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1. Migrationen von »Verfremdung«

und »Intertextualität«

Für manche Konzepte der Literaturwissenschaft mag gelten, dass sie erst in der Migra-

tion von Kontext zu Kontext, oft von Disziplin zu Disziplin, ihre Konturen allmählich

gewinnen. Das lässt sich besonders anMigrationen von Ost nachWest- und umgekehrt

beobachten.

Eine der ersten prominenten Ost-West-Wanderungen setzte mit der Rezeption der

formalistischen Poetologie in den 1960er Jahren ein. Deutsche, englische und franzö-

sische Versuche, die Begrifflichkeit jeweils ins eigene Idiom zu übersetzen, zeigen zu-

gleich die Bemühung an, sie in einen bestehenden Wissenschaftskontext einzufügen.

Das gilt bereits für den sehr allgemeinen Begriff priem, der mit procédé, stratégie, proce-

dure, strategy, mit Verfahren, aber auch Kunstgriff (Šklovskij 1966) übersetzt wurde. Die

von Jurij Striedter und Wolf-Dieter Stempel Ende der 1960er und Anfang der 1970er

Jahre in Konstanz vorgelegte umfangreiche zweisprachige Edition von Texten der russi-

schen Formalisten (Striedter and Stempel 1969, 1972) erlaubte, die Originalterminologie

mit der Übersetzung zu vergleichen, und war damit den Übertragungen von Arbeiten

Šklovskijs, Eichenbaums und Tynjanovs, in diesem Punkt überlegen.

Die Striedter-Stempelsche Unternehmung bereitete in einer Zeit literaturtheore-

tischer Neubesinnung, genauer: Krise, mit ihren wegweisenden vielzitierten Einlei-

tungen ein theoretisches Feld, das fortan vielfach beschritten und bearbeitet wurde.

Das Interesse galt insbesondere demVerfremdungsbegriff, der Konzeption literarischer

Evolution im Sinne einer Ablösung der Systeme (smena sistem), dem Gedanken der Au-

tomatisierung und Desautomatisierung der Formen, dem Entwurf einer Theorie der

Poetizität, und dem narratologisch relevanten Konzept der Sujetfügung, (sjužetoslože-

nie).

1.1

Begriffe kursieren in unterschiedlichen Abstraktionsstufen bzw. -zuständen und schla-

gen dabei unterschiedliche Wanderwege ein. Das Konzept ›Verfremdung‹ (ostranenie)
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war ein besonderer Migrationsfall mit seiner Wechsel-Geschichte zwischen Deutsch-

land und Russland in den 1930er Jahren – zwischen Brecht und Šklovskij. Mehrere

Theorie-Interessen wirkten an seinen Konturen, wobei so etwas wie ein Ausgangsbe-

griff, semantisch durchaus nicht eindeutig, in Konstellationen mit anderen Begriffen

eintrat. Als ein Begriff der techne im Sinne der aristotelischen Poetik und Rhetorik

hat Verfremdung im Verbund mit anderen Begriffen, vor allem mit demjenigen der

›Entblößung des Verfahrens‹, (obnaženie priema), die formalistische Literaturtheorie

attraktiv gemacht und damit eine Kunstauffassung vermittelt, die das Parodistische,

Selbstbezügliche der Verfahren, die ›Literarizität‹ favorisierte, und hat später, in einem

anderen Kontext, weltanschauliche Züge angenommen.

Bei der Wiedergabe von ostranenie in anderen Sprachen kam es zu den bekannten

Merkwürdigkeiten; etwa im Englischen als foregrounding (einen anderen semantischen

Horizont eröffnend) oder estrangement (ostranenie nachbildend), im Französischen als

étrangement aber auch aliénation, was zugleich als Übertragung von Entfremdung einge-

führt ist und einen rousseauistisch-marxistischen Zusammenhang aufruft. Diese ter-

minologischen Annäherungen an den Begriff und Entfernungen von ihm gehören in

das Feld der Konnotationen mischenden Lesarten von Verfremdung.

Bereits 1953 zeigte Dmitrij Tschižewskij (1953, 120-145) in seiner Analyse von Come-

nius’ Labyrinth derWelt und Paradies des Herzens die Funktionen der Verfremdung als »ne-

gative Allegorie« und »inadäquate Perspektive« auf. In den literaturwissenschaftlichen

Arbeiten der 1960er und 1970er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts fand Verfremdung

einen festen Platz. 1961 veröffentlichte R. Grimm (1961) die begriffsgeschichtliche Stu-

die Verfremdung. Beiträge zu Wesen und Ursprung eines Begriffs, in der auf eine deutsche

romantische Vorgeschichte (Novalis Diktum vom Poetischen als »die Kunst, auf ange-

nehme Art zu befremden«), auf die Begriffe der Concettisten, acutezza, arguzia, und auf

Giambattista Marinos far stupir verwiesen wurde. Wolfgang Kayser hat in Das Grotes-

ke (1957, 182f.) Chiricos Manier des render strano, Hauptverfahren der pittura metafisica,

als Verfremdung qualifiziert. Der Begriff figurierte in Immanente Ästhetik (Iser 1966): C.

Heselhaus (1966, 307-326) zog in »Brechts Verfremdung der Lyrik« LessingsWitzbegriff,

Vischers Komisches, die alienatio aus JakobMasens Dramenpoetik heran, Jurij Striedter

(1966, 263-296) stellte in seinem Beitrag »Transparenz und Verfremdung«, die Semantik

der Verfremdung in Jesenins Lied vom Brot heraus. J. W. Wissmann (1966, 327-366) ließ

Verfremdung als Hauptverfahren der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts erscheinen

in »Collagen oder die Integration von Realität im Kunstwerk« und in »Pop-Art oder die

Realität als Kunstwerk« in Die nicht mehr schönen Künste (1968, 507-530).

1.2

Der Begriff war gewissermaßen poetisch-hermeneutisch etabliert und wurde ubiqui-

tär in Analysen und Interpretationen von Texten aus unterschiedlichen Perioden. Die

ursprünglichen Pointen der ŠklovskijschenTheorie standen dabei nicht imMittelpunkt

des Interesses ebenso wenig wie die verwickelte terminologische Geschichte des Be-

griffs. Šklovskijs ›erschwerte Form‹, sein Bezug auf Aristoteles’ glotta (Poetik Kap. 22)

mit ihren die Erschwerung der Form ermöglichenden Verfahren, die Šklovskij für deren
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Bewusstmachung benötigte, nachdem ihm die Lektüre der Tagebuchnotiz Tolstojs vom

1.März 1897 die Augen für den Verlust des Bewusstmachens geöffnet hatte, der eintritt,

wenn Handlungen automatisiert sind, seine Rezeption der von Broder Christiansens in

Philosophie der Kunst (1909) entwickelten Theorie mit den dominierenden Begriffen der

Differenzqualität und Differenzempfindung, die ihm die Idee der Normabweichung als

Qualität vermittelten, wurden erst Themen einer späteren Aufarbeitung, die auch der

Stellung Šklovskijs im Kontext der russischen Literaturwissenschaft der 1920er Jahre

galt.

Was zunächst stattfand – zumindest in Deutschland, war die Lösung eines Theo-

rieelements aus dem ursprünglichen Diskurs und die Abkoppelung des Begriffs von

seinem Autor, ja die Abkopplung von seiner Nachgeschichte. Denn infolge der Verur-

teilung der formalen Schule von Seiten der Dominanz erlangenden Ausrichtung der

offiziellen Literaturwissenschaft Ende der 1920er Jahre, die nicht zuletzt das Konzept

des ostranenie betraf, fühlte sich Šklovskij offenbar zu einer Revision (ja, auch Rettung)

des Begriffs veranlasst. Im Kapitel »Obnovlenie ponjatija« im zweiten Band seiner Po-

vesti o proze von 1965 (eine Publikation früher entstandener Texte) qualifiziert Šklovskij

seinen Begriff als unwahr und unoriginell, »неверен и неоригинален« (1965b, 305).

Er sieht sich in Abhängigkeit von Novalis Fragmenten und stellt sich erneut in eine an-

tike Tradition, indem er aus Aristoteles’ Rhetorik den Passus über die der Erhellung

dienende Verrätselung zitiert. Mit der Selbstbezichtigung der Nicht-Originalität kann

er seinen Begriff weiter ausbauen, vom Vorwurf der Selbstzwecklichkeit befreien und

den Aspekt derWirkung, im Sinne der Bewusstseinsschärfung, hervorheben, den er als

»novoe videnie« im Kapitel »O novom videnii« (Šklovskij 1965b, 198-202) und als »zaos-

trivanie vosprijatija« (Šklovskij 1965a, 97) in den semantischen Raum des revidierten

ostranenie einbezieht. Šklovskij führt noch einen weiteren Begriff ein, der ebenfalls ei-

nen Bezug zu Aristoteles zulässt, den des »udivlenie«, des In-Erstaunen-Versetzens, in

dem das aristotelische thaumazeinmitklingt. Im Kapitel »Ob udivlenii« (Šklovskij 1965a)

heißt es: »Удивление – начало жизни«. (1965a, 206) Und: »Удивление – одна из це-

лей, достигаемая построением событий, их последовательностью и противоре-

чью взаимоотношения« (1965a, 201). (Erstaunen ist Beginn des Lebens; In Erstaunen-

Versetzen ist eines der Ziele, das durch die Konstruktion von Ereignissen, ihre Abfol-

ge und die Widersprüchlichkeit ihrer Wechselbeziehung erreicht werden kann). Nicht

mehr »priem«, Verfahren, Kunstgriff, heißt es in diesem Kontext, sondern »sposob«,

Art, Weise. In Band 2 der Povesti nimmt er den neuen Begriff nochmals auf: mit »udiv-

lenie« und »sceplenie« (das ist der Tolstojsche Begriff, der für sein Konzept des »sjuže-

tosloženie« prägend war) beginne der Vorgang des Bewusstmachens (Šklovskij 1965b,

303). Auch zu Brecht stellt er eine Verbindung her, indem er in »Obnovlenie ponjati-

ja« (Šklovskij 1965b, 298f.) das Verfahren der otodvinutost’ hervorhebt, ein Verfahren des

Wegrückens, der Distanzherstellung zwischen Zuschauer und Bühne, das Brecht in sei-

ne Theaterpraxis eingeführt und als otčuždenie bezeichnet habe.

Die Vermittlungswege zwischen Šklovskij und Brecht sind allerdings keineswegs

gradlinig,1 erschwert durch die Terminologie. John Willett (1959) vermutet, Brecht ha-

1 John Willett (1959) vermutet, Brecht habe den ostranenie-Gedanken 1935 kennengelernt, seine

erstmalige Verwendung tauche bei ihm ein Jahr später als Verfremdung auf und sei der Begriff für
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be den ostranenie-Gedanken 1935 kennen gelernt, seine erstmalige Verwendung tauche

bei ihm ein Jahr später als Verfremdung auf und sei der Begriff für ein zentrales sei-

ne Theaterpraxis bestimmendes Verfahren (das durch die russische Avantgarde mitbe-

stimmt war). Im Deutschen wird das just in den 1930er Jahren, als Brecht in der Sowjet-

union weilte, verpönte ostranenie mit ›Verfremdung‹ wiedergegeben, während Brechts

Verfremdung im Russischen mit otčuždenie übersetzt wird, was zugleich die klassische

Übersetzung des philosophischen Begriffs der ›Entfremdung‹ ist. Dass bei Brecht eine

Marxlektüre auch den Entfremdungsbegriff als gesellschafts- und bewusstseinskriti-

schen eingebracht hat, macht diese terminologischen Vermischungen nicht einfacher;

Bloch führt im Falle Brechts Entfremdung und Verfremdung (eine in andern Sprachen

nicht mögliche Zwillingsbildung mit Wortspielcharakter), d.h. Gesellschaftskritik und

Theaterpoetik, zusammen. (Bloch 1962) Šklovskij nimmt eine der Konnotationen von

otčuždenie in seinen revidierten Begriff auf, wenn er das Aufdecken von Verfälschun-

gen, die Distanz zwischen Gegenstand und Betrachter als Strategien auf demWeg zum

richtigen Erkennen, zu neuer Wahrnehmung empfiehlt. Es ist, als wolle er mit der Be-

tonung dieser bewusstseinskritischen, das Sozialkritische streifenden Konnotation sei-

nen neu konturierten Begriff zusätzlich legitimieren und auch auf den ursprünglichen

positives Licht fallen lassen, wobei die Abhängigkeit zu Brecht, in die er sich selbst

gebracht hat, nicht dementiert wird.

Offener allerdings äußert er sich in einem Brief an seinen polnischen Übersetzer

Seweryn Pollak (Szkłowski 1964) in dem er (umgekehrt) eine Abhängigkeit Brechts von

seinem Begriff andeutet: »Den Terminus ›Verfremdung‹ (polnisch udziwnienie), den ich

in den Jahren 1918-1919 schuf, hat, wie ich später erfuhr, seine Parallelen in einigen Aus-

sagen der Romantiker, besonders bei Novalis. Bei Brecht klingt er wie ›Entfremdung‹,

›Wegrücken‹ (polnisch wyobcowanie, odsunięcie). Die Tatsache, dass er ostranenie als sei-

ne Wortschöpfung hervorhebt, scheint hier ebenso bemerkenswert als nachmalige Be-

kenntnis zum Begriff (und zur Sache) wie die Betonung jener Pointe des Verfahrens, die

er bereits zuvor als die Spezifik der Brechtschen Theaterpraxis bezeichnet hatte, näm-

lich die otodvinutost’, (was die Rückübersetzung von odsunięcie ins Russische nahelegt).

Bei der Revision seines Begriffs zitiert Šklovskij den zweiten Teil der Tagebuchnotiz von

Tolstoj, den er 1918-1919 ausgelassen hatte, in dem es um die wechselseitige Bedingung

von Bewusstsein und Freiheit geht: »Без сознания нет свободы, и без свободы не

может быть сознания« (PSS, 53, 142) (ohne Bewusstsein gibt es keine Freiheit, und oh-

ne Freiheit kann es kein Bewusstsein geben) »svobodosoznanie« sei das zu erringende

Bewusstsein.

1.3

Es gab im Übrigen etliche Korrekturen an Šklovskijs Begrifflichkeit. Die Diskussion um

die formgebende Funktion des priem, den Roman Jakobson zum alleinigen Akteur für

eine rationale Literaturwissenschaft erklärt hatte und der in Šklovskijs Diktum vom

ein zentrales seine Theaterpraxis bestimmendes Verfahren (das durch die russische Avantgarde

mitbestimmt war).
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Kunstwerk als Summe seiner Verfahren rangierte, wurde in Viktor Žirmunskijs Kritik

an Šklovskij durch otnošenie korrigiert (Žirmunskij 1977, 35) Jurij Lotman kritisiert in

seiner frühen Arbeit Lekcii po struktural’noj poetike, die rein innertextlich orientierte Kon-

zeption des Kunstwerks als Summe der Verfahren, er sieht den priem-Begriff als einen

relationalen, otnošenie, der das Innertertextliche mit dem Außertextlichen zu verbinden

vermag (Lotman 1968, 155, 158, 161).

Ohne Kenntnis der Revision des Begriffs durch Šklovskij und die Reaktivierung der

Tagebuchnotiz, die den Bezug zu Tolstojs ›Freiheitsbegriff‹ herstellt, wandert Verfrem-

dung in eine ›linksorientierte‹ Ideologie. Mit Verweis auf Šklovskij und seinen imWes-

ten ›klassisch‹ gewordenen Begriff heißt es in Herbert Marcuses Versuch über die Be-

freiung (1969, 64): »Die Zerstörung der vertrauten Wahrnehmungsweisen, der radikale

Bruch mit routinierten Weisen des Sehens, Hörens, Fühlens und Verstehens der Din-

ge« sei die Voraussetzung für die »Befreiung«, nur »die Revolution der Wahrnehmung«

könne zum »Umbau der Gesellschaft« führen, und es sei die »neue Sensibilität«, die

dies verbürgen soll, indem sie den »falschen Automatismus« durchbreche. Marcuses

Formulierung lässt eine gewisse Nähe zu Šklovskijs novoe videnie (vermittels udivlenie

und zaostrivanie vosprijatija,Wahrnehmungsverschärfung) erkennen: im ›Neuen Sehen‹

ist der im ursprünglichen Begriff dominante poetologische Aspekt durch den gesell-

schaftskritischen, ja weltanschaulichen ergänzt, was die Verbindung zur neuen Sen-

sibilität nachgerade plausibel macht – auf einem Umweg hat Verfremdung somit eine

temporäre Brisanz in einem andern Kontext erlangt.

Der eigentliche Verfremdungs-Diskurs konnte allerdings erst mit dem monumen-

talenWerk von Aage Hansen-Löve einsetzen, das demWesten eineTheorie in ihrer Ent-

stehungsphase, ihrer Logik, ihrer Verzweigtheit und ihrer Krise vorgeführt, für Russ-

land aber ein verschüttetes Theoriegelände wiederentdeckt hat. In Russland ist es die

Literatur-und Kulturtheorie, die davon profitiert und das Angebot des Diskurses an-

genommen hat. Der russische Formalismus (Hansen-Löve 1978) ist zu einem der meist-

gelesenen Bücher der westeuropäischen Slavistik geworden und hat damit auch den

russischen Blick auf diese Szene der Formalismus-Rezeption gelenkt. In Deutschland

blieb der Diskurs auf die theorieorientierte Slavistik beschränkt, während sich die all-

gemeine Literaturwissenschaft mit dem zufrieden gab, was sie vom Gegenstand schon

zu wissen meinte.

1.4

Ein Begriff, ein Konzept kann nach einiger Zeit des Schlummerns eine plötzliche Ak-

tualität gewinnen, verwandte Konzepte mobilisieren oder durch sie revitalisiert wer-

den. »Нет ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла будет свой праздник

возрождения« (Bachtin 1979c, 373); »Es gibt nichts absolut Totes, jeder Sinn wird seine

Auferstehung feiern«, schreibt Michail Bachtin ein Jahr vor seinem Tod. Die Rezepti-

on seines Werks bestätigt diese Verheißung. Die Auferstehung des in seinen Schriften

akkumulierten Sinns begann allerdings bereits in den 1960er Jahren.

Der geradezu gierige Griff des Westens nach dem Bachtinschen Karnevalskonzept

bzw. seiner dual, aber nicht dualistisch angelegten Kulturtheorie in den späten 1960er
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Jahren deutete auf einen Stillstand in der kulturellen Paradigmatik. Das durch Julia

Kristeva gewissermaßen überraschend in den strukturalistisch-poststrukturalistischen

Diskurs geworfene Konzept, le discours carnavalesque, führte zusammen mit der Rezep-

tion des Dialogizitätsbegriff (wovon später noch die Rede sein wird) zu Modifikationen

imTheoriehaushalt. In Le texte du roman (Kristeva 1970) wird Bachtins Rabelais-Buch zi-

tiert, paraphrasiert und in einen eigenen Diskurs überführt, der die Bewegungen von

offen und geschlossen, von offiziell und inoffiziell, von doktrinär und ungebunden mit

vollzieht. Erst später wird Bachtins Rabelais-Buch ins Französische übersetzt. In den

USA gerät Bachtin im Kontext der Dekonstruktivismus-Debatte in die Umklammerung

postmoderner Theoreme zur Dezentrierung des Subjekts, zur Repräsentations- und

Logozentrismus-Kritik, während die Slavistik in den Arbeiten von Michael Holquist,

Katherina Clark, Caryl Emerson und Gary Saul Morson um die allmähliche Herstellung

eines umfassenden Bachtin-Bildes bemüht war, ohne sich modischen Anforderungen

zu unterwerfen.2 Gerade die genannten Autoren haben nach Russland zurückgewirkt,

was ihre Beiträge in Bachtinskij Sbornik und in Dialog. Karnaval. Chronotop, den Publika-

tionsorganen der russischen Bachtinologie, nachdrücklich belegen.

Der viele Disziplinen tangierende Duktus der Bachtinschen Arbeiten, in denen he-

terogene Denktraditionen verschmolzen sind, aber auch die Polyvalenz der Begrifflich-

keit, deren Spezifikum eine flottierende auslegungsbedürftige Metaphorik ist, mag ein

Grund für die Mehrfachlesbarkeit seines Werks sein. Strukturalismus und Poststruk-

turalismus, Postmodernismus haben mit stets anderer Akzentsetzung sich seiner The-

sen versichert, insbesondere die Körper- und Groteskespezialisten. In der Sowjetunion

wurde Bachtin von Seiten einer neoslavophilen Gruppierung vereinnahmt, die ihn zum

Verkünder eines allslavischen Heilsgedankens stilisierte. Die Kultursemiotik hat sich

seiner Thesen konstruktiv nüchtern angenommen.

Spektakuläre Kritik an dessen Kulturtheorie, insbesondere am Konzept der Karne-

valskultur und des Grotesken hat Boris Groys (1989) in seinem viel beachteten und ge-

schmähten Artikel »Grausamer Karneval. Michail Bachtins ästhetische Rechtfertigung

des Stalinismus« vor einem deutschen Lesepublikum geübt. Groys’ Position, deren pro-

vokative Dimension – Sturz des als antistalinistischer Denker gefeiertenTheoretikers –

die Stringenz der Bachtinschen Argumentation verdeckte, gründet sich auf die Annah-

me einer ununterbrochenen von den futuristischen Manifesten bis zum Diktat des So-

zialistischen Realismus führenden Entwicklung, die derjenigen von der vorrevolutionä-

ren zur nachrevolutionären Politik entspricht: Totalitarismus und Staatsterror als Ma-

nifestation des Karnevalesken und Grotesken. Wenn Groys Bachtin als einen stalinisti-

schen Theoretiker, einen Theoretiker des Stalinismus vorstellt und die Karnevalsutopie

als kulturelle Legitimation der Stalinschen Gewaltherrschaft, als kulturphilosophisches

Pendant seiner Vernichtungsideologie, den Karneval als totalitären Anschlag aufs In-

dividuum lesen lässt, macht er Bachtin zum Krypto-Stalinisten, dessen Gegenentwurf

zum System einer monologisch-monolithischen Kultur, aus der alles Inoffizielle, Zen-

trifugale ausgemerzt ist, folglich demaskiert werdenmuss. Groys tut dies, indem er aus

2 Gerade die genannten Autoren haben nach Russland zurückgewirkt, was ihre Beiträge in Bachtin-

skij Sbornik und in Dialog. Karnaval. Chronotop, den Publikationsorganen der russischen Bachtino-

logie, nachdrücklich belegen.
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Bachtins Konzept die Ambivalenz, die Polyphonie, das utopische Moment, die Idee der

aufgeschobenen letzten Wahrheit streicht und das weltanschauliche Pathos des Karne-

valskonzepts ignoriert: d.h. das Pathos eines angstfreien, herrschaftsfreien Raums, in

dem das Lachen den Körper aus seinen individuellen Grenzen und seiner Unterwerfung

unter die Zensur befreit.

Der Attraktion des Lachprinzips, das die Regeneration des Gattungskörpers ver-

spricht, der Idee einer zyklischen Wiederkehr des Exzesses, der sich in den konkreten

Formen der Karnevalsriten als transitorische Gegenkultur zum Ausdruck bringt, war

Groys nicht erlegen. Eben so wenig vermochte er einer ›karnevalisierten Schreibwei-

se‹ etwas abzugewinnen, die mit Lizenzen für das Exzessive, Exorbitante, Schockie-

rende und Spektakuläre operiert. Während die zuletzt genannten Punkte die Bachtin-

Rezeption in Frankreich und weitgehend auch in Deutschland und in Kanada (Bakhtin

News Letter) bestimmte, und diese Aspekte inzwischen klingende Münze in allen Arbei-

ten geworden sind, die sich mit Leiblichkeit und Groteske beschäftigen, hat Groys (den

dieser Umstand vermutlich irritiert hat) den in Karneval und Groteske virulenten As-

pekt der Gewalt und des Terrors isoliert und zum zentralen Index des Gesamtentwurfs

gemacht.

Michail Ryklin wendet sich in seinem Beitrag »Ekstasis des Terrors« (1992, 35-40)

nochmals dem Lachpinzip zu, das er in zwei Spielarten im Rabelais-Buch findet:

dem »distanzierten (ambivalenten) Lachen und dem unendlichen (kosmischen) La-

chen«, dessen Wirkung er im Bereich eines (von außen drohenden und nicht durch

es mitverursachten) »Terrors« und des Phänomens der »kollektiven Körperlichkeit«

sieht. Wie kaum jemand zuvor liest Ryklin das Rabelais-Buch als Trauma-Therapie.

Groys’ Bachtin-Demontage passte wenig zur Gesamtausrichtung der russischen

Bachtinologen, die sich in ihrem Bachtinskij laboratorij demWerk, der Werkgenese, dem

philosophischen Werdegang Bachtins verschrieben und die wissenschaftliche Her-

ausgabe seiner Werke in Angriff genommen haben. Gleichwohl wurde Groys’ Beitrag

»Totalitarnyj karnaval« (1997, 76-80) im Bachtinskij Sbornik, einem führenden Organ der

russischen Bachtinologie, veröffentlicht, zusammen mit Beiträgen entgegengesetzter

Orientierung (Günther, 56-75; Lachmann, 81-85)

1.5

Eine andere Richtung hatte die Bachtin-Rezeption durch die Betonung des axiologi-

schen Aspekts seines Denkens bereits 1979 genommen, als Rainer Grübel in einer Schrift

(1979, 48ff.), die als umfangreiche Einleitung zu Die Ästhetik des Wortes erschien, eine

sowohl sprachphilosopische als auch ästhetiktheoretische Interpretation vorlegte. Mit

der Diskussion der weitgehend deutschen philosophischen Vorgeschichte zum Dialo-

gizitätskonzept, dessen Einbettung in die russische konzeptuelle Umgebung und der

Darstellung der dialogischen Beziehungen (die weder auf linguistische, psychologi-

sche noch logische Bezüge reduziert werden können) als durch »Sinnkonvergenz« und

»Sinndivergenz« im Text entstehende Faktoren vermochte er, der trivialisierenden Ver-

einnahmung des Konzepts entgegenzuarbeiten.
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Die Rezeption der Bachtinschen Dialogizitätstheorie hatte Ende der 1960er Jahre

allerdings auch Resultate erbracht, die sich in einem neuen Konzept verdichteten, dem

der Intertextualität. Julia Kristeva, die aus einem theoretisch ›raffinierten‹ bulgarischen

Milieu der Literaturwissenschaft stammt und eine hervorragende Kennerin der forma-

listischen und der kultursemiotischen Szene Russlands ist, hat Bachtin vergleichsweise

früh gelesen und nach ihrer Emigration in die französische Theorieszene die Relevanz

seiner Ideen just für diese, von den Poststrukturalisten eröffnete, Szene erkannt.3 In

einem in der Vitebsker Vierteljahrschrift Dialog. Karnaval. Chronotop abgedruckten In-

terview berichtet Kristeva von der Lektüre des Dostoevskij- und des Rabelais-Buches,

Anfang der 1960er Jahre in Bulgarien, wo diese Texte, wie andernorts, als Revolution re-

zipiert wurden, und ihrem Bestreben, den in Frankreich gänzlich unbekannten Bachtin

vorzustellen und mit bestehenden Theorien zu verbinden (Kristeva 1995, 5-17).

In Deutschland war es Horst-Jürgen Gerigk, der auf dem Heidelberger Slavisten-

tag 1964 einem slavistischen Publikum nicht nur durch den Bericht vom (Wieder-)Er-

scheinen des Bachtinschen Dostoevskij-Buches, sondern auch durch eine Interpretati-

on der darin entwickelten Dialogizitästhese eine Sensation bescherte. In der anschlie-

ßenden Diskussion empfahl Dmitrij Tschižewskij der deutschen Slavistik im Zuge einer

Bachtin-Rezeption das Beschreiten neuerWege. Es dauerte einige Zeit, bis die nichtsla-

vistische deutsche Literaturwissenschaft in der aus Frankreich importierten Intertex-

tualität auch die Rolle des Dialogischen und die russischen Wurzeln der Theorie zur

Kenntnis nehmen konnte.

In Frankreich geriet Bachtins Dialogizität in ein Theorienetz, dessen von Jean Sta-

robinski geknüpfte Maschen nach Kristevas Arbeiten am Netz von Michael Riffaterre,

Laurent Jenny, Gérard Genette und anderen aufgefädelt wurden, wobei deskriptive

und theoretische Ansätze aneinanderrückten. Begriffe der Rhetorik, der linguistischen

Poetik, Philosophie, Semiotik, des Strukturalismus und Poststrukturalismus und

mythopoetische Positionen – Begriffe mit unterschiedlichem Generalisierungspoten-

tial – wurden aufeinander bezogen. Durch Rückbezüge und indirekte Bezugnahmen

wurde auch im ›Ursprungsland‹, wenn auch mit anderer Terminologie, am Konzept

gearbeitet: eine französische und eine russische Linie sind auszumachen, die in der

Neulektüre der de Saussureschen Anagrammstudien sich zu berühren scheinen.

1.6

Kurz nach der 1963 erfolgten Neuauflage von Bachtins 1929 veröffentlichtem (bekannt-

lich verändertem und erweitertem) Dostoevskij-Buch hat Kristeva aus dem das Wort

und den Text bestimmenden Dialogismus und den durch Starobinski explizierten Ana-

grammstudien ihr Konzept der Intertextualität und des Paragramms entwickelt, das

3 In einem in der Vitebsker Vierteljahrschrift Dialog. Karnaval. Chronotop 2, (1995), 5-17, abgedruck-

ten Interview berichtet Kristeva von der Lektüre desDostoevskij- und des Rabelais-Buches, Anfang

der 1960er Jahre in Bulgarien, wo diese Texte, wie andernorts, als Revolution rezipiert wurden, und

ihremBestreben, den in Frankreich gänzlich unbekannten Bachtin vorzustellen undmit bestehen-

den Theorien zu verbinden.
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den Einzeltext in einem Verweisungszusammenhang mit anderen Texten und deren

Interdependenz als dialogische reflektiert, wobei ihre Argumentation die Logozentris-

muskritik Jacques Derridas und die Sprachkonzeption Jacques Lacans miteinbezieht.

D.h. der Bachtinsche Komplex der Dialogizität wird in einen damals aktuellen (interdis-

ziplinären) Diskurs verlagert,wobei es zu Auslegungen Bachtinscher Gedanken kommt,

die diese als Vorwegnahmen von Konzepten wie lecture/écriture, ambivalence, le double er-

scheinen lassen. In diesem Sinne heißt es bei ihr:

Mais pour Bakhtine […] le dialogue n’est pas seulement le langage assumé par le sujet,

c’est une écriture ou on lit l’autre (sans aucune allusion à Freud). Ainsi le dialogisme ba-

khtinien désigne l’écriture à la fois comme subjectivité et comme communicativité ou,

pour mieux dire, comme intertextualité ; face à ce dialogisme, la notion de ›personne-

sujet de l’écriture‹ commence à s’estomper pour céder la place à une autre, celle de

›l’ambivalence de l’écriture‹.« (Kristeva [1966] 1969b, 149).

 

Für Bachtin […] ist der Dialog nicht nur die vom Subjekt übernommene Sprache, son-

dern vielmehr eine Schreibweise, in der man den anderen liest (ohne Anspielung auf

Freud). So bezeichnet der Bachtinsche Dialogismus die Schreibweise zugleich als Sub-

jektivität und als Kommunikativität, oder besser gesagt, als Intertextualität. In Anbe-

tracht dieses Dialogismus verwischt sich der Begriff ›Person-Subjekt der Schreibwei-

se‹ undmacht einem anderen Platz: dem der ›Ambivalenz der Schreibweise‹. (Kristeva

1972, 351) (Darauf ist zurückzukommen).

In den an die Anagramm-Studien von Ferdinand de Saussure anknüpfenden Entwür-

fen von Jean Starobinski (1971; dt. 1980), werden zwei Momente elaboriert, die mit den

Begriffen Doppelkodierung und Interferenz zwischen latent und manifest eben jenen

Bezug zwischen Wörtern und Texten meinen, der dem Konzept der Intertextualität

zuarbeitet. Bei der Diskussion des Saussureschen Begriffs des mot-thème, als Vorgabe

für den texte développé poétique, den Saussure selbst immer wieder mit anderen Termi-

ni umkreist (anagramme, anaphome, hypogramme, paragramme, paratexte), arbeitet

Starobinski diesen Gedanken heraus: »Er dachte also an einen Text unter dem Text,

einen Vor-Text.« (Starobinski 1980, 23). Auch die Antwort auf die Frage, was vor dem

Text liege, nicht das kreative Subjekt nämlich und nicht der sprachliche Kode, son-

dern »das leitende, verleitendeWort« (Starobinski 1980, 152), »die vorhergehende Rede«

(1980, 14f.), entwickelt Starobinski aus dem Anagramm-Konzept, das er so expliziert:

»die Wörter des Werks [sind] aus anderen, vorgängigen Wörtern hervorgegangen […]

und vom formenden Bewußtsein nicht unmittelbar gewählt.« (Starobinski 1980, 152).

Starobinski unternimmt den Versuch, an de Saussures Stelle dessen zentrale These zu

generalisieren, wenn er sagt: »Jeder Text ist eine Gesamtheit, aus der sich Untereinhei-

ten entnehmen lassen; und diese können interpretiert werden: als latenter Inhalt oder

Tiefenstruktur der Gesamtheit und als das Vorgängige der Gesamtheit«. (Starobinski

1980, 153)

Die hieran anschließende Frage, ob nicht auch umgekehrt gelte, dass jeder Text

(discours) gewissermaßen nur provisorisch eine Gesamtheit bilde – eine Geschlossen-

heit vorgebe –, gestattet die Vorstellung einer offenen Textkette, in der jedes Glied zu-

nächst als das letzte (das vorangehende umschließend) gedacht werden kann, das je-
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doch durch Anschluss eines neuen Gliedes von diesem einverleibt wird usf. Das heißt,

es gibt immer nur vorläufige Totalitäten, deren prekärer Status – Eingeschlossensein

und Einschließen – einem Ort dazwischen, einem Schwellenort zwischen vergangener

und zukünftiger Texttotalität entspricht. Solche Vorstellungen werden auch in anderen

Kontexten entwickelt. Roman Timenčik (1981, 73) spricht von Pause, von zwischentext-

licher Leerstelle, »mežtekstovoj probel«, die umspielt wird, wenn der neue Text sich

dem alten anschließt, diese Leerstelle ist zugleich der Augenblick, das Atemholen (oder

-anhalten) dazwischen, wenn der fremde andere Text verklungen ist, (otzvučal), und der

neue noch nicht eingesetzt hat. Pause, Leerstelle, Atemholen- sie gehören zur Vorge-

schichte des neuen Textes.

Das »inter« in Kristevas intertextualité verweist ebenfalls auf dieses Dazwischen. Es

gibt eine Reihe von Parallelen zwischen Starobinkis und Kristevas Anagramm-Lektüre,

das betrifft den Aspekt der Verdoppelung und die Vorstellung des im manifesten Wort

verborgenen anderen Wortes. Für Starobinski zeigt das Anagramm einen verborgenen

Text an, dessen Verborgenheit jedoch durch lesbare Signale markiert ist. Der verbor-

gene Text kann ein konkreter anderer (wie ursprünglich bei de Saussure), aber auch

das Textkontinuum schlechthin sein, das sich durch jeden Text zieht, ihm vorausgeht

und in das jeder Text mündet. Bei Kristevas Paragramm-Arbeit (1969c, 175; [1966] 1969b,

150; dt. 1972, 352), die ihre Herkunft im Titel nicht verleugnet, wird le double zum zen-

tralen Konzept. In le double steckt der Ambivalenz-Gedanke von lecture/écriture ebenso

wie der der Bachtinschen Zweistimmigkeit, des dvugolosoe slovo. Die ›Paragrammatik‹

repräsentiert gewissermaßen den Kode der Doppelkodierung, sie ist die Grammatik

der Doppelzeichen. Le double umfasst aber immer auch die ausgeblendete, inoffizielle

Sinnkomponente, das Verborgene.

Die »science paragrammatique«, die Kristeva zu entwickeln vorschlägt, könnte die

Forderung der Bachtinschen Metalinguistik (Bachtin [1935/1936] 1975, 111; 1963, 309ff.)

einlösen, in der es darum geht, die doppelte Orientierung des Wortes zum Untersu-

chungsgegenstand zu machen. D.h. das Doppelzeichen (double, paragramme) würde

in seiner doppelten Verweisstruktur an die Stelle des einfachen signe treten. Die Kris-

tevasche Paragrammatik, als neue Disziplin der dialogischen Poetizität, führt die bei-

den aus der Bachtinschen Dialogizität herausdifferenzierten Aspekte des Doppelten

und der Ambivalenz zusammen: »Le langage poétique est un dialogue de deux discours.

Un texte étranger entre dans le réseau de l’écriture.« (181f.). Mit den beiden Konzep-

ten intertextualite und paragramme versucht Kristeva, je eine Richtung des kompak-

ten Dialogizitätskomplexes zu profilieren: Dialog zwischen den Texten als intertextualité

und Dialog im Wort als paragramme. Die Bachtinsche Dialogizität – intertextuell und

paragrammatisch interpretiert – ist hiermit für eineDimension poetischer Sprache neu

zur Geltung gebracht, die weder für den Roman noch für die Lyrik exklusiv reklamiert

werden kann.

1.7

Zuvor hatte Roman Jakobson das unter dem Namen Valentin Vološinov veröffentlich-

te sprachphilosophische Werk, Marksizm i filosifija jazyka von 1929, ohne die Frage der
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Autorschaft zu diskutieren, frühere formalistische Positionen weiterführend und re-

vidierend, seinen Gedanken vom »vyskazyvanie v vyskazyvanii« als Beitrag zur Dialo-

gizität formuliert, wobei er einen wesentlichen Punkt der Anagrammatik einbezieht.

Mit Rekurs auf Vološinov (1929, 136; dt. 1975, 178) formuliert Jakobson folgende These:

»Virtually any poetic message is a quasi-quoted discourse/…/›speech within speech‹«

(Jakobson 1968, 371) »quasi quoted discourse« und »speech within speech« sind Versu-

che, die fremde Rede im Rahmen eines Dialogizitätsmodells zu bestimmen. Die fremde

Rede, die andere fremde Sinnpositionen reflektiert, ist der aktualisierten Rede impli-

zit, antwortet ihr und macht sie ambivalent. Den Rede-in-der-Rede-Gedanken zitiert

Jakobson im Zusammenhang seiner Darstellung des Shifter-Problems vollständig: »Re-

ported speech is speech within speech, a message within a message and at the same

time it is also speech about speech, a message about amessage, as Vološinov formulates

it.« ([1957], 1971, 130)

Der Begriff des Dialogischen, der im Rahmen der Bachtinschen Theorie die Be-

rührung zweier semantischer Instanzen und die sich daraus ergebende semantische

Potenzierung des Wortes meint (nicht also den Primär-Dialog mit verteilten Rollen

und entsprechender sprachlicher Instrumentierung), wird bei Jakobson durch Begrif-

fe wie Doppelstruktur, Ambiguität, anagrammatischer Wert abgelöst. Die Rezeption

der Saussureschen Anagramm-Studien wirken auch in Jakobsons Subliminal-Konzept

nach (1970, 302-308; dt. 1979, 311-327). Jedes Element der poetischen Sprache umfasst

einen manifesten und einen verborgenen Zeichenwert. Der anagrammatische Wert ist

der Wert eines Wortes, der eine zweite Lektüre verlangt. Hier spielt die Vorstellung von

einer vergessenen, unbewusst gewordenen oder verborgenen sprachlichen Regel, die

die poetische Sprache auch ohne Wissen ihres Produzenten realisiert, ihre Rolle. Das

heißt, in der poetischen Sprache zeichnet jede sprachliche Strategie eine latente Re-

gel (subliminal pattern) mit auf, ein Gedanke, der den des Substrats von de Saussure

aufnimmt.

Die russische Bachtinologie war durch den Umstand bestimmt,4 dass Bachtin und

genereller, der Bachtin-Kreis, von der Dialogizität in der Lyrik des Akmeismus und

ihren Folgen für den Text-Text-Bezug keine konstruktive Notiz genommen, wie um-

gekehrt der Akmeismus die dialogische Prosapoetik Bachtins übersehen hat. Der Fall

einer synchronen Entsprechung zwischenTheorie und Praxis, wie sie der russische For-

malismus und Futurismus belegen (und – in Ansätzen – Postmoderne und Poststruktu-

ralismus), ist von demjenigen einer frappanten Phasenverschiebung zu unterscheiden,

wie sie die Beziehung der russischen postsymbolistischen Strömung des Akmeismus

zu den ihr geltenden Theorien charakterisiert.

Der erst vierzig Jahre später sich ergebende Kontakt entstand im Zuge einer (his-

torisch begründeten) Neulektüre der Schriften des Bachtinkreises und der Lyrik der

Akmeisten, speziell der Werke der Achmatova und Mandel’štams. Diese Neulektüre

4 Der Fall einer synchronen Entsprechung zwischen Theorie und Praxis, wie sie der russische Forma-

lismus und Futurismus belegen (und – in Ansätzen – Postmoderne und Poststrukturalismus), ist

von demjenigen einer frappanten Phasenverschiebung zu unterscheiden, wie sie die Beziehung

der russischen postsymbolistischen Strömung des Akmeismus zu den ihr geltenden Theorien cha-

rakterisiert.
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führte innerhalb der sowjetischen Semiotik zur Artikulierung eines neuen semanti-

schen Modells, (s. auch Rusinko 1979, 213-235) das sich auf die Beziehung des mani-

festen Textes zu dem ihm unterliegenden latenten Text, dem Subtext, konzentrierte.

Gleichzeitig entwickelte der amerikanische Slavist Kirill Taranovsky (1976, 18) aufgrund

seiner Mandel’štam-Interpretation ein für die Analyse folgenreiches Instrumentarium,

das ebenfalls dem Subtext galt. Vladimir Toporov (1981, 1-63) hat es unternommen, die

fundamentalenThesen de Saussures, die dieser selbst verworfen hatte, neu zu überprü-

fen und sie gegen die Skepsis ihres Autors zu vertiefen und weiterzuschreiben. Diese

Wiederaufnahme des Anagrammgedankens aus analytischer Perspektive, die Flut von

Untersuchungen über den Akmeismus, die der ›Erhebung‹ des von diesem vertretenen

Lyrik-Paradigmas in den Stand eines solchen der Kultur (Levin et al. 1974, 42-82) galt,

aber auch die zunehmende Komplexität im Bereich der Prosaliteratur – speziell im Fall

der Werke Andrej Belyjs und Vladimir Nabokovs – führten zu einer neuen poetischen

und poetologischen Episteme.

Der mit der neuen Text-Episteme in einem komplexen Wechselverhältnis stehen-

de Begriff der Intertextualität selbst erwies sich nun alles andere als luzid oder gar

definitiv. Vielmehr hatte er in seiner konzeptuellen Verzweigung mit ihren jeweiligen

terminologischen Konsequenzen irritierende Dimensionen angenommen. Doch selbst

wenn die Vielzahl der in Umlauf gebrachten Unterbegriffe ihr deskriptives und analyti-

sches Potential in divergierenden Diskursen entfalten konnten, lässt sich der gemein-

same Ursprung einer Fragestellung ausmachen. Das gilt für die im Anschluss an Julia

Kristeva und Jean Starobinski im französischen Kontext, insbesondere in der Zs. Poé-

tique 27 (1976)5 geführte oder die im New York Literary Forum (Parisier-Plottel and Char-

ney 1978) dokumentierte amerikanische Diskussion ebenso wie für die Analysen Michel

Riffaterres (1978; 1979a), die terminologische Systematik Gerard Genettes (1982) oder

die zugleich theoretisch und analytisch ausgerichteten Anstrengungen eines der Bän-

de von Semeiotike (Lotman 1981), des Publikationsorgans der Tartu-Moskauer Schu-

le. Mit »Subtext«, »Hypotext«, »Hypertext«, »Anatext«, »Paratext«, »Intertext«, »Trans-

text«, »Text im Text« – im Verbund mit »Metatext« und »Autotext« – werden Aspekte

der komplexen Erscheinung des Text-Text-Kontakts und des Vorgangs der Kontaktauf-

nahme benannt, der alle Texte erfasst – und dies suggerieren Starobinskis Lektüre von

de Saussure ebenso wie Timenčiks Lektüre der Akmeisten und Bachtins Vorstellung von

der gegenseitigen dialogischen Affizierung der Texte.

Jurij Lotman (1969, 206-238) erweitert den Begriff des podtekst (in der Bedeutung

von Subtext und Prätext) durch den der Transposition, transpozicija, indem er andere

nichtsprachliche Zeichensysteme in denDialog und Intertext-Austauschmit aufnimmt.

Kristeva hat in ihren späteren Arbeiten den Begriff der intertextualité, der im Übrigen

seinerseits bereits andere nichtverbale Systeme berücksichtigt, durch den Begriff trans-

position ersetzt.6

5 Insbesondere in der Zs. Poétique 27 (1976).

6 Vgl. auch Erika Grebers andere Zeichensysteme und Diskurstypen (etwa Musiktheorie) einbe-

ziehende Arbeit Intertextualität und Interpretierbarkeit des Textes. Zur frühen Prosa Boris Pasternaks

(1989).
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Dies ist allerdings nicht der Punkt, der einen Analytiker wie Riffaterre interessie-

ren konnte. In seinem Ansatz geht es vielmehr um die Herausbildung einer Beschrei-

bungsfigur, die in den Raum des Textes zurückführt. Aus der Verknüpfung eines rezep-

tionsorientierten mit einem textgenerativen Aspekt, die seinen Konzepten des seman-

tischen Paragramms und der Syllepse vorausgeht, die beide unter Einbeziehung der

Freudschen Überdeterminierung aus der Anagrammtheorie hervorgegangen sind, ent-

wickelt er eine applizierbare Figur. Diese gilt dem spezifischen Befund intertextueller

Konstruktion, der Doppelung, das heißt der Herstellung doppelt kodierter Textzeichen,

dual signs. »Da die normale Bezeichnung (signification) diskursiv, d.h. sich in einer Li-

nearität manifestierend und referentiell ist, kann sich die Bedeutung (signifiance) nur

außerhalb der Linearität vom Sinn unterscheiden.« (Riffaterre 1979a, 75).

Diese Vorstellung einer Doppelsinnstruktur des Textes (was an die doublesensedness

von Jakobson erinnert, der hier nicht zitiert wird) wird in La Production du texte elabo-

riert und durch die Profilierung des Begriffs der Syllepse als trope mixte veranschaulicht

(Riffaterre 1979b, 496-501). Die Syllepse als Schaltstelle von Text und »intertexte« (der

Begriff wird nicht als aus dem von Kristeva geprägten Terminus abgeleitet kenntlich

gemacht) wird zur rhetorischen Repräsentanz der Überdeterminierung und der Dop-

pelkodierung: Das doppeltkodierte Element verweist auf die Syntax, die es konstituiert,

das heißt auf eine präsente Zeichenreihe von textueller Konsistenz, und gleichzeitig –

als Isotopiebruch – auf absente Texte. Brüche und Inkompatibilitäten, die das Doppel-

zeichen markiert, funktionieren wie Tropen, das heißt wie Abweichungen, nicht aber

von einer Sprachnorm, sondern von der Norm des gegebenen Textkontinuums. Hier

wird die Rolle des Lesers relevant, der die Abweichung bemerkt, wenn ihm das »pa-

ragramme intertextuel« (das Doppelzeichen – auch hier kein Verweis auf Kristeva) in

einer ersten Lektüre verschlossen bleibt, und der sie imAufdecken der Sinnspur in einer

zweiten Lektüre kompensiert, die ihn über die Textgrenzen hinausweist. In Riffaterres

der Lyrik gewidmeten Arbeiten wird die Verfeinerung der aus dem Kompositkonzept

Intertextualität entwickelten Analysetechnik beispielhaft deutlich. Riffaterre zieht rhe-

torische Tropen und Figuren hinzu, deren Leistung, ›intertextuelle‹ Strukturen zu be-

schreiben, er quasi aufdeckt.

Es ist imÜbrigen signifikant, dass die Intertextualitätstheoretiker um die Aufrecht-

erhaltung des Konzepts des letztlich einen Sinns bemüht bleiben. Laurent Jenny (1976,

262) setzt den »texte centreur«. Auf M. Arrivé (1973, 53-63) rekurrierend, spricht er vom

»texte […] restant centré par un sens«. (Jenny, 267) zur Zähmung der intertextuellen

Strategien ein; auch Riffaterres Intertexte aufspürende analytische Praxis zeigt im Auf-

weis der Syllepsen und der Doppelstrukturen eine vom autoritären Text verantwortete

und in ›Grenzen‹ gehaltene Sinnkonstitution. Besonders die Versuche der Typologisie-

rung,wie sie Genette vorlegt, sind in ihrer Bereitstellung eines deskriptiven Instrumen-

tariums der Reakademisierung des Konzepts gewidmet. Die Entwicklung einer Meta-

sprache der Intertextualität zeigt das Aufbegehren des Strukturalismus gegen ein die

Struktur (des Einzeltextes) überschreitendes poststrukturales Denken an.
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1.8

Die Schriften Bachtins und Vološinovs arbeiten an der Profilierung dieses gegen den

abstrakten Objektivismus, die Systemlinguistik gerichteten Konzepts, das immer wie-

der – vehement und unüberhörbar – das Sinnmonopol eines zentripetal geordneten

Sprach- und Herrschaftsraums als Bedrohung des Wortlebens (des Lebens) anklagt.

Erst die Exzentrik des Sinns, die Kreuzung der Wertakzente, die in der Äußerung into-

niert werden, lassen die zentrifugalen Zeichenhandlungen zu, die den akkumulierten

und den potentiellen Sinn aufzurufen vermögen. Die Diskussion um Bachtins (und

Vološinovs) zeichentheoretische Thesen bezieht noch weitere Aspekte des Dialogischen

mit ein, wobei nach der Art des dialogischen Geschehens und nach dessen Teilnehmern

gefragt wird. Diesen Aspekt, das Konzept der Zeichengemeinschaft und Zeichensitua-

tion einschließend, haben wiederum die Autoren des Bachtinkreises (Vološinov 1926,

244-267; 1996, 60-87) aufgegriffen. Der Zeichenkontext, dem sich der Text einflicht, ist

das noch nicht Text Gewordene, das Mitverstandene, »podrazumevaemoe« (Vološinov

1926, 250), das aufgrund einer gemeinsamen kulturellen Erfahrung Geltung besitzt. Der

soziale Kontext als Zeichenkontext funktioniert wie ein ›Enthymema‹ (Vološinov 1926,

251) von Zeichen- und Texterfahrung, dessen sich der jeweils aktualisierte Text bedient.

Das Sich-Einflechten des Textes in den Zeichenkontext markiert auch den kulturellen

und ideologischen Ort, der die Funktionen der Zeichenkreuzung, die Funktionen der

intertextuellen Organisation des Textes selbst offenlegt. Der Text erscheint somit im

sozialen Kontext als ideologische Handlung (für Vološinov ist die ideologische immer

und ausschließlich eine Zeichenhandlung), die in den Zeichenkontext eingreift. Auch

Kristeva beschäftigt sich mit einer ähnlichen Frage: mit Begriffen wie »s’insérer« oder

»s’inscrire« (Kristeva 1969c, 181) bestimmt sie die spezifische Bedeutungsleistung des

Textes im Raum von Geschichte und Gesellschaft, des Textes in seiner Funktion als

Ideologem.

Esmag den Anschein haben, als verkehre Kristeva das dialogische Prinzip in ein au-

torloses, quasi autopoetisches und opfere den Aspekt der Autorschaft einem neu sich

entwickelnden Diskurs, dessen ›Energie‹ hier seine Wirkung entfaltet. Rainer Grübel

spricht in diesem Zusammenhang von »produktivem Missverständnis« und schärfer

von einer »Ironie der Geschichte« (342). Die Stellen (einschließlich der oben bereits zi-

tierten) bei ihr lauten:

Mais pour Bakhtine […] le dialogue n’est pas seulement le langage assumé par le sujet,

c’est une écriture ou on lit l’autre (sans aucune allusion à Freud). Ainsi le dialogisme ba-

khtinien désigne l’écriture à la fois comme subjectivité et comme communicativité ou,

pour mieux dire, comme intertextualité ; face à ce dialogisme, la notion de ›personne-

sujet de l’écriture‹ commence à s’estomper pour céder la place à une autre, celle de

›l’ambivalence de l’écriture‹ (Kristeva [1966] 1969b, 149).

 

Für Bachtin […] ist der Dialog nicht nur die vom Subjekt übernommene Sprache, son-

dern vielmehr eine Schreibweise in der man den anderen liest […]. (Kristeva 1972, 351)

So bezeichnet der Bachtinsche Dialogismus die Schreibweise zugleich als Subjektivität

und als Kommunikativität, oder besser gesagt, als Intertextualität. In Anbetracht dieses
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Dialogismus verwischt sich der Begriff »Person-Subjekt der Schreibweise« und macht

einem anderen Platz: dem der »Ambivalenz der Schreibweise« ([1966] 1969b 144, dt. 1972,

351). Ambivalenz meint die Doppelfunktion des Textes als »Schreibweise« und als »Lek-

türe des vorausgegangenen literarischen Korpus« und – radikaler noch – als »Absorp-

tion eines anderen Textes und als Antwort auf einen anderen«. Dieser Gedanke wird

vielfach variiert: Der literarische Text erscheint als »Reminiszenz«, das heißt: »Her-

vorrufen einer anderen Schreibweise« und als »Transformation dieser Schreibweise«.

(Kristeva 1969c, 181)

Die lecture in der écriture schließt die Vorstellung des Schreibenden als Lesers des

anderen als Schreibenden bzw. geschrieben Habenden nicht aus – so der erste Teil der

These. Die Sinnkonstitution des Textes verliert, da sie sich in der Beziehung zum frem-

den Text erst herausarbeiten kann, ihren statischen Charakter und wird als Prozess vor-

stellbar: »Bakhtine est l’un des premiers à remplacer le découpage statique des textes

par un modèle ou la structure littéraire n’est pas, mais ou elle s’élabore par rapport à une

autre structure« (Kristeva 1969c, 144); »Bachtin gehört zu den ersten, die die statische

Zerlegung der Texte durch ein Modell ersetzen, in dem die literarische Struktur nicht

ist, sondern sich erst aus der Beziehung zu einer anderen Struktur herstellt.« (Kristeva

1969c, 346)

Der Autor ist in den Text, den er verantwortet, eingeschlossen, d.h. er ist in der

Antwort auf den anderen Text (den Anderen), in dessen Absorption und Transfor-

mation, eingeschlossen. Kristeva schließt, ohne dies ausdrücklich zu tun, an ein

Diktum Bachtins an, das die Vorstellung einer Autorlosigkeit zulässt: »Два речевых

произведения, высказывания, сопоставленные друг с другом, вступают в особого

рода смысловые отношения, которые мы называли диалогическими«; »Zwei

Sprachkunstwerke, zwei Äußerungen, hintereinander gerückt, treten in eine Art

semantischer Beziehung, die wir dialogisch nennen« (Bachtin 1979b, 297). Indem

Bachtin den Text in der Dialogbeziehung zu den fremden Texten situiert und die aus

diesem Kontakt entstehende semantische Reibung im Text selbst stattfinden lässt,

unterstellt er diesem eine doppelte Bewegung. Der Text entsteht in der Überschreitung

seiner Grenzen und zugleich der Rückkehr in seinen inneren Bezirk, in welchem er

die dialogische Erfahrung mit den anderen Texten gleichsam ausfaltet. Eine solche

Bewegung ist freilich kein Gegenstand textueller Deskription, sondern wird in einem

(verstehenden) Lektüreprozess erst eigentlich vollzogen:

Кажддое слово (каждый знак) текста выходит за его пределы. Всякое понимание

есть соотнесение данного текста с другими текстами. […] Этапы диалогическо-

го движения понимания: исходная точка – даянный текст, движение назад –

прошлые контексты, движение вперед – предвосхищение (и начало) будущего

контекста. […] Текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом).

Толкко в точке этого контакта текстов вспыхивает свет, освещающий и назад и

вперед, приобщающий данный текст к диалогу. (Bachtin 1979c, 364).

 

Jedes Wort (jedes Zeichen) eines Textes führt über seine Grenzen hinaus. Jedes Ver-

stehen ist das In-Beziehung-Setzen des jeweiligen Textes mit anderen Texten […].

Die Etappen dieser dialogischen Bewegung des Verstehens sind: Ausgangspunkt –
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der vorliegende Text, Bewegung zurück – die vergangenen Kontexte, Bewegung nach

vorn – Vorwegnahme (und Beginn) des künftigen Kontextes. […] Der Text lebt nur,

indem er sich mit einem anderen Text (dem Kontext) berührt. Nur im Punkt dieses

Kontaktes von Texten erstrahlt jenes Licht, das nach vorn und nach hinten leuchtet,

das den jeweiligen Text am Dialog teilnehmen lässt. (Bachtin 1979d, 352f.)

Auch in Bachtins Konzept des Gattungsgedächtnisses, das insbesondere für seinen

Entwurf einer anderen Literaturgeschichte gilt, wird ein übersubjektiver Vorgang vor-

stellbar, in den der Autor als schöpferisches Subjekt eintritt und von dem er ergriffen

wird. In der Geschichte der Menippea, die er von Lukian zu Dostoevskij verfolgt, ver-

sucht Bachtin, den Beweis für die Existenz eines »Gattungsgedächtnisses« zu erbringen

(Lachmann 2006, 19-39). Subjektlosigkeit betrifft also die quasi energetische Wirkung,

die Texte aufeinander ausüben, betrifft das Gedächtnis der Formen und das Geschehen,

das sich imWort als Dialog zweier Stimmen abspielt. Allerdings führt Bachtin an ande-

rer Stelle in den den Dialog konstituierenden Verstehensprozess eine Personalisierung

ein, die einen (wenn auch schwer eingrenzbaren) Subjektbegriff impliziert. »Personifi-

kation (in der humanwissenschaftlichen Erkenntnis gegen die Verdinglichung gesetzt)

ist jedoch keinesfalls Subjektivierung. Das Extrem ist hier nicht ›ich‹, sondern ›ich‹ in

Wechselbeziehung mit anderen Personen.« (Bachtin 1979b, 354)

Subjekt interessiert da, wo es im Dialog, in der Sinnkreuzung sich mit einem ande-

ren trifft. »Sinn« ist personalistisch: in ihm liegen immer Frage, Appelle und Vorweg-

nahme der Antwort, in ihm sind immer zwei (als dialogisches Minimum) gegenwär-

tig. Es ist dies keine psychologische Personalität, sondern eine ›Sinn-Personalität‹. Das

Abrücken von einem psychologischen Subjektbegriff (das in einer Auseinandersetzung

mit zentralen Positionen der Freudschule gründet) (Vološinov 1927)7 indem statt Psyche

Sinn, statt Subjekt Person, Personalität, Personifikation gesetzt werden, ist wiederum

dem Dialog-Gedanken und dem des Sinnverstehens als eines Zeichenprozesses ver-

pflichtet. Das sprechende, zeichenhandelnde Subjekt ist nie nur eines, es konstituiert

sich als Person (als Stimme) imWort des anderen. DasWort wird so als zweiseitiger Akt

und zugleich als Produkt dieses Aktes gesehen: »Jedes Wort drückt den ›einen‹ in Be-

ziehung zum anderem aus«; »ImWort gestalte ich mich vom Standpunkt des anderen«

(Vološinov 1975, 146).

Im Konzept des Fremden als des Anderen hat Ulrich Schmid (2008, 19f.) Spuren

einer Rezeption von Theoremen Hermann Cohens festgestellt, die Bachtin über Matvej

Kagan vermittelt wurden. In Cohens Ethik des reinenWillens (1904) heißt es: »Der Andere,

der alter ego ist der Ursprung des Ich«. Tzvetan Todorov, mit dem nämlichen Gegen-

stand beschäftigt, hat im Kontext der französischen Diskussion, in der der Lacansche

Begriff des Anderen relevant war, in seinem Beitrag »Bakhtine et I’alterité« (1979, 504)

die Bachtinsche Dialogizität im Konzept der Subjektivität als Alterität und des Autors

als des ›Anderen‹ zu begründen versucht und dies auf die paronomastische Formel

»être«/»autre« reduziert.

7 Vgl. die Auseinandersetzung mit der Freudschen Theorie bei V. Vološinov, Frejdizm – Kritičeskij

očerk, Moskau-Leningrad 1927, s. auch Bachtin pod maskoj, Bd. 1, Moskau 1993.
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Die westliche Rezeption der Dialogizität wird durch die unter dem Namen Vološi-

novs (und seiner vermutlichen Mitautorschaft) erschienene Schrift, auf die sich bereits

Jakobson bezog, nuancenreicher, wobei Konzepte der Dekonstruktion eine Rolle spie-

len. Samuel Weber hat in seiner Vološinov-Lektüre – im Kontext der Derridaschen dif-

férence/différance und absence – auf die Äußerung als nachträgliches und vorläufiges

Produkt der Interaktion hingewiesen:

Als Übersetzung ohne Original ist die Äußerung eher Reproduktion denn Identität,

differentielles Moment einer Übertragung […] sie ist Reaktion und Repetition, doch

nicht als Abschwächung einer vorgegebenen Identität, sondern als Bewegung einer

Differenz, die die Äußerung hervorbringt und sie gleichzeitig aufhebt und vernichtet

(Weber 1975, 32).

Doch ist auch »diese Punktualität fiktiv« (Weber 1975, 29).

Der Begriff der Wertung oder des Wertakzents, der die Vorstellung einer vorläufi-

gen Eindeutigkeit und Sinnentscheidung oder einer »Setzung, die ihre Entstehung und

Beschaffenheit als Übersetzung vergisst oder vergessen machen will« (Weber 1975, 36),

suggeriert, erscheint in dieser Interpretation als unverzichtbar für das Dialogizitäts-

konzept. Der Wertakzent konstituiert die verbale Interaktion als soziale, fungiert als

Interpretant der Zeichenhandlung.

Die Differenzen zwischen bestimmten Positionen in Marxismus und Sprachphiloso-

phie und den Schriften Bachtins werden dabei übersehen: Während Vološinov in sei-

nem Versuch einer marxistischen Auslegung verbaler Interaktion Zeichengeschehen als

ideologisches Geschehen bestimmt und die militante Ablösung der Wertakzente, die

Sinn als ›Interesse‹ artikulieren, verfolgt (das Wort als »Arena des Klassenkampfes«,

Vološinov 1975, 71), geht es Bachtin um den Abbau auch der punktuellen Wertkonsoli-

dierung.Das heißt, Spaltung undDifferenzierung, Speicherung und Spur sind imWort

zusammenzudenken. Das Wort, das die Kontexte erinnert, durch die es gegangen ist,

zeichnet die Spuren des Sinns auf, der in ihm intoniert wurde. Jeder neue Sinn, der in

es eindringt, findet die Spuren vor: die Spaltung geschieht in der Akkumulation, die

Akkumulation durch die Spaltung.

Bachtins Weltmodell der wachsenden Zeichenkomplexion oszilliert zwischen vor-

weggenommener Utopie und utopischem Abschluss. »Bei den Erinnerungen berück-

sichtigen wir auch die nachfolgenden Ereignisse (im Rahmen des Vergangenen), d.h.,

wir rezipieren das Erinnerte im Kontext des unvollendeten Vergangenen.« Die Leug-

nung des ersten und des letzten Wortes lässt den Dialog in die »unbegrenzte Vergan-

genheit« und in die »unbegrenzte Zukunft« (Bachtin 1979d, 349-357) vordringen.

Selbst ein vergangener, das heißt im Dialog früherer Jahrhunderte entstandener Sinn

kann niemals stabil (ein für allemal vollendet, abgeschlossen) werden […]. In jedem

Moment der Entwicklung des Dialogs liegen gewaltige, unbegrenzte Massen verges-

senen Sinns beschlossen, doch in bestimmten Momenten der weiteren Entwicklung

des Dialogs werden sie je nach seinem Gang von neuem in Erinnerung gebracht und

leben (im neuen Kontext) in erneuerter Gestalt auf. Es gibt nichts absolut Totes: jeder

Sinn wird – in der ›großen Zeit‹ – seinen Tag der Auferstehung haben. (Ebd.)
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Alle Prozesse der Dezentrierung, Pluralisierung und Zersetzung von Sinn, von denen

die Rede war, implizieren den Begriff der Stimme als der Instanz, die jene Berührung

von eigen und fremd in das Wort einspielt, das zweistimmige Wort (dvugolosoe slovo).

Der innere Wortdialog ist Ergebnis der Zweistimmigkeit und, extremer, der Polypho-

nie. Hier lässt sich eine Diskussion des Konzepts der Stimme in Opposition und Nähe

zu Derridas Konzept der Schrift anschließen. Gegen die Hypostase des Buchstabens hat

Bachtin die Hypostase der Stimme gesetzt, die ›dargestellte‹ Stimme, die verschrifte-

te Rede, die durch das Erkennen der Spur der Stimme deskriptualisiert oder genauer:

entgrammatisiert wird. Ausgehend von der Stimme als Ambivalenz- und als Doppel-

stimme führt seine Idee zu einer Diaphonologie, nicht zu einer Grammatologie.

Die Schrift Derridas als »differentielle Aufschubstruktur« und als »uneinholbare

Nachträglichkeit« (Derrida 1967, 83; dt. 99; s. auch Hörisch 1979, 14) gibt der Bachtin-

schen Stimme ihre logoskritische Kontur.Die Schrift ist für Bachtin jene disziplinieren-

de Kraft, die den Sinnpluralismus und die Vielstimmigkeit einebnet, zugleich aber die

Schrift zum Speicher der Stimmen werden lässt; es gilt die Schrift zu deskriptualisie-

ren, sie zum Klingen zu bringen. So bewegt sich die Stimme in einem Prozess zwischen

Grammatisierung und Entgrammatisierung. In der Vielzahl der Intonationen, die den

einen Sinn zersetzen, verstummt das Stimmwort in die Schrift, doch um eben diese In-

tonationen, die vielfach gekreuzten Sinnintentionen zu erfassen, bedarf es wiederum

der ›lauten‹ Lektüre. Das heißt, die Sinnmasse bringt die ›phonetischen‹ Stimmen zum

Verstummen und die Schrift, in die sie einsinken, zum Klingen. Während Vološinov

für lautes Lesen plädiert, fasst Bachtin diesen Vorgang abstrakter: Es geht ihm um die

Wahrnehmung der Stimmspuren, die in der schriftlichen Fixierung eine Art vorläufi-

ger Eindeutigkeit ›erlitten‹ haben. Die Schrift ist ohne die zusätzliche Anstrengung, sie

zu verstimmlichen, nicht dialogisch. Nur im Roman gelingt diese Verstimmlichung der

Schrift und nur hier findet so etwas wie ein nicht abschließbarer Vorgang statt:

Внутренняя диалогичность художественно-прозаического двуголосого слова ни-

когда не может быть исчерпана тематически (как не может быть тематически ис-

черпана и метафорическая энерия языка). (Bachtin [1935/36] 1975, 139)

 

Daher kann sich die innere Dialogizität des zweistimmigen Wortes in der künstleri-

schen Prosa niemals thematisch erschöpfen (wie auch die metaphorische Energie der

Sprache sich niemals thematisch erschöpfen kann). (Bachtin 1979d, 214)

1.9

Vitalij Machlin hat die westliche Bachtin-Rezeption genau verfolgt: In seiner 1993 in

Voprosy filosofii publizierten Abrechnung »Bachtin i Zapad. Opyt obzornoj orientacii«,

einer Rezeption der Rezeption, in der siebenundzwanzig Arbeiten (von 1988 bis 1991)

besprochen werden, schneidet Michael Holquist am besten ab: er wird als wegweisend

für eine taugliche westliche Rezeption und zugleich als Interpret verstanden, der auf

die Ausgangsszene zurückwirkt. Holquist ist ein Mittler, nicht ein Vermittler nur. Für

Machlin sind Konzeptgenese, die Verflechtung von Theorie-Elementen, die in anderen
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Diskursen stattfinden, die Entstehung eines neuen Diskurses nicht von erstrangiger

Bedeutung, ebenso wenig wie ihn die Rolle des Dialogizitätsgedankens für die Litera-

turwissenschaft interessiert. In dieser Darstellung wird die russische Geschichte der

Religionspilosophie zum Ausgangspunkt Bachtins und letzterer mithin ein auf beson-

dere Weise russischer Philosoph.

In den Westen zurückgespiegelt, wird Bachtins kulturologisch-philosophische Ter-

minologie Gegenstand einer Konzept-Archäologie, die in erster Linie Brian Poole zu

danken ist (1998, 537-578; 2001, 109-135). Den Weg präziser Begriffsanalyse und der Re-

konstruktion terminologisch relevanter sprachlicher Schöpfungen hat Rainer Grübel

auch in der neuesten Publikation zusammen mit Ulrich Schmid und Edward Kowalski

nicht verlassen. In der die FrühschriftAutor undHeld in der ästhetischenTätigkeit (2008) be-

gleitenden Einleitung und dem Kommentar zeigen die Herausgeber auch jene Aspekte

der Bachtinschen ›ästhetischen Anthropologie‹ auf, die im Frühwerk bereits auf Denk-

figuren der künftigen Werke voraus weisen, sie lassen eine Handlungstheorie eben-

so hervortreten wie Ansätze zu einer ganzheitlichen ästhetischen Konzeption. Diese

interpretatorischen Anstrengungen sind dazu angetan, reduktionistische Lesarten zu

blockieren und lassen auf eine neue Bachtin-Rezeption hoffen. Während Machlin die

russkost’ Bachtins herausstellt, wird in der genannten Publikation der deutsche Kontext,

in den viele der Bachtinschen Gedankenfiguren gehören, entfaltet.

Die vnenachodimost‘ gerät dabei in den Fokus des Interesses. Ulrich Schmid nimmt

bei der Diskussion des Begriffs eine Idee von Caryl Emerson (2005, 637-676) auf, die in

»Shklovsky’s ostranenie, Bakhtin’s vnenakhodimost’« einen unerwarteten Zusammen-

hang zwischen den beiden Repräsentanten divergierender Lehrmeinungen herstellt.

Dazumeint Schmid: »Es ist durchaus möglich, Bachtins Kernkategorie der ›Außerhalb-

befindlichkeit‹ auf den formalistischen Verfremdungsbegriff (ostranenie) zu beziehen.«

Bachtin gehe davon aus, dass jede ästhetische Tätigkeit eine Distanznahme voraussetzt,

sowohl Produktion als auch Rezeption. Bachtin fordere die »liebevolle Entfernung«,

»ustranenie«, aus dem Lebensfeld des Helden. Die ästhetische Tätigkeit beruhe in bei-

den Fällen auf einemWahrnehmungsüberschuss, der sich nur auf einer Außenposition

einstellen könne. (15) undweiter: Auch die formalistische Verfremdung beruhe auf einer

ästhetischen Distanz.

Man könnte ergänzen: auch die für Šklovskij so wesentliche, zur Abweichungsthese

führende Diffenzqualität aus der Christiansenschen Kunstphilosophie impliziert Di-

stanz. Die Verbindung zu Šklovskij ließe sich zusätzlich stärken durch Bezug auf den

später eingeführten Begriff der otodvinutost’, von dem die Rede war. Die otodvinutost’,

wie sie Šklovskij – die Revision seines ostranenie einbeziehend – in Hinblick auf die

Brechtsche Theaterpraxis versteht, passt durchaus auch zu der in »Slovo v žizni i

slovo v poezii« (Vološinov 1926, 244-267) geäußerten Kritik an Inszenierungen, die

das Publikum einbeziehen. Es geht um das Wegrücken der Zuschauer, die Trennung

der Bühne vom Zuschauerraum durch die Rampe. Das ist just Brechts Strategie,

die in otodvinutost’ bündig wiedergegeben wird: die ›Weggerücktheit‹ als Verfahren

und Ergebnis. Dieser Begriff taucht bei Bachtin freilich nicht auf, wohl aber eine

aus ostranenie abgeleitete Verbform, die er in seiner Interpretation von Dostoevs-

kijs »Son smešnogo čeloveka« nutzt: »Достоевскому, безусловно, была известна

мениппея Вольтера ›Микрoмегас‹, лежащая в той же – остраняющей земную
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действительность – фантастической линии развития мениппеи«8. (Bachtin 1963,

199) (Dostoevskij war zweifellos die Menippea Voltaires, Micromégas, bekannt, die

auf derselben die Wirklichkeit verfremdenden phantastischen Entwicklungslinie der

Menippea liegt, 166).

Das mit vne gebildete Abstraktum vnenachodimost’ hat Geschichte in der russischen

philosophischen Terminologie, d.h. vnenachodimost’ ist kein terminologischer Einzelfall.

Schmid eröffnet mit Hinweis auf Pavel Florenskijs vnepoložnost’, Außerhalbgelegenheit,

und Sergej Bulgakovs vnepolagaet, entäußert, im Sinne »eines metaphysischen Außer-

halbgelegensein« einen neuen Horizont für Bachtins vnenachodimost’, die Todorov als

exotopie, Emerson als outsidedness, Grübel als »Außerhalbbefindlichkeit« wiedergibt.

Rainer Grübel verfolgt weniger den möglichen Zusammenhang mit einer formalis-

tischen Gedankenfigur als dass er Bachtins Konzeption von der Plessnerschen abzu-

grenzen versucht, indem er das »Außen« Bachtins als »partitives« dem Plessnerschen

»Außen« als einem »absoluten« gegenüberstellt und damit eine spezifische Lesart des

Plessnerschen Begriffs gibt. Der komplexe Begriff der »exzentrischen Positionalität«,

mit dem Plessner den Menschen vom Tier (und vom Pflanzenreich) zu unterscheiden

vorschlägt, ließe sich allerdings auch anders lesen. »Exzentrische Positionalität« meint

jene Stellung des Menschen, die ihn, der durch eine Grenze (d.h. seinen Körper) be-

stimmt ist, zu seinem Zentrum verhalten lässt, in dem er gleichwohl nicht sein kann,

denn er ist innen und außen.Während das Tier in seinem Zentrum ruht, also zentrisch

angelegt ist, betrachtet der Mensch sein Zentrum von einem Exzentrum aus, ist auf

es ausgerichtet – und dieses Verhältnis zu seinem Zentrum beschreibt zugleich sein

Bewusstsein als Selbstbewusstsein. Die exzentrische Positionalität befähigt den Men-

schen, sein Ich zu benennen. Mit Ulrich Schmids Verweis auf Kant, Cohen, Scheler,

Simmel und die russische sophiologische Tradition gewinnt vnenachodimost’ nochmals

andere Konturen, insbesondere, was den letzten Punkt angeht. Dabei geht es um »Got-

tes Außerhalbbefindlichkeit in Bezug auf seine Schöpfung – als labiler Zustand, der in

die Wiederherstellung der ursprünglichen All-Einheit münden muß« (31). Gerade diese

Vorstellung eröffnet einen weiteren Horizont, da sie einerseits an eine kabbalistische

Gedankenfigur gemahnt, die vom ein-sof und tikkun handelt, bzw. einen ›Zustand‹ Got-

tes vor dem Schöpfungsakt meint, andererseits an eine gnostische Doktrin gemahnt,

die Gott außerhalb der von einem Demiurgen verantworteten schlechten Schöpfung

sieht.

Was geschieht in diesen konzeptgeschichtlichen Arbeiten? Formulierungen wie

»Dieser Gedanke von X geht auf Y zurück«, oder »X greift hier den Gedanken von Y auf«

ebenso wie die Einflussmetapher umschreiben den Vorgang, der zu einer Konzeptge-

nese führt. Ulrich Schmid spricht im Rückblick auf seine Darstellung der Bachtinschen

von einem »breiten Spektrum von Theorieangeboten«, auf das Bachtin zurückgreifen

konnte, von Bachtins »synthetischem Intellekt« und weist auf »Überschneidungen,

Verschränkungen und Überblendungen« der Theorieelemente hin.

Es geht um den Nachvollzug der Konzeptgenese, die das Denken eines Theorie-

Autors bestimmt, und um die Qualifizierung seiner Terminologie. Häufig werden Be-

8 Indem er Phantastik und Verfremdung zusammenführt, gewinnt er dem Begriff eine Nuance hin-

zu.
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griffe zurückverfolgt und ihre Umformung nachvollzogen. Was nicht immer verfolgt

wird, sind die Argumentationslinien, die Rhetorik der Darstellung, die Stilistik ins-

besondere der Aussage, der Status des Theorems (Hypothese, Behauptung etc), der

Modus der Aussage (Ironie, Kritik, Selbstkritik). Unterschiedliche Stufen der Theorie-

Rezeption sind gewöhnlich zu beobachten: zunächst gilt es, einen Autor in seine eigene

Vorgeschichte zurückzuversetzen, ihn in einen bestehenden Bezugsrahmen einzupas-

sen, eine weitere Stufe betrifft die Sondierung des Feldes, das ihn aufnimmt, ihn ver-

ändert oder das er verändert. Bei Bachtin in westlicher Rezeption sind die Integration

einiger seiner Theoreme in bestehende Diskurse, hernach Vorgänge der Amalgamie-

rung, der Transformation zu vermerken. Zugleich entwickelt sich ein Interesse, das

der Vorgeschichte seiner Theorie sowie den Transformationen gilt, die er seinerseits

mit Theoremen vorgenommen hat, die in seine Konzeption hineingewachsen sind. Da-

bei lassen sich Verfahren der Abbreviatur (detractio), der Elaboration (adiectio), der

Veränderung (transmutatio) ausmachen.

Die Frage nach der Genese einer Theorie und ihrem Verhältnis zu vorangegange-

nen Theorien legt den Gedanken nahe, theoretische Konstrukte gleich literarischen zu

behandeln und eine Typologie der Intertextualität zur Bestimmung dessen heranzu-

ziehen, was den Bezug einer gegebenen Theorie zu anderen Gedankenfiguren, Argu-

menten herstellt: Transposition, Partizipation, Abwehr. Als konkrete Verfahren solch

intertextuellen Kontakts lassen sich Zitat, Allusion, Kontamination, Kritik, Persiflage,

Plagiat u.a. feststellen. Ein vorausgehendes Theoriemoment kann als Subtext (als Ana-

gramm) fungieren,metaphorisch ließe sich in einigen Fällen von einemGrammatologie

sprechen.

Sieht man das Rezeptionsgeschehen dynamisch, so lässt sich fragen, ob es in der

Berührung und Kreuzung von Diskursen stattfindet, oder ob nur der (eine) Diskurs

der Ort ist, an dem es zu einem ›Energieaustausch‹ zwischen theoretischen Positionen

kommt, (Bachtins Vorstellung von den sich gegenseitig affizierenden Texten aufneh-

mend), oder ob ein neuer Diskurs als Resultat von Grenzüberschreitungen entsteht,

die sich Diskurse inbezug auf andere erlauben? Im Falle der Konzept-Migrationen zwi-

schenOst undWest sind Amalgamierungen, Vorgänge der Integration in jeweils gelten-

de Diskurse ebenso häufig wie Distortionen, aber auch konzeptuelle ›Bereicherungen‹,

die manche Konzepte in ihren Ursprungskontext zurückgenommen haben. Konzept-

Migrationen schaffen aber auch, indem sie Asymmetrien aufheben, eine Art Gleichge-

wicht desWissens. Asymmetrien, die durch Unkenntnis einerTheorie entstanden sind,

sind offenbar leichter auszugleichen als durch ideologische Konstellationen verursach-

te, die zu Blockaden geführt haben. Zudem lassen sich intellektuelle Milieus ausma-

chen, die durch wissenschaftliche Neugier bestimmt sind, neben solchen, die sich als

geschlossener Verein gerieren und fremde Theoreme, zumal östlicher Herkunft, eher

mit Skepsis behandeln. Aber es zeigt sich auch, dass ›objektive‹ Lücken bestehender

Theorieentwürfe eine Bereitschaft zur Öffnung verlangen und durch Berührung mit

fremden Konzepten Innovation zulassen können.

Aber es gibt auch außergewöhnliche Migrationsfälle, wie die Geschichte der nicht

enden wollenden Rezeption des Bachtinschen Werkes und des Echos West-Ost-West,

das sie jeweils erzeugt, beweist. Bereits am 6. April 1991 hat B. N. Turbin in der Literatur-

naja gazeta die Besonderheit dieses Vorgangs benannt: »Впетчатление общее: нечто
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в роде волны катится по миру… Бахтин вышел за рамки какой-то одной сферы

истолкования: он становится фигурой-магнитом, влекущей к себе, генерирущей

попытки по-новому понять человека в мире«. (Man hat den Eindruck, dass etwas

wie eine Welle über die Welt rollt…Bachtin ist aus dem Rahmen einer bestimmten In-

terpretationssphäre herausgetreten: er hat die Gestalt eines Magneten angenommen,

die alles an sich zieht und zu Versuchen anregt, die Welt auf neue Weise zu verstehen.)
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