bd. 1, Teilb. 2). Frankfurt a.M.
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1974.
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demann und Hermann Schweppenhäuser. (Gesammelte Schriften, Bd. 2, Teilb. 2).

Frankfurt a.M. 1977.

WBGS III: Walter Benjamin: Kritiken und Rezensionen. Hg. von Hella Tiedemann-
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WBGS V.1: Das Passagen-Werk. 1. Teilband. Hg. von Rolf Tiedemann. (Gesammelte
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WBKA 3:Walter Benjamin: Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. Hg.

von Uwe Steiner. (Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 3). Frankfurt

a.M. 2008.

WBKA 7: Walter Benjamin: Charles Baudelaire. Tableaux Parisiens. Hg. von Antonia

Birnbaum undMichel Métayer. (Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe, Bd.

7). Frankfurt a.M. 2017.

WBKA8:Walter Benjamin: Einbahnstraße.Hg. vonDetlev Schöttker. (Werke undNach-

laß. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 8). Frankfurt a.M. 2009.

WBKA 13.1:Walter Benjamin: Kritiken und Rezensionen. Hg. von Heinrich Kaulen. Bd.

1. (Werke und Nachlaß: Kritische Gesamtausgabe, Bd. 13, 1. Teilb.). Frankfurt a.M.

2011.





1. Einleitung: Absolute Bücher und ihre Lektüren

Als Bibel wird das neue ewige Evangelium

erscheinen, von dem Lessing geweissagt hat:

aber nicht als einzelnes Buch im gewöhnli-

chen Sinne. Selbst was wir Bibel nennen, ist

ja ein System von Büchern. […] Gibt es ein

andres Wort, um die Idee eines unendlichen

Buchs von der gemeinen zu unterscheiden

als Bibel, Buch schlechthin, absolutes Buch?

KFSA II, S. 265, Fragment 95.

Am 9. September 1898 stirbt der französische Lyriker Stéphane Mallarmé 56-jährig in

Valvins nahe Fontainebleau. Seine Bedeutung für die französische Literatur verdankt

sich unter anderem einem nie abgeschlossenen Projekt: dem absoluten Buch. In einem

Brief an seinen Freund Théodore Aubanel kündigt Mallarmé im Juli 1866 den Beginn

der Arbeit an einem »œuvre magnifique«1 an, für welches er sich die nächsten zwan-

zig Jahre in sich selbst einschließen (»clôturer en moi«2) werde. Immer wieder spricht

Mallarmé in den darauffolgenden Jahren seines Lebens auf unterschiedlichste Weise

von »le Livre«3 mit großem L, von dem Buch schlechthin, ohne je ein entsprechendes

Werk vorzulegen. Auch nach seinem Tod geht die Spekulation über dieses Buch weiter.4

Mallarmés Projekt inspiriert zahlreiche französische Theoretiker, unter anderem Mau-

rice Blanchot, der seinen Essay L’Absence de Livre (1969) der Lektüre und Transkription

dieses nie geschriebenen Buchs widmet.

Die Mallarmés ›absolutem Buch‹ innewohnende Paradoxie besteht in kommuni-

kativ erzeugter Gegenständlichkeit5, die einen tatsächlichen materiellen Gegenstand

1 Mallarmé: Correspondance 1862-1871, S. 222.

2 Ebd.

3 So auch der Titel der ersten großangelegten Studie zu »le Livre« von Jaques Scherer, welcher sich

den »Premières recherches sur les documents inédits« (so der Untertitel) verschreibt, vgl. Scherer:

Le Livre.

4 Vgl. dazu zuletzt Schneider: Die verwehrte Ankunft.

5 Vgl. La Charité: Mallarmé’s Livre, S. 249: »I know of no other unwritten, non-existent text accepted

by one and all as is Mallarmés Livre. Every reader-critic has an awareness of it in some way […].«
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nicht mehr benötigt. Die buchstäbliche Schließung verdankt sich gerade der Unmög-

lichkeit, das Buch tatsächlich zu lesen. So macht Mallarmés Livre auf die Allmacht des

Buchs als reine Konzeption und damit auf die »Funktion eines insistierenden Buch-

imaginären«6 aufmerksam: »Das Buch ist nicht nur das Buch der Bibliotheken, dieses

Labyrinth, in dem in Buchbänden alle Kombinationen von Formen, Worten und Buch-

staben abgespult werden. Das Buch ist das BUCH. Zu lesen, zu schreiben, immer schon

geschrieben, immer schon durch die Lektüre erstarrt, bildet das Buch die Bedingung

für jede Möglichkeit von Lektüre und Schrift.«7

Die vorliegende Arbeit nimmt diese Allgegenwart des Buchs, welches die Bedingung

für jede Lektüre ist und sich doch in dieser behauptenmuss, aus der entgegengesetzten

Perspektive in den Blick. Die folgenden Überlegungen entfalten sich nicht ausgehend

von einer Abwesenheit des Buchs, sondern gerade aus dessen Anwesenheit. Sie wer-

den, soviel sei hier vorausgeschickt, Bücher betreffen, die sich selbst in ihrem mate-

riellen Vorhandensein, in der tatsächlich vollziehbaren Lektüre, als BÜCHER im Sinne

Blanchots präsentieren. Es geht also um »selbstbewusste Bücher«8 im doppelten Sinne.

Gegenüber der einseitigen Konzentration auf das Buch wird die vorliegende Arbeit das

Zusammenspiel von Lektüre und Buch in den Blick nehmen, und hier das Zusammen-

spiel spezifischer Konzeptionen und Konstruktionen von Buchförmigkeit beleuchten.

Das Buch ist dabei nicht einfach Medium, Form9 oder Format10, sondern vielmehr der

6 Spoerhase: Das Format der Literatur, S. 23. Spoerhase kritisiert diese Verwendung des Terminus

Buch in einem metaphorischen oder metonymischen Sinne: »Interessant ist das Buch als Trope,

nicht aber als materielles Artefakt« (S. 25) schreibt Spoerhase und stellt dem »›großgeschriebe-

ne[n]‹ Buch« »die vielen ›kleingeschriebenen‹ Bücher« gegenüber, die »den hypertrophen Ansprü-

chen […] nie wirklich gerecht zu werden vermochten.« (S. 27) Mir geht es in meiner Untersuchung

genau um das Wechselspiel zwischen großgeschriebenem und kleingeschriebenem Buch, inso-

fern ich die Idealvorstellung Buch als in das kleingeschriebene Buch immer schon eingeschrieben

verstehe.

7 Blanchot: Die Buchabwesenheit, S. 8.

8 Schmitz-Emans: Buchliteratur, S. 43.

9 ZurUnterscheidungdes Buchs in FormundMediumvgl. Stanitzek: Buch:Mediumund Form, S. 186:

»DasMedium Buch wäre also zu unterscheiden vom [sic!] jeweils einzelnen in dieses Medium ein-

geprägten und so im Medium realisierten Buchform.« Stanitzek bezieht sich hier auf das mate-

rielle Buch; für diese Adressierung der Buchmaterialität habe ich allerdings den bei Spoerhase

verwendeten Begriff des Formats (siehe unten) reserviert. Mir geht es in der Unterscheidung Me-

dium/Form umBuchförmigkeit im abstrakten Sinne als Vermittlung von Öffnung und Schließung.

Das Buch als Medium wäre dann die nichtreflektiert mitlaufende Ermöglichung des biblionomen

Lesens (siehe auch die später thematisierte Unterscheidung von Sehen und Lesen), das Buch als

Form dagegen die reflektierte Gesamtheit des Gelesenen als Geschlossenes.

10 Wie der Untertitel seines Buchs verrät, definiert Spoerhase den Begriff des Formats als Praxis »ma-

terieller Textualität« und grenzt es so vom Buch als Form ab. Das Buch als Form ist für Spoerha-

se, folgt man den nicht explizit aber implizit in den Argumenten im Kapitel Buchformen herge-

stellten Zusammenhängen, das großgeschriebene Buch, also die Verwendung des Terminus Buch

»in einemmetaphorischen oder metonymischen Sinne« und eben nicht »als materielles Artefakt«

(S. 25). Dass sich diese beiden Aspekte des Buchs allerdings nicht trennen lassen, wird bei Spoer-

hase selbst implizit deutlich, wenn er etwa das Kapitel zu den Buchformatenmit der Frage einleitet:

»Warum das Format des Buches benutzen?« (S. 38) In dieser Frage schwingt das Buch nicht nur als

materielles Objekt mit einer spezifischen Seitenstärke etc. mit, sondern auch als großgeschriebe-

nes ›Buch‹ und insofern eben doch als emphatisch adressierbare ›Geistesleistung‹. Dies wird von
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Ort der Kreuzung dieser drei Modalitäten. Gegenüber der Buchmaterialitätsforschung,

die sich insbesondere auf selbstbewusste Bücher im Sinne der Buchgestaltung, also et-

wa in Bezug auf typographische Besonderheiten, konzentriert11, geht es mir um Buch-

konzeptionen, die sich – auf je spezifische Weise – immateriell konstituieren und von

dieser Immaterialität aus die Materialität des spezifischen Formats regeln. Mit dem an

Mallarmé angelehnten Terminus des absoluten Buchs ist hier eine sich im Text vollzie-

hende Schließungsbewegung gemeint, die als konzeptuelles Buch12 mit dem materiel-

len Buch in einem Verhältnis steht, das jedoch – wie zu zeigen sein wird – historischen

Wandlungen unterliegt. Ich werde also zeigen, dass der Wandel des Blicks weg vom

›großgeschriebenen‹ hin auf das ›kleingeschriebene‹ Buch und seine Materialität selbst

schon Bestandteil einer spezifischen Imagination von Buchförmigkeit ist. Insofern das

konzeptuelle Buch ein Produkt der Lektüre ist, geht es darum, diese Schließungsbewe-

gungen als »Leseanweisungen«13 zu identifizieren.

Gegenstand der folgenden Untersuchung sind also tatsächlich vorhandene Bücher,

die auf historisch und systematisch unterschiedliche Weise gleichzeitig eine konzep-

tuelle Buchförmigkeit realisieren14: Friedrich Schlegels Lucinde (1799),Walter Benjamins

Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik (1920) und Niklas Luhmanns Soziale

Systeme (1984).

Die zum Zweck des Aufweises von parallellaufenden wie gegenstrebigen Lesean-

weisungen in der Arbeit vorgenommene Engführung der Texte Schlegels, Benjamins

und Luhmanns wird von zwei Seiten gleichzeitig zusammengehalten und begrenzt:

von einer Annahme, die sich auf den Begriff der Form bezieht, und einer intensiven

begrifflichen Analyse. Die Annahme besteht darin, dass es zwischen den Schriften

Spoerhase selbst betont, etwa wenn er schreibt: »Das Format kann eine poetisch formbildende

Kraft sein.« (S. 46) Ich verwende den Begriff Format, wenn es um die tatsächliche materielle Ge-

staltung des einzelnen Buchs geht.Wenn es umdie Buchförmigkeit alsmediale oder konzeptuelle

Imagination geht, verwende ich die Begriffe Medium und Form.

11 Schmitz-Emans spricht unter dem Stichwort Buch-Literatur etwa Sterne, Jean Paul, Hoffmann und

Mallarmé an, vgl. Schmitz-Emans: Buch-Literatur, S. 45.

12 Im Gegensatz zu Spoerhase, der durchgehend von konzeptuellen Büchern spricht, egal ob er sich

auf den Gegenstand oder die mediale Umsetzung desselben bezieht, verwende ich den Termi-

nus ›konzeptuell‹, wenn ich mich auf die Betrachtung des Gegenstands als geschlossenen, fer-

tigen beziehe, also innerhalb der Unterscheidung Lektüre/Buch den Pol des Buchs adressiere –

den Terminus ›konzeptionell‹ dagegen, wenn ich die performative Ebene anspreche, innerhalb

der Unterscheidung Lektüre/Buch also den Pol der Lektüre. Damit orientiere ich mich an der von

Koch und Österreicher für die Sprachwissenschaft vorgeschlagenen Unterscheidung zwischen der

tatsächlichen medialen Realisierung einer Kommunikation und ihrer Konzeption in Hinblick auf

eine soziale Medialität der Umsetzung (vgl. Koch, Österreicher: Sprache der Nähe – Sprache der

Distanz).

13 Schlieben-Lange: Einleitung, S. 9.

14 Zur Kennzeichnung einer solchen auf Buchförmigkeit angelegten Literatur wird in der medien-

wissenschaftlich operierenden Forschung auch der Begriff der Biblionomie verwendet, vgl. etwa

Penke, Werber: Medien der Literatur. Ich werde diesen Begriff nicht prominent verwenden, inso-

fern es mir nicht um die literatursystemischen Auswirkungen einer solchen Orientierung auf das

Buch geht, sondern eher um konkrete Verhältnisse zwischen tatsächlicher Buchförmigkeit, kon-

zeptueller Buchförmigkeit und Lektüreprogrammierung, die sich aber selbstverständlich vor dem

Hintergrund eines sich formierenden biblionomen Literaturbetriebs situieren lassen.
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Friedrich Schlegels und der Systemtheorie Niklas Luhmanns einen über Walter Ben-

jamins Dissertation zur frühromantischen Kunstkritik vermittelten Zusammenhang

gibt, der über den Begriff der Form, genauer über seine moderne Neukonzeption als

»weltbezogene[r] Formbegriff«15 verläuft. Dieser Zusammenhang wird gedeckt von

Luhmanns eigenen historischen Analysen16 sowie von einem breiten Konsens der

literaturgeschichtlichen Forschung. In der Frühromantik findet sich, so die einschlä-

gige Lesart, die »Gründungsszene des modernen Formbegriffs«17 wie er die heutigen

Formdebatten prägt. Wegbereiter für diese Einschätzung der Frühromantik ist Walter

Benjamin18, der mit seiner Dissertation Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Ro-

15 Luhmann: Weltkunst, S. 203.

16 Luhmann sieht den Übergang vom dingbezogenen zum weltbezogenen Formbegriff eben in der

Frühromantik, vgl. ebd.: »Die Romantik — wie immer fehlgeleitet durch die Subjektphilosophie

und insofern ein Opfer der Kritik Hegels — entzieht den Objekten ihre Glaubwürdigkeit, deutet

an, was unsichtbar zu bleiben hat, und vollzieht damit den Übergang von der Objektkunst zur

Weltkunst.« Dieser Einschätzung ist natürlich teilweise zuzustimmen, in der vorliegenden Arbeit

wird allerdings der Fokus auf der ›Fehlleitung‹ liegen, die sich in einer andersgeartetenVorstellung

von Buchförmigkeit und damit von Lektüre lokalisieren lässt, und die insofern den Zuschnitt des

Formbegriffs selbst betrifft.

17 Geulen: Aus dem Leben der Form, S. 129. Geulen bezieht sich hier auf die Gründungsszene, »wie sie

Rüdiger Campe anhand von Schlegel rekonstruiert hat«. Campe führt dies anhand des Gesprächs

über die Poesie aus: »Schlegels vier Teilprojekte stellen in ihrem Verbund die Entscheidung für die

Form in der Literatur und ihrer Wissenschaft dar.« (Campe: Das Argument der Form, S. 115.)

18 Benjamins Dissertation ist etwa laut Karlheinz Bohrer wesentlich für die Romantik-Rezeption im

20. Jahrhundert. Bohrer macht dies an zwei entscheidenden Punkten fest: »Erstens: Ästhetische

Kritik wird in ihrem Eigenrecht gegenüber philosophischer Methodologie anerkannt. Zweitens:

Die Frühromantik erhält nunmehr das emphatische Momentum einer aktuellen Anwendbarkeit

für eine Theorie der Moderne. Dabei findet eine prinzipielle Rehabilitation von Friedrich Schlegel

als Theoretiker statt […].« (Bohrer: Die Kritik der Romantik, S. 25-26) Und, im Folgenden: »Mit Ben-

jamins Schrift schlug noch nicht die Stunde der theoretisch-ästhetischen Entdeckung der Frühro-

mantik für die Moderne. Aber sie war möglich geworden. Nicht bloß wegen der von Benjamin

entdeckten Bewußtseinsleistung der Ästhetik Friedrich Schlegels und Novalisʼ, sondern vor al-

lem wegen Benjamins eigener Rolle in diesem Prozeß. Entscheidend bleibt die Potenzierung des

frühromantischen Impulses durch das erste Werk des neben Adorno wichtigsten Ästhetikers der

deutschen klassischen Moderne. Nur über den Impuls, den die Frühromantik Benjamin gab, ge-

lang ihm eine Ausdifferenzierung formaler Kunstkriterien, die es an Präzision aufnehmen können

mit den gleichzeitigen Theoriebildungen des frühen russischen Formalismus und des amerika-

nischen New Criticism […].« (Ebd., S. 37-38) Inwiefern die Frühromantik wegweisend für die ›Mo-

derne‹ ist, ist bereits vielfach diskutiert worden und wird hier nicht Thema sein. Niklas Luhmann

etwa postuliert in den Beobachtungen der Moderne die Romantik als Startpunkt der modernen Ge-

sellschaft: »Die moderne Gesellschaft des uns vertrauten Typs verdankt ihre Eigendynamik der

Form ihrer Eigenwerte. […] Die unvermeidliche Folge ist, daß man, wie die Romantik gelehrt hat,

der Weltkulisse nicht mehr trauen kann. […] Und dies alles weiß man, ohne daß die Soziologie es

weiß, seit zweihundert Jahren. ›Wir sind‹, liest man bei Novalis ›aus der Zeit der allgemein gel-

tenden Formen heraus‹.« (Luhmann: Beobachtungen der Moderne, S. 48-49) Daran anschließend

erklärt Plumpe für die europäische Literaturgeschichte die Romantik zum »wahrhaft epochema-

chenden Einschnitt«, in der die Möglichkeit einer ›modernen‹ Literatur allererst geschaffen wird

(vgl. Plumpe: Epochen moderner Literatur, S. 66). Die These der Modernität der Romantik ist hier

nur insofern von Belang, als sie diese an das Auftauchen eines medialen Problems, nämlich des

Verhältnisses von Lektüre und Buchförmigkeit, knüpft.
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mantik nach Einschätzung seines Freundes Florens Christian Rang das verlassene Feld

der Frühromantik wieder begehbar gemacht hat19, indem er ihre Kunstkritik auf einen

Nenner brachte – den der Form.20

Die Wirkmächtigkeit von Benjamins systematischer Rekonstruktion der frühro-

mantischen Texte im Zeichen der Form ist kaum zu überschätzen. Bezeichnend dafür

ist etwa die Einordnung von Norbert Bolz: »Um 1800 wird man wieder auf die Ordnung

des Diskurses und die Eigenmacht der Signifikanten aufmerksam. Von nun an objekti-

viert sich jede ästhetische Rede kraft ihrer literarischen Form.«21 Der Formbegriff prägt

auch und insbesondere die neuere Auseinandersetzung mit der Frühromantik. Hier ist

etwa von der »agierende[n] Form«22, von der »Kontinuität der Form«23, von der »Poetik

der komplexen Form«24 und von der »Form romantischer Kommunikation«25 die Rede.

Demgegenüber möchte ich die Annahme, die Frühromantiker und allen voran

Schlegel bereiteten einem modernen Formbegriff allererst den Boden, zwar nicht auf-

geben, aber dennoch entscheidend modifizieren. Der in den Texten Friedrich Schlegels

vorgefundene Begriff der Form lässt sich nicht oder nur mit großen Übersetzungsan-

strengungen auf die systemtheoretische Konzeption von Form überblenden. Anstelle

eines bei Walter Benjamin auftauchenden und in der Systemtheorie dauerpräsenten,

die Theoriekonstruktion entscheidend prägenden prozessualen Formbegriffs26 herrscht

in den Texten der Frühromantik ein symmetrischer Formbegriff vor, der überdies nicht

von besonderer Wichtigkeit zu sein scheint. Er ist vielmehr anderen Begrifflichkeiten,

etwa den in Kapitel 4.1 skizzierten Begriffen von Kunst und Magie, Organisation oder

Konstruktion, neben-wenn nicht sogar untergeordnet.27 Die besondere Bedeutung, die

Walter Benjamin (und im Anschluss an ihn die literatur- und kulturwissenschaftliche

Forschung zur Frühromantik) dem Formbegriff für die Frühromantik verleiht, wirft

also Fragen auf. Sie lässt sich weder quantitativ, über eine Häufung des Formbegriffs

in den Texten Schlegels, noch qualitativ, über eine prominente funktionale Stellung

des Formbegriffs erklären. Wie ich zeigen werde, praktiziert Walter Benjamin im

Zeichen des Begriffs der Form eine Ornamentalisierung der grundlegend arabesk-sym-

metrisch formierten buchförmigen Kommunikation bei Friedrich Schlegel, insofern er

19 Vgl. Florens Christian Rang an Walter Benjamin. Grünau, 10.10.1920. In: WBKA 3, S. 342.

20 Vgl. etwa WBKA 3, S. 32: »Jenes ›Form der Form als ihres Gehalts‹-Werden des Geistes findet nach

der romantischen Anschauung unaufhörlich statt und konstituiert vorerst nicht den Gegenstand,

sondern die Form, den unendlichen und rein methodischen Charakter des wahren Denkens.«

21 Bolz: Der Geist und die Buchstaben, S. 79.

22 So der Titel eines Aufsatzes von Florian Fuchs: Agierende Form.

23 So der Titel eines Aufsatzes von Christopher Busch: Kontinuität der Form.

24 Theisen: Chaos, S. 23.

25 So wiederum der Titel eines Aufsatzes von Peter Fuchs: Die Form romantischer Kommunikation.

26 Die Idee der Prozessualität selbst ist durchaus relevant in der Frühromantik. Sie bildet etwa bei

Novalis eine zentrale »Gelenkstelle [und wird] in der Folge zum zentralen Topos einer Wissen-

schaftsrhetorik« der Elastizität (Pethes: Der Topos ›Prozessualität‹, S. 142). Allerdings wird dieser

Topos der Prozessualität nicht rein begrifflich ausagiert, sondern vielmehr metaphorisch ausge-

staltet; eben im Sinne einer symmetrischen Prozessualität, nicht etwa einer asymmetrischen Pro-

zessualität, wie sie für den prozessualen Formbegriff zu konstatieren ist.

27 Die diese Unterscheidung vorbereitenden historisch ausgelegten Studien etwa von Ingo Stöck-

mann oder David Wellberry werden in Kapitel 2.2, welches explizit dem Formbegriff gewidmet

ist, skizziert und für die Argumentation der Arbeit fruchtbar gemacht.
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die eigentümliche und vielfältige Begriffsvariation Schlegels in Richtung prozessualer,

systematischer Begrifflichkeiten vereinseitigt. Der Begriff der Form wird von Benjamin

als Paradigma einer anderen – mit Blick auf die folgende Diskussion als ornamental

zu bezeichnenden – Technik der prozessualen Begriffsbildung ins Zentrum gerückt.

In dieser Funktion bildet der Formbegriff dann auch einen Knotenpunkt von Niklas

Luhmanns Systemtheorie.

Als Grundlage für die ausführlich auszufaltende historische Rekonstruktion des

Formbegriffs und seiner Funktionalisierung für das Verhältnis von Buch und Lektüre

werde ich im zweiten Kapitel die zentralen Begrifflichkeiten der Lektüre (Kap. 2.1), der

Form (Kap. 2.2) sowie der Unterscheidung von Arabeske und Ornament (Kap. 2.3) in Be-

zug auf ihre Bedeutung für die historische Analyse skizzieren. Anschließend an dieses

theoretische Grundlagenkapitel werde ich in Kapitel 3 als Einstimmung auf die folgen-

den abstrakten Begriffsuntersuchungen die konkreten »Lektürepraktiken«28 der drei

Autoren beschreiben. Hier deutet sich bereits die jeweilige Konfiguration von Lektüre-

programmen als soziale wie mediale Konzeption von Buchförmigkeit an. Lesen bedeu-

tet, das ideale Buch zu konstruieren. Für Schlegel wird dabei die in den Briefwechseln

thematisierte Codierung des Lesens als Gespräch im Vordergrund stehen (Kap. 3.1). In

Bezug auf Benjamin skizziere ich das ambivalente Verhältnis zum Buch als emphatisch

wertzuschätzendes materielles Objekt und gleichzeitig überkommene Kommunikati-

onsform (Kap. 3.2). Bei Niklas Luhmann schließlich wird insbesondere die bekannte

Apparatur des Zettelkastens im Vordergrund stehen, die ich als Transformationsma-

schine zwischen materieller und innerer Buchförmigkeit betrachte (Kap. 3.3). Die am

Ende des tatsächlichen Buchs Soziale Systeme stehende Evokation eines nur in der Lektü-

re konstruierbaren »Buch[s] im Buch« (SoSy, S. 661) resultiert, wie zu zeigen sein wird,

direkt aus der »Kommunikation«29 mit dem Zettelkasten.

Auf der Basis dieser abstrakt wie konkret verfahrenden Einführungskapitels folgt

dann die historische Analyse des Formbegriffs in seinen Transformationen zwischen

Schlegel, Benjamin und Luhmann. Für Schlegel wird gezeigt, dass die symmetrische

Konzeption des Formbegriffs aus einer emphatischen Übercodierung30 von buchför-

28 Matthias Bickenbach unterscheidet in seiner Studie zu denMöglichkeiten einer ›inneren‹ Geschichte

des Lesens Lektürepraktiken von den Lektüretechniken. Lektürepraktiken fasst Bickenbach dabei

als »Konzeptualisierung« von Lektüretechniken »unter Flankierung von und Kopplung mit kultu-

rellen Wertvorstellungen« (S. XI). Auch hier verweist der Begriff der Lektürepraktiken nicht auf

eine von außen beobachtete Praxis, sondern vielmehr auf die Selbstkonzeptualisierungen des Le-

sens bei Schlegel, Benjamin und Luhmann, insofern diese bereits entscheidende Hinweise auf die

jeweiligen Lektüreprogramme enthalten.

29 Luhmann: Kommunikation mit Zettelkästen.

30 Den Terminus der Übercodierung (orig. surcodage) verwenden Deleuze und Guattari im Anti-

Ödipus, um die Überlagerung verschiedener »Gesellschaftsmaschinen« und das in ihnen stattfin-

dende Aufzeichnen und Lesbarmachen von »Wunschströme[n]« (S. 43) zu bezeichnen. Im Rahmen

des Anti-Ödipus handelt es sich dabei um die Übercodierung der »primitiven territorialen Codie-

rung« (S. 196) durch eine imperiale, etatistische Ordnung. Hier lehne ich mich insofern an die

Begriffsverwendung von Deleuze und Guattari an, als die Übercodierung auch hier die primäre

Codierung (als schriftlich) intakt lässt und fruchtbar macht, diese jedoch zusätzlich ideologisch

überformt, insofern sie versucht, die Eigenart dieser primären Codierung metaphorisch zu durch-

kreuzen.
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miger Kommunikation als idealem Gespräch zwischen Liebenden resultiert. Die Sym-

metrie der Liebenden spiegelt sich in einer umfassenden arabesken Symmetrisierung

von tatsächlicher Materialität des Buchs und innerer Gestaltung (Kapitel 4). Demge-

genüber geht die Prominenz des markierten, prozessualen Formbegriffs bei Luhmann

mit einer ornamentalen Verschiebung von Buchförmigkeit ins rein Immaterielle ein-

her (Kapitel 6). Als zentrale Mittlerfigur wird Walter Benjamin und seine Dissertation

zur Kunstkritik in der Frühromantik eingeschaltet, die deren begrifflichen Kern im Zu-

sammenhang von Form und Reflexion lokalisiert (Kapitel 5). Das abschließende Kapitel

7 fasst zentrale Aspekte der Untersuchung noch einmal zusammen und weist auf mög-

liche Implikationen etwa für die Frage der Unterscheidung von Theorie und Literatur

hin.

Die Schlegelschen Texte sind, wie zu zeigen sein wird, gegenüber ihrer abstrahier-

ten Transkription bei Benjamin und später bei Luhmann von einem weitaus uneindeu-

tigeren Verhältnis zum Begriff der Form geprägt, welches sich in einemNebeneinander

von symmetrischen und prozessualen Begrifflichkeiten im Allgemeinen sowie symme-

trischem und prozessualem Formbegriff31 im Besonderen ausdrückt. Der Formbegriff

selbst steht nicht im Zentrum der Schlegelschen und Schleiermacherschen Texte, son-

dern wird vielmehr begleitet von einer Vielzahl anderer Begriffe, die sich ebenfalls als

entweder symmetrische oder prozessuale Begriffe definieren lassen. Diese Uneindeu-

tigkeit gegenüber dem Formbegriff und gegenüber Techniken der Begriffsbildung ins-

gesamt ist begründet in der um 180032 erstmalig systematisch betriebenen Reflexion

von Lektüre als entscheidendes Moment des eigenen Schreibens. Ab der Frühroman-

tik, und so auch bei Friedrich Schlegel, gilt, »daß literarische Texte grundsätzlich, wenn

auch mehr oder weniger explizit, als Thematisierung der Lektüre betrachtet werden

können«33. Die Konsequenzen schlagen sich etwa im veränderten Gebrauch von Be-

griffen, so auch des Formbegriffs, nieder.

Die Gleichzeitigkeit von prozessualen, also selbstbezüglichen Begrifflichkeiten und

eine symmetrische Einheit evozierenden Gegensatzpaaren34 spiegelt – so die These –

31 Wie ich in Kap. 2.2 noch weiter ausführe, stelle ich damit den diversen Binnendifferenzierungen

des Formbegriffs (etwa substanziell/prozessual bei Ingo Stöckmann oder eidetisch/endogen/kon-

struktivistisch bei Wellberry) eine weitere Möglichkeit gegenüber. Ich habe mich hier für die Ge-

genüberstellung symmetrisch/prozessual entschieden, weil es mir nicht um die konkrete Weiter-

führung philosophischer Debatten oder Semantiken geht, sondern vielmehr um die strukturelle

Beschaffenheit des Begriffs, insofern sich diese in der Struktur der jeweiligen Bücher als Arabeske

oder Ornament (vgl. Kap. 2.3) und der in ihnen verhandelten Lektüreprogramme widerspiegelt.

32 Medienhistorisch ist anzumerken, dass zwei wichtige Innovationen der Drucktechnik genau ins

Jahr 1799 fallen: zum einen die Einführung des Flach- und Steindrucks durch Senefelder, zum an-

deren die Erfindung der Langsiebpapiermaschine, die für die »Mechanisierung der Papierproduk-

tion« sorgte, vgl. dazu Hörisch: Der Sinn und die Sinne, S. 150.

33 Roloff: Von der Leserpsychologie des Fin de siècle zum Lektüreroman, S. 187.

34 Tommaso Pierini zeichnet in einem Aufsatz die Ablösung von symmetrischen (in seiner Begriff-

lichkeit substanziellen) durch prozessuale (in seiner Begrifflichkeit genetische) Begriffe, die er ins-

besondere in Schlegels Kölner Logik-Vorlesungen lokalisiert, nach. Pierini spricht hier von einer

»Konstruktion als dem Übergang von einer substantiellen Betrachtung zu einer genetisch-dyna-

mischen Betrachtung der Welt. Die Idee des Unendlichen bestimmt sowohl die Gesetzlichkeit als

auch die Mannigfaltigkeit der Prozesse in einem unabschließbaren Fortschreiten.« (Pierini: Der

Übergang von der Substanz zum Prozess, S. 126)
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eine spezifische Haltung gegenüber der Frage nach dem Status von Lektüre und da-

mit gleichzeitig eine »spezifische Buchförmigkeit«35 wider (vgl. auch Kap. 2.1). Diese

spezifische Haltung drückt sich paradigmatisch in Schlegels Lucinde aus, ein Roman

im emphatischen Sinne, welcher den Versuch darstellt, die konkrete soziale Einbet-

tung des Buchs im durch die Lektüre vermittelten Kommunikationszusammenhang in

das Buch einzuschließen. Schlegels Lucinde will insofern gleichzeitig »Handlung« und

»Werk«36 sein, und die beiden Pole – die ich hier als Lektüre und Buch reformulie-

ren möchte37 – aufeinander beziehen und miteinander vermitteln. Diese Konzeption

von Buchförmigkeit werde ich am frühromantischen Begriff der Arabeske festmachen.

Der Arabeske kommt somit die Funktion zu, emphatische (und damit auch materielle,

konkrete) Buchförmigkeit in der Lektüre zu repräsentieren und die Lektüre damit zu

schließen. Die Arabeske steht ein für eine symmetrische Verschmelzung von Lektüre

und Buch im Buch, und damit für ein solcherart spezifiziertes Verhältnis von Öffnung

und Schließung. Die Arabeske bringt also eine verstärkte Aufmerksamkeit für die Ma-

terialität des Buchs hervor und betont gleichzeitig die soziale Praxis der Lektüre, die

als symmetrisches Gespräch konzipiert wird. Das Spannungsverhältnis zwischen der

konkreten Materialität des Buchs und der Konzeption der Lektüre als Gespräch wird

– versuchsweise – mit Hilfe der Arabeske zu einer symmetrischen wechselseitigen Be-

dingung geformt.

Walter Benjamin privilegiert in seiner Lektüre der Texte Schlegels die insbesondere

in den Fragmenten und philosophischen Vorlesungen, also gerade in den ›nicht-buch-

förmigen‹38 Schriften Schlegels, auftauchenden Prozessbegriffe. Diese aber verweisen

innerhalb der Unterscheidung Lektüre/Buch auf die Seite der Lektüre, die ihrerseits

– paratextuell, wie zu zeigen sein wird – auf die andere Seite, das Buch, bezogen ist.

Dabei vernachlässigt er diese Beziehung der nicht buchförmigen Texte auf das Buch

als »Rahmen«39 jeglicher »Principien der Schriftstellerei« (KFSA XXIV, S. 205). In seiner

35 Spoerhase: Das Format der Literatur, S. 16.

36 So eine zentrale Unterscheidung der Texttheorie der 1980er Jahre, vgl. dazu etwa Stierle: Text als

Handlung und Text als Werk. Den Pol der Handlung beschreibt Stierle dabei als »Konstitution ei-

nes gemeinsamen Handlungshorizonts« (S. 538), was in etwa dem Konzept der neuen Mythologie

bei Schlegel et al. entspricht.

37 Anstelle des Begriffs ›Werk‹, der auch in der neueren Forschung, etwa zur »Geschichte der Theo-

rie und der Praxis des Werks« (Martus: Werkpolitik, S. 4) genutzt wird, verwende ich den Begriff

›Buch‹ um explizit auf die materielle und mediale Komponente der Realisation und Konzeption

hinzuweisen. Vgl. dazu auch die weiteren Ausführungen der Einleitung, in der ich an einigen Stel-

len auf den Unterschied zwischen Werkbegriff und Buchbegriff zurückkommen werde, etwa in

Bezug auf die systemtheoretische Rekonstruktion des Kunstsystems und die hierin enthaltenen

Möglichkeiten der Selbstbeschreibung von Theorie sowie in Bezug auf die Abgrenzung der hier

vorgestelltenMethoden von verwandten Forschungsrichtungen, etwader Intertextualität oder der

Leseforschung.

38 Zum Begriff der nicht-buchförmigen Textualität vgl. auch Spoerhase: Das Format der Literatur,

S. 14.

39 Derrida: Dissemination, S. 333. Im Kapitel Die Vorrichtung und der Rahmen beschreibt Derrida das

Buch als Rahmen, welcher die »Totalität des Textes« (S. 334) und damit »die als Viereck formier-

te Horizontalität der Blattseite, des ›die Zeit verbildlichenden Schachbretts‹, dieses ›unsichtba-

ren Schachspielers‹, im theatralischen Volumen eines bestimmten Kubus machtvoll« (S. 335) wie-

derherstellt. Die Idee des Rahmens übernimmt Derrida von seinen Überlegungen zur bildenden
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einseitigen Lektüre der nicht buchförmigen Texte verliert Benjamin die beschriebenen

arabesken Schließungsfiguren in Schlegels Lucinde, also auch allgemein die Form des

Buchs, aus dem Blick. Diese Nicht-Berücksichtigung der Buchförmigkeit schlägt sich

auf der begrifflichen Seite in einer Marginalisierung oder Übersetzung der auf Konkre-

tion bezogenen symmetrischen Gegensatzpaare nieder.

Demgegenüber stelle ich durch den Zusammenhang von Formbegriff und Buchför-

migkeit die Schlegelschen Fragmente unter den Oberbegriff des Paratexts40 und be-

trachte sie also gerade in ihrer Bezogenheit auf die Schließungsfiguren des Buchs. Im

Gegensatz zu weiten Teilen der literaturwissenschaftlichen Forschung kehre ich also

die Aufmerksamkeitsproportionen um.41 Meines Erachtens wird die emphatische Be-

Kunst, vgl. ders.: Die Wahrheit in der Malerei. Er wendet sich hier gerade dem Beiwerk der bil-

denden Kunst, also dem Rahmen, den Verzierungen etc. zu, um an ihnen zu zeigen, wie diese als

notwendige Bedingungen einen Raum und das Recht für die Malerei konstituieren. Sein Text ist

damit »weder Werk (ergon) noch Beiwerk (hors d’oeuvre), weder innen noch außen, weder unten

noch oben«. Er bringt »alle Gegensätze aus der Fassung, ohne doch unbestimmt zu bleiben und

schafft Raum für dasWerk.« Was das erste Kapitel »aufstellt – die Instanzen des Rahmens, des Ti-

tels, der Signatur, der Bildunterschrift (Bildbeschriftung), und soweiter – hört nicht mehr auf, die

interne Ordnung des Diskurses über die Malerei, ihre Werke, ihren Handel, ihre Aufwertungen,

ihrenMehrwert, ihre Spekulation, ihr Recht und ihre Hierarchien durcheinanderzubringen.« Auch

hier ist also die Idee entscheidend, dass ›Inhalt‹ des Bildes, also die tatsächliche Malerei, und ihr

Rahmenwechselseitigmiteinander verschränkt sind, und die Frage, die gestellt wird, ist diejenige

nach der Möglichkeit eines unabhängigen Berichts über ebenjene Verschränkung.

40 Mit demBegriff des Paratexts adressiere ich ihren Status, die Schließungdes Buchs anzukündigen,

vorzubereiten und damit zu verstärken – auf einer Ebene der symmetrischen Nebenordnung. Vgl.

Genette: Paratexte, S. 9: »Sie [die Paratexte] umgeben und verlängern ihn [den Text] jedenfalls,

um ihn im üblichen, aber auch im vollsten Sinn desWortes zu präsentieren: ihn präsent zumachen,

unddamit seine ›Rezeption‹ und seinenKonsum in, zumindest heutzutage, derGestalt eines Buchs

zu ermöglichen.« Der Begriff des Paratexts bei Genette ist umstritten und wird immer wieder als

wenig definiert herausgestellt, so etwabei Stanitzek: Buch:Mediumund Form sowie beiDembeck:

Texte rahmen, etwa S. 10: »Wirklich definiert ist der Paratext bei Genette nicht, vielmehr kommt

es zu einer Bewegung des definitorischen Aufschubs.« Für mich ist der Paratext als Begriff vor

allem insofern interessant, als er die Abgrenzung zu anderen Formen der Rahmungen ermöglicht.

Für diese andere Form der Schließung des Buchs, die nicht in seiner materiellen und damit auch

sozialen Präsentierung zu lokalisieren ist, werde ich später den Begriff des Metatexts einführen.

Vgl. dazu auch Kap. 4.1 sowie Kap. 4.3. Im Gegensatz zu Genette verstehe ich den Metatext nicht

als Unterform des Paratexts, sondern als Gegenentwurf. Während der Paratext neben dem Text

des Buchs steht und diesen in seiner Geschlossenheit gerade bestärkt, löst der Metatext den Text

des Buchs genauso wie sich selbst zu einer nur immateriell möglichen Schließungsfigur auf. Der

Paratext ist also mit der Arabeske verbunden, der Metatext mit dem Ornament.

41 Diese konzentrieren sich stark auf die nicht buchförmigen Texte, wie die Fragmente und Aufsätze,

und sehr wenig auf Schlegels Buch Lucinde, das, wenn auch nicht mehr als misslungener Roman,

so doch eher als historisches Dokument eingeschätzt wird. Von den bisher insgesamt zwölf er-

schienenen Bänden der seit 2009 herausgegebenen Schlegel-Studien beschäftigt sich kein Band

ausdrücklichmit der Lucinde,dafür aber insgesamt neun ausschließlichmit Fragmenten Schlegels,

so etwa Böhm: Dialektik bei Friedrich Schlegel, Faul: Friedrich Schlegels Ideen, Breuer, Tabasari-

Hoffmann (Hg.): Der Begriff der Kritik in der Romantik, Møller: Der lebensphilosophische Frühro-

mantiker, Bunia, Breuer, Erlinghagen (Hg.): Friedrich Schlegel und die Philologie, Mergenthaler:

Zwischen Eros und Mitteilung, Erlinghagen (Hg.): Das Universum der Poesie, Bauer: Schlegel und

Schleiermacher, Viehweg (Hg.): Friedrich Schlegel und Friedrich Nietzsche). Unabhängig von den
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tonung von Buchförmigkeit in der Frühromantik bei aller berechtigten Aufmerksam-

keit auf Offenheit, Progressivität und Fragmentarizität42 unterschlagen. Ich verfolge

demgegenüber das Ziel, die Buchförmigkeit als Grundlage für die Affinität zu frag-

mentarischer Theorie herauszustellen, auf der sonst der Fokus der Forschung liegt.

Ich werde also in der folgenden Untersuchung den Unterschied zwischen Fragment

und Buch dramatisieren. Wie in den Ausführungen zu Benjamins Dissertation deut-

lich werden wird, geht es mir dabei nicht um eine bloße Korrektur der Benjaminschen

Frühromantik-Lektüre. Vielmehr möchte ich der besonderen Wirksamkeit nachspü-

ren, die in der Transformation des frühromantischen Formbegriffs begründet liegt. Die

Benjaminsche Inanspruchnahme der Frühromantik, in der die sozial überformte Buch-

förmigkeit und das damit verbundene Beharren auf Symmetrie eine im Sinne von Ben-

jamins Interesse an einer umfassenden Problemstellung notwendige Leerstelle bilden,

bevorzugt für die Frühromantik einseitig die Prozessualität43, die reine Begrifflichkeit.

Sie kombiniert dies mit einer andersgearteten Schließung, welche die konkrete Me-

dialität des Verhältnisses von Öffnung und Schließung als Lektüre und Buch, ergo als

gedruckte Schriftlichkeit, nicht (wie in der Frühromantik) zu betonen, sondern gerade

zu invisibilisieren sucht. Benjamin liest die Begriffe und macht diese stark, aber ohne

ihre »theatralische Organisation«44 zu beachten. Als ebensolche theatralische Organi-

sation fungiert bei Schlegel die Form Buch als Arabeske, welche auf komplexeWeise die

inklusive Materialität des Buchs mit der exklusiven Sozialität des Liebesgesprächs kop-

pelt. Die Benjaminsche Enttheatralisierung benötigt den Formbegriff, der damit die

Schlegel-Studien erschienen unter anderem Zovko: Friedrich Schlegel als Philosoph sowie Mess-

lin: Antike und Moderne, die ebenfalls nicht, oder höchstens kursorisch auf die Lucinde eingehen;

so etwa Zovko im Kontext des Verhältnisses von Mann und Frau als Problem der Sittlichkeit (vgl.

Zovko: Friedrich Schlegel als Philosoph, S. 102-103). In der umfassenden Publikationstätigkeit zu

Schlegel lassen sich für die letzten zehn Jahre insgesamt vier Monographien identifizieren, die

explizit Schlegels Lucinde zum Thema haben: Pirholt: Metamimesis, Steputat: Frauenbilder im Ro-

man der Frühromantik, Hoche: Utopische Liebesentwürfe und Samwer: Symbole der Erkenntnis.

Zum weiteren Forschungsstand vgl. die jeweils thematisch erfolgenden Anmerkungen in Kap. 4.

Bezeichnenderweise wird in der großangelegten Studie von Catherine Dedié, die sich unter dem

Titel derMythischen Motivierung den »narrativen Strukturen in Prosatexten der Frühromantik« (so

der Untertitel) zuwendet, Schlegels Lucinde explizit nicht thematisiert, insofern der Roman »die

typische ›mythische‹ Motivierung, die sich am Schicksalsthema abarbeitet, sowie diemythos-ana-

logenMotive und Strukturen nicht imgleichenMaße auf[weist] wie die anderen hier untersuchten

Texte.« (Dedié: Mythische Motivierung, S. 19)

42 Vgl. etwa auch die Einschätzung der Frühromantik-Forschung bei Arndt: Perspektiven frühroman-

tischer Dialektik, S. 53: »Verlockender erschien es wohl, das Fragmentarische und Paradoxale des

Schlegelschen Philosophierens als Vorform poststrukturalistischer Differenzphilosophien zu deu-

ten und ihm (und vor allem den Interpreten) damit modische Aktualität zu sichern.«

43 Mit ihm auch die Forschung, vgl. stellvertretend Oesterreich, der in seiner Studie zu Spielarten der

Selbsterfindungdie »infinite Ironie des frühenSchlegels« hervorhebt,welchedas »dynamische Ideal

eines unabschließbaren Selbsterfindungsprozesses« (S. 8) verkörpert (und damit die Öffnung vor

der Schließung privilegiert) sowie Busch und seine Monographie zur notwendigen Arabeske. Hier

schreibt er: »Der Entwertung der Gegenstände im allegorischen Prozeß zu Fragmenten korrespon-

diert die Aufwertung des Prozessualen selbst.« (Busch: Die notwendige Arabeske, S. 43) Hier wird

erkennbar, dass die Bevorzugung des Prozessualen mit einer Bevorzugung der Fragmente einher-

geht.

44 Derrida: Dissemination, S. 333.
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Verbindung zwischen einem sozial verhandelten Verhältnis von Öffnung und Schlie-

ßung und einem abstrakteren, begrifflich vermittelten Verhältnis bildet. In der spezifi-

schen Benjaminschen Konzeption des ›frühromantischen‹ Formbegriffs bleibt die von

ihm ignorierte Dopplung der medialen Konkretisierung von Öffnung und Schließung,

nämlich Lektüre und Buch, also implizit erhalten, wird aber überführt in eine andere

begriffliche und systematische Konzeption. Ich werde aufzeigen, dass die strukturel-

len Eigenheiten der Schlegelschen Terminologie, die von Walter Benjamin auf den Be-

griff der Form gebracht werden, im Begriff der Form selbst weiterwirken; und zwar als

Gleichzeitigkeit von Öffnungs- und Schließungsbewegungen, und damit von Lektüre

und Buch. Die Schlegelsche Problemstellung des Verhältnisses von Lektüre und Buch

als Verhältnis von Öffnung und Schließung lässt sich, vermittelt über ihre Übersetzung

bei Benjamin, als Präfiguration des Luhmannschen Formbegriffs verstehen, der die

Problematik dann aber auf vollständig andere Weise löst. An Luhmanns Einschätzung

der Relevanz seines eigenen Buchs Soziale Systemewerde ich zeigen, dass für Luhmann

ideale Buchförmigkeit ein Ereignis darstellt, welches das vortheoretische Rauschen in

ein nachtheoretisches, asymmetrisches Verhältnis von Signal und Rauschen überführt.

Die damit eingerichtete Signalförmigkeit des Buchs verdankt sich seiner Konzeption

als inneres Ornament, also als rein immateriell konzipierte Schließungsfigur. Für die-

se Verschiebung bezieht sich Luhmann sowohl explizit wie auch implizit auf den von

Walter Benjamin extrahierten Formbegriff der Frühromantik, der insofern eigentlich

ein Benjaminscher ist.

Umdiesen Zusammenhang plausibel zumachen,werde ich auf die spezifische Kon-

stellation von Buch und Lektüre bei Schlegel, Benjamin und Luhmann eingehen und

die Frage nach dieser spezifischen Konstellation mit einer Frage nach der jeweiligen

Funktionalität des Formbegriffs zwischen Prozessualität und Symmetrie (vgl. Kap. 2.2)

verbinden. An der Struktur des Formbegriffs nämlich, das soll die folgende Untersu-

chung zeigen, lässt sich jeweils das Verhältnis von Buch und Lektüre ablesen – sowohl

was die Lektüre fremder Bücher als auch was die Imagination von Lektüre des eigenen

Buchs angeht.Der Formbegriff ist der Ort der »Trans-Skription« im Sinne einer »Unter-

scheidbarkeit wie [dem] ›Übergang‹ zwischen lesbar/schreibbar, zwischen lesen/schrei-

ben«45. Im Begriff der Form berühren sich also die beide Pole – eigene Fremdlektüre

und Imagination von/Schließung gegenüber fremder Lektüre des eigenen Texts –, die

das Schreiben im Zeitalter des Buchdrucks ausmachen. Novalis hat diese neue Qualität

des lesenden Schreibens46 in den Teplitzer Fragmenten (1798) treffend zusammengefasst:

45 Schabacher: Lesbar/Schreibbar, S. 85.

46 Das im Übrigen natürlich nicht nur für die Literatur, sondern auch etwa für die ›Wissenschaft‹ gilt,

vgl. Luhmann: UnverständlicheWissenschaft, S. 195: »Für das 18. Jahrhundert ist die Wissenschaft

ein bereits etabliertes Faktum. Man muß jetzt Wissenschaft, bei aller Zukunftsoffenheit, auch im

nachhineinbegreifen. Alle Forschungsplanung schreibt immer auch an denMemoiren des Systems.

Jetzt beginnt eine Forschung ihrenWeg, die sich nurmit Bezug auf bereits vorliegende Ergebnisse

und Begriffsentscheidungen artikulieren kann, die sich aber auch nicht darauf beschränken darf,

das Bekannte nur zu reproduzieren. Man muß auf schon konstellierte Sachverhalte hin – umformu-

lieren.«
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Die meisten Schriftsteller sind zugleich ihre Leser – indem sie schreiben – und daher

entstehn in den Werken so viele Spuren des Lesers – so viele kritische Rücksichten –

so manches, was dem Leser zukömmt und nicht dem Schriftsteller. […] Der Leser sezt

den Accentwillkührlich – ermacht eigentlich aus einemBuche, was er will. (Schleg[els]

Behandl[ung] Meisters). (NS II, S. 609)

Die oben ausgeführten Unterschiede zwischen dem tatsächlichen Auftauchen des

Formbegriffs bei Schlegel und bei Luhmann lassen sich auf diese Reflexion von frem-

der Lektüre zurückführen. Dem Bewusstsein der Willkür des Lesens entspringt der

Versuch einer Schließung des Buchs in der fremden Lektüre. Was die Erfahrung der

Lektüre in Bezug auf den eigenen Text vermittelt ist, dass dessen »Einheit […] zustan-

degebracht werden muß« (SoSy, S. 58). Um diese Unterschiede sichtbar zu machen

und begrifflich adressieren zu können, müssen neben der basalen Leitunterscheidung

von Lektüre und Buch, sowie dem Formbegriff als Einheit dieser Unterscheidung noch andere

Differenzierungen eingeführt werden. Lektüre ist, wie zu zeigen sein wird, in der

Frühromantik im Spannungsfeld der Unterscheidung von Reden und Schweigen47 ange-

siedelt, welches ich als Gesprächsparadigma bezeichne, für Niklas Luhmann jedoch

im Spannungsfeld von Signal und Rauschen, welches ich als Informationsparadigma

bezeichne. Für Luhmann, so werde ich in Kapitel 6 zeigen, stellt sich die optimale

Buchförmigkeit nicht – wie bei Schlegel – als Gleichzeitigkeit von Handlung undWerk,

also als Inklusion der sozialen Einbettung in die abstrakte Schriftlichkeit des Buchs

dar. Die ideale Buchförmigkeit richtet vielmehr eine Asymmetrie zwischen Signal und

Rauschen ein, wobei das Rauschen hier sowohl als soziale Einbettung wie auch als

materiell-mediale Präsentationsform des Buchs verstanden werden kann. Für diese

Asymmetrisierung wird die Figur des Ornaments beansprucht, das in der Luhmann-

schen Version gerade nicht als äußeres, sondern, wie Luhmann es am Gegenstand der

Kunst in der Kunst der Gesellschaft (1995) beschreibt, als »inneres Ornament« auftaucht,

nämlich insofern »man nur darauf achtet, – wie Unterscheidung mit Unterscheidung

47 Reden und Schweigen ist auch der Titel eines von Niklas Luhmann und Peter Fuchs gemeinsam her-

ausgegebenen Buchs, in welchem die »Form der Form« (S. I) einer »Form, die zwei Seiten hat«

(S. 1) zur Debatte steht: »Immer geht es um die Einheit dieser Form.« (S. I) Dieses Vorwort macht

schon deutlich, dass es nicht eigentlich um den Gegenstand, nämlich um Reden und Schweigen

geht, sondern eben um abstrakte Formprobleme, die gegenüber dem konkreten »Thema«, das

»mit Absicht aus einer Fülle von Möglichkeiten sehr heterogene ›Vertiefungsgebiete‹« (S. I) fokus-

siert, immer Vorrang haben. Insofern verstehen die Autoren »diese Studien nicht in erster Linie als

Erweiterung des Wissens über die Sachthemen, die wir behandeln, sondern als einen Beitrag zur

Gesellschaftstheorie« (S. II). Die ›Theorie‹, die in der Selbstreferentialität des Formbegriffs als Fra-

ge nach dem»Fortgang einerOperation« (S. I) kulminiert, verantwortet die eigentliche Schließung.

Insofern besitzt das »Vorwort« als Rahmen des Buchs einen meta- und nicht mehr paratextuellen

Status (zur Unterscheidung von Para- und Metatext vgl. auch Kap. 4.1 sowie Kap. 6.1). Die mit der

Asymmetrie zwischen Gegenstand und Operativität seiner Beobachtung eingerichtete Asymme-

trie zwischen der Semantik des Redens und Schweigens und der Formsemantik selbst wird in den

folgenden Ausführungen resymmetrisiert, insofern die im Vorwort adressierte Verschiebung als

Element eines Lektüreprogramms verstanden wird, welches dem mit Reden/Schweigen benann-

ten Lektüreprogramm horizontal und gerade nicht vertikal als ein Anderes gegenübersteht.
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zusammenhängt« (KdG, S. 367). Das Buch als Schließung ist bei Luhmann kein konkre-

tes materielles, genauso wie die Lektüre keine konkrete soziale ist – vielmehr erscheint

das Buch als immer wieder nach innen verschobener Fluchtpunkt.

Die auf die Schließung bezogene Imagination einer idealen Lektüre des eigenen

Buchs ist bei Schlegel anhand der Opposition von Reden und Schweigen konstruiert,

wobei hier in der Lektüre gerade das Schweigen zu einer idealisierten, nämlich sym-

metrischen und damit gleichzeitig unendlichen, Rede hinführen soll. Ein ähnlich para-

doxer Versuch der Schließung in der Lektüre lässt sich bei Luhmann erkennen. Hier ist

dem Schreiben die ideale Lektüre als rauschfreie Signalübermittlung eingeschrieben,

die paradoxerweise durch immermehr Rauschen, nämlich unter anderem durchWech-

sel der Medienformen angestrebt wird. Innerhalb des Gesprächsparadigmas ist Lektü-

re also als sozial, innerhalb des Informationsparadigmas als technisch konzipiert. So

lässt sich in den frühromantischen Texten, gemäß des Gesprächsparadigmas, eine Vi-

sion von Symmetrie und Dialogizität ausmachen, während Luhmann in seinen Texten

jegliche Form von Asymmetrisierung ausdrücklich bejaht und qua Ebenenunterschei-

dung etwa zwischen ›allgemeiner Theorie‹, gegenstandsbezogener Beschreibung und

Anwendungsfällen48 zu stabilisieren sucht.

Diesem Paradigmenwechsel folgt nun auch der Formbegriff, der sich aus der fun-

damentalen Gleichrangigkeit mit anderen Begriffen innerhalb der symmetrischen Ge-

sprächssituation hin zur Markiertheit innerhalb der asymmetrischen Informationssi-

tuation aufschwingt. Als ›Begriffsperson‹ im Sinne von Deleuze und Guattari49 oder

auch als ›preadaptive advance‹ im Sinne der Evolutionstheorie50 vermag es der Form-

48 So etwa im einführenden Kapitel von Soziale Systeme zum »Paradigmawechsel in der Systemtheo-

rie«, in welchem Luhmann anhand des Begriffs System »drei Analyseebenen« (SoSy, S. 15) unter-

scheidet und diese auch graphisch darstellt. Auf der ersten Ebene befindet sich dabei der abstrak-

te Begriff System im Plural: Systeme, auf der zweiten Ebene nennt LuhmannMaschinen, Organis-

men, soziale Systeme und psychische Systeme, auf der dritten Ebene unterteilt er die sozialen Sys-

teme in Interaktionen, Organisationen und Gesellschaften. Er situiert dann seine Ausführungen

auf der »Ebene einer allgemeinen Theorie sozialer Systeme«, wobei allerdings auch Aufmerksam-

keit auf die allgemeine Systemtheorie vonnöten ist, denn Luhmanns »Leitidee ist die Frage, wie ein

Paradigmawechsel, der sich auf der Ebene der allgemeinen Systemtheorie abzeichnet, sich auf die

Theorie sozialer Systeme auswirkt« (SoSy, S. 18).

49 Das Konzept der Begriffsperson entwickeln Deleuze und Guattari in ihrem Buch Was ist Philoso-

phie.Die paradigmatische Begriffsperson ist hier der im Begriff der Philosophie selbst wohnende

›Freund‹. Er bezeichnet eine »innere Gegenwart imDenken, eineMöglichkeitsbedingung des Den-

kens selbst, eine lebendige Kategorie, ein transzendentales Erleben.« (Deleuze, Guattari: Was ist

Philosophie, S. 7)

50 Dieser Begriff wird von Luhmann in den evolutionstheoretisch ausgerichteten Anteilen seiner Tex-

te verwendet. Er reserviert ihn für »Errungenschaften, die im Rahmen eines älteren Ordnungsty-

pus entwickelt und stabilisiert werden können, die aber erst nach weiteren strukturellen Ände-

rungen des Systems in ihre endgültige Funktion eintreten. Preadaptive advances sind sozusagen

Lösungen für Probleme, die noch gar nicht existieren. Sie entlasten den Strukturwandel trotz be-

stehender Interdependenzen vomErfordernis der Simultaneität. Sie können strukturelle Verände-

rungen vorbereiten, ohne sie schon voraussetzen zu müssen.« (Luhmann: Geschichte als Prozeß,

S. 219-220.) Luhmann übernimmt diesen Begriff von Robert Mc. Adamsʼ Buch The evolution of urban

society und der dort angestellten Beschreibung von »technologischen Voraussetzungen der begin-

nenden regulären Landwirtschaft« (Luhmann: Geschichte als Prozeß, S. 226, Anm. 28).
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begriff aber auch gerade, den Wechsel des Paradigmas zu organisieren und damit zu

ermöglichen. Als Reflexionswert der jeweiligen Lektürereflexion und den damit verbun-

denen Imaginationen idealer Lektüre organisiert er, um eine Formulierung aus Luh-

manns Soziale Systeme aufzugreifen, den Kontakt mit der Realität derTheorie – genauso

wie mit der Realität des Kunstwerks – als buchförmige, gedruckte, und damit künftig

zu lesende Differenzerfahrung (vgl. SoSy, S. 12).

Damit eignet sich der Formbegriff nicht nur zur Beobachtung von unterschiedli-

chen Lektürereflexionen und damit verbundenen Strategien der Schließung von Lektü-

re zwischen der historisch situierten Textproduktion Schlegels und Luhmanns, sondern

auch zur Beobachtung von Verschiebungen innerhalb des jeweiligen Gesamtwerks. Je

markierter der Formbegriff hier jeweils auftritt, desto stärker verschiebt sich das sym-

metrisch konzipierte Gesprächsparadigma hin zum asymmetrisch konzipierten Infor-

mationsparadigma. Dieses im Formbegriff als struktureller Keim51 aktive transforma-

torische Potential verfolge ich insbesondere in der Lektüre von Benjamins Dissertation.

Benjamin bereitet in seiner problemgeschichtlichen52 Gegenüberstellung von buchför-

miger (Goethe) und nicht buchförmiger (Schlegel) Kunstkommunikation53 die Verschie-

bung der konzeptuellen Buchförmigkeit weg vom Gesprächsparadigma Reden/Schwei-

gen hin zum Informationsparadigma Signal/Rauschen vor, insofern er sich in der Lek-

türe Schlegels stark auf die vom Medium Vorlesung geprägten Texte bezieht. Die Ver-

nachlässigung der spezifisch Schlegelschen Buchförmigkeit wird in der Entgegenset-

zung von Goethe als Vertreter der »Unkritisierbarkeit der Werke« (WBKA 8, S. 121) und

Schlegel als »Auflösung des Werkes« (WBKA 8, S. 126) systematisch plausibilisiert und

in eine neue Schließung transformiert, in welcher Schlegel auf den Pol der Öffnung und

damit auf die Seite der Form festgelegt wird. In Benjamins Text vollzieht sich also auch

die graduelle Verschiebung des Formbegriffs von einem symmetrisch an seinen Gegen-

begriff gebundenen Formbegriff zu einem prozessual konzipierten Formbegriff, wie er

in den Vorlesungen Schlegels bereits aufscheint (vgl. Kap. 2.2 und Kap. 4.4).

51 Vgl. Simondon: Form, Information, Potentiale.

52 Die Semantik von Problem und Lösung eignet sich besonders zur Abstraktion von der konkreten

Materialität des Buchs und der Lektüre.

53 Diese Gegenüberstellung setzt sich bis heute fort. So finden sich in Carlos Spoerhases Studie zum

Format der Literatur ausführliche Bemerkungen zu Goethe als Experten verschiedener Versionen

von Buchförmigkeit (siehe etwa S. 145-162); Schlegel dagegen erscheint nur in Bezug auf das sys-

temförmige Buch und den Plan (vgl. S. 467-478). Konsequenterweise muss Spoerhase dann auch

die Prozessualisierung des Formbegriffs für Schlegel annehmen, vgl. S. 484-485: »[Schlegel] ver-

sucht, die gesamte Problemstellung durch den Rekurs auf eine innere Form zu lösen. Das hat aber

zur Konsequenz, dass eine Immanentisierung des Systems stattfindet. Insoweit das System durch

ein Verfahren der Endogenisierung der Form zu einer Größe wird, der nichts Äußerliches mehr

entspricht, ist das System auf Kritik angewiesen, d.h. auf ein Verfahren, das in der Lage ist, die en-

dogene Form überhaupt erst zu entwickeln bzw. auszufalten. Die Endogenisierung des Systems,

das für Schlegel auch ein Grenzbegriff fragmentarischer Schreibarbeit ist, wird nachdrücklich be-

trieben: Auch wenn Schlegel stellenweise in Aussicht stellt, dass das System als ›Form‹ des Wis-

sens sowohl Genre als auch ›Geist‹ ist, so wird bei ihmmit der ›Form‹ des Systems dochweniger die

konkrete äußere (generische) Form als vielmehr eine abstrakte innere (geistige) Form angespro-

chen.« Der Roman Lucinde spielt für diese Argumentation keine Rolle und wird auch insgesamt

von Spoerhase nicht erwähnt, obwohl er eingehend auf das Bibelprojekt zu sprechen kommt (vgl.

S. 502-510).
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Dass dieser prozessuale Formbegriff die Abstraktion befördert, lässt sich auch im

Kontext dieser Einleitung selbst nachvollziehen. Die begriffliche Distanzierung ergibt

sich aus den Untersuchungsgegenständen selbst. Einerseits zwingen diese, insofern sie

in ihren begrifflichen Strukturen die Lektüre zu schließen versuchen, jeweils jegliche

Beschreibung ihrer selbst zur Abstraktion; und das in besonderem Maße, wenn man,

wie hier, diese Schließungsbewegung gleichzeitig mitvollzuziehen und selbst sichtbar

zu machen sucht. Andererseits ist eine Untersuchung, die Homologien zwischen lite-

rarischen und philosophischen Texten des 18. Jahrhunderts und soziologischen Texten

des 20. Jahrhunderts aufzuweisen sucht, schon aufgrund dieser historischen und dis-

kursiven Differenzen dazu gezwungen, in der Wahl der Begriffe möglichst allgemein

und distanziert vorzugehen. Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich also, im Lichte

der folgenden Diskussion, um einen Meta- und nicht etwa um einen Paratext.54

Die beschriebenen Lektürereflexionen und Schließungsbewegungen sowie ihr Zu-

sammenhang mit dem Formbegriff werden sichtbar durch eine Transkription, die ih-

rerseits selbstverständlich auf einer Lektüre beruht, und zwar einer, die sich darum

bemüht, »das Lesen andrer zu lesen« (KFSA XVI, S. 309, Fragment 669). Gegenstand

dieser Lektüre sind, wie eingangs angekündigt, ›absolute Bücher‹55. In den Blick ge-

raten außerdem die diese Bücher jeweils betreffenden Epi- und Peritexte, nicht nur

als Kommentare und damit Interpretationshilfen, sondern vielmehr in ihrem Status

als jeweils das Buch stabilisierende oder destabilisierende rahmende Elemente, die so-

mit zu den zu beschreibenden Schließungs- und Öffnungsbewegungen beitragen. Die

Lektüre folgt also dem Prinzip einer ›buchimmanenten‹ Lektüre, insofern all jene textu-

ellen Elemente in den Blick genommen werden, welche zum jeweiligen Verhältnis von

konzeptuellem Buch und konzeptioneller Lektüre (als Konstruktion des idealen Buchs)

beitragen.DieMaterialität des Buchs kommt also genau dort und genau so in den Blick,

wie ihre Beachtung vom jeweiligen Lektüreprogramm gefordert wird. Gegenüber einer

textimmanenten Lektüre sieht sich diese ›buchimmanente Lektüre‹, wie ich sie nen-

nen möchte, in der Tradition der französischen Intertextualitätstheorie etwa nach Julia

Kristeva oder eben Gérard Genette. Bei Genette findet sich der entscheidende Hinweis

auf die Rolle von Paratexten zur Stabilisierung und Destabilisierung der Unterschei-

dung Lektüre/Buch56 sowie die Perspektive auf die »Architextualität des Textes«57, die

eben in seinemVerhältnis zur Unterscheidung vonBuch und Lektüre besteht. Julia Kris-

teva weist in ihrer Lektüre Bachtins auf die Ambivalenz von Texten, die im Schwanken

zwischen einer eigenen Schreibweise und der Lektüre des gesamten literarischen Korpus

54 Dies ist Vorgaben für den wissenschaftlichen Diskurs, aber auch und mehr noch den stilistischen

Unzulänglichkeiten der Verfasserin zuzuschreiben. Zur Unterscheidung Metatext/Paratext vgl.

Kap. 4.1 sowie Kap. 4.3 und Kap. 6.1.

55 Dabei handelt es sich um Bücher, die in einer emphatischen Weise ihre eigene Geschlossenheit

ausstellen,wie inKapitel 2.1 erläutert unddann imVerlauf derArgumentationnachgewiesenwird.

56 Vgl. die vorherigen Ausführungen zum Paratext.

57 Genette: Palimpseste, S. 9.



28 Lektüre als Form

besteht, hin.58Mit der Intertextualität sind die folgenden Ausführungen also insofern

verbunden, als ihnen ein Literaturkonzept zugrunde liegt, für welches das »Machen

von Literatur […] in erster Linie Machen aus Literatur«59 bedeutet. Mir geht es dabei

dann allerdings nicht um den Antwortcharakter der Texte auf konkrete andere Tex-

te, sondern darum, die je spezifische Konstellation aus Schreibweise und Lektüre als

Verhältnis zur imaginierten Buchförmigkeit des eigenen Texts in der Lektüre heraus-

zustellen. In der deutschen literaturwissenschaftlichen Tradition sind insbesondere die

Arbeiten Wolfgang Isers für den von mir gewählten Zugang zu den Texten Schlegels,

Benjamins und Luhmanns wegweisend. Wie auch die Arbeiten der französischen In-

tertexualitätstheorie sind sie weniger als konkrete methodische Quellen relevant, als

vielmehr als Vorarbeiten in Bezug auf die Perspektive, die sie auf literarische Texte ein-

nehmen. Wolfgang Iser geht es, wie er im Vorwort zu seiner Aufsatzsammlung Der

implizite Leser deutlich macht, um eine »Theorie literarischer Wirkung«, die auf den im-

pliziten Leser als »im Text vorgezeichnete[n] Aktcharakter des Lesens«60 abstellt. An-

ders als Iser, der als Gegenstand des Lesens stets den Text betrachtet, wird als Gegenpol

des Lesens im vorliegenden Kontext allerdings das Buch gewählt, da sich nur im Zu-

sammenspiel von Buch und Lektüre die Gleichzeitigkeit von Öffnung und Schließung

als Problematik stellt.61 Den hier bestehenden Unterschied zwischen Text und Buch

betont auch Karlheinz Stierle, allerdings am emphatisch aufgeladenen und medial und

historisch ebenfalls nicht kontextualisierten Begriff des Werks:

Die ›Selbstversorgtheit‹ des Textes projiziert zugleich das Prinzip der Loslösung von

der Unmittelbarkeit der Situation durch die Mittelbarkeit des ›selbstversorgten‹ Sat-

zes auf die höhere Einheit, die die Abfolge der Sätze in einer freilich nicht mehr formal

gesicherten Ordnung organisiert. Dies gilt aber insbesondere für jene Texte, die wir

kraft ihrer Selbstbezüglichkeit und inneren Verweisungsdichte im eigentlichen Sinne

als Werke bezeichnen. Das Werk erfüllt die Bestimmung des Texts zur Schrift, indem

es so angelegt ist, daß es sich erst in wiederholten Lektüren eines Lesers wie in wieder-

holten Lektüren einer Folge von Lesern erschließt.62

Wie Stierle hier betont, ist das ›Werk‹ so angelegt, dass es sich durch die Öffnung in der

Lektüre erst realisiert, insofern es dieser Öffnung eigene Schließungsfiguren entgegen-

setzt, in denen wiederum die Selbstbezüglichkeit und ›innere Verweisungsdichte‹ zum

Tragen kommt. Diese ist, wie zu zeigen sein wird, auf das Medium der Druckschrift

und die diesem eigentümliche Möglichkeit der Oszillation zwischen Lesen und Sehen63

58 Vgl. Kristeva: Σημειοτικη, S. 149: »Le terme dʼ ambivalence implique l’insertion de l’histoire (de la

société) dans le texte, et du texte dans l’histoire; pour l’écrivain ils sont une seule et même chose.

Parlant de ›deux voies quie se joignent dans le récit‹, Bakthine a en vue l’écriture comme lecture

du corpus littéraire antérieur, le texte comme absorption de et réplique à un autre texte […].«

59 Lachmann: Intertextualität als Sinnkonstitution, S. 66.

60 Iser: Der implizite Leser, S. 8-9.

61 Zur Unmöglichkeit, das Buch einfach durch den Text zu ersetzen vgl. auch Möllers: Disziplinbe-

grenzung zwischen Historismus und Relevanzbedürfnis, S. 485-486.

62 Stierle: Werk und Intertextualität, S. 140.

63 Vgl. Valéry: Die beiden Tugenden eines Buchs, S. 467: »Wenn ich ein Buch aufschlage, so bietet es

meinen Augen zwei sehr verschiedene Möglichkeiten, ihm etwas abzugewinnen. Das Buch kann

sie anregen, sich einer regelmäßigen Bewegung zu bequemen, die eine Zeile entlang vonWort zu
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angewiesen. Somit wird die emphatische Thematisierung der schriftlich induzierten

Schließungsformen als ›Werk‹ medial und historisch konkretisiert und als abhängig

vom biblionomen Zeitalter erkennbar. Dies zeichnet den Begriff des Buchs gegenüber

dem Begriff des Werks aus, der – wie bereits gezeigt – gerade in der Adressierung des

Kunstwerks als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium im Rahmen der

systemtheoretisch orientierten Literaturwissenschaft dazu neigt, die Materialität und

Medialität dieser Schließungen zu verdecken.64

Ein weiterer Grund, das Buch anstelle des Iserschen Texts als Grundbegriff und Ge-

genbegriff zur Lektüre zu wählen, liegt in seiner Neutralität gegenüber der Vorstellung

von Kommunikation. Anders als Iser, der den »literarischen Text […] unter der Vorent-

scheidung betrachtet, Kommunikation zu sein«65 geht es gerade auch um dasjenige,

Wort weiterleitet, bei der nächsten Zeile, nach einem Sprung, der nicht zählt, von Neuem anhebt

und derart fortschreitend eine Folge geistiger Verhaltensweisen auslöst, die alle darauf hinaus-

laufen, die sinnlich wahrgenommenen Zeichen jeweils aufzuheben zugunsten von Gedächtnis-

inhalten und deren Kombinationen. […] Das heißt man Lesen.« Valéry macht einerseits deutlich,

dass diese Praxis des Lesens von der Druckschrift bedingt ist: »Die Lesbarkeit eines Textes beruht auf

seiner Deutlichkeit für das Auge.« Andererseits verweist er darauf, dass gerade diese Deutlichkeit

auch zur Wahrnehmung der ihr eigenen ästhetischen Qualität einlädt: »Neben der Lektüre selbst

und unabhängig von ihr gibt es noch den bleibenden Gesamtaspekt alles Geschriebenen und Ge-

druckten. Eine Seite ist ein Bild. Sie liefert dem Auge einen Totaleindruck, bietet dem Auge ein

Gefüge von schwarzen Flächen und weißen Leerräumen, einen Fleck vonmehr oderminder glück-

licher Gestalt und Überzeugungskraft. Diese zweite Art zu sehen, nicht mehr sukzessiv und linear

fortschreitend wie bei der Lektüre, sondern als eine Zusammenschau auf den ersten Blick, gestat-

tet uns, die Typographie in die Nähe der Architektur zu rücken, wie man vorher bei der Lektüre

darauf verfallen konnte, sie mit der melodischen Musik zu vergleichen, und überhaupt mit allen

Künsten, die sich in der Zeit vollziehen.« (S. 468) Torsten Hahn liest in seinem Aufsatz Schwarze

Flächen und weiße Leerräume diesen Text von Valéry als Ausweis für »hochgradig literarische For-

men der Literatur« (Manuskr., S. 1.). Schlegels Lucinde lässt sich als Versuch einer symmetrischen

Verschaltung dieser beiden durch die Druckschrift eröffneten Modi der Literaturrezeption verste-

hen, welcher die Symmetrie dieser Modi darüber hinaus für die Sozialität von Literatur im Sinne

des konzeptionell ›dialogischen‹ Lektüreprogramms in den Dienst nimmt.

64 Vgl. dazu auch Binczek: Im Medium der Schrift, S. 7: »Im Kunst-Buch wird dem einzelnen Kunst-

werk, der ›Entfaltung der Paradoxie‹, wie es dort heißt, eine herausragende Bedeutung zugewie-

sen. Nicht mehr die Codierleistung, sondern das einzelne, objekthaft verdichtete und wahrnehm-

bare Kunstwerk rückt nun ins funktionale Systemzentrum und sorgt für den kommunikativen Sys-

temerhalt. Doch handelt sich Luhmannmit dieser Akzentverschiebung, die, wie noch herauszuar-

beiten sein wird, systemtheoretischen Voraussetzungen radikal widerspricht und in eine ›gefähr-

liche‹ Nähe zur Dekonstruktion tritt, kaum zu kontrollierende Folgeprobleme ein.«

65 Iser: Der Akt des Lesens, S. 7.
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was dezidiert nicht Kommunikation66 ist oder sein will67 und damit die Geschlossenheit

des Buchs gegenüber der Öffnung in der Lektüre gerade in der und durch die Lektüre

bewahrt.

66 Vgl. auch Luhmann, Fuchs: Reden und Schweigen, S. 9: »Die Thematisierung von Inkommunikabi-

lität in der Kommunikation kann dann auch aufgefaßt werden als Indikator dafür, daß die Welt

mitgeführt wird. Die andere Möglichkeit ist: das sich nicht mehr als Kommunikation verstanden

wissen wollende (und doch immer wieder so verstandene und nur so verstehbare) Schweigen.«

67 Den Unterschied zwischen (Buch-)Text und Kommunikation betont auch Dembeck; allerdings si-

tuiert er den Begriff Text auf der Seite desWerks und gerade nicht auf der Seite der Kommunikati-

on und markiert so eine Differenz zu Iser. Vgl. Dembeck: Texte rahmen, S. 5-6: »Ein Buch, insofern

es Text ist, entspricht nicht dem Gebrauch, den Kommunikation von ihmmacht.« Das etwa visuel-

le Surplus des Texts gegenüber dem, was er kommuniziert, wird im Folgenden gerade, wenn auch

in seiner Wechselwirkung zum tatsächlich kommunizierten Inhalt, zum Thema gemacht.
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